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Was ist die Grand Challenge? 

 

Studierende der Wirtschaftsinformatik der DHBW Karlsruhe entwickeln im folgenden Paper 
Szenarien einer digitalisierten Welt im Jahr 2030. Die Arbeiten sind Bestandteil des Future 
Skills Projekts das von Prof. Dr. Ulf-Daniel Ehlers im Studiengang Wirtschaftsinformatik 
gelehrt wird. Die Aufgabe lautete: Entwerfen Sie Szenarien für das Jahr 2030. Wie wird sich 
unser Leben mit der ständig wachsenden Digitalisierung verändern?  Was sind die digitalen 
Herausforderungen im Bereich der Arbeit, des alltäglichen Lebens, der Wirtschaft und in 
Politik und Gesellschaft? Wie sieht die Hochschule der Zukunft aus? Die Studierenden 
hatten knapp zwei Monate Zeit zu diesen fünf Themen das Zukunftsszenario 2030 mit je 
einem Video, einer Präsentation und einem kurzen Positionspapier auszuarbeiten.  

Das neue Lehrformat verfolgt das Ziel, Studierende an Future Skills heranzuführen, Sie also 
fit zu machen für den Umgang mit einer unbekannten und unsicheren digitalen Zukunft. 
Dazu stehen vor allem Innovation, Kreativität und die Arbeit an der eigenen 
Überzeugungskraft beim Ringen um digital-ethische Fragen im Mittelpunkt.  Die 
studentischen Zukunftsvisionen basieren auf einer knallharten Analyse von Best- und 
Worst-Case Szenarien und ethischen Konzepten für eine lebenswerte digitale Gesellschaft 
der Zukunft. Zehn Teams von Studierenden der Abschlusssemester der 
Wirtschaftsinformatik traten gegeneinander an.  
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1 Einleitung und Motivation 

Die GrandChallange 2018 steht im Zeichen der Digitalisierung. Dieses Positionspapier fokussiert 
sich auf die Digitalisierung der Bildung sowie deren positiven und negativen Auswirkungen auf die 
Gesellschaft. 

Der Bildungssektor sieht sich zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert Bildung individuell 
zu gestalten. Vor allen Dingen im Bereich der Hochschulbildung wird die Situation durch eine 
steigende Zahl der Studierenden zusätzlich erschwert (siehe Abbildung 1). Mit den gängigen 
Lehrmethoden und-mitteln kann die Masse an Studierenden und der Gleichzeitige Drang nach 
Individualisierung nicht bewerkstelligt werden [vgl. Bischof et al. 2013, S. 3]. 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Studienanfängerquote seit dem Jahr 2000 
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [Statistisches Bundesamt 2017]) 

In diesem Kontext kann die Digitalisierung der Bildung eine Chance zur Verbesserung und 
Entspannung der gegenwärtigen Situation sein. Deshalb ergibt sich folgende Leitfrage: 

Welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung im Hinblick auf die Individualisierung der 
Bildungsinhalte bei der zunehmenden Massifizierung? 

Die Digitalisierung wird die Bildung revolutionieren, was jedoch direkt Folgefragen aufwirft: 

Haben Schulen und primär Hochschulen, wie wir sie heute kennen im Jahr 2030 noch eine 
Daseinsberechtigung? 

Was passiert mit den Menschen, die durch die Digitalisierung von der Bildung ausgeschlossen 
werden – besteht auch weiterhin Chancengleichheit? 

Dieses Positionspapier hat das Ziel, ein realistisches Szenario für die Bildung im Jahr 2030 
aufzuzeigen, die gesellschaftlichen Auswirkungen abzuwägen und daraus eine Empfehlung 
abzuleiten, sodass die Potentiale ausgeschöpft und die gesellschaftlichen Risiken minimiert werden. 
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2 Status Quo 2018 

Das Thema Digitalisierung ist an den deutschen Hochschulen präsent, wird von den Lehrenden 
jedoch teilweise nur zögerlich vorangetrieben. Die benötigte Infrastruktur für ein digitales Lernen 
ist zwar gegeben, das didaktische Potenzial wird aber oftmals von den Lehrkräften nicht 
vollkommen ausgeschöpft. Lehrveranstaltungen werden gerne durch Präsentationen oder 
Lehrvideos unterstützt, aber nur eine geringe Anzahl an Lehrenden nutzt neue Lehrformate wie z.B. 
Inverted-Classroom oder soziale Medien, obwohl dies von den Studierenden als wünschenswert 
eingeschätzt wird. Ein Grund, der dafür genannt wird, ist, dass bei den Lehrenden oftmals noch eine 
hohe Skepsis beispielsweise gegenüber mobilen Endgeräten in Lehrveranstaltungen besteht. Sie 
empfinden diese eher als ablenkend und störend. Im privaten Bereich setzen Studierende soziale 
Medien wie Chat-Dienste oder Foren dagegen oftmals zum Lernen ein. 

Die Leitungen der Hochschulen erkennen, im Gegensatz zu den Lehrenden, eher die Potenziale, die 
durch die Digitalisierung für individuelles Lernen und heterogenen Studierendengruppen entstehen, 
an und befürworten diese Entwicklung. So kommt es, dass sich in vielen Hochschulen zwei 
Gruppen bilden – die der Digitalisierungsverfechter und die der Digitalisierungsskeptiker. Bei der 
zweiten Gruppe kann auch in naher Zukunft nicht mit einem vermehrten Einsatz von digitalen 
Lehrmethoden und Lernmedien gerechnet werden. Die digitale Lehre ist stark von der lehrenden 
Person, ihrem Interesse an neuen Lehrkonzepten und ihrer Medienaffinität abhängig.  

Studierende treiben die Digitalisierung in der Lehre selbst nicht aktiv voran. Wenn es digitale 
Lehrangebote von Lehrenden gibt, dann werden diese genutzt, ansonsten sind die Studierenden 
auch mit Vorträgen sowie unterstützenden Präsentationen und kurzen Lehrvideos zufrieden. 
Dennoch zeigen sie sich der digitalen Lehre gegenüber aufgeschlossen und befürworten, im 
Gegensatz zu den Lehrenden, mehrheitlich einen Mix aus Online- und Präsenzphasen [vgl. Schmid 
et al. 2017, 6, 19]. 

So bleibt abschließend festzuhalten, dass die Digitalisierung an den deutschen Hochschulen nicht 
durch technische Aspekte, wie eine fehlende technische Infrastruktur, limitiert wird, sondern eher 
an der Einschätzung der Lehrenden von der Relevanz der digitalen Lehre und deren Medienaffinität 
scheitert. Wenn digitale Lehrmethoden und Lernmedien von Lehrenden verwendet werden, dann 
eher als zeitweise Abwechslung zur regulären Lehre und nicht, weil die Lehrenden von ihrem 
Potenzial überzeugt sind. 

2.1 Existierende Grundpositionen/ Gefahren/ Chancen 
Die bestehende Grundposition zu der Digitalisierung im Bildungssektor, im Genaueren des Sektors 
der Hochschule, ist wie folgt beschrieben. Die Digitalisierung hat im Allgemeinen zu einer 
Veränderung der Gesellschaft geführt. Diese Veränderung besteht im Sinne der geänderten Form 
der Wissensaufnahme. Das Lernen und lebenslange Weiterbilden ist für die neuen Generationen 
von großer Bedeutung. Generell hat die Digitalisierung des Bildungssektors und ebenfalls allgemein 
gesehen Chancen und Gefahren. Einige der Chancen und Gefahren werden nun in den nächsten 
zwei Absätzen beschrieben [vgl. Bruhn et al. 2017, S. 479]. 

Die Chancen der Digitalisierung bestehen darin, dass durch die Digitalisierung jede Person, die 
Zugang zum Internet hat, die Möglichkeit hat sich zu Bilden. Hierbei besteht die Möglichkeit, dass 
jeder die Bildungsinhalte individuell gestalten kann. Somit können die einzelnen Stärken und 
persönliche Interessen der einzelnen Personen gezielter gefördert werden. Eine weitere Chance ist 
für solche Personen, die nicht die Möglichkeit haben eine Universität aufzusuchen, eine Lösung zu 
errichten, in der sie zu jedem Zeitpunkt und von jedem Ort aus zugreifen und sich weiterbilden 
können. Zusätzlich besteht durch eine Digitalisierung der Bibliotheken und der Vorlesungsinhalte 
eine Möglichkeit für jedermann die gleichen Informationen und Wissensvermittlungen zu nutzen. 
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Auf der anderen Seite gibt es bei Chancen der Digitalisierung ebenfalls Gefahren hierfür. Die 
Gefahren haben in vielen Fällen ethische Fragen als Hintergründe. Eine Gefahr der Digitalisierung 
ist die Überlegung, ob durch die Digitalisierung eine Chancengleichheit bezüglich des 
Bildungszugangs besteht oder ob Personen, die keinen Zugang zum Internet haben damit 
benachteiligt werden. Da die Bildungsinhalte in einer gewissen Form im Internet zu Verfügung 
stehen besteht gleichzeitig die Gefahr, ob korrekte Inhalte zur Verfügung stehen und wie die gute 
Qualität der Inhalte gewährleistet werden kann. Eine weitere Gefahr der Digitalisierung ist, dass 
hiermit viele Daten über die einzelnen Nutzer anfallen. Mit diesen Daten können die 
verschiedensten Dinge getan werden, von gespeichert bis verkauft gibt es die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten. Eine Gefahr, die nicht außen vorgelassen werden darf, ist, dass die Sozialkompetenz 
nicht oder nicht im nötigen Rahmen vermittelt werden kann. Wenn nun die Bildungsinhalte für 
jeden online zur Verfügung stehen stellt sich eine weitere Frage, ob die Hochschulen im Jahr 2030 
überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben. 

Somit müssen sich bei der Digitalisierung der Bildung über die Chancen und Risiken Gedanken 
gemacht werden und den damit ebenfalls miteingehenden ethischen Fragen der Bevölkerung. 
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3 Betrachtung der Extemszenarien 

3.1 Best Case  
Jeder Mensch kann sich unabhängig vom finanziellen Hintergrund, Alter, Erfahrung und 
technischem Verständnis an Hochschulen bilden. Bildung an staatlichen Hochschulen ist 
vollständig kostenlos. Da eine Voraussetzung zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen Endgeräte mit 
Internet sind, stellt der Staat finanziell schwächeren Menschen Geräte und Internetzugänge im 
Rahmen einer Grundversorgung zur Verfügung, um die Chancengleichheit zu gewährleisten. 

Jeder Studierende kann sich nach seinen Interessen und Wünschen Studieninhalte interdisziplinär 
im Baukastenprinzip zusammenstellen. Das Studium findet in eigenen Lernwegen und in der 
eigenen Lerngeschwindigkeit statt. Dadurch wird auf die Individualität eines jeden Menschen 
eingegangen. Hochschulen schließen untereinander Partnerschaften und können so als zusätzliches 
Angebot an Studierende auch Lehrinhalte von Partnerhochschulen digital zur Verfügung stellen. 

Lehrinhalte zur Wissensvermittlung sind in digitalisierter Form (E-Books, Lehrvideos, Webinare, 
etc.) jederzeit kostenlos und unbegrenzt für alle Studierenden im Internet verfügbar. Somit entfällt 
das lange Warten auf vergriffenes Lehrmaterial. Die Aufgabe von Dozenten ist es, Lehrinhalte so 
aufzubereiten, dass sich Studierende leicht und unmissverständlich Wissen im Selbststudium 
aneignen können. Diese Lehrinhalte werden regelmäßig im Rahmen von Peer Reviews durch 
andere Wissenschaftler beurteilt und bewertet, um die Qualitätssicherung zu gewährleisten. Eine 
Zensur findet nicht statt – es werden auch andere Meinungen zugelassen und diskutiert.  

Die Kommunikation zwischen Studierenden erfolgt wahlweise synchron über Präsenztermine oder 
Video- und Audiokonferenzen oder asynchron über Chats und Foren. Die Kommunikation dient 
dem Wissensaustausch und der Förderung der Sozialkompetenz zwischen Studierenden. 
Ortsanwesenheit ist in keinem Fall Pflicht.  

Prüfungsleistungen können online erbracht werden. Die Authentifizierung des Studierenden erfolgt 
automatisiert über Webcams und Software, die Bildschirminhalte auswertet. Der Datenschutz ist 
dabei sichergestellt und Betrug ausgeschlossen. Erhobene Daten werden verschlüsselt und Zugriffe 
darauf protokolliert, so dass nur im Rahmen des Prüfungsverfahrens Daten von Studierenden 
verarbeitet werden können. Unternehmen und andere Behörden erhalten keinen Zugriff seitens der 
Hochschule. Neben Klausuren werden auch Präsentationen und andere interaktive 
Prüfungsleistungen erbracht. 

Durch die Konzentration auf digitale Lehrveranstaltungen kann sowohl Hochschulfläche, als auch 
Personal eingespart werden. Es gibt jedoch keine Entlassungen – das Personal wird in anderen 
Bereichen der Lehre oder der Qualitätssicherung eingesetzt. Die durch freigesetzte Hochschulfläche 
eingesparten Kosten werden in andere Bereiche der Bildung reinvestiert. 

3.2 Worst Case 
Das Studium wird ausschließlich in Form von Onlinekursen erbracht. Soziale Kompetenzen und der 
Austausch zwischen Studierenden spielen keine Rolle mehr. Durch die Aufhebung des Numerus 
clausus an Hochschulen konzentriert sich die Bildung größtenteils auf die in Hochschulrankings 
bestplatziertesten Universitäten wie Harvard, Stanford und dem MIT [vgl. TSL Education Ltd. 
2018], wodurch neben der leidenden Vielfalt von Bildungsinhalten auch Massenentlassungen 
drohen. 

Der Staat zieht sich aus der Bildung zurück, wodurch staatliche Hochschulen zunehmend 
verschwinden und die Hochschulbildung privatisiert wird. Daraus resultiert, dass nur noch 
Menschen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Zugang zu Bildung erhalten. Dennoch unterliegen 
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Studieninhalte der staatlichen Kontrolle und Zensur. Bildungsferne und finanziell schwächere 
Menschen werden von der Gesellschaft ausgeschlossen, wodurch ein Bildungszwang entsteht. 

Die zur Verfügung stehenden Studieninhalte, z.B. Lehrvideos und E-Books werden in englischer 
Sprache zur Verfügung gestellt und sind wenig oder nur kaum aufbereitet. So kann unter anderem 
nicht sichergestellt werden, dass sich Studierende Lehrinhalte richtig aneignen und ein Verständnis 
dafür entwickeln. Hochschulen können auswerten, auf welche Inhalte Studierende zugreifen, wofür 
sie sich interessieren und wo die Schwächen und Stärken liegen. Die dabei entstehenden Daten 
werden an Unternehmen verkauft, die sich so zu Recruitingzwecken passende Mitarbeiter suchen 
können. 

Prüfungsleistungen werden online und automatisiert erbracht. Individuelle Meinungen werden als 
falsch bewertet. Zudem entsteht eine Branche im Darknet, die sich auf den Betrug von 
Prüfungsleistungen an Hochschulen spezialisiert hat. Durch die o.g. Zentralisierung der Bildung 
sind Universitäten ein begehrtes Ziel von Hackerangriffen, die Daten fälschen und entwenden 
könnten.  
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4 Unser Szenario 2030 

Aus den erarbeiteten Grundpositionen, Gefahren, Chancen, den Best Cases und den Worst Cases 
wird im Folgenden abgeleitet, wie wir als Gruppe die Bildung an Hochschulen im Jahr 2030 
einschätzen.  

Wir erwarten grundsätzlich, dass deutlich mehr Lehrende die Nutzung der Digitalisierung 
befürworten, da bis zu diesem Zeitpunkt zunehmend Professoren und Dozenten an Hochschulen 
lehren werden, die selbst mit der Digitalisierung aufgewachsen sind und ein ausgeprägtes 
Bewusstsein für sie besitzen. Dieses breite Bewusstsein wird unserer Meinung nach dafür sorgen, 
dass digitale Angebote weit verbreitet und effizient eingesetzt wird.  

Vor allem die Wissensvermittlung wird sich dabei verändern: Weg vom momentan sehr 
verbreiteten Frontalunterricht hin zu online angebotenen, interaktiveren Formaten wie z.B. Videos 
mit Kommentarfunktion, Gruppendiskussionen und Live-Konferenzen. Auch die vermittelten 
Inhalte werden sich stark verändern: Die Digitalisierung bietet die Chance, Wissen nahezu jederzeit 
und von jedem Ort der Welt aus abzurufen. Deshalb wird in Zukunft nicht nur reines Wissen 
vermittelt, sondern vor allem die Fähigkeit, sich neues Wissen anzueignen. Zudem wird eine 
deutlich stärkere Modularisierung der Lerninhalte stattfinden, sodass jeder Studierende sein 
Studium individuell gestalten und somit an seine Stärken und Interessen anpassen kann.  

Dementsprechend werden sich auch die Prüfungen verändern: Es werden vermehrt Hilfsmittel wie 
zum Beispiel ein Computer mit Internetzugang zugelassen, mit denen die Studenten die gestellten 
Aufgaben mit einer eigens recherchierten Vorgehensweise bearbeiten. Hierdurch wird vor allem die 
Fähigkeit der Studenten geprüft, neue Probleme eigenständig zu lösen. Die Prüfungen werden 
ebenfalls online stattfinden. Die Authentifizierung erfolgt dabei beispielsweise über eine 
Gesichtserkennung. 

Während die Studieninhalte immer individueller werden wird der Anteil an Studenten in der 
Gesellschaft jedoch deutlich ansteigen und ein Hochschulabschluss wird fast zu einer Art 
gesellschaftlichem Zwang. Es wird dadurch deutlich schwerer, die Qualifikation einer ausgebildeten 
Arbeitskraft festzustellen und ein akademischer Abschluss ist nicht mehr so viel wert, wie er es 
heute ist. Deshalb fühlen sich viele Menschen verpflichtet, neben ihrem Grundstudium weiter zu 
studieren, um sich von der großen Masse abzuheben und bessere Jobchancen zu erhalten. Diese 
längere Durchschnittsstudienzeit führt zu einem verstärkten Druck, sehr früh ein Studium zu 
beginnen (Meist mit 16 oder 17 Jahren). Einige Psychologen merken dazu an, dass die Entwicklung 
von vielen Jugendlichen in diesem Alter noch nicht so weit fortgeschritten ist, um eine so 
zukunftsweisende Entscheidung wie den Inhalt des Studiums zu treffen. 

Aus den bereits genannten Veränderungen ergibt sich auch eine starke Veränderung der 
Infrastruktur von Hochschulen: Da kaum noch Präsenztermine anfallen, werden nahezu keine 
Vorlesungssäle oder Gruppenräume mehr benötigt. Im Gegenzug wird die IT-Landschaft und deren 
Wartung sowie die Verwaltung der Online-Angebote deutlich mehr Platz in den Gebäuden der 
Hochschulen einnehmen. Die Hochschulen besitzen dennoch eine Daseinsberechtigung, da die 
Verwaltung, Erstellung und Qualitätsprüfung der Inhalte einen massiven Aufwand erzeugt, der von 
einer zentral verwaltenden Stelle aus koordiniert werden muss. 

Um Studenten mit wenig eigener technischer Ausstattung die Möglichkeit zu geben, alle 
Lernangebote wahrzunehmen, werden vermehrt Computerräume an Stelle von Bibliotheken 
eingerichtet. Dies ermöglicht es ihnen jedoch nur teilweise dem starken Bildungszwang 
standzuhalten in der digitalisierten Welt, in der es von jedem erwartet wird, ständig überall 
erreichbar zu sein. 
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5 Empfehlungen 

Um die Chancen der Digitalisierung auch im Bereich der Bildung vollständig ausschöpfen zu 
können, ist es erforderlich, dass zunächst das Bewusstsein der beteiligten Akteure weiter gesteigert 
wird. So sind wie in Kapitel 2 erwähnt vielen Lehrkräften die Potentiale von digitalisierten 
Bildungsinhalten nicht vollständig bekannt und die Digitalisierung wird mit Skepsis und Ablehnung 
betrachtet. Eine Empfehlung, die die Autoren aus diesem Sachverhalt ableiten ist also, zunächst das 
Bewusstsein von Lehrkräften für die Digitalisierung zu erhöhen. 

Es ist davon auszugehen, dass gerade Lehrkräfte an Hochschulen und ähnlichen wissenschaftlichen 
Einrichtungen empfänglich für wissenschaftliche Studien sind. Daher kann es eine Maßnahme sein, 
den Lehrkräften solche Studien vorzulegen, die belegen, dass die Lernergebnisse durch Benutzung 
digitaler Medien gesteigert werden können. Dies kann z.B. auf Workshops geschehen. Gleichzeitig 
sollte den Lehrenden aufgezeigt werden, wie sie ihre Lerninhalte digitalisieren können und es sollte 
Unterstützung bei der Digitalisierung angeboten werden (z.B. professionelle Videoteams etc.).  

Wie in Kapitel 3 deutlich wird, birgt die Digitalisierung neben den vielen Chancen auch Gefahren. 
Um dem Szenario entgegenzuwirken, dass, durch eine zunehmende Isolation der Studenten in 
Selbststudienphasen die soziale Kompetenz leidet, sollten Universitäten weiterhin als Ort der 
Zusammenkunft und des Austausches dienen. Inhalte, die das zwischenmenschliche Miteinander 
oder die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen betreffen, können nicht oder nur sehr selten 
online oder digital vermittelt werden. Hier bedarf es der Interaktion mit Mitmenschen. Daher 
sprechen die Autoren die Empfehlung aus, fachliche Inhalte (explizites Wissen) zu digitalisieren, 
damit die Studenten sich diese nach ihren eigenen Interessen und in der persönlichen 
Lerngeschwindigkeit im Selbststudium aneignen können. Zwischenmenschliche Inhalte wie 
Softskills und Persönlichkeitsentwicklung (implizites Wissen) kann kaum digitalisiert werden. 
Hierfür sollten die physischen Räumlichkeiten der Hochschulen genutzt werden, deren Kapazitäten, 
durch die Verlagerung des Ortes des Wissenstransfers von den Hochschulen zu den Studenten 
selbst, entlastet werden. Außerdem wird empfohlen, der Entwicklung von Softskills in 
Hochschulstudiengängen eine größere Bedeutung zuzuschreiben. In vielen MBA-Programmen 
werden bereits Softskills vermittelt. Solche Kurse sollten künftig auch in anderen Studiengängen 
mehr Relevanz gewinnen. 
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