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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der 67. Landestagung 
des Bayerischen Volkshochschulverbandes am 
19. April 2013 in Deggendorf 
 

 
I. Begrüßung – Gefahren von Wikipedia & Co 

 

– Anrede – 

 

Ich begrüße Sie alle herzlich zur 67. Landestagung 

des Bayerischen Volkshochschulverbandes. Ganz 

besonders freue ich mich natürlich, dass die 

bayerischen Volkshochschulen dieses Jahr in 

meiner Heimatregion, hier in Deggendorf tagen.  

► Inspiration ist hier garantiert! 

► Denn wer niederbayerische Frühlingsluft 

riecht, dem können nur gute Ideen kommen. 

► Glauben Sie es mir, ich bin hier aufgewachsen!   

 

Googelst du noch oder lernst du schon?  

Diese Frage trifft eine der Kernaufgaben, mit 

denen sich Bildungspolitik vor dem Hintergrund der 

wachsenden Digitalisierung im Alltag 

auseinanderzusetzen hat.  

► Schnell greift man zum Smart-Phone, um 

eine Antwort bei Google oder Wikipedia zu 

suchen.  

Es gilt das 
gesprochene Wort 
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► Und für viele ist die Antwort damit gefunden: 

Denn „wenn das da so steht, dann muss es 

ja stimmen“.  

 

Dieses Alltagsbeispiel zeigt die Gefahr, die die 

umfassende Digitalisierung mit sich bringt:  

► Allzu schnell wird ein Problem scheinbar gelöst. 

► Die meistgeklickte Seite hat Recht. 

 

 

 

II. Weltweiter Zugriff auf Wissen – Chancen  

 

Der schnelle Zugriff auf das Wissen und die 

Erfahrungen weltweit erfüllt aber auch einen 

alten Menschheitstraum. Lassen Sie mich dazu 

aus einem Comic-Klassiker zitieren:  

Sie alle kennen Tick, Trick und Track von Walt 

Disney. 

► Tick, Trick und Track retten ihren Onkel Donald 

Duck aus den unmöglichsten Situationen, und 

sie retten ihren Großonkel Dagobert und sein 

unermessliches Vermögen vor den Angriffen 

der Panzerknacker – und zwar mit Hilfe des 

„Schlauen Buchs“, herausgegeben von der 

Pfadfinderorganisation Fähnlein Fieselschweif.  

Die meistgeklickte 
Seite gewinnt 

Schneller Zugriff auf 
Weltwissen: 
Menschheitstraum 

Beispiel: „Schlaues 
Buch“ von Tick, 
Trick und Track als 
Vorläufer unseres 
Smartphones 
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► Das „Schlaue Buch“ ist eine nie versiegende 

Wissensquelle: Es weiß die Antwort auf alle 

historischen Fragen und auf alle mechanischen 

Konstruktionsprobleme, es enthält 

Übersetzungen aller nur denkbaren Wörter in 

alle Sprachen der Welt und ersetzt jede 

mathematische Formelsammlung.  

 

Sie sehen also: Das „Schlaue Buch“ von Tick, 

Trick und Track ist nichts anderes als der 

Vorläufer unseres Smartphones.  

 

Aber: Das „Schlaue Buch“ selbst bringt die 

Panzerknacker kein einziges Mal hinter Gitter. 

Es sind stets Tick, Trick, und Track, die dies 

tun. Und gerade deshalb gefällt mir dieses Beispiel 

aus der Disney-Welt so gut: Es verdeutlicht, worauf 

es beim Umgang mit dem „Google-Wissen“ 

ankommt. 

► Tick, Trick und Track stellen die richtigen 

Fragen an den Inhalt des „Schlauen Buchs“.  

► Sie wissen, wie sie mit den Informationen 

umgehen müssen. 

 

Was Tick, Trick und Track damit tun, müssen wir 

uns zum Vorbild nehmen für Bildung im 

digitalen Zeitalter.  

Die Nutzer sind 
entscheidend 

Ohne kompetente 
Nutzer ist das 
Internet unnütz 
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► Es geht darum, das ständig verfügbare 

Faktenwissen und die Arbeitserleichterung, 

die das Auslagern von Wissen in ein solch 

„perfektes“ Medium mit sich bringt, klug zu 

nutzen.  

► Ohne kompetente Nutzer wären das „Schlaue 

Buch“ und auch das Internet unnütz.  

 

Einen ganz erheblichen Vorteil hat übrigens das 

Internet gegenüber dem „Schlauen Buch“: Es 

steht prinzipiell allen zur Verfügung. Das ist 

unsere Chance für noch mehr 

Bildungsgerechtigkeit!  

 

Der Bogen von Entenhausen bis heute ist groß, 

aber er zeigt uns: Bildung muss im Kern immer 

gleichen Grundsätzen folgen.  

► Sie muss sich anpassen und darf nicht blind 

sein gegenüber neuen Entwicklungen.  

► Aber sie muss sich immer dessen bewusst 

bleiben, was ihr Kern ist: Die Menschen in die 

Lage zu versetzen, eigenständig zu denken 

und selbstbestimmt zu handeln.  

 

 

 

 

Internet als Chance 
für mehr 
Bildungsgerechtig-
keit 

Bildungsauftrag: 
Menschen zu 
Selbstbestimmung 
befähigen 
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III. Dank an die Volkshochschulen – 
Schlussgruß  

 

Ich bin mir sicher, dass die Volkshochschulen in 

diesem Sinne das Zeitalter der Digitalisierung als 

Chance für noch bessere Bildung begreifen.  

► Der Beweis dafür sind nicht nur zahlreiche 

Blended-Learning-Angebote. 

► Sie tragen mit Ihrem Kursangebot auch einen 

erheblichen Anteil daran, dass auch 

diejenigen, die keine „Digital Natives“ sind, 

immerhin „digitale Zuagroaste“ werden 

können.     

 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch 

nochmals auf die spannende Podiumsdiskussion 

zum Lernen im Google-Zeitalter von heute 

Nachmittag verweisen.   

 

Das große Interesse der Menschen an den 

Angeboten der Volkshochschulen – auch, aber 

natürlich längst nicht nur im Bereich IT und 

Digitalisierung – zeigt:   

► Die bayerischen Volkshochschulen sind 

kommunale Weiterbildungszentren auf der 

Höhe der Zeit.  

Lob der VHS-
Angebote 

VHS: 
Weiterbildungs-
zentren auf der 
Höhe der Zeit 
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► Damit sind sie die Garanten dafür, dass vor Ort 

die Voraussetzungen für lebenslanges Lernen 

gegeben sind – und damit für eine 

zukunftsfähige Bildung. 

 

– Anrede – 

 

Für ihr Engagement für die Bildungsqualität in 

Bayern möchte ich allen Verantwortlichen im 

Bayerischen Volkshochschulverband sowie 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

bayerischen Volkshochschulen – auch im 

Namen von Herrn Staatsminister Dr. Spaenle – 

sehr herzlich danken!  

► Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist dem 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

außerordentlich wichtig.  

► Die bisherige stets vertrauensvolle und 

zuverlässige Partnerschaft mit Ihnen setzen 

wir daher gerne fort! 

 

Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf und 

Ihnen allen viele neue und bereichernde 

Erkenntnisse! 

 

 

 

Garanten für 
lebenslanges 
Lernen 

Dank an die 
Verantwortlichen 

Gute Wünsche 
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