Stellungnahme des bak – Landesverband Bremen
zur „Bildung in der digitalen Welt“,
Strategiepapier der Kultusministerkonferenz vom 08.12.2016
Es ist erfreulich festzustellen, dass die KMK, deren Vorsitz zurzeit die
Bremer Senatorin für Kinder und Bildung innehat, mit Ihrem aktuellen
Strategiepapier die zunehmende Digitalisierung von Gesellschaft und
Arbeitswelt wahrnimmt und dies zum Bestandteil des Bildungsauftrages
erhebt. Da Teile des Strategiepapiers einen gewichtigen Einfluss auch auf
die Arbeit der Ausbildungsbeauftragten bzw. der Fachleiter*innen haben,
sieht sich der bak aufgefordert, zu ausgewählten Punkten Stellung zu
nehmen.
Der KMK-Strategie nach sollen Lehrende, also die Kolleg*innen, die von
den Seminarleiter*innen aus- und weitergebildet werden, u.a. ihre
„eigene allgemeine Medienkompetenz kontinuierlich weiterentwickeln“,
die „Bedeutung von Medien und Digitalisierung in der Lebenswelt der
Schülerinnen und Schüler erkennen“, „die lerntheoretischen und
didaktischen Möglichkeiten der digitalen Medien für die individuelle
Förderung Einzelner oder von Gruppen inner- und außerhalb des Unterrichts nutzen“ und das „wachsende Angebot (an Medien) kritisch reflektieren, daraus sinnvoll auswählen und es angemessen, kreativ und
sozial verantwortlich nutzen“. Darüber hinaus wird in dem Strategiepapier eine direkte Orientierung für die Umsetzung in allen Phasen der
Lehrerbildung gegeben und die beschriebenen Kompetenzen als eine
„Querschnittsaufgabe in der Lehrerbildung“ gesehen. Es wird angedacht,
„Merkmale von Kompetenzen für das Lehren in der „digitalen Welt“ in
Rechtsvorschriften und sonstigen Vorgaben für den Vorbereitungsdienst
zu verankern“ sowie „fachdidaktische Kompetenz zur Nutzung digitaler
Medien verstärkt“ zu verankern. Die KMK stellt folgendes fest: „Durch die
Anforderungen, die Bildungs- und Erziehungsprozesse „in der digitalen
Welt“ mit sich bringen, erweitert sich das Aufgabenspektrum aller
Lehrkräfte dauerhaft quantitativ und qualitativ erheblich. Diesem stark
erweiterten Kompetenzprofil der Lehrkräfte muss in der Aus- und
Fortbildung der Lehrkräfte Rechnung getragen werden. Bei der bisherigen
Aufgabenbeschreibung für Lehrkräfte sind ggf. Änderungen erforderlich,
damit das Lehren und Lernen mit digitalen Medien fachlich sinnvoll und
zielorientiert realisiert werden kann.“ Für sinnvoll erachtet wird, dass
„strukturierte Sammlung von Best-Practice-Beispielen, gegebenenfalls in
Form einer länderübergreifenden, ... Übersicht an Materialien ... als
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solide Datenbasis zur Unterstützung“ angeboten wird. Eine Ansatz, der
vom bak ebenso bereits angedacht ist.
Die KMK fordert explizit, dass die Länder Aus- und Fortbildungsprogramme für die Lehrer*innen ausarbeiten und umsetzen sollen. Hier ergibt sich ein potenzielles komplexes Aufgabenfeld für Ausbildungsbeauftragte bzw. der Fachleiter*innen, welches nur mit entsprechenden
Ressourcen bedient werden kann.
„Die Sicherung eines hinreichenden Kompetenzniveaus ... durch die
Bereitstellung entsprechender Fortbildungsangebote hat deshalb eine
hohe Priorität.“ Aus der Perspektive des bak ergibt sich, dass es im Vorfeld dringend erforderlich ist, auch die Ausbildungsbeauftragten und
Fachleiter*innen in den Bereichen „Medienpädagogik“ und „Didaktik und
Methodik der Digitalen Bildung“ fortzubilden.
Der bak fordert, und das nicht nur in diesem Kontext, ein fest
umrissenes Fortbildungsbudget für Ausbildungsbeauftragte und Fachleiter*innen am Landesinstitut für Schule in Bremen.

Quellen:

KMK – Pressemitteilung: (08.12.2016):
https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/strategie-bildung-in-derdigitalen-welt.html

KMK – Strategie "Bildung in der digitalen Welt": (08.12.2016)
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/Bildung_digital
e_Welt_Webversion.pdf
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