
 
Michael Bülhoff 
Governor 2016/2017 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

MINT-Forum „Digitalisierung und die Auswirkungen auf Arbeit und Ausbildung“ 
Zusammenfassung und Abschluss-Statement 

(Gedächtnisprotokoll der Rede vom 05.11.2016) 

 

 

Zunächst Ihnen, sehr geehrte Frau Kowollik, meinen herzlichen Dank für Ihre charmante Art, 
wie Sie uns heute durch diese Tagung geführt haben. 

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1.7.1646 bis 14.11.1716 ) sagte: „Überlasst mir die Jugend und 
in einem Jahrhundert hat sich Europa verändert.“ Ebenso sagte er uns: „Wer seinen Schülern 
das ABC gelehrt, hat mehr geleistet, als ein Feldherr, der eine Schlacht geschlagen.“  
In unserem Land, der Dichter, Denker, Musiker und Künstler, sind Menschen die Ressource, 
die wir zu fördern haben. 

Wir haben heute von Kompetenzen und deren Steigerung gehört. 

Digitalisierung bedeutet aber auch, dass man mehr Geld benötigt, als zum reinen Überleben 
erforderlich ist. Hartz-4-Familien ist es nicht immer möglich, die vorbereitenden Schritte im 
familiären Umfeld den Kindern mitzugeben. Wir haben gehört, dass rund 30 % der 
Bevölkerung zukünftige digitale Entwicklungen nicht mitgehen werden oder können - und es 
sind tendenziell die „armen“ Menschen, die wir auf diesem Wege verlieren. 

Wir als Rotarierinnen und Rotarier wissen, wie man Biografien beeinflussen kann. Wir alle 
sind Väter, Mütter und Chefs, wir kennen die Schwachpunkte in Biografien. Nehmen Sie 
Kontakt zu Kindern auf, die Förderung brauchen, werden Sie Pate - werden Sie 
Digitalisierungspate. 

In unserem Land braucht es neben Kompetenz aber auch Kreativität. Wir gehen in unserer 
Bildungslandschaft so unsäglich schlecht mit Fächern wie Kunst, Werken, Musik und 
Experimentalunterricht um. Aber diese Fähigkeiten, so haben wir heute gelernt, sind von so 
entscheidender Bedeutung bei der Weiterentwicklung dessen, was wir Digitalisierung nennen. 

Und ja, ich stimme dem Einwand des Diskutanten zu, wir müssen unsere Kinder spielen 
lassen. Und ja, auch Ihnen Herr Dr. Winter von der Telekomstiftung stimme ich zu, wir 
müssen im Kindergarten beginnen. Wir müssen allen Kindern die Chance geben, sich mit den 
neuen Medien vertraut zu machen, sie zu beherrschen. 

Aber was ist dafür erforderlich?  

An die Schule gerichtet: Wir brauchen die Kernkompetenzen, Lesekompetenz. Wir fördern 
dies als Rotarier mit unserem 4L-Projekt „Lesen lernen - Leben lernen“. 
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Liebe Zuhörer, versetzen Sie sich einen Moment in Ihre Schulzeit zurück. Wer waren Ihre 
besten Lehrer? Sie alle kennen solche Lehrer: diese Lehrer waren authentisch. Lernen ist ein 
interpersonales Geschehen. An die Lehrer gerichtet: Seien Sie authentisch mit dem was Sie 
lehren und wie Sie es lehren und die Kinder werden Ihnen folgen. 

Lernen muss Spaß machen, so haben wir von Herrn Zech gehört, es muss, wie Herr Bierganz 
formulierte, einen „Flow-Effekt“ haben - ich sage Ihnen: es muss bei den Kindern ankommen. 
Wir sind gefordert, den Lehrern die entsprechende Unterstützung zur Fortbildung zu geben, 
denn wer Digitalisierung nicht betreibt, wie kann er sie lehren? 

Die Bedeutung der außerschulischen Lernorte ist herausgehoben worden. Ich bin der 
Auffassung, dass wir diese Lernorte in unser Bildungssystem integrieren müssen. Es kann 
aber nicht sein, dass wir 450-Euro Kräfte damit beauftragen, nachmittags unseren Kindern bei 
der Bewältigung von Zukunftsaufgaben hilfreich zur Seite zu stehen. 

In einer Zeit, in der mehr und mehr Eltern offenbar der Ansicht sind, es sei ausreichend, wenn 
sie ihre Kindern ernähren, kommt auf die Schulen - neben den klassischen Lehraufgaben - 
auch vermehrt die Verantwortung hinzu, Sozialkompetenz zu vermitteln. Dies ist jedoch nicht 
mit 450-Euro Kräften zu bewältigen. 

Von Herrn Prof. Esser hörten wir, dass wir die Digitalisierung in die Breite bringen müssen. 
Auch damit stimme ich überein. Daher die an Herrn Winter gerichtete Frage, wann uns die 
Telekom denn nun endlich Breitbandnetze in jedem Winkel unseres Landes bereitstellen 
kann. In Japan und Südkorea, in denen mein Sohn sein Austauschjahr gemacht hat, 
funktioniert dies schon seit langen Jahren. 

Arbeit hat sich verändert und wird sich auch weiterhin verändern. Daher muss sich die 
Ausbildung beeilen, diesen Veränderungen auch zu folgen. Wir alle sind gefordert, uns dabei 
zu engagieren. Fangen wir bei den Jüngsten an, so erreichen wir auch deren Eltern. 

Und warum sollten wir uns dafür engagieren? Auch hier hat uns Gottfried Wilhelm von Leibniz 
einen bedenkenswerten Satz hinterlassen: „Es ist eine meiner Überzeugungen, dass man 
sich für das Gemeinwesen einsetzen muss und dass man in dem Maße, in dem man dazu 
beigetragen hat, sich selber glücklich fühlen wird.“ 

Im Leibnizschen Sinne wünsche ich Ihnen Allen ein glückliches Leben. 

 

Michael Bülhoff, Governor Distrikt 1870 (2016/2017) 


