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Vortrag 

 

„Was Hänschen nicht lernt…“  

– Digitale Bildung in Schule und Vorschule 

 

Was ist Digitalisierung und was charakterisiert die digitale Welt? Ich 

versuche einmal eine kurze Beschreibung: Die digitale Welt ist durch 

Phänomene exponentiellen Wachstums, insbes. – aber nicht nur – 

der Rechnerleistung gekennzeichnet. Damit einher geht die Unvor-

hersehbarkeit des nächsten technologischen Entwicklungsschrittes, 

der sich in einer sehr kurzen Zeit ereignen kann. Dies gilt für fast alle 

Technologiefelder. Die Digitalisierung ist aber der Megatrend, der 

alle Bereiche umfasst und wesentlicher Treiber für Veränderungen 

ist. Dazu kommen weitere Megatrends wie Urbanisierung, Globali-

sierung und Klimawandel. Diese Veränderungsdynamik erleben wir 

global wie lokal; sie betrifft die persönliche Lebensführung ebenso 

wie berufliche Perspektiven, die Wissenschaft ebenso wie die 

Wirtschaft, wo völlig neue Geschäftsmodelle erdacht werden 

müssen, das gesellschaftliche Miteinander ebenso wie die 

Entwicklung der Demokratie. Dafür steht die „Digitale Welt“ als 

Chiffre und so möchte ich den Begriff im Folgenden benutzen. 
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Das Bildungssystem ist in der digitalen Welt herausgefordert - nicht 

nur durch die jederzeitige Verfügbarkeit aller Informationen sondern 

auch durch die neue Art des Lernens, die Notwendigkeit lebens-

langer persönlicher und beruflicher Bildung und Qualifizierung 

verbunden mit der Erosion des Monopols der klassischen 

Bildungsinstitutionen sowie der sinkenden Bedeutung formaler 

Bildungsabschlüsse.  

Eine dieser Herausforderungen ist verbunden mit der Tatsache, dass 

heute Problemlösen wichtiger ist als Faktenwissen: Durch die 

Digitalisierung sind Informationen und Fakten jederzeit verfügbar. 

Ziel muss daher eine Neudefinition des „Bildungskanons“ im Sinne 

eines Koordinaten- oder Navigationssystems im Informations-

dschungel sein – eine immense Aufgabe. Hinzu tritt die Schulung 

von Kompetenzen, wie theoretische und praktische Probleme mit 

vorfindlichen Informationen gelöst werden können. Es geht heute 

darum, einer so verstandenen Kompetenzorientierung zum 

Durchbruch zu verhelfen, auch wenn sie schon seit einiger Zeit zu 

einem Paradigmenwechsel in der Bildung geführt hat. 

Die Digitalisierung hat also übergreifende Bedeutung für die Bildung. 

Dabei – so meine These – gibt es aber keine „digitale Bildung“; was 

sollte das denn auch sein? Bildung muss aber auf die Herausforde-

rungen der digitalen Welt antworten; diese Antworten können digital 

oder analog sein. (Das ist mir leider erst so richtig klar geworden, 

nachdem ich den Vortragstitel gewählt hatte – so steht mein Beitrag 

doch unter der Überschrift „Digitale Bildung“!) 

Digitalisierung vollzieht sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Die 

Durchdringung dieser Ebenen und das Wissen darüber, welche 

Auswirkungen die Digitalisierung für diese Ebenen letztendlich hat, 

ist eine komplexe Aufgabe. Kinder und Jugendliche brauchen 

Orientierung und Hilfe wenn es darum geht, die digitale Welt zu 

verstehen und sich in ihr zu bewegen. Das ist die Dimension des 

Wissens über die Mechanismen der digitalen Welt. 

Die Ergebnisse der Shell Studie 2015 haben deutlich gemacht: Den 

Jugendlichen ist mehrheitlich klar, dass Konzerne mit den 
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Datenspuren, welche sie, die Jugendlichen, im Netz hinterlassen, 

Geld verdienen. Die Befragten behaupten, vorsichtig mit ihren Daten 

umzugehen und vertrauen Facebook und Co. wenig bis gar nicht. 

Drastische Folgen hat diese kritische Haltung aber nicht. Nur 17 

Prozent aller Jugendlichen verweigern die Facebook-Nutzung. Alle 

anderen begegnen damit den Chancen aber auch den Risiken der 

digitalen Welt - letzteren oftmals bemerkenswert arglos. Sie sind 

sozusagen „digital na(t)ives“. 

Schule muss diese digitale Realität der Jugendlichen abbilden, in die 

Pädagogik integrieren und die Schülerinnen und Schüler zusammen 

mit dem Elternhaus bei der Bewältigung dieser Herausforderungen 

unterstützen. Und das nicht nur bezogen auf die reine Nutzung von 

Anwendungen sondern vielmehr auf die aktive Gestaltung der 

digitalen (Um-)Welt.  

Ich nenne noch eine weitere Studie: ICILS 2013 (Information and 

Computer Literacy Study) hat gezeigt, dass deutsche Jugendliche im 

internationalen Vergleich höchstens mittelmäßig abschneiden, bei 

ganz basalen Kompetenzen. Fast die Hälfte der Jugendlichen 

hierzulande befindet sich auf der mittleren Kompetenzstufe III 

(45,3%), d.h. sie können unter Anleitung Dokumente bearbeiten und 

einfache Informationsprodukte erstellen. Alle in der Studie 

betrachteten Anwendungsmöglichkeiten digitaler Medien im 

Unterricht spielen in Deutschland im Vergleich zum internationalen 

Mittelwert eine deutlich geringere Rolle. Das ist die Dimension des 

Umgangs mit digitalen Medien im Sinne von Bedienkompetenzen. 

In der digitalen Welt wächst die Gefahr, bestehende gesellschaftliche 

Verhältnisse zu manifestieren und die Kluft zwischen Bildungsgewin-

nern und –verlierern zu vergrößern. ICILS 2013 hat nämlich auch 

gezeigt, dass etwa 30 % der Schülerinnen und Schüler in 

Deutschland lediglich Leistungen erzielen, die den beiden untersten 

Kompetenzstufen I und II zugeordnet sind. Folgen der Digitalisierung 

sind damit, dass sich Bildungsbiografien verfestigen und 

Bevölkerungsgruppen zunehmend ausgeschlossen werden. So darf 

bezweifelt werden, dass diese 30% - die ICILS-Risikogruppe – 

ausbildungsfähig sind. 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Facebook
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Die von der Deutsche Telekom Stiftung beauftragte 

Sonderauswertung der ICILS Studie hat dies untermauert. Ihre 

Ergebnisse bestätigen, dass die Herkunft und das Umfeld der 

Jugendlichen erheblichen Einfluss auf deren Kompetenzen im 

Umgang mit digitalen Medien haben – denn sie bringen sich das, 

was sie können, vor allem selbst bei. Schülerinnen und Schüler aus 

bildungsferneren und sozio-ökonomisch weniger privilegierten 

Familien sowie junge Menschen mit Migrationshintergrund befassen 

sich außerschulisch selten oder nie mit Computern zum Zweck des 

Lernens und haben entsprechend nur ein niedriges 

Kompetenzniveau.  

Insgesamt kann gar keine Rede davon sein, dass wir es 

flächendeckend mit einer Generation von Digital Natives zu tun 

haben, die sich souverän in der digitalen Welt bewegen! Das 

Bildungssystem muss also gegensteuern und allen Menschen 

Kompetenzen für eine digital geprägte Lebenswelt vermitteln. Nur so 

ist auch künftig eine Teilhabe für alle möglich. Die entscheidende 

Frage lautet also: Verschärft die digitale Spaltung die Unterschiede 

zwischen Bildungsgewinnern und –verlierern oder bietet die 

Digitalisierung auch Chancen, diese zu veringern? 

Allerdings haben die Schulen in Deutschland immer noch enormen 

Nachholbedarf. Das zeigen auch die Ergebnisse des 

Länderindikators „Schule digital 2016“, den die Deutsche Telekom 

Stiftung am 10. November veröffentlicht und aus dem ich Ihnen ein 

Ergebnis schon einmal vorab präsentieren darf. Durch die Befragung 

der Lehrkräfte in Deutschland wurde deutlich, dass Schulen mit Blick 

auf das Thema „Informatische Grundbildung“ noch ganz am Anfang 

stehen. An Schulen in Deutschland fördert nur eine von sieben 

Lehrkräften (14,8 Prozent) diesen Bereich im Unterricht. Das liegt 

nicht zuletzt daran, dass die Vermittlung von Kompetenzen zur 

Durchführung von solchem Unterricht, der den Einsatz digitaler 

Medien beinhaltet, im Rahmen der Lehrerbildung bislang noch wenig 

ausgeprägt ist – um es ganz vorsichtig zu sagen. Hier reden wir von 

der Dimension der kreativen Nutzung digitaler Technologien, 

darunter fällt auch, aber nicht nur das Programmieren. 
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Obwohl ich in meinem Vortrag noch gar nicht beim fachlichen Lernen 

angekommen bin, ist aus dem bisher Gesagten schon jetzt klar, was 

alles geleistet werden müsste: allgemeine Medienbildung bis hin zur 

politischen und ökonomischen Bildung für die Orientierung in der 

digitalen Welt, Vermittlung von Bedienkompetenzen auf möglichst 

hohem Niveau und informatische Bildung im engeren Sinne, d.h. 

Computational Thinking, Programmieren etc. 

Zur Situation in Deutschland lässt sich folgendes Zwischenfazit 

ziehen: Wir haben im Bereich Computer und Information Literacy 

einen großen, einen sehr großen Nachholbedarf. Doch es kommt, 

wie gesagt, nicht nur auf diese Kompetenzen an, sondern auch auf 

die Anwendung in den Fächern. Das ist die Dimension des Einsatzes 

digitaler Medien für besseres Lehren und Lernen.  

Dabei kommt der Bildung in Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik (MINT), für die die Deutsche 

Telekom Stiftung steht, in der digitalen Welt steigende Bedeutung zu; 

sie ist der Schlüssel zur digitalen, d.h. einer immer stärker 

wissenschaftlich-technisch geprägten Welt und ist unverzichtbarer 

Bestandteil der Allgemeinbildung. Sie ist in der Lage, Kompetenzen 

für die digitalisierte Wirtschafts- und Arbeitswelt von morgen zu 

vermitteln und ist zentrale Grundlage für Forschung, Entwicklung und 

Innovation, wo Forscherdrang, Erfindergeist und Gestaltungswille 

gefragt sind. Wir alle sollten im gesellschaftlichen Diskurs deutlich 

machen (wo die MINT-Bildung leider keine sehr vernehmliche 

Stimme ist!), dass ein aktiver Umgang mit neuen Technologien 

handlungsleitend sein muss und nicht (nur) ein reaktives 

Vorsichtsprinzip; in Deutschland sind wir ja stets besser im Betonen 

der Risiken als in der Wahrnehmung der Chancen! 

Mathematik und Naturwissenschaften – das „M“ und „N“ in MINT - 

müssen die Chancen der Digitalisierung aber auch nutzen: Die 

digitale Unterstützung von Lern- und Unterrichtsprozessen steckt in 

der Mathematik und den Naturwissenschaften sowie fächerüber-

greifend noch in den Anfängen, ganz besonders in der fachlichen 

bzw. fachdidaktischen Perspektive der Lehrerbildung. Lehrkräfte 

müssen dazu befähigt werden, digitale Medien zur Verbesserung des 
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Lehrens und Lernens zu nutzen. Sie sollten aber auch moderne 

Forschungs- und Anwendungsfelder - z.B. angewandte Mathematik, 

Simulation und Modellierung, Sensorik, Big Data oder Bioinformatik – 

kennenlernen und in ihren Unterricht integrieren. 

Informatik und Technik – das „I“ und „T“ in MINT – bergen, ich habe 

es schon als Dimension angedeutet, Potenzial für Kreative: 

Informatik und Technik funktionieren heute kaum mehr 

analog/mechanisch, sondern digital, und sind Felder, auf denen 

sowohl handwerkliches Geschick als auch analytisches Denken 

gefragt sind – im Sinne des Veranstaltungsmottos „Flexible Köpfe – 

kluge Hände“. Hier lassen sich sowohl bei Bildungsbenachteiligten 

als auch bei besonders Begabten Gestaltungsfreude und 

Erfindergeist wecken, innerhalb und außerhalb der klassischen 

Bildungseinrichtungen – Beispiele bringe ich gleich noch.  

Der Schlüssel dazu ist ein früher Start, denn was Hänschen nicht 

lernt, lernt Hans nimmermehr. Kinder wachsen in einer 

Mediengesellschaft auf. Sie sammeln heute schon früh Erfahrungen 

mit verschiedenen digitalen Geräten wie Computern, Tablets oder 

Smartphones. Sie beobachten, wie andere Kinder oder Erwachsene 

diese Geräte benutzen, und sie nutzen sie auch selbst. Durch die 

zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablets mit Touch-

Bedienung sowie die ebenfalls zunehmende Bedienung durch 

Spracheingaben verschieben sich bereits wahrnehmbar die 

Nutzungsweisen von Kindern. Nach der miniKim 2014-Studie nutzen 

Kinder bis fünf Jahren vor allem Spiele. An zweiter Stelle steht das 

Malen oder Zeichnen am Computer, etwas weniger Jungen und 

Mädchen nutzen ein spezielles Lernprogramm.  

Das Thema informatische Grundkompetenz im Sinne einer 

produktiven Gestaltung von und mit digitalen Medien findet jedoch in 

Kita und Grundschule keine Beachtung. Und auch die Potenziale des 

Medieneinsatzes zur Vermittlung von fachlichen und überfachlichen 

Kompetenzen (Lernen mit Medien) werden kaum gehoben. Dabei 

sind gerade Kinder noch leichter für Informatik zu interessieren als 

Jugendliche und weder Mädchen noch Jungen haben im 
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Grundschulalter stereotypische Vorstellungen darüber, ob Mädchen 

oder Jungen talentierter für Informatik sind. 

Um Kinder von Anfang an dabei zu unterstützen, ihre 

Lebenswirklichkeit zu verstehen und um ihnen Orientierung zu 

bieten, ist neben der behutsamen und betreuten Heranführung der 

Kinder an diese Themen auch eine frühe informatische Bildung 

zunehmend wichtig. Solche Angebote verfolgen insbesondere drei 

Ziele:  

1. Frühzeitige Interessenanregung für Informatik  

2. Vermittlung eines Grundverständnisses für Phänomene der durch 

Informatiksysteme geprägten Welt  

3. Förderung informatischen Denkens  

Neben den vielen softwarebasierten Werkzeugen für den Einstieg in 

die Informatik gibt es sogenannte „Unplugged“-Materialien. Sie sollen 

den Kindern vor allem die dem informatischen Problemlösen zugrun-

de liegenden Ideen und Strategien verdeutlichen und Phänomene 

der digitalen Welt erklären. Allen Materialien bzw. Zugängen ist 

gemeinsam, dass für die Vorbereitung und Durchführung kein 

Computer notwendig ist. So finden sich im geplanten Aufgaben-

angebot der Stiftung ‚Haus der Kleinen Forscher’ (die Deutsche 

Telekom Stiftung ist hier einer der Partner) verschiedene Aktivitäten, 

die inhaltlich klare Bezüge zu Gegenständen der Informatik aufwei-

sen und teilweise Computer Science Unplugged entlehnt sind. 

Hierbei handelt es sich zum einen um Materialien, die thematisch 

unmittelbar der Informatik zuzuordnen sind (z.B. „Digitale Kommuni-

kation“, „Einen Roboter steuern“) und zum anderen um Materialien, 

die Sachverhalte und Vorgehensweisen beschreiben, die sowohl in 

anderen Wissenschaften als auch in der Informatik von Bedeutung 

sind (z.B. „Mathematik entdecken: Modelle und Karten – Vom 

Gegenstand zum Symbol“). 

Ich weiß wohl, wie umstritten eine so frühe Heranführung von 

Kindern an die digitale Welt ist. Eine von der Deutsche Telekom 

Stiftung 2014 in Auftrag gegebene Allensbach-Studie zeigt, dass aus 
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Sicht der Erzieherinnen kaum 10% der Eltern erwarten, dass der 

Umgang mit digitalen Medien vermittelt wird, 75% sieht das nicht als 

Aufgabe des Kindergartens. Das deckt sich in etwa mit den Aus-

sagen der Eltern selbst (19% zu 56%). Und fast alle Fachkräfte an 

Kitas halten eine frühe digitale Medienbildung für nicht erforderlich. 

Ich bin allerdings der Meinung, dass die Kita sich nicht darauf 

beschränken kann, ein Schutzraum vor allem Digitalen zu sein, was 

die Kinder sonst außerhalb der Einrichtung umgibt. Und es ist doch 

völlig klar: Wirklich niemand will, dass kleine Kinder nur noch in der 

virtuellen Realität draußen spielen! Es geht darum, die Nutzung von 

Lernanlässen mit mathematischem, naturwissenschaftlichem oder 

technischem Bezug – darin schult das Haus der kleinen Forscher seit 

Jahren mit großem Erfolg die Kita-Fachkräfte – um informatische 

Bausteine zu ergänzen. 

In der genannten Allensbach-Befragung wurde der Grundschule 

allerdings ziemlich klar ein Auftrag zugemessen, den Umgang mit 

digitalen Medien zu behandeln; allerdings findet immer noch ein 

knappes Viertel aller Eltern den Einsatz digitaler Medien im 

Grundschulunterricht nicht gut. Und die wenigsten Lehrkräfte nutzen 

diese Medien. 

Was können wir hier also tun? Die Telekom-Stiftung will mit dem 

Projekt Digitales Lernen Grundschule Konzepte für den Unterricht 

entwickeln und verbreiten. Dabei geht es zum einen um den Einsatz 

digitaler Medien im Fachunterricht, also insbes. Deutsch, Mathematik 

und Sachunterricht, zum anderen um eine dem Alter der Zielgruppe 

angemessene Vermittlung informatisch-algorithmischer 

Grundkompetenzen. 

Während das BMBF mit dem kürzlich ausgerufenen DigitalPakt#D 

über einen Zeitraum von fünf Jahren und mit rund fünf Milliarden 

Euro die Grundschulen, weiterführenden allgemeinbildenden 

Schulen und Berufsschulen in Deutschland mit digitaler Ausstattung 

wie Breitbandanbindung, W-LAN und Geräten versorgen will, hat 

sich die Telekom-Stiftung mit ihrem Engagement auf die 

Zusammenführung von unterschiedlichen Konzepten für die 



9 
 

Fachdidaktiken fokussiert, mit dem Ziel, einen sinnvollen und 

zielführenden Einsatz digitaler Medien in den Grundschulen 

ausgehend von der Lehrerausbildung voran zu treiben. Das passt 

zum DigitalPakt#D, denn das BMBF hat die Länder im Gegenzug zu 

der Infrastrukturinitiative darauf verpflichtet, entsprechend 

pädagogische Konzepte für den sinnvollen Einsatz von Medien im 

Unterricht umzusetzen. "Zentral für den Erfolg digitaler Bildung ist die 

Pädagogik – digitale Technik muss guter Bildung dienen, nicht 

umgekehrt.“ (Bildungsministerin Johanna Wanka).  

In diesem Sinne bietet auch das Projekt Digitales Lernen 

Grundschule sehr unterschiedliche Ansätze für das Lernen mit 

Medien. So sammeln Schülerinnen und Schüler beispielsweise 

Phänomene und Beobachtungen mit dem Smartphone „digital ein“ 

und dokumentieren ihre Beobachtungen dann in Forschertage-

büchern. Die Dokumentation der Schülerforschungsprojekte wird als 

ePortfolio, eBook oder auch einfache multimediale Präsentation 

realisiert. 

Eine weitere Idee ist die Nutzung von Geoinformationssystemen 

(GIS). Sie nehmen eine immer wichtigere Stellung in Wissenschaft 

und Alltag ein; damit wird ein kritischer und kompetenter Umgang mit 

GIS zunehmend zu einer Schlüsselkompetenz. Educaching ist eine 

Form des Geo- oder auch Earthcaching - einer Art moderner 

Schnitzeljagd, die mit Bildungszielen verbunden ist. Die Verwendung 

von Geoinformationssystemen in der Schule wird bislang vor allem in 

der Geografiedidaktik für die Unterrichtsgestaltung in den 

Sekundarstufen diskutiert; für die Primarstufe gibt es erst sehr 

vereinzelte Beispiele. 

In unserer heutigen Lebenswelt wird ein Verständnis für die 

Grundkonzepte der Digitalisierung darüber hinaus immer wichtiger. 

Ansätze für die Vermittlung algorithmischen Denkens und Computer-

technologie gehören allerdings in deutschen Schulen bislang nicht 

zum Pflichtkanon. In anderen Ländern wird der Ausbildung in 

computerbasierten Grundkenntnissen - den Skills des 21. Jahrhun-

derts größere Bedeutung beigemessen - in Großbritannien 

beispielsweise ist Programmieren im Fach Computer Science sogar 
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ab der 1. Klasse im Curriculum fest verankert. Das Projekt Digitales 

Lernen Grundschule setzt auch hier an. Der produktive und kreative 

Umgang mit Medien steht ebenfalls im Projektfokus. 

So lernen angehende Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer 

an der Universität Bremen beispielweise die Einsatzmöglichkeiten 

von Technologie im Bildungskontext kennen und erfahren, wie sie 

digitale Medien in heterogenen Grundschulklassen kompetent und 

produktiv einsetzen. Lehramtsstudierenden der Grundschule bietet 

dieses Projekt einen niedrigschwelligen Zugang zur Computertech-

nologie über kreatives Experimentieren mit einfach zu bedienenden 

Technologien wie beispielsweise Mikrocontrollern. Über Konstru-

ieren, Designen und Programmieren wird die Technologie 

buchstäblich „be-greifbar“ gemacht. Die Schülerinnen und Schülern 

der Grundschule lernen so später im Unterricht einen kreativen 

Zugang zu heutigen Technologien und deren Gestaltungspotenzialen 

kennen. 

Aufsehen wird vermutlich „Calliope“ erregen, eines der zentralen 

Projekte, die auf dem IT-Gipfel am 17. November gestartet werden. 

Dabei geht es um die flächendeckende Verteilung von 

Mikrocontrollern an Grundschülerinnen und –schüler zum Einsatz in 

verschiedensten Themenbereichen. Wir glauben, dass ein Erfolg 

sich nur einstellen wird, wenn den Lehrkräften dazu gutes 

Begleitmaterial und Fortbildungen angeboten werden. Deshalb 

werden wir Calliope im Rahmen von „Digitales Lernen Grundschule“ 

am Standort Bremen pädagogisch-didaktisch begleiten. 

Ist die Anschlussfähigkeit solcher Konzepte an die weiterführende 

Schule gegeben, lassen sich umfassende und fundierte digitale 

Kompetenzen entwickeln – in unserer hochtechnologisch ausge-

richteten Gesellschaft ein Garant für eine gute berufliche Perspek-

tive. Das zeigt sich auch im Projekt Junior Ingenieur Akademie der 

Deutsche Telekom Stiftung. Vom Alltag eines Ingenieurs oder 

Begriffen wie Elektromobilität, Regelungstechnik und Robotik können 

sich die meisten Schüler keine Vorstellung machen. Doch für die 

Teilnehmer der Junior-Ingenieur-Akademie gehören Themen wie 

diese mit zum Schulalltag. Unter dem Motto „mitmachen statt 
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zugucken“ erfahren Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse in 

Theorie, aber vor allem in der Praxis hautnah, wie Ingenieure und 

Wissenschaftler forschen und arbeiten. Hier wird auch das ungelöste 

Problem adressiert, wie das, was in der Wirtschaftswelt vor dem 

Hintergrund der digitalen Transformation passiert, im schulischen 

Kontext erlebbar gemacht werden kann. 

Für die Technikprojekte der JIA spielen digitale Werkzeuge eine 

wichtige Rolle. Vom Programmieren einer App über Fabrikations-

straßen für Schokoladenpralinen bis hin zum Bau eines Solarparks 

bieten sich viele Projekte an. Eine Junior-Ingenieur-Akademie räumt 

dem fächerübergreifenden technisch-naturwissenschaftlichen 

Unterricht einen besonderen Platz im Stundenplan ein. Als 

Wahlpflichtfach mit zweijähriger Laufzeit für die Klassen 8 und 9 ist 

sie fest im Lehrplan der Schulen verankert. 

Damit bietet die JIA sehr frühzeitig Orientierung für die spätere 

Studien- und Berufswahl – das insbesondere mit Blick auf technisch-

naturwissenschaftliche Kompetenzen wie sie beispielsweise für die 

Anforderungen der Industrie 4.0 wichtig sind.  

Wie die beruflichen Anforderungen der heutigen Schülerinnen und 

Schüler im Einzelnen konkret aussehen werden, ist heute noch sehr 

unklar. Sicher ist, dass die Digitalisierung die Berufsbilder verändern 

wird. Zentral wichtig wird dabei sein, dass wir uns nicht nur um den 

besonders begabten Nachwuchs für Informatik und Ingenieurwesen 

kümmern, sondern auch um in den MINT-Bereichen 

leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler, z.B. im Fach 

Mathematik.  

Hier bietet das Projekt „Mathe sicher können“ unserer Stiftung die 

notwendige Förderung an. Zielgruppe sind die 20 Prozent der 

Jugendlichen, die nach der PISA-Studie am Ende der Regelschulzeit 

zum Teil nur auf Grundschulniveau rechnen und schwerlich 

Anforderungen bewältigen können, die über elementare 

Standardaufgaben hinausgehen – die sog. „PISA-Risikogruppe“. 

Insbesondere wird dabei der Unterricht in nicht-gymnasialen 

Schulformen der Sekundarstufe I in den Blick genommen, aber auch 



12 
 

der Einsatz der Materialien in der Grundschule wird anvisiert, damit 

es erst gar nicht zu diesen Rechenschwierigkeiten kommt. Denn 

gerade in der Mathematik gilt: Was Hänschen nicht lernt …!! 

Bildung für die digitale Welt besteht also nicht nur aus Informatik – 

wie dies manche Beiträge in der öffentlichen Debatte nahelegen – 

sie ist deutlich vielschichtiger. Denn die digitalen Kompetenzen 

kommen hinzu und verschränken sich mit fachlichen und auch 

handwerklichen Fähigkeiten. Diese werden mehr und mehr 

außerhalb der Schule vermittelt. So kann man sich immer und überall 

im Internet Informationen und Anleitungen holen, zunehmend in 

nicht-schriftlicher Form, z.B. über Erklärvideos. EduStartUps 

besetzen den Nachmittag; mit Nachhilfe ist das nur unzureichend 

beschrieben. Außerschulische Lernorte wie Jugendhäuser 

bekommen eine größere Bedeutung.  

Wir wollen das für Jugendliche nutzen, die aus einem schwierigen 

sozialen Umfeld kommen, die mit theorielastigen schulischen 

Angeboten Probleme haben, die aber über handwerkliches Geschick 

(„kluge Hände“) und kreatives Potenzial verfügen. „GestaltBar – die 

digitale Werkstatt“ nennt sich das Angebot, das die Deutsche 

Telekom Stiftung in Zusammenarbeit mit Schulen, die 

Hauptschulbildungsgänge anbieten, Jugendhäusern und weiteren 

außerschulischen Lernorten entwickelt, auch in Kooperation mit der 

Agentur für Arbeit in NRW. Es geht um die Vermittlung digitaler 

Kompetenzen „hands-on“ – im Grunde genommen handelt es sich 

um eine modernere Form dessen, was in der analogen Welt von 

früher das Basteln am Mofa in der Garage war. Nicht von ungefähr 

sollen auch „Maker-Garagen“ Partner der GestaltBars sein. Die 

Hoffnung ist natürlich, dass in dieser motivierenden Umgebung 

Jugendliche wieder Freude am Lernen und den Wunsch entwickeln, 

sich für eine berufliche Ausbildung zu qualifizieren. 

Dies ist aus zwei Gründen absolut notwendig: 1. dürfen wir nicht so 

viele junge Menschen wie bisher ohne Ausbildung zurücklassen; 

jede solche Biografie stellt eine menschliche Tragödie dar. Und 2. ist 

die Fachkräftelücke in I und T so groß, dass wir es uns auch 
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volkswirtschaftlich nicht leisten können, Potenzial brachliegen zu 

lassen. 

Ich hoffe, ich konnte – anhand von Projektbeispielen unserer Stiftung 

– einen Eindruck von den multidimensionalen Herausforderungen 

vermitteln, der sich die Bildung in der digitalen Welt gegenübersieht, 

und auch für deren Bewältigung. Statt einer Zusammenfassung 

möchte ich zum Abschluss noch Empfehlungen vorstellen, die an die 

Bildungseinrichtungen, die Bildungsadministration und die Bildungs-

politik gerichtet sind. Die folgenden vier Kernforderungen nehmen 

vieles von dem auf, was ich im Vortrag adressiert habe. Sie entstam-

men dem Nationalen MINT-Forum, an dem auch die Deutsche 

Telekom Stiftung beteiligt ist, und wurden auf dem 4. Nationalen 

MINT-Gipfel am 2. Juni 2016 Bundeskanzlerin Merkel vorgestellt: 

 

1. Digitalisierung betrifft Schule insgesamt. Schule muss sich 
inhaltlich, methodisch und strukturell dieser Herausforderung 
stellen. Wir fordern daher von den verantwortlichen Ministerien 
der Länder „Pflichtzeit" und entsprechende Konzepte für digitale 
Bildung, möglichst integriert in den gesamten Fächerkanon 
einschließlich der Informatik.  

2. Digitale Bildung muss künftig integraler Bestandteil der Aus- und 
Fortbildung aller Lehrkräfte sein. Wir fordern von den 
verantwortlichen Ministerien, entsprechende Lehrerbildungs-
standards zu entwickeln. Sie müssen dann in allen Institutionen 
der Lehrerbildung – Hochschulen, Studienseminaren, 
Landesinstituten – umsetzungsorientiert verankert werden.  

3. In den Schulen macht die Digitalisierung einen Kulturwandel in 
den Kollegien nötig. Wir fordern von den Schulen, die 
Digitalisierung für eine neue Kultur der Kooperation zu nutzen und 
umfassende Konzepte für die Unterrichts-, Organisations- und 
Personalentwicklung zu erarbeiten, um den pädagogisch 
sinnvollen Einsatz digitaler Medien zu ermöglichen.  

4. Der digitale Wandel wartet nicht, bis sich die formale Bildung 
umfassend darauf eingestellt hat. Deshalb fordern wir von 
Akteuren der Zivilgesellschaft und Wirtschaft, die Initiativen der 
außerschulischen Bildung zu stärken und mit den Schulen – zum 
Beispiel im Ganztag – zu einem konsistenten System zu 
entwickeln.  


