HINTERGRUND: DIE INITIATIVE
Das Forum Bildung Digitalisierung ist eine Initiative von Deutsche Telekom
Stiftung, Bertelsmann Stiftung, Robert Bosch Stiftung und Siemens Stiftung,
gefördert durch die Stiftung Mercator.
Die Stiftungen sind überzeugt: Digitale Medien können dabei helfen,
pädagogische Herausforderungen wie den Umgang mit vielfältigen Lerngruppen
zu meistern – und so dazu beitragen, unser Bildungssystem besser zu machen
und Teilhabe und Chancengerechtigkeit zu fördern.
Sie laden alle, die diese Überzeugung teilen, zum systematischen Austausch ein.
Das Ziel: die öffentliche Diskussion in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft über die Digitalisierung in der Bildung zusammenzuführen und zu
einer pädagogisch sinnvollen Strategie für das deutsche Bildungssystem
beizutragen. Der Fokus der Aktivitäten liegt zunächst auf schulischer Bildung,
andere Bildungsbereiche sollen später hinzukommen.
DIE KERNAKTIVITÄTEN DER INITIATIVE
Dialog – von- und miteinander lernen: Unter dem Dach der Initiative finden
Gesprächsrunden, Dialogforen und -Workshops mit unterschiedlichen Akteuren
der Bildungslandschaft statt. Fortgesetzt und erweitert wird der Dialog online
unter www.forumbd.de – mit Ergebnissen aus Veranstaltungen und anderen
Aktivitäten und Austausch von Wissen und Meinungen rund um alle Themen der
digitalen Bildung.
Werkstatt – gemeinsam Neues entwickeln: Im Rahmen von Konferenzen,
Netzwerken und Entwicklungs-Workshops gehen Experten aus Wissenschaft und
Praxis gemeinsam die großen Fragen und Aufgaben zur digitalen Transformation
von Bildungseinrichtungen an. Die Ziele: Gelingensbedingungen identifizieren,
Transferansätze erarbeiten und so gute Praxis in die Breite tragen. Die
Ergebnisse werden unter www.forumbd.de veröffentlicht.
DIE THEMENSCHWERPUNKTE DER INITIATIVE
Lernen personalisieren: Menschen mit Handicap, besonders Talentierte und
Geflüchtete – das gemeinsame Lernen in immer vielfältigeren Lerngruppen ist
eine fordernde Aufgabe. Wie lassen sich digitale Medien nutzen, um jedem die
Lernwege zu eröffnen, die ihm persönlich den besten Bildungserfolg bringen?
Kompetenzen entwickeln: In unserer zunehmend digitalisierten und vernetzten
Welt sind neue Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben notwendig. Um

allen die gleichen Bildungschancen zu geben, muss unser Bildungssystem diese
vermitteln. Doch welche sind das genau?
Veränderung gestalten: Einzelne Lehrende können digitale Medien
gewinnbringend im Unterricht nutzen. Doch wirksamer ist es, wenn die gesamte
Bildungseinrichtung ein pädagogisches Konzept entwickelt und umsetzt. Wie
gelingt der gemeinsame Aufbruch – in den Bildungseinrichtungen und im
Bildungssystem?

