
Vision und Mission Statement 

WIR MACHEN POTENZIAL AUS DIGITAL.  

  
 

EINE INITIATIVE VON: 

 
Das Forum Bildung Digitalisierung setzt sich für systemische Veränderungen und eine nach-
haltige digitale Transformation im Bildungsbereich ein. Im Zentrum unserer Arbeit stehen 
die Potenziale digitaler Medien für die Schul- und Unterrichtsentwicklung. In unseren Pro-
jekten, Publikationen und Veranstaltungen und im Dialog mit Bildungspraxis, Politik, Verwal-
tung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft identifizieren wir Gelingensbedingungen für den 
digitalen Wandel an Schulen, bündeln die Expertise im Feld und navigieren die entscheiden-
den Akteure durch die notwendigen Veränderungsprozesse. 
 
Das Forum Bildung Digitalisierung ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich derzeit neun 
große deutsche Stiftungen engagieren: Deutsche Telekom Stiftung, Bertelsmann Stiftung, 
Dieter Schwarz Stiftung, Joachim Herz Stiftung, Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, 
Robert Bosch Stiftung, Siemens Stiftung, Stiftung Mercator und Wübben Stiftung. 
 

UNSERE VISION 
Bildung sollte ein Spiegelbild einer Gesellschaft sein, die durch die Digitalisierung und von 
einer neuen Kultur der Digitalität geprägt ist. Kinder und Jugendliche wachsen in einer Welt 
auf, die morgen nicht mehr so sein wird wie heute. Damit sie sich selbstbestimmt durch die-
ses zunehmend digitalisierte Lebensumfeld bewegen und die Gesellschaft aktiv mitgestal-
ten können, brauchen sie digitale Kompetenzen – egal ob für den kreativen Umgang mit den 
neuen, digitalen Technologien und Tools oder um mit kritischem Blick Fake News zu erken-
nen. Unsere gemeinsame Vision ist eine Schule, in der die Potenziale digitaler Medien für 
Pädagogik und Didaktik systematisch erschlossen, genutzt und ausgeschöpft werden. Wir 
sind davon überzeugt, dass digitale Bildung einen Beitrag dazu leisten kann, um pädagogi-
sche Herausforderungen zu meistern sowie Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit zu stärken. 
 

WORAN WIR ARBEITEN 
Um die Digitalisierung an Schulen voranzutreiben, brauchen Schulleitungen und Schulträger 
klar definierte Rahmenbedingungen und Spielräume, in denen sie sich rechtssicher bewe-
gen können. Wir initiieren und unterstützen den Dialog zwischen Schulpraxis und Bil-
dungsverwaltung und erarbeiten gemeinsam innovative praxistaugliche Lösungen. 
  
Digitale Kompetenzen sind heute wichtiger denn je. Schüler:innen brauchen sie, um sich 
souverän durch die digitale Welt zu bewegen, Lehrkräfte für einen zukunftsfähigen Unter-
richt und Schulleitungen und Schulträger für ein gutes Management von digitalen Schulent-
wicklungsprozessen. Weiterbildung und Qualifizierung spielen dabei eine Schlüsselrolle. Wir 
schaffen Lern- und Experimentierräume und kuratieren geeignete Konzepte, Instru-
mente und Materialien. 
 
Die Kultur der Digitalität verändert das System Schule grundlegend – von der Art und Weise, 
wie Schüler:innen lernen, über die Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums bis hin zur 
Rolle des pädagogischen Personals. Der digitale Kulturwandel erfordert von allen Beteilig-
ten im System Offenheit und ein anderes Mindset. Wir zeigen mit unseren Projekten und 
Formaten die Potenziale der Digitalisierung auf und ermutigen die Akteure, sich auf den 
Weg zu machen. 
 


