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Digital-Summercamp – die Blaupause
Digitaler Unterricht: Wir können das!

Digitalisierung vorantreiben will, begrü- die hybride Veranstaltung via Webex ßen wir ausdrücklich. Das haben wir ein Novum und gleichsam ein Erfolg,
jahrelang gefordert“, sagt Joachim Maiß, der zeigt: Die Berufsbildner können das.
BvLB-Vorsitzender.
Der jährliche Bildungsmonitor, der letzte
Die digitale Grundausstattung der be- Woche herauskam, hat aufgezeigt, wie
ruflichen Schulen ist mehr als überfällig. unterschiedlich die einzelnen Bundes„Allerdings ist der Vorstoß bisher nicht länder bei der Digitalisierung aufgestellt
mehr als eine Absichtserklärung. Um sind und die Schwächen herausgeschält:
Letzte Woche bekundeten Bund und Fakten folgen zu lassen, muss die Politik Fehlende digitale Ressourcen und manLänder, gut 500 zusätzliche Millionen jetzt schnell die nötigen Beschlüsse fas- gelndes Anwenderwissen.
investieren zu wollen, um den Gigab- sen“, sagt Eugen Straubinger, ebenfalls
„Eine wesentliche Grundvoraussetzung
it-Ausbau voranzutreiben und Lehrkräfte BvLB-Vorsitzender.
für das Gelingen der digitalen Transformit digitalen Endgeräten auszustatten.
„Dass die Politik schnellstmöglich die Mit dem Digital-Summercamp in mation der beruflichen Bildung ist, dass
Hannover hat der BvLB vom 10.-14. den Pädagogen die Lust auf DigitalisieAugust die Blaupause für den digitalen rung nicht verloren geht. Wie brauchen
Unterricht geliefert. Zwölf Referendare dringend die entsprechennde technische
erprobten fünf Tage lang Apps, Lern- Ausstattung, Fortbilung und E-Didakmanagementsysteme und bekamen tik-Konzepte, dann ist das Umschalten
mit VR-Brille und 3-D-Druck einen auf Distanzunterricht kein Problem.
perspektivischen Blick in den Unter- Weil wir es können“, sagt Maiß.
richtsalltag von „Morgen“. Zeitgleich
Folgen Sie uns auf Facebook
verfolgten gut 100 Online-Teilnehmer
Zwei Drittel der Lehrerinnen und Lehrer
können bei coronabedigter Schulschließung nicht auf digitalen Distanz-Unterricht umschalten. Das hat eine Befragung
im Auftrag von Report Mainz unter
4000 Pädagogen ergeben. Als häufigster
Grund wurde die mangelnde technische
Ausstattung angeführt.
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