
Projekttag und Symposium zur Entwicklung von Kompetenzen in einer digital 
geprägten Welt (19.02.2019) 
 
Podiumsdiskussion „Bildung zur digitalen Mündigkeit an der DS Stockholm“ in der Aula der DSS 
mit externen Gästen, Lehrern, Eltern und Schülern 
 
„Lernen muss sich im Zuge der Digitalisierung heutzutage grundsätzlich anders organisieren: 
personalisiert, selbstbestimmt, kreativ.“ Damit gibt Martin Fugmann, Schulleiter des Evangelisch 
Stiftisches Gymnasium in Gütersloh, die Richtung vor für das abendliche Symposium „Bildung 
zur digitalen Mündigkeit in der DSS“, das am Dienstag, den 19.02. an der Deutschen Schule 
stattfand. Wissen müsse schneller verfügbar sein und kreativ angewandt werden können. 
Entscheidend sei es, die digitalen Technologien zur Stärkung von Kreativität und Individualität 
zu nutzen.  
Die Podiumsdiskussion war der Höhe- und Endpunkt eines Projekttages zur Bedeutung von 
digitalen Medien und Technologien für Schule und Unterricht. Er hatte bereits am Abend zuvor 
mit einem Elterninfoabend begonnen. Am Vormittag beschäftigten sich alle SchülerInnen der 
Klassen 0 - 12 mit verschiedenen Aspekten von Digitalisierung. Es wurde über die Gefahren im 
Internet gesprochen, eine digitale Klassenzeitung erstellt, Kurzfilme gedreht, sich mit 
Datenschutz in den sozialen Netzwerken auseinandergesetzt oder die Chancen mit den Risiken 
von Big Data abgewogen. Sehr lehrreich waren auch die Exkursionen ins technische Museum, 
zum PwC Experience Center oder zur Stiftelsen för internetinfrastruktur, wo es Informationen 
über technische und politische Grundlagen des Internets in Schweden gab. Am Abend dann 
das erhellende Podiumsgespräch der Experten in Anwesenheit des deutschen Botschafters 
Hans-Jürgen Heimsoeth.  
Die Gäste auf dem Podium waren neben Martin Fugmann als Vertreter aus der Wirtschaft der 
Start-Up-Unternehmer und Absolvent der DSS Mattias Söderhielm sowie Dr. Jan Brockmann, 
der im Vorstand von Elektrolux und der Deutsch-Schwedischen Handelskammer sitzt. Die 
Perspektive der Wissenschaft nahmen ein: Prof. Dr. Gerald Lemcke von der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg (Professor für BWL und Medienmanagement) sowie die Stellv. 
Leiterin der Abteilung Forschung am JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis 
Dr.  Susanne Eggert. Da aus familiären Gründen der ZEIT-Journalist Martin Spiewak verhindert 
war, moderierte Matthias Peters die Veranstaltung. Gefragt nach den digitalen Kompetenzen, 
welche die SchülerInnen in Zukunft benötigten, war sich die Runde einig, dass es weniger um 
die konkrete Anwendung bestimmter Endgeräte geht, sondern vielmehr um kritisches Denken, 
Beurteilungs- und Problemlösekompetenz sowie die Fähigkeit zu lebenslangem und lernendem 
Lernen. Frau Dr. Eggert betonte zudem, dass man bei aller Notwendigkeit, den bewussten 
Umgang mit digitalen Medien zu lernen, den sozialen Aspekt nicht außer Acht lassen dürfe: „Wir 
nutzen die sozialen Medien als Teil einer Gesellschaft.“ Sie nahm auch die Eltern in die Pflicht, 
die sich ihrer Vorbildrolle bei der Nutzung digitaler, v.a. mobiler Endgerät stärker bewusst 
werden müssten. Allerdings wurde auch deutlich, dass es keine Frage mehr sei, ob die 
Digitalisierung stattfinde, sondern es nur noch darum gehe, in welchem Maße die Schule diesen 
Prozess gestalte und zum Gegenstand von Lehren und Lernen mache. Passend hierzu war 
nach ca. einer Stunde angeregten Gesprächs die erste Frage aus dem Publikum nach dem 
Programmieren als neue Grundfähigkeit wie Lesen, Rechnen und Schreiben – was Herr Dr. 
Brockmann und Herr Söderhielm befürworteten. Grundsätzlich kritischer sieht Prof. Lemcke den 
Einsatz von digitalen Medien in der Schule. Studien hätten gezeigt, dass ein Mehrwert durch 
deren Einsatz im Unterricht für den Lernzuwachs der Schüler*innen nicht automatisch gegeben 
sei. Es komme vielmehr auf die gut qualifizierte Lehrperson an. Zwar sieht er es für die 
Sekundarstufe 1 und 2 differenzierter, aber es ist für ihn klar, dass „eine Kindheit ohne 
Computer der beste Start ins digitale Zeitalter ist“. Was bleibt am Ende der Diskussion? In den 
Worten von Martin Fugmann: „Nicht warten, sondern machen! Sich der Aufgabe stellen vor dem 
Hintergrund eines soliden Wertekanons und eines tragfähigen pädagogischen Konzepts.“ Das 
könnte – so die Einschätzung eines Teilnehmers – durchaus ein Motto für die weitere 
Beschäftigung mit diesem Thema sein. 
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