Gewerkschaftstag 2016 – 21. bis 23. April 2016 – Bielefeld

Gewerkschaft wirkt!
Digitalisierung der Bildung
Für den beruflichen und sozialen Alltag ist digitale Bildung in unserer Gesellschaft ein zentraler Bestandteil. Der Zugang zu diesen notwendigen Fähigkeiten ist jedoch in unseren Schulen und Bildungseinrichtungen sehr ungleich verteilt. Dies verschärft die Gefahr einer digitalen Spaltung, auf die auch
die ICILS Studie 2013 aufmerksam macht. Deshalb muss der Umgang mit der digitalen Welt in allen
Bildungsbereichen für alle gleichermaßen umgesetzt werden, damit gleiche Chancen auf eine kreative
und produktive Beteiligung in der digitalen Gesellschaft wahrgenommen werden können.
Die GEW-NRW vertritt gegenüber Politik und Landesregierung die folgenden Forderungen:
•
•
•
•
•

•
•

Die Entwicklung eines Curriculums „digitale Bildung“ als integraler Bestandteil der Lehrpläne
aller Schulformen und Bildungsgänge.
Umfassende Fortbildungsangebote für die in der Bildung Beschäftigen.
Berücksichtigung von Inhalten der digitalen Bildung in der Ausbildung aller Beschäftigten im
Bildungsbereich.
Digitale Medien (Software und Hardware) müssen für die Beschäftigten kostenfrei zur Verfügung
stehen.
Für den Ausbau der Medienausstattung der Schulen, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer müssen ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Der Hinweis auf BYOD ist völlig unzureichend. Ein landesweiter Standard für die Ausstattung, der soziale Benachteiligungen verhindert, muss definiert werden.
Bei der Medienausstattung hat der Arbeitgeber im Rahmen der Fürsorgepflicht zu prüfen,
welche gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen (u. a. Ausstattung) gegeben sein müssen,
um die Arbeitsbelastung der Beschäftigten nicht weiter zu erhöhen.
Der Umgang mit den digitalen Medien darf nicht zur Entgrenzung der Arbeits- und Lernzeit und
damit Ausweitung der Arbeitszeit führen. Es bedarf einer neuen Definition von Arbeitszeit bzw.
Vereinbarungen über Eingrenzungen der Verfügbarkeit der Beschäftigten, um den work privacy
conflict nicht zu verstärken.

Der Landesvorstand wird aufgefordert, die ‚Digitalisierung im Bildungsbereich‘ als Querschnittsaufgabe zu behandeln und eine Arbeitsgruppe einzurichten, der Mitglieder aus unterschiedlichen Fachgruppen und Referaten angehören. Schwerpunkt der Arbeit der Arbeitsgruppe soll die gewerkschaftliche Interessenvertretung der Beschäftigten im Umgang mit der zunehmenden Digitalisierung sein.
Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Digitalisierung auch im Bildungsbereich auf die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu richten.
[Beschluss zum Antrag C 1]

