FACHGRUPPE GRUNDSCHULE

Forderungen der GEW NRW im Überblick

Digitale Medien

SITUATION:
Im Rahmen einer gemeinsamen Strategie der Kultusministerkonferenz hat sich auch Nordrhein-Westfalen dazu
verpflichtet, digitale Kompetenzen zu lehren für alle ab dem Schuljahr 2018/2019 eingeschulten Kinder bis zum
Ende der Pflichtschulzeit. Allerdings fehlen in den Schulen eine entspechende Ausstattung mit digitalen Medien
und der Zugang zu schnellem Internet. Die technische Wartung und Betreuung digitaler Medien an den Grundschulen ist häufig dem privaten Engagement des Kollegiums zu verdanken. Doch auch die Kolleg*innen selbst
sind auf diese Herausforderungen kaum vorbereitet.
Viele Kinder im Grundschulalter verfügen bereits über erste Erfahrungen im Umgang mit PC, Internet und Mobiltelefon – wobei digitale Medien eher unkontrolliert konsumiert als gezielt genutzt werden. Die digitale Mediennutzung von Kindern ist vom Elternhaus in besonderem Maße abhängig. Nicht alle Kinder haben entsprechenden
Zugang und Medienkompetenz kann nicht vorausgesetzt werden. Daher ist die Vermittlung einer informatischen
Grundbildung von der Grundschule an sinnvoll – auch im Hinblick auf die Erreichung von Bildungsgerechtigkeit
für alle Kinder.
In der Grundschule muss der Einsatz digitaler Medien zudem stets unter pädagogischen Gesichtspunkten sehr
sorgfältig abgewogen werden. Die Kultusministerkonferenz spricht in dem Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“ davon, dass das Lehren und Lernen in der digitalen Welt dem Primat des Pädagogischen folgen müsse.
Die Angemessenheit der Nutzungszeit für die Altersgruppe muss in solche Überlegungen ebenso einfließen wie
Aspekte des individuellen Förderns und Forderns. Ersetzt der Medienkonsum reale Begegnungen und das Spiel,
so muss gegengesteuert werden. Basale Fähigkeiten wie die Schulung der Feinmotorik und der Wahrnehmung
dürfen ebensowenig vernachlässigt werden wie die klassischen Bildungsinhalte.
FORDERUNGEN DER GEW NRW:
•• Ein flächendeckendes und praxisorientiertes Fortbildungsangebot für Bildung in der digitalen Welt muss entwickelt

werden. Es sollte zusätzliche Fortbildungstage für das ganze Kollegium geben.
•• Die technische Ausstattung der Grundschulen sowie Maßnahmen zum Datenschutz müssen verbessert werden.
•• Digitale Endgeräte müssen für Schüler*innen und Lehrer*innen bereitgestellt werden.
•• Die Wartung und den technischen Support digitaler Medien müssen entsprechende Fachleute und keine Lehr-

kräfte übernehmen.
•• Der pädagogische Nutzen sollte vor jedem Einsatz digitaler Medien geprüft werden.

WEITERE INFOS UND ANSPRECHPARTNERINNEN:
www.gew-nrw.de/grundschule
www.gew-nrw.de/digitalisierung

