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vlbs-Arbeitskreis „Digitalisierung"
startet durch
Kompetente Lösungen statt polemischer Schnellschüsse
ie Umsetzung der „digitalen Transformation" ist einer der zentralen
Aufgaben, welche wir Lehrerinnen und
Lehrer leisten sollen. Die Problematik bei
der Thematik ist die Reichhaltigkeit der
Facetten, die sich dadurch manifestiert,
dass scheinbar jeder etwas anderes im
Sinn hat, sobald das Wort „Digitalisierung" fällt.
Der vlbs steht für kompetente
Lösungen und nicht für polemische
Schnellschüsse
Wir fordern nicht polemisch „Dienst
PC’s", wie es andere Organisationen tun,
ohne die Auswirkungen auf die Belastung
der Kolleginnen und Kollegen sowie den
Nutzen für die berufliche Bildung ausreichend ausführlich ergründet zu haben.
Wir gehen der Sache auf den Grund.
Zentrale Aspekte der Digitalisierung sind
der Datenschutz und die veränderte Rolle
von uns Lehrerinnen und Lehrern, die bei
allen Überlegungen mitzudenken sind.
Wir müssen über Nutzungsvereinbarungen, Grenzen der Digitalisierung, Haftungsfragen und vor allen Dingen über
Chancen der Digitalisierung in der beruflichen Bildung noch intensiver nachdenken, als wir es bislang schon getan haben.
LOGINEO NRW – ein zentraler Schritt
zum sicheren Arbeiten mit digitalen
Medien in der Schule
Sehr zu begrüßen ist das Engagement
des MSB mit LOGINEO NRW eine digitale
Plattform auf den Weg zu bringen, welche es den Lehrkräften ermöglichen soll,
datensicher auf digitaler Basis untereinander zusammenzuarbeiten. Am 26.11.19
verkündete Staatssekretär Matthias
Richter: „LOGINEO NRW ist da und funktioniert". Eine für alle Schulen sichere,

Michael
Suermann,
vlbs Landes
vorsitzender
kostenfreie und supportete Plattform ist
eine der zentralen Grundvoraussetzungen für die Arbeit mit digitalen Medien in
unseren Schulen. Bei der Weiterentwicklung der Plattform sollen künftig auch
Schülerinnen und Schüler mit eingebunden werden können. Auch wenn es für
die Nutzung von LOGINEO NRW bereits
eine Nutzungsvereinbarung gibt, welche
die Belange des Personals berücksichtigt,
bleiben noch zahlreiche Fragen offen,
welche die Weiterentwicklung der Plattform betreffen.

vlbs-Arbeitskreis „Digitalisierung“ als
Motor für konstruktive Lösungen in
der digitalen Welt
Insbesondere bei Fragen zur Digitalisierung wird deutlich, dass die Themen
nicht eindeutig einem Arbeitskreis zugeordnet werden können. Zurzeit beschäftigen sich unter verschiedenen Gesichtspunkten nahezu alle vlbs Arbeitskreise
und Ausschüsse verstärkt mit Fragen der
Digitalisierung. Insbesondere sind hier

die Ausschüsse „Pädagogik", „Lehrerbildung" und „Dienstrecht" hervorzuheben.
Diese Arbeit soll nicht durch den neuen
Arbeitskreis ersetzt, sondern unterstützt
werden.
Ich freue mich, dass wir Sven Mundry
gewinnen konnten, der den Arbeitskreis
„Digitalisierung" leitet. Sven Mundry ist
Schulleiter am Berufskolleg Uerdingen in
Krefeld und hat sich schwerpunktmäßig
während seiner gesamten Dienstzeit mit
dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht beschäftigt. „Ziel des Arbeitskreises
ist es, den Prozess der Digitalisierung in
der beruflichen Bildung kritisch-konstruktiv zu begleiten. Wir wollen Stellung
zu den verschiedenen Facetten der Digitalisierung beziehen und konstruktive
Lösungen erarbeiten, die praxistauglich
sind und so das Arbeiten der Kolleginnen
und Kollegen an unseren Schulen beflügeln wird", betonte Sven Mundry in einem Gespräch mit mir.
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches neues
Jahr mit vielen guten Begegnungen.
Ihr
Michael Suermann
vlbs Landesvorsitzender
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