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_für die Region 

Auftaktveranstaltung zur Gestaltung der schulischen Bildung in 
einer digitalen Gesellschaft im Rahmen der „Digitaloffensive 
Schule NRW 2018 “ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich Willkommen zur heutigen Auftaktveranstaltung im Rahmen 
der Digitaloffensive Schulen NRW 2018!  

Ganz besonders begrüße ich den Staatssekretär des Ministeriums für 
Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Richter. 
Schön, dass Sie heute da sind. 

Ebenso freue ich mich über die zahlreichen Gäste der kommunalen 
Familie, darunter den Landrat des Kreises Coesfeld, Herrn 
Dr. Schulze-Pellengahr, sowie die die Bürgermeister unseres 
Regierungsbezirks. 

Einen herzlichen Willkommensgruß richte ich an die Prorektorin der 
Westfälischen Wilhelms-Universität, Frau Prof. Dr. Jucks, sowie die 
Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen. Danke, dass wir heute 
nach der Mittagspause Ihre Räumlichkeiten nutzen dürfen, um die 
Digitalen Lernforen durchzuführen.  

Schön, dass so viele Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich 
Schule gekommen sind: Schulleiterinnen und Schulleiter, 
Vertreterinnen und Vertreter der Lehrer Aus- und Weiterbildung, 
sowie der Medienberatung des LWL. 

Besonders begrüße ich auch die Vortragenden der heutigen der 
heutigen Auftaktveranstaltung:  

Frau Prof. Dr. Eickelmann von der Universität Paderborn, Herrn 
Müller-Eiselt von der Bertelsmann Stiftung und Herrn Vaupel von der 
Medienberatung NRW. 

Ich freue mich über das große Interesse an der gemeinsamen 
Gestaltung der schulischen Bildung in einer digitalen Gesellschaft! 

Meine Damen und Herren, 

die Digitalisierung ist wohl nach Meinung vieler die größte und 
schnellste Wandlung der Gesellschaft seit der industriellen 
Revolution. Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken. Das Internet 
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berührt praktisch alle Lebensbereiche in irgendeiner Weise. Mit hoher 
Dynamik verändern sich berufliche Anforderungen, das Arbeitsleben, 
Infrastrukturen, Geschäftsmodelle, Kommunikationsformen oder die 
Verfügbarkeit von Informationen.  

Was bedeutet diese Entwicklung für die Menschen in unserer Region 
-sowohl privat wie beruflich?  Was bedeutet das für die Unternehmen, 
die Handwerksbetriebe, die landwirtschaftlichen Betriebe, die 
Behörden auf allen Ebenen, die Kammern, die Banken, die 
Hochschulen, die Schulen und vielen mehr? Wie wird sich unsere 
digitale Arbeitswelt bis 2030 weiter verändern? 

Die Erwartungen sind groß; mit der Digitalisierung bricht ein neues 
Zeitalter heran, das den Weg in eine neue, smarte Welt ebnen kann.  

Dafür braucht es öffentliche Infrastrukturen, d.h. einen 
entsprechenden technischen Unterbau. Nur wenn jeder Zugang zur 
Datenautobahn hat, wird es möglich sein, die Chancen der 
Digitalisierung umfassend zu nutzen, die Produktivität in allen 
Bereichen zu steigern und neue Möglichkeiten der Bildung und 
Fortbildung zu eröffnen. 

Um den Aufbau und den Betrieb von Netzen in den Regionen 
voranzutreiben, haben Bund und Land verschiedene Fördertöpfe 
bereitgestellt. Alle Kreise und kreisfreien Städte in unserem Bezirk 
haben sich hier mittlerweile gut auf den Weg gemacht.  

Der Netzausbau ist jedoch nicht die einzige Herausforderung im 
Rahmen der Digitalisierung. Ein großes Feld, wo noch viel geleistet 
werden muss, ist das Thema Datensicherheit. Bei allen Engagement, 
die Digitalisierung voran zu treiben und bei aller Begeisterung, über 
die vielen technischen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung 
bietet, dürfen wir auch die „düsteren Möglichkeiten“, die mit der 
Digitalisierung einhergehen, nicht außer Acht lassen. Im Gegenteil; 
wir müssen ihnen mit dem gleichen Engagement begegnen. Wenn 
ich mir die aktuellen Meldungen über den Facebook-Skandal 
anschaue, dann glaube ich, dass wir gerade in diesem Bereich noch 
viel aufbereiten und regeln müssen. Ich habe große Sorge, dass sich 
im Internet eine Parallelwelt bildet, wo weder unsere Anstandsregeln 
noch unsere demokratischen Regeln respektiert werden. Hier 
müssen wir handeln. Dies bedeutet aber nicht nur Regeln zu schaffen 
und auf deren Einhaltung zu achten, sondern die Menschen, gerade 
auch die jungen Menschen, für den Umgang mit Daten im Internet 
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und die Risiken zu sensibilisieren. Auch dies ist ein wichtiges Thema 
für die Schule.  

Neue virtuelle Wege eröffnen aber eben auch Chancen für die 
Wirtschaft im Bezirk – für den Ballungsraum genauso wie für den 
ländlichen Raum. Digitalisierung öffnet Vernetzungsmöglichkeiten, 
die gerade für Unternehmen im ländlichen Bereich ganz neue 
Perspektiven schafft.  

Gerade jetzt, wo es der Wirtschaft gut geht, die Auftragsbücher gut 
gefüllt sind, müssen wir gemeinsam die Substanz und die Kraft für 
Veränderungen nutzen. Es geht darum, die neue Technik für unser 
Leben und für unsere Wirtschaft auf die beste Art und Weise gut 
einzusetzen, zum Beispiel durch 

 schnelles Internet 
 kostenloses öffentliches WLAN auf öffentlichen Plätzen und in 

öffentlichen Gebäuden – zugänglich für alle 
 autonomes Fahren 
 schulinternes WLAN an unseren Schulen  
 Schul-Clouds für den Zugang zu digitalen Unterrichtsinhalten. 

 

Bei alle dem spielen Schulen eine wichtige Rolle. Denn in den 
Schulen müssen wir den jungen Menschen die Kompetenz vermitteln, 
damit sie sich morgen und übermorgen in der digitalen Welt nicht nur 
zurechtfinden, sondern sie auch mitgestalten können.  

Mit der heutigen Konferenz zur Gestaltung der schulischen 
Bildung in einer digitalen Gesellschaft wollen wir den Startpunkt 
setzen, um unseren Regierungsbezirk unter Nutzung neuer 
Technologien zu einem zukunftsfähigen Bildungsstandort 
weiterzuentwickeln, in dem Lehren und Lernen mit und über digitale 
Medien im Unterricht stattfindet. 

Bildung ist ein entscheidender Schlüssel, um zu erreichen, dass 
möglichst viele Menschen an dem digitalen Wandel teilhaben, ihn 
mitgestalten und von ihm profitieren. Die Erfolge im Umgang mit dem 
digitalen Wandel hängen stark davon ab, wie die Potenziale und 
Talente junger Menschen gefördert und zur Entfaltung gebracht 
werden. 

Für das Bildungssystem stellt die Digitalisierung Chance und 
Herausforderung zugleich dar. Sie kann dazu beitragen, das Lehren 
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und das Lernen vielfältiger, individueller und aktivierender zu 
gestalten.  

Von der Bundes- und Landesregierung, der Wirtschaft, den 
Hochschulen, den Schulen und den Schulträgern gehen vielfältige 
Initiativen und Aktivitäten aus, den Digitalen Wandel zu analysieren, 
zu fördern, voran zu bringen und im Sinne des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages von Schule zu gestalten. Für eine nachhaltige 
Gestaltung des digitalen Wandels im Schulbereich müssen wir diese 
Initiativen zielgerichtet bündeln und koordinieren. Die 
Bezirksregierung Münster setzt als Mittelbehörde genau hier an und 
vernetzt Maßnahmen der Infrastrukturbildung und der 
Schulentwicklung, insbesondere der Unterrichtsentwicklung, 
miteinander. 

Wo wollen wir hin? Was wollen wir gemeinsam erreichen?  

Ein Zitat von Prof. Dominik Petko, Professor für Mediendidaktik und 
Leiter des Instituts für Medien und Schule an der Pädagogischen 
Hochschule Schwyz bringt es auf den Punkt:  

„Wenn Schulen ihre Schülerinnen und Schüler auf die digitalen 
Veränderungen der Gesellschaft vorbereiten wollen, dann brauchen 
sie nicht einfach kurzfristig mehr technologische Geräte oder isolierte 
Computerkurse, sondern eine auf lange Sicht angelegte 
pädagogische Lehr- und Lernkultur, in der die Nutzung digitaler 
Technologien eine Selbstverständlichkeit ist. Der Sprung in das 
digitale Zeitalter gelingt am besten, wenn pädagogische und nicht nur 
technologische Visionen das Sprungbrett bieten.“  

Daher wollen wir Sie heute einmal selbst in digitalen Lernforen 
erfahren lassen, was es bedeutet, Lehr- und Lernprozesse mit Hilfe 
digitaler Medien zu gestalten. 

Zur Unterstützung stellen wir Ihnen heute das Bündelungskonzept 
der Bezirksregierung Münster zur „Gestaltung der schulischen 
Bildung in einer digitalen Gesellschaft“ vor.  Es soll Ihnen, als 
handelnden Akteuren, eine schnelle fachliche Orientierung sowie 
einen Überblick zu  

• den wesentlichen fachlichen Rahmensetzungen, 
• der lernförderlichen IT-Grundstruktur von Schulen, 
• den Fragen der lernförderlichen Hard- und 

Softwareausstattung von Schulen sowie 
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• der bezirksspezifischen, regionalen Gestaltung von 
Steuerungs- und Kooperationsstrukturen 

geben. 

Ich wünsche uns allen: Viel Erfolg für die heutige gemeinsame 
Auftaktveranstaltung und Zukunftslust auf neue, smarte 
Unterrichtsmethoden.  


