
3. Fachtag »Digitale Bildung - Bildung digital?  
Aus der Praxis - für die Praxis« am 16.09.2020 
 
 
Nach zwei erfolgreichen Fachtagen Digitale Bildung fand der dritte am 16.09.2020 aufgrund der 
Situation vollständig online statt. 
 
Das Erfolgskonzept mit einem Vortrag zu Beginn und anschließenden Workshops ließ sich in den 
digitalen Raum verlagern und sprach 140 Teilnehmende aus allen Schulformen an, die in zwei 
parallelen Durchgängen zwischen 9 Workshops wählen konnten. Erstmals dabei waren 2 Angebote 
für Erzieherinnen und Erzieher, so dass damit das gesamte Altersspektrum von Kindern und 
Jugendlichen abgedeckt werden konnte. 
 
In seinem als Livestream aus der Sparkasse Leer übertragenen Vortrag sprach Jan Vedder (Lehrer, 
ehemaliger pädagogischer Seminarleiter an einem Studienseminar und Blogger) über „Grenzenlose 
Bildung“ von Schule im Wandel. Schule im Kontext von inklusiv-digitaler Bildung zu denken, 
bedeute, Schule neu zu erfinden, um einen zukunftsfähigen Unterricht zu gestalten. Es stelle sich 
die Aufgabe für Lehrkräfte, ein neues Verständnis vom Lernen und Lehren im 21. Jahrhundert zu 
entwickeln. Digitale Kommunikation und Interaktion erweiterten heutzutage die Möglichkeiten von 
Schule und Unterricht bei der Ko-Konstruktion von Wissen. Bildung und Teilhabe werde im besten 
Fall grenzenlos. Man sei - wenn die Rahmenbedingungen gegeben seien - beim Lernen nicht länger 
eingeschränkt durch Raum, Zeit und Personenkreise. „Kompetenzen wie Kommunikation, kritisches 
& komplexes Denken und teambasierte Problemlösestrategien müssen an einer ‚Schule im Wandel‘ 
eine zentrale Rolle spielen, damit zukünftige Generationen Haltungen und Kompetenzen erwerben, 
die sie befähigen, sich in einer dynamischen Gesellschaft zurecht zu finden und aktive Gestalter ihrer 
Zukunft zu werden", so Vedder. 
 
Praxisnahe Workshops vermittelten im Anschluss Einblicke in die verschiedenen Möglichkeiten, 
digitale Medien in Lehre und Unterricht sinnvoll zu integrieren. Grundprinzip dabei war der fachliche 
Austausch mit Lehrkräften und Erzieherinnen. Hierzu trugen neben Fachleiter*innen des 
Studienseminars Leer und medienpädagogischen Beratern aus den Medienzentren Fachleute aus 
Universitäten und Bildungseinrichtungen bei. 
 
In den Workshops wurden Impulse und Werkzeuge zum digitalen Arbeiten in der Schule und zum 
Übergang in zunehmend digitalisierte Lern- und Arbeitsumgebungen vermittelt: „Wie hole ich 
digital Feedback sinnvoll ein?“ „Lassen sich interkulturelle Kompetenzen durch neue Medien auf 
andere Art wirksam fördern?“ „Wie kann ich differenziertes Lernen durch die Anwendung 
bestimmter Apps noch einfacher umsetzen?“ „Wie reagiere ich als Lehrkraft, wenn mir 
Cybermobbing bekannt wird?“ Dies sind nur einige der angewählten Themen anhand derer die 
Gedankengänge aus dem Vortrag in den Schulalltag umgesetzt werden können. 
 
Das Programm des Fachtags wurde gemeinsam durch das Kompetenzzentrum für 
Lehrkräftefortbildung im RPZ der Ostfriesischen Landschaft, das Studienseminar Leer für das 
Lehramt an Gymnasien, das Niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung und 
das Bildungsbüro des Landkreises Leer erstellt. Die Veranstaltung fand im Rahmen der „3. Digitalen 
Woche“ des Landkreises Leer statt und war der erste und größte digitale Fachtag für Lehrkräfte in 
der Region Ostfriesland. 
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