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Digitalisierung für alle: Chancen nutzen und in zeitgemäße Bildung 
investieren 

Berlin, den 24. August 2021. Zum Schulstart nach den Sommerferien in vielen 
Teilen Deutschlands fordert die AWO Bund und Länder dazu auf, in zukunftsfähige 
Bildung zu investieren und digitale Kompetenzen zu stärken. 

„Bildung in Deutschland ist häufig nicht zeitgemäß. Eine Bildungseinrichtung ohne 
angemessene digitale Ausstattung und Infrastruktur kann ihre heutigen Aufgaben 
nicht ausreichend erfüllen“, erklärt dazu Selvi Naidu, Mitglied des AWO 
Bundesvorstandes.  

Der Anschluss an eine schnelle Internetleitung ist dafür nicht ausreichend. Die 
Schulen haben die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten der 
digitalen Welt zu vermitteln, sie zu nutzen und sich sicher und gefahrenfrei in ihr 
bewegen zu können. Dafür braucht es neben einer entsprechenden technischen 
Ausstattung vor allem Kompetenzen bei den Lehrer*innen und pädagogischen 
Fachkräften. Die Pandemie hat deutlich gezeigt, dass es hier einen großen 
Nachholbedarf gibt. Denn: Auch, wenn die Schulen wieder im Regelbetrieb sein 
werden, darf es kein „Weiter so“ geben. Digitale Kompetenzen sind schon heute 
grundlegend für die späteren Chancen der Schüler*innen. Der Zugang zu den 
nötigen Geräten und digitalen Infrastrukturen - und damit der souveräne Umgang mit 
der Digitalisierung - dürfen nicht denjenigen vorbehalten sein, die es sich leisten 
können; sonst droht ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft. 

Der AWO Bundesverband weist auch darauf hin, dass das Aufbauen digitaler 
Kompetenzen überall wichtig ist: „Ob Schule, Kindertagesstätte oder Pflegeheim – 
der Staat muss die Mittel bereitstellen, möglichst schnell und flächendeckend solche 
Einrichtungen digital auszustatten, und den Mitarbeiter*innen Schulungsangebote 
ermöglichen. Nur so können wir dafür sorgen, dass digitale Kompetenzen überall 
ankommen, in Stadt und Land, unabhängig vom sozialen Status, Alter oder 
Geschlecht“, so Naidu weiter. 
  
Die AWO begleitet die 12 Wochen bis zur Wahl unter dem Motto „Deutschland, Du 
kannst das!“ mit sozial- und gesellschaftspolitischen Forderungen an die kommende 
Bundesregierung. Aktuell startet die Themenwoche „Digitalisierung“. Mehr dazu 

unter: awo.org/bundestagswahl-2021 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Arbeiterwohlfahrt gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege und wird bundesweit von über 312.000 Mitgliedern, mehr als 
82.000 ehrenamtlich engagierten Helferinnen und Helfern sowie rund 237.000 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen getragen.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
AWO Bundesverband e.V. 
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