
 

 

 

Sozial- und Kulturtechnik. 

Die maßgeblichen Sozialtechniken (weit verbreitete, üb-

liche Umgangsformen mit einer Technik) der Digitalisie-

rung sind der Umgang und das Anwendungswissen für 

Computer bzw. Endgeräte sowie das Vorbeugen gegen 

seine missbräuchliche Nutzung durch fremden Zugriff. 

 

Sind Sozialtechniken durch deren weitverbreitete und 

umfassende individuelle Nutzung etabliert, werden sie 

zu einer Kulturtechnik. Dies schließt wiederum einen Bil-

dungsauftrag ein.  

 

Ziel dieses demokratisch legitimierten Bildungsauftra-

ges muss die Vermittlung einer Technikmündigkeit im 

Umgang mit digitalen Technologien sein, um selbstän-

dig und kompetent über individuelle Akzeptanz und Nut-

zung oder umgekehrt über gesellschaftliche Akzeptabi-

lität entscheiden zu können.  

 

 

MINT- und SozioMINT-Bildung  

„SozioMINT“-Bildung der Digitalisierung: Sozialer Sinn, 

individuelle Verantwortung beim Umgang, das Wissen 

über Megatrends in der Technik und PC-Wissen  zur 

Nutzung der Geräte. Darunter fallen persönliche Betrof-

fenheit, Wissensbezüge zum Alltag, Überblick über 

Stand und Entwicklung der Technologien, historischer 

Kontext und Soziohistorie.  

 

Damit dient „SozioMINT“-Bildung der Orientierung im ei-

genen Leben und in der Gesellschaft und kann zur wei-

teren Befassung mit MINT-Themen in der Breite und 

Spitze motivieren.  

 

Die Umsetzung einer digitalen Bildung mit primär tech-

nisch-informatischen Inhalten greifen deshalb zu kurz. 

MINT-Bildung muss Sinn stiften, um überhaupt dazu 

anzuregen das eigene Talent in diesem Bereich zu er-

proben. Die Gesellschaft wird mit Blick auf die immer 

noch geringe Bereitschaft der Jugendlichen, sich beruf-

lich in Richtung Technik zu orientieren, nicht umhin kom-

men, ihren Bildungseinrichtungen die Vermittlung dieser 

Aspekte zu übertragen und dabei auch die Elterngene-

ration einzubeziehen. 

 

 

Reform der Lehrpläne 

Statt die Schulen nur mit Computern auszustatten, müs-

sen die Lehrpläne an den Schulen grundlegend im Hin-

blick auf die Digitalisierung reformiert werden.  

 

Chancen und ihre Risiken von digitalen Technologien 

wie „Künstliche Intelligenz“ finden sich aber in keinem 

Lehrplan.  

 

Der Diskurs müsste daher Einzug in verschiedene 

Schulfächer wie natürlich Informatik, dann aber auch 

Geschichte, Wirtschaft, Gemeinschaftskunde, Ethik, 

Religion oder Deutsch finden. Nur so erreichen Jugend-

liche eine Technikmündigkeit, die sie befähigt, Entschei-

dungen über die gesellschaftliche Akzeptanz von Inno-

vationen wie künstlicher Intelligenz oder autonomem 

Fahren treffen zu können und sie damit auch für eine 

Ausbildung in technischen Berufen motiviert. 

 

Zu dem damit möglichen Anwendungswissen müssen 

zwingend die thematisierten Bereiche eines basalen 

Wissens zu den Grundlagen der Digitaltechnik, der Di-

gitalisierung als soziotechnische, gesellschaftliche Ent-

wicklung und des beschriebenen SozioMINT von Digita-

lisierung hinzukommen.  

 

 

 

 

 Kernaussagen „Bildung“ des VDE-Papiers 
„Digitalisierung – eine interdisziplinäre Betrachtung“ 

VDE-Info 



 

 

VDE-Info 

Außerschulische Angebote 

Der VDE verkennt nicht eine drohende Überfrachtung 

mit fortgeschrittenen Themen bei fehlender fachlicher 

Basis und verbunden mit gestiegenen pädagogischen 

Ansprüchen. Diese Ansätze müssen sich aber nicht auf 

Schule allein konzentrieren, sondern können sich auch 

das Medien-Konsumverhalten der Jugendlichen 

zunutze machen und hier geeignete Inhalte bereitstel-

len, die dann in der Freizeit Eingang in deren Wissens-

stand finden.  

 

Gerade im MINT-Bereich ist die Etablierung einer au-

ßerschulischen Lernlandschaft zu verzeichnen, wobei 

die Angebote vielfach von außen und gegen Wider-

stände an die Schulen und Ministerien herangetragen 

werden müssen (z. B. die MINT-Regionen des Nationa-

len MINT Forums). Die Angebote werden zwar ange-

nommen, leiden aber überall unter Finanzierungseng-

pässen und mangelnder Verbindlichkeit. Solche fakti-

schen Infrastrukturverbesserungen müssen systema-

tisch in Lehrpläne, Stundentafeln, Ausstattungen und 

Betriebsmittelplanung eingebunden werden. 

 

 

Qualifikation der Lehrerschaft 

Die größte Anstrengung in einer Lehrplanreform und der 

Einführung digitaler Medien in den Klassenräumen liegt 

bei der inhaltlichen, thematischen und didaktischen 

Qualifikation der Pädagogen.  

 

Der VDE führt dies auf deren fachliche Präferenz zurück 

und fordert daher die Einführung des Faches „Digitali-

sierung“ als Startpunkt digitaler Bildung in das Lehr-

amtsstudium.  Weiterhin müsse die bestehende Lehrer-

schaft entsprechend weitergebildet und zusätzliches IT-

Personal zur Unterstützung eingestellt werden.  

 

Andererseits muss jeweils kritisch hinterfragt werden, ob 

die Beschaffung digitaler Medien für den Unterricht tat-

sächlich mit einer Umstellung der Didaktik einhergeht o-

der ob sie nur eine hektische Reaktion auf Elternnach-

fragen ist. Schlechter Unterricht wird durch den Einsatz 

von Computern nicht besser, guter Unterricht schon. 

 

 

Einsatz digitaler Medien 

Visualisierung und audio-visuelle Medien im Schulunter-

richt können das Verstehen komplexer Zusammen-

hänge erleichtern. Hinzu kommt, dass digitalen Medien 

mittels Simulationen und Animationen teure technische 

Lernartefakte und Geräte ersetzen können. 

Lernsoftware kann teure Bausätze durch 3D-Modellsi-

mulationen ersetzen. Komplexe  Abläufe wie auch ge-

fährliche Experimente lassen sich eindrucksvoll virtuell 

erleben.  

 

Deutschland ist führend bei der Erstellung und Produk-

tion digitaler Medien für die Aus- und Weiterbildung und 

exportiert weltweit seine Bildungsprodukte. Diesen 

Standortvorteil gilt es zu nutzen.  

 

Allen Vorbehalten zum Trotz ist die flächendeckende 

Verbreitung digitaler Geräte unter den Schülerinnen und 

Schülern Realität. Die Digitalisierung hat das Bildungs-

system aus diesem Blickwinkelgesehen längst überholt. 
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