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Nr. 24/2022 - Mainz, den 08.09.2022

Bildungsministerin Hubig gibt Startschuss für Digitales Kompetenzzentrum
Marco Weber: Digitalisierung des Bildungswesens wird erheblich beschleunigt
Mainz. Am heutigen Donnerstag hat die rheinland-pfälzische Bildungsministerin den Startschuss für das
neugeschaffene Digitale Kompetenzzentrum des Pädagogischen Landesinstituts gegeben. Dazu sagt der
bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Marco Weber:
„Uns Freien Demokraten war und ist beste Bildung ein Herzensanliegen. Deshalb setzen wir uns
konsequent und nachhaltig für die Digitalisierung an unseren Schulen ein. Bereits im Koalitionsvertrag
haben wir auf Initiative der FDP eine Kompetenzstelle vereinbart, die alle Leistungen rund um die
Digitalisierung in der Bildung bündeln, beschleunigen und zentral steuern soll. Mit dem Digitalen
Kompetenzzentrum beim Pädagogischen Landesinstitut geht eine solche Einrichtung heute offiziell an
den Start. Dies ist ein erheblicher Schritt zur Beschleunigung der Digitalisierung an den Schulen im Land.
Für uns ist Digitale Bildung ist mehr als nur ein Laptop oder WLAN im Schulzentrum. Wir wollen fernab
von Verbesserungen der technischen und strukturellen Ausstattung der Schulen, bei denen auch weiter
Aufholbedarf besteht, insbesondere auf pädagogischer Ebene dafür sorgen, dass unsere Kinder durch
Vernetzung, Fortbildung und Unterstützung unserer Lehrkräfte das bestmögliche Bildungsangebot
erhalten. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass die Lehrerinnen und Lehrer bestmöglich auf den
Unterricht auf digitaler Basis vorbereitet werden.
Wenn wir uns in der Welt umschauen wird klar: Es gibt kaum einen Berufs- oder Wirtschaftszweig, der
heute nicht auf digitale Kompetenzen angewiesen ist oder auf digitalen Verfahren beruht. Diese
Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren noch weiter beschleunigen. Damit unsere Jüngsten das
Rüstzeug erhalten, um darin bestehen zu können, braucht es immerzu Impulse, die wissenschaftliche
Erkenntnisse und modernste Didaktik über unsere bestens ausgebildeten Lehrkräfte in die
Klassenzimmer tragen. Dazu leistet das Digitale Kompetenzzentrum einen entscheidenden Beitrag.“
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