
Zukunft bilden. 

AUSGABE 01/2021

Digitale Bildung ist jetzt schon unerlässlich

Digitalisierung bestimmt inzwischen unser Leben und wird daraus 
auch nicht wieder verschwinden. Bereits im Jahr 2035 werden 65 
Prozent der aktiven Bevölkerung in Berufen arbeiten, die es heute in 
dieser Form noch gar nicht gibt.1 Damit Deutschland wettbe-
werbsfähig bleibt, ist ein grundlegender Wandel des Bil-
dungssystems erforderlich: Ziel muss es sein, dass sich 
Kinder und Erwachsene Medienkompetenzen und Anwen-
dungs-Know-How als essenzielle Fähigkeiten selbststän-
dig erarbeiten. Sich souverän und selbstverwirklichend im digitalen 
Raum bewegen zu können ist nicht bloß entscheidend für die individu-
elle Lebensqualität, sondern birgt auch das Potenzial, die gesamte Ge-
sellschaft voranzubringen. Die dafür notwendigen Kompetenzen müs-
sen Teil der Allgemeinbildung sein und so früh wie möglich im Leben 
gefördert werden. Am besten gelingt dies in der Schule, weil dort die 
Teilhabe am Bildungsangebot gesichert ist. Heranwachsende bekom-
men die Möglichkeit aktiv gestaltend in einem pädagogischen Umfeld 
digitale Medien als Werkzeuge kennen zu lernen. Entsprechend 
ausgebildete Lehrkräfte sind das Schlüsselelement. Sie 
sollen in der Lage sein, realitätsnahen Unterricht anzubieten und als 
Vorbild für lebenslanges Lernen zu dienen. Um deren Qualifikation zu 
gewährleisten, braucht es schnellstens umfassende Fortbildungen in den 
Methoden der mediengestützten Pädagogik. Ein solcher Kraftakt ist nur 
mit der Unterstützung privatwirtschaftlicher Bildungsanbieter möglich.

Warum? Erfahren Sie es in diesem Politikbrief.

Der Politikbrief der HABA FAMILYGROUP
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bildungsexpert:innen der HABA FAMILYGROUP 

arbeiten tagtäglich ganz direkt mit Schüler:innen 

und pädagogischen 

Fachkräften zusammen. 

Dabei ist es unser Her-

zensanliegen, alle Kinder 

für die anstehenden He-

rausforderungen stark 

zu machen. Um sie best-

möglich zu unterstützen, 

gründeten wir 2015 die 

HABA Digitalwerkstatt. 

Der besondere Fokus un-

seres Engagements liegt darauf, Kindern den Aufbau 

von Zukunftskompetenzen im digitalen Umfeld zu 

erleichtern und ihnen zu vermitteln, wie sie Medien 

dafür als Werkzeug nutzen können. Während der 

vielen Jahre Arbeit im Bildungssektor haben wir um-

fassende Erfahrungen gesammelt, wie Schulunter-

richt unter Einbezug digitaler Hilfsmittel verbessert 

werden kann. Dieses Wissen wollen wir künftig ver-

stärkt weitergeben.

Die Corona-Pandemie verdeutlicht uns allen, wie 

wichtig der souveräne Umgang mit digitalen Medien 

im schulischen Kontext ist – sowohl für Schüler:innen 

als auch für Lehrkräfte. Doch dafür, dass Digitali-

sierung bereits die meisten Bereiche des Alltags be-

stimmt, hält sie an den Schulen Deutschlands viel 

zu langsam Einzug. Mit dem DigitalPakt Schule wur-

den immerhin wichtige 

Schritte hin zur Ausstat-

tung von Lehreinrichtun-

gen mit einer modernen 

digitalen Infrastruktur 

gemacht. 

Allerdings gewährleistet 

das Vorhandensein eines 

Internetanschlusses und 

entsprechender Endge-

räte noch nicht eine qualitativ hochwertige, medien-

gestützte Pädagogik für unsere Kinder. Erst das ent-

sprechende Know-how entfesselt den nachhaltigen 

Nutzen für Lehr- und Lernmöglichkeiten. Es ist drin-

gend an der Zeit, die Weiterbildung von Lehrkräften 

voranzubringen. Aktuell mangelt es insbesondere an 

zugelassenen Fortbildungsangeboten und zeitlichen 

Freiräumen, diese zu nutzen. Und selbst wenn Lehr-

kräfte heute bereits Kurse im Bereich der digitalen 

Bildung wahrnehmen können, kommen dabei weg-

weisende Konzepte wie die fächerübergreifende Nut-

zung von Medien als Unterrichtswerkzeug noch viel 

zu kurz.

Mit dem DigitalPakt Schule sind die 
Grundlagen für eine erfolgreiche  

digitale Bildung unserer Kinder gelegt. 
Um diese Möglichkeiten umfänglich  
nutzen zu können, gilt es nun die  

Lehrkräfte fortzubilden.
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Aktuelle bildungspolitische Vorhaben können der 

Startschuss für große Verbesserungen sein. So be-

grüßen wir beispielsweise die Gründung der Plattform 

Schultransform, dank der Schulleitungen mittels ei-

nes Selbstchecks Optimierungspotenziale im Bereich 

ganzheitlicher digitaler 

Transformation erkennen 

können. Wichtig ist aber, 

dass im Anschluss die 

Neustrukturierung der 

Lehrmöglichkeiten auch 

in Angriff genommen 

werden kann. Die Anfang 

2021 von der Bundes-

regierung vorgestellte ‚Initiative Digitale Bildung‘ 

beinhaltet hierfür gute Ansätze: „Lernende und Leh-

rende aus allen Bildungsbereichen sollen die vielfäl-

tige Welt digitaler Bildungsangebote einfach nutzen 

können. Da digitales Lernen nur in der Verbindung 

von Ausstattung, Konzept und Qualifizierung gelingt, 

vernetzen wir die Vermittlung, den Erwerb und die 

Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen in allen 

Bildungsbereichen und über alle Bildungsphasen in 

einem Digitalen Bildungsraum.“2

Auch wir sehen die Quali-

fizierung in der Schlüssel-

rolle. Jedoch erleben wir 

im direkten Austausch mit 

Lehrkräften sehr häufig, 

dass es an dieser fehlt. 

Stattdessen herrscht 

große Unsicherheit im 

Umgang mit digitalen 

Medien. Das liegt daran, dass die Vermittlung päda-

gogischer Inhalte mittels digitaler Werkzeuge immer 

noch einen zu geringen Stellenwert in Aus- und Wei-

terbildung hat. Um diesem dringenden Aufholbedarf 

zu begegnen, müssen Lehrkräften kurzfristig ent-

sprechende Fortbildungen ermöglicht werden.

bei der Entwicklung eines gemeinsamen
Verständnisses, wie digitale Formate im 
Unterricht sinnvoll eingesetzt werden sollen

bei den Kompetenzen 
der Lehrkräfte mit digitalen Lernformaten

bei der Bereitschaft von Lehrkräften,  
digitale Lernformate im Unterricht auch einzusetzen

bei der technischen  
Ausstattung der 
Schulen

bei der technischen 
Ausstattung 
der Schüler

69 % 35 %

57 %64 % 3 %

Lehrkräfte wünschen sich ein besseres Fortbildungsangebot 

Die während des ersten Corona-Schul-Lockdowns im April 2020 durchgeführte Umfrage „Deutsches Schul-

barometer Spezial“ hat u.a. ergeben, dass 69 Prozent aller Lehrkräfte an den Schulen großen Ver-
besserungsbedarf bei den Kompetenzen der Lehrkräfte mit digitalen Lehrformaten sehen.3 

Wo sehen Lehrkräfte den größten Verbesserungsbedarf an ihrer Schule?

Jetzt darf kein Tempo verloren
werden. Zusammen mit der 

Erfahrung von privatwirtschaftlichen 
Bildungsanbietern kann das Ziel 

der Evolution der Bildung schneller 
und effektiver erreicht werden.
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An diesem Punkt können Bildungsanbieter aus der 

freien Wirtschaft – wie die Digitalwerkstatt der HABA 

FAMILYGROUP – bestehende Lücken füllen. Unsere 

Expert:innen kombinieren digitales und pädagogisches 

Fachwissen mit langjährigen Erfahrungen in der Fort-

bildung von Lehrkräften 

sowie in der Anwendung 

erprobter Konzepte, die 

sich bereits in der Bil-

dungsarbeit mit tausen-

den von Schüler:innen 

bewährt haben. Das 

oberste Ziel dabei ist, 

Kindern zu ermöglichen, 

als selbstbestimmte, starke und offene Individuen 

optimistisch in die Zukunft zu blicken. Der sichere 

Umgang mit den Möglichkeiten der digitalen Welt ist 

eine der wichtigsten zukunftsrelevanten Kompeten-

zen. Wir stehen heute in der Verantwortung, sowohl 

Schüler:innen als auch Lehrkräften alles an die Hand 

zu geben, was sie für deren Erwerb benötigen.

Bedenkt man, wie rasant die Digitalisierung immer 

mehr Raum in unserem Alltag einnimmt, muss es 

unser gemeinsames Ziel 

sein, alle Schüler:innen 

schnellstmöglich an digi-

tale Bildung heranzufüh-

ren. Privatwirtschaftliche 

Bildungsanbieter haben 

bereits erprobte Konzep-

te, um diesen Prozess 

an Schulen anzustoßen, 

beziehungsweise zu beschleunigen. Jetzt müssen 

dringend die richtigen Rahmenbedingungen geschaf-

fen werden, damit unser Bildungssystem endlich das 

großartige Potenzial digitaler Lernmöglichkeiten aus-

schöpfen kann. 

Bewährte Konzepte sind bereits 
vorhanden. Doch um der digitalen 

Bildung an Schulen zum Durchbruch
zu verhelfen, wünschen wir uns 
von Seiten der Politik den Mut, 

Lehrkräftefortbildungen
zukunftsorientiert auszuweiten.
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Unsere Handlungsempfehlungen auf einen Blick

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Anfang März 2021 

beim Präsentieren der neuen ’Initiative Digitale Bil-

dung’ dazu aufgerufen, die Coronakrise als “Rücken- 

wind” zu begreifen, um „der digitalen Bildung [in 

Deutschland] einen kräftigen Schub zu verleihen“.4 

Um möglichst viel Schubkraft zu entwickeln, sollten 

privatwirtschaftliche Bildungsanbieter in die Lage 

versetzt werden, auf die bildungspolitischen Ziele des 

Bundes und der Länder einzuzahlen. Folgende Maß-

nahmen empfehlen wir dafür:

Die Fortbildungen nicht-staatli-
cher Anbieter sollten mit denen 
der Schulträger gleichgesetzt 
sein. Dafür gilt es, externe Weiter-

bildungen für Lehrkräfte ebenso als Erfüllung der 

gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungspflicht anzu-

erkennen. 

Die Fortbildungsanbieter auf 
Ebene der Länder und Regie-
rungspräsidien sollten auch 
über externe Lehrkräfteschu-

lungen informieren. Im Idealfall hätten die 

Schulen sogar ein Budget speziell für digitale Weiter-

bildungsmaßnahmen, über das sie eigenverantwort-

lich und ganz nach ihren jeweiligen Bedürfnissen 

verfügen können. Der Freistaat Sachsen hat diesbe-

züglich mit dem „Qualitätsbudget“ bereits einen rich-

tungsweisenden Lösungsansatz vorgelegt.

Wettbewerb unter Fortbildungs-
anbietern sollte ermöglicht wer-
den. Dies ist förderlich für die Qualität 

der Lehrkräfteschulungen. Zudem bietet 

sich durch eine breitere Auswahlmöglichkeit für Lehr-

kräfte die Chance, individuelle Kompetenzen schneller 

und zielorientierter weiterzuentwickeln. Am Ende pro-

fitieren davon besonders die Schüler:innen. 

Die finanzielle Unterstützung 
aus dem DigitalPakt Schule 
sollte auf das Einkaufen exter-
ner, unabhängiger Fortbildun-

gen ausgeweitet werden. 

Die Regulierung von Fortbildun-
gen sollte ausreichend Zeit und 
flexible Modelle für Lehrer:innen 
vorsehen, um sich die zukunftsorien-

tierten, digitalpädagogischen Konzepte zu erarbeiten. 

Es sollten Workshops unter-
stützt werden, in denen  
Schüler:innen und ihre Lehr-
kräfte gemeinsam lernen.

Durch die Einbindung privatwirt-
schaftlicher Fortbildungsanbie-
ter ist dem bereits bestehenden 
und künftig noch zunehmendem 

Fachkräftemangel im Bereich der digitalen 
Bildung zu begegnen.  Nur auf die beschriebene 

Weise werden Schulen befähigt, mit dem Fortschritt der 

Digitalisierung mitzuhalten. 

Diese Empfehlungen beruhen auf den Erfahrungen,  

die wir täglich durch unsere Arbeit in der HABA  

Digitalwerkstatt sammeln. Gerne bieten wir an, Ihnen 

in einem Gespräch unsere Ansätze zur Evolution der 

Bildung zu erläutern. Wir laden Sie herzlich ein, einen 

unserer Standorte zu besuchen und sich persönlich von 

der Begeisterung der lernenden Kinder zu überzeugen.

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.

Tim Steffens Gertraud Unger

Chief Executive Officer Chief Sales Officer

HABA FAMILYGROUP HABA FAMILYGROUP
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Firmenportrait: Über die HABA FAMILYGROUP

Kontakt 

Politikdialog der HABA FAMILYGROUP

Engel & Zimmermann GmbH

Sebastian Oberbillig

Am Schlosspark 15

82131 Gauting

Tel.: 089/893563-436

E-Mail: s.oberbillig@engel-zimmermann.de

Das sind wir: 
Die HABA FAMILYGROUP
www.habafamilygroup.com

Mehr zu den Fortbildungen
und Workshops
www.digitalwerkstatt.de

Aktuelles aus der HABA Digitalwerkstatt
www.twitter.com/HABAdigital

Vorstellungsvideo 
www.youtube.com/watch?v=u91oR_udDU8

Seit mehr als 80 Jahren bereichert die HABA FAMILYGROUP Einrichtungen und Familien mit Spielen, Kleidung, 

Möbeln und Bildung. Unter dem Dach des bis heute familiengeführten Unternehmens vereinen sich bekannte 

Marken wie HABA, JAKO-O, Wehrfritz – und die HABA Digitalwerkstatt. Besonders von letzterer sollen in Zukunft 

noch weitaus mehr Kinder profitieren. Unser Ziel ist, gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Basis 

für ein gutes Miteinander von selbstbestimmten, weltoffenen und optimistischen Heranwachsenden zu schaffen. 

Dieser Wandel kann nur durch Menschen getragen werden – das gilt auch für das Bildungssystem. Deshalb  

wollen wir Kindern schon heute alle nötigen Kompetenzen mitgeben, mit denen sie als Erwachsene gesellschaft-

liche, private oder berufliche Herausforderungen meistern. Sie sollen ein zufriedenes und erfülltes Leben für sich 

und ihre Mitmenschen gestalten können. 

Quellenangaben:  
1) https://www.eco.de/presse/in-welchen-jobs-arbeiten-wir-2035/
2) https://www.bmbf.de/de/bildung-digital-3406.html
3) https://deutsches-schulportal.de/unterricht/das-deutsche-schulbarometer-spezial-corona-krise/
4) https://www.bildung-forschung.digital/de/media-video-49390.html


