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Aus der Not eine Tu gend ge macht
DIEZ "Hand werk goes Di gi tal" an der Schu le: Die Vor tei le der mo der nen Me di en nut -
zen

Für die Schüler ungewohnt, aber sinnvoll: Unterricht per Videokonferenz.FOTO: NAOS

"Der selbst ver ständ li che und kom pe ten te Um gang mit In ter net und Mul ti me dia ist eine qua li fi ka to ri sche
Grund for de rung für den Zu gang zum Ar beits platz und für die Teil ha be am ge sell schaft li chen, po li ti schen
und kul tu rel len Leben der kom men den Jahr zehn te." Mit die sem Vor satz gibt es unter dem Motto "Hand -
werk goes Di gi tal" an der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le (NAOS) in Diez in den ver gan ge nen Wo chen voran.
In der schu li schen Aus bil dung und be son ders wäh rend der Schul schlie ßun gen durch die Co ro na-Pro phy la xe
sol len den Schü le rin nen und Schü lern der NAOS die mo der nen In for ma ti ons- und Kom mu ni ka ti ons tech ni -
ken näher ge bracht wer den, um di gi ta le be rufl i che Kom pe ten zen zu för dern.
Di gi ta le Me di en sol len für den Lehr- und Lern pro zess di dak tisch so ge stal tet wer den, dass ein Be rufs be zug
ent steht und da durch eine Ent wick lung von Me di en kom pe tenz ge för dert wer den kann. "Schü le rin nen und
Schü ler sol len unter an de rem die Fä hig keit er lan gen, Me di en krea tiv an zu wen den", heißt es in der Mit tei -
lung der NAOS. "Der Schwer punkt um fasst dabei, ver ant wor tungs be wusst Me di en zu nut zen und eine ge -
stal ten de Teil ha be an der Me di en ge sell schaft an zu bah nen." Die Schü ler sol len dar auf vor be rei tet wer den,
im kon ti nu ier li chen Wan del der di gi ta len Be rufs- und Bil dungs welt fle xi bel agie ren zu kön nen.



Große Um brü che 
in der Be rufs welt
Ein be son de res Ziel der NAOS ist es im Pro zess der Schul schlie ßun gen und der damit ver bun de nen neuen
Lern me tho den durch di gi ta le Me di en, deren kom pe tenz för dern den Ein satz wei ter zu er pro ben und zu ent -
wi ckeln. Der Hin ter grund: Di gi ta le Me di en wie Smart pho nes, Lap tops und PCs sind nicht nur in allen Be rei -
chen des täg li chen Le bens, son dern eben so in vie len Be ru fen ein ge bun den und Vor aus set zung dafür. "Die
Schü le rin nen und Schü ler sol len ge zielt dar auf vor be rei tet wer den, im ste ti gen Wan del der di gi ta len Be rufs-
und Bil dungs welt fle xi bel agie ren zu kön nen", teilt die NAOS mit. "Spe zi ell im hand werk li chen Be reich fin den
ak tu ell große Um brü che in Bezug auf die Di gi ta li sie rung von Ar beits pro zes sen oder Fort- und Wei ter bil -
dungs pro zes sen statt. Wenn di gi ta le Bil dung ein sich stän dig wei ter zu ent wi ckeln der Pro zess ist, der sich an
neuen tech ni schen Ge ge ben hei ten und so zia len sowie be rufl i chen Wand lung zu ori en tie ren hat, darf der
Ein satz di gi ta ler Me di en keine Aus nah me sein, son dern muss selbst ver ständ li cher in te gra ler Be stand teil in
jedem Un ter richt sein."
Ein Er folg der NAOS in Zei ten der Schul schlie ßun gen war es, in der Ab schluss klas se der Maler und La ckie rer
sowie Fahr zeug la ckie rer eine si che re Prü fungs vor be rei tung mit ver schie de nen di gi ta len Tools und E-Lear -
ning-Platt for men zu er mög li chen. Nach einer lan gen Phase des Fern un ter richts mit Blick auf die Ge sel len -
prü fung wurde er kannt, wie sinn voll Video-Kon fe ren zen und die ge mein sa me Kom mu ni ka ti on dabei sein
kön nen - so lau te te die ein stim mi ge Rück mel dung der Lern grup pe. Die Prü fungs vor be rei tung nach Rah -
men lehr plan konn te so deut lich eff ek ti ver in Zeit, Nach hal tig keit und Mehr wert für die Schü ler um ge setzt
wer den, als dies im Ver gleich zu einer Kom mu ni ka ti on nur mit E-Mails mög lich wäre.
Ent wick lung von
So zi al kom pe tenz
Die Nut zung einer Video-Kon fe renz ist dar über hin aus eine be rufl i che Kom pe tenz und stellt auch be reits ak -
tu ell in Hand werks be ru fen ein gän gi ges Kom mu ni ka ti ons me di um dar. "Wich tig ist uns als Schu le in die sem
Zu sam men hang aber, die Ba lan ce zu den tra di tio nel len Me di en im Blick zu be hal ten, wel che neben dem
Ein satz di gi ta ler keine un ter ge ord ne te Rolle ein neh men sol len, und ge ra de im Be reich der Ent wick lung von
So zi al kom pe ten zen eine große Be deu tung ein neh men", teilt die NAOS wei ter mit. Die In te gra ti on des Ler -
nens, die An bah nung von Me di en kom pe tenz und die In te gra ti on di gi ta ler Me di en in Schu le und Un ter richt
sei ein Schul ent wick lungs pro zess, der wei ter ent wi ckelt und ge stal tet wer den muss.red


