Grußwort zur Eröffnung der Fachtagung „Digitaler Wandel –
Vernetzung – Bildung der Zukunft“ am 26.1.2018
Veranstalter: Gütesiegelverbund Weiterbildung und die Deutsche
Referenzstelle für Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung, DEQAVET)

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Kaiser,
sehr geehrte Frau Maschner,

und für die Veranstalter begrüße ich
Herrn Jürgen Clausius, den Vorstandsvorsitzenden des
Gütesiegelverbundes Weiterbildung e.V. und Frau Helena Sabbagh von
der Deutschen Referenzstelle für Qualitätssicherung in der beruflichen
Bildung, (DEQA-VET)

Gern begrüße ich auch Herrn Wolfgang Jost, einen der beiden
Sprecher des Gesprächskreises für Landesorganisationen der
Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen natürlich ebenso herzlich wie Sie alle, meine sehr verehrten Damen und
Herren!

Als Direktor der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur freue ich mich
sehr, dass mit dieser „Fachtagung zur Qualitätssicherung im Digitalen
Lernen in der Weiterbildung“ die Weiterbildungslandschaft gleich zu
Beginn des Jahres 2018 wieder in den fachlichen Austausch kommt
und dass unser Tagungshaus dafür den Rahmen bieten kann.
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Es bleibt aber nicht nur beim Rahmen des Bildes; die Supportstelle
Weiterbildung arbeitet auch aktiv im aktuellen Projekt des
Gütesiegelverbundes Weiterbildung zur Entwicklung von
Qualitätskriterien für digitale Medien mit, das heute ja u.a. auch in
einem Workshop vorgestellt wird.

Die Supportstelle Weiterbildung in der QUA-LiS steht darüber hinaus in
den Startlöchern, die nun anstehenden Aufgaben, die zwischen der
Landesregierung, dem Ministerium und den Organisationen der
Weiterbildung in Kürze konkret verabredet werden, fachlich zu begleiten
und sie zu unterstützen, wo immer dies gewünscht, nützlich und uns
möglich ist.

Genau dafür, meine Damen und Herren, ist die Supportstelle
Weiterbildung gegründet worden: den fachlichen Diskurs in der
Weiterbildung zu begleiten, ihn zu unterstützen und - wenn nötig –auch
einmal zu anzuschieben.

Ob dies im Rahmen von Qualifizierungen wie etwa bei der sehr
erfolgreichen Leitungsfortbildung PASS geschieht, bei der
Berichterstattung oder durch Mitarbeit in Projekten der Weiterbildung,
das entscheiden Sie alle mit.

2

Das von Ihnen gewählte Thema dieser Tagung „Digitaler Wandel –
Vernetzung – Bildung der Zukunft“ ist brandaktuell und eines der zurzeit
meist diskutierten Themen - nicht nur in der Weiterbildung.

So wie die digitale Entwicklung der gesamten Gesellschaft täglich neue
Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen bietet, so ist sie für
uns Pädagoginnen und Pädagogen auch immer Anlass, diese
Entwicklung in Hinblick auf gelungene Bildungsprozesse zu betrachten
und – wenn nötig – kritisch zu überprüfen.

Über die Qualität der Bildung wird öffentlich viel gestritten und nicht
immer sind die Wortführer dabei auch gleichzeitig diejenigen, die mit
fundiertem Wissen und fachlicher Expertise diese Debatte auf ein
professionelles Niveau heben.

Wenn hier jedoch Pädagoginnen und Pädagogen und andere Experten
aus Politik, Wissenschaft und Weiterbildung über das Thema
„Digitalisierung“ sprechen, dann geschieht genau das:
•

aus Schlagzeilen werden konkrete
Empfehlungen,

•

aus Befürchtungen werden ernstzunehmende Hinweise,

•

und aus allgemeinen Forderungen werden ganz konkrete
Handlungsaufträge.
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Insgesamt geht die Weiterbildung, so scheint es mir, selbstbewusst und
zielorientiert mit den Themen rund um das digitale Lehren und Lernen
um.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute fruchtbare und
gewinnbringende Diskussionen und hoffe, Sie alle bald wieder hier in
der QUA-LiS begrüßen zu dürfen.
------(nun gebe das Wort an Herrn Jürgen Clausius weiter, einen der
Veranstalter der heutigen Fachtagung, weiter)
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