
Jahresauftakt des Landesbüros baden-Württemberg der konrad-adenauer-stiftung

samstag | 17.  märz 2018 |  10.00 uhr | haus der Wirtschaft |  stuttgart

Unsere schUlen: Fit Für die digitale ZUkUnFt?
herausforderungen für die biLdungspoLitik in baden-Württemberg



Dr. Stefan Hofmann | Landesbeauftragter

sehr geehrte damen und herren, liebe freunde der konrad-adenauer-stiftung, 

digitalisierung macht jungen menschen spaß! Längst sind unsere kinder schneller, wenn es darum geht, am smartphone 

neue funk tionen zu entdecken. digital ist normal. Wozu also digitalisierung an schulen? so diffus und komplex der begriff 

der digitalisierung ist, so vielfältig sind die fragen, die sich an eines der wichtigsten kernfelder der Landespolitik richten: 

der bildungspolitik. 

Welche chancen bietet der einsatz digitaler medien an schulen? sollen sie dienen, um schneller, effektiver (und mehr) 

 Wissen zu vermitteln? oder erfordert die sich digitalisierende Welt neue oder veränderte kompetenzen in privater und 

 berufswelt? bietet digitalisierung auch chancen, individueller auf bedürfnisse von schülerinnen und schülern einzugehen?  

und: ist der einsatz digitaler techniken auch ein Weg, um Lehrern nicht nur neues abzufordern, sondern ihnen –  

im gegenteil – arbeit abzunehmen und die konzentration auf das Wesentliche besser zu ermöglichen? nicht weniger  

als für die allgemeinbildenden Schulen ist Digitalisierung für die berufliche Bildung eine Herausforderung: Welche 

 kompetenzen erfordert die digitale zukunft – für schülerinnen und schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer? 

Wir laden sie herzlich zu unserem Jahresauftakt ein und freuen uns auf die begegnung!

ihr team des kas-Landesbüros stuttgart



einlass: ab 9.30 Uhr | Beginn: 10.00 Uhr

Begrüßung
dr. stefan hofmann | Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung für Baden-Württemberg

grußwort 
dr. stefan kaufmann MdB | Mitglied des Deutschen Bundestages, Stuttgart

einführung: schule und digitalisierung - internationale schlaglichter
Prof. dr. anne sliwka | Institut für Erziehungswissenschaften, Universität Heidelberg

unsere schuLen: fit für die digitaLe zukunft?
herausforderungen für die biLdungspoLitik in baden-Württemberg
dr. susanne eisenmann | Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg

diskussion 

schlusswort
Regina Dvořák-Vučetić M.A. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Konrad-Adenauer-Stiftung

Musikalischer rahmen: Clara Vetter, Piano

individuelle netzwerkgespräche im Foyer – eine stärkung wird gereicht



Veranstaltungsort
Haus der Wirtschaft
König-Karl-Halle
Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart

tagungsleitung 
Regina Dvořák-Vučetić M.A.
Politisches Bildungsforum  
Baden-Württemberg

Organisation
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
Politisches Bildungsforum  
Baden-Württemberg, Landesbüro
Lange Straße 51 | 70174 Stuttgart
Telefon: 0711 / 870 309 50
Telefax: 0711 / 870 309 55
kas-bw@kas.de

anfahrtmöglichkeiten
Informationen für die Anreise mit PKW
und öffentlichen Verkehrsmitteln finden
Sie unter
http://www.hausderwirtschaft.de/anfahrt/

anmeldung
Bitte melden Sie sich mit der beiliegen den 
 Karte oder per Mail verbindlich an. Es wird 
kein Tagungsbeitrag  erhoben. Sie  erhalten 
 keine schriftliche Bestätigung. Fahrtkosten 
können nicht erstattet werden.

Die Veranstaltung wird fotografisch begleitet. 
Die Teilnehmenden erklären mit der Anmel-
dung ihr Einverständnis, dass die Konrad- 
Adenauer-Stiftung e.V. das vor, während  
oder nach der Veranstaltung entstandene 
 Foto material für Zwecke der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit nutzt. 

www.kas.de
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