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didacta 2016 – Die Zukunft des Lernens
In diesem Jahr findet in Köln vom 16. bis zum 20. Februar die weltgrößte
Bildungsmesse unter folgenden Themenschwerpunkten statt: Wo und wie wollen wir in
Zukunft lernen, wie müssen sich Lehrer auf diese Veränderungen einstellen und wie
kann mit den rasanten Veränderungen unserer schnelllebigen Informationsgesellschaft
umgegangen werden? Darüber hinaus befasst sich auch die didacta mit dem großen
gesellschaftlichen Thema: Wie kann Schule mit den Herausforderungen der
Zuwanderung und der Flüchtlingsbewegung konstruktiv und erfolgreich umgehen?
Der Bundeselternrat möchte Sie einladen, unseren Stand B 048 in der Halle 07 zu
besuchen und mit uns über diese und weitere Themen ins Gespräch zu kommen. Der
Bundeselternrat ist die Dachorganisation der Landeselternvertretungen in Deutschland.
Über seine Mitglieder vertritt er die Eltern von rund acht Millionen Kindern und
Jugendlichen an allgemeinbildenden und berufsbildenden öffentlichen Schulen. In
unserem zur didacta 2016 veröffentlichten Tätigkeitsbericht können die Schwerpunkte
unserer Arbeit des letzten Jahres und die Themen für das Jahr 2016 eingesehen werden.
Darüber hinaus steht Ihnen auch Informationsmaterial der Landeselternvertretungen
zur Verfügung.
Analog zu den Themenschwerpunkten der didacta 2016 beschäftigt sich auch der
Bundeselternrat unter dem Jahresmotto „Bildungsrepublik Deutschland“ mit der großen
Frage: Welche neuen Lernformen braucht die Schule von Morgen und wie kann diese
Schule den Herausforderungen durch die anstehende Integration der Flüchtlingskinder
gerecht werden? Das Thema Bildungsfinanzierung spielt hier natürlich eine große Rolle.
Gerade unter den anstehenden Aufgaben stehen die Schulen und die Schulträger vor
einem hohen Investitionsbedarf. Wie kann in Zukunft die Finanzzuständigkeit zwischen
dem Bund, den Ländern und den Kommunen gestaltet werden, um den
Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden? Ist das Kooperationsverbot im
Bereich der schulischen Bildung noch zeitgemäß? Braucht die „Bildungsrepublik
Deutschland“ eine gemeinsame Bildungsstrategie? Neben den Themenschwerpunkten
auf der didacta freuen wir uns sehr, mit Ihnen auch über diese wichtigen Themen ins
Gespräch zu kommen.
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