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Gemeinsam für die Gesundheit unserer Kinder in einer digitalisierten Welt 

Clara Aerts 

 

Die Corona-Krise hat unser Leben in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Durch die Einschränkungen in Bezug 
auf physische Treffen haben wir die Vorteile und Grenzen des virtuellen Kontakts kennengelernt, was 
sicherlich auch die Art und Weise verändern wird, wie wir in Zukunft unsere Arbeit und unser Leben 
organisieren werden. Die aktuelle Pandemie hat der Digitalisierung unserer Gesellschaft einen 
enormen Schub gegeben. Wir alle haben die digitale Technologie mehr oder weniger in unser 
tägliches Leben integriert, und wir wissen, dass sie eine Realität geworden ist, die menschliche 
Aktivitäten zunehmend ersetzen wird. Um sicherzustellen, dass die Bildung in der Zukunft immer 
noch auf dem Menschen basiert, müssen wir unser Bewusstsein für die Entwicklungen in der 
Bildungspolitik entwickeln und als Bürger und Mitgestalter unserer Gesellschaften aktiv werden. 

 
In Europa wurde im September 2020 der neue Aktionsplan Digitale Bildung 2021-2027 (DEAP) 
vorgestellt. Trotz mehrerer Bemühungen wurden die Vorschläge zur altersgerechten und 
entwicklungsorientierten Umsetzung des Plans nicht berücksichtigt, so dass wenig Raum für 
alternative Wege zur Entwicklung von Medienmündigkeit aus einer ganzheitlicheren Perspektive 
bleibt. 

 
Aus diesem Grund haben sich IASWECE,  ECSWE und ELIANT an die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments gewandt und Änderungen am Bericht des Parlaments zur Gestaltung der digitalen 
Bildungspolitik vorgeschlagen, der die Reaktion des Parlaments auf den Plan darstellt. Darüber hinaus 
hat die ELIANT-Petition für das Recht auf bildschirmfreie Kindertagesstätten, Kindergärten und 
Grundschulen dazu beigetragen, das Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schärfen. Fast 100.000 
Bürgerinnen und Bürger haben sie unterzeichnet, um unseren konstruktiven Dialog mit den 
Entscheidungsträgern zu unterstützen und diesen Schwung bis zur entscheidenden Abstimmung im 
Bildungsausschuss des Parlaments am 24. und 25. Februar sowie im Plenum am 23. März 2021 
beizubehalten. 

 
Bitte schließen Sie sich uns in der Hoffnung auf ein positives Ergebnis an, wir werden Sie auf 
dem Laufenden halten. 

 

Clara Aerts arbeitete mehr als 20 Jahre lang als Kindergärtnerin bei Steiner/Waldorf Einrichtungen in 
Flandern/Belgien. Seit 2008 ist sie Mitglied der Koordinationsgruppe der IASWECE, leistet Lobbyarbeit 
in Brüssel, koordiniert neue Projekte für die Waldorfpädagogik und ist international als Dozentin tätig. 
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https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_de
https://iaswece.org/aktuelles/links-zu-forschung-und-presseartikel/
https://ecswe.eu/digital-media-education
https://eliant.eu/home/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-PR-658874_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-PR-658874_DE.pdf
https://eliant.eu/aktuelles/abschlussbericht/

