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Archiv für Juni 2017
Plenum zur Digitalisierung der Arbeitswelt mit Tim Renner
Montag, 19. Juni 2017

Wie verändert der digitale Wandel die Arbeitswelt? Wie können wir
Digitalisierung so gestalten und für gute Arbeit sorgen? Diese Fragen
haben wir am letzten Mittwoch gemeinsam mit Tim Renner, dem
Bundestagskandidaten für Charlottenburg-Wilmersdorf, diskutiert. Tim hat
uns dabei von seinen Erfahrungen aus der Musikindustrie und seiner Zeit
als Kulturstaatsekretär von Berlin berichtet. Wir waren uns einig, dass die
Digitalisierung bereits jetzt eine tiefgreifende Veränderung der
Arbeitswelt bewirkt hat und in Zukunft noch tiefgreifendere
Veränderungen nach sich ziehen wird. Tim hat uns dabei skizziert,
welche Schritte er als Bundestagsabgeordneter einleiten möchte, um den
Digitalen Wandel aktiv zu gestalten. Wichtig war ihm dabei, dass wir
möglichst frühzeitig Regelungen schaffen, damit Digitalisierung allen
gleichermaßen zugute kommt.
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Kontroverser ging es bei der Diskussion um neue Formen der
Grundsicherung zu. Auch bei der Anpassung des Arbeitsrechts und den
gesellschaftlichen Stellenwert von Arbeit haben wir munter diskutiert. Die
Jusos Charlottenburg-Wilmersdorf diskutieren derzeit in der Themenreihe
„Digitalisierung“ über verschiedene Bereiche des digitalen Wandels. Im
nächsten Plenum am 14.6. werden wir uns mit der Veränderung der
Bildungswelt durch Digitalisierung beschäftigen. Wie verändert der
digitale Wandel die Arbeitswelt? Wie können wir Digitalisierung so
gestalten und für gute Arbeit sorgen? Diese Fragen haben wir am letzten
Mittwoch gemeinsam mit Tim Renner, dem Bundestagskandidaten für
Charlottenburg-Wilmersdorf, diskutiert. Tim hat uns dabei von seinen
Erfahrungen aus der Musikindustrie und seiner Zeit als
Kulturstaatsekretär von Berlin berichtet. Wir waren uns einig, dass die
Digitalisierung bereits jetzt eine tiefgreifende Veränderung der
Arbeitswelt bewirkt hat und in Zukunft noch tiefgreifendere
Veränderungen nach sich ziehen wird. Tim hat uns dabei skizziert,
welche Schritte er als Bundestagsabgeordneter einleiten möchte, um den
Digitalen Wandel aktiv zu gestalten. Wichtig war ihm dabei, dass wir
möglichst frühzeitig Regelungen schaffen, damit Digitalisierung allen
gleichermaßen zugute kommt. Kontroverser ging es bei der Diskussion
um neue Formen der Grundsicherung zu. Auch bei der Anpassung des
Arbeitsrechts und den gesellschaftlichen Stellenwert von Arbeit haben
wir munter diskutiert. Die Jusos Charlottenburg-Wilmersdorf diskutieren
derzeit in der Themenreihe „Digitalisierung“ über verschiedene Bereiche
des digitalen Wandels. Im nächsten Plenum am 14.6. werden wir uns mit
der Veränderung der Bildungswelt durch Digitalisierung beschäftigen.
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »

Plenum zu Digitalisierung in der Bildung
Montag, 19. Juni 2017
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Bei unserem letzten Plenum haben wir uns einem neuen
Themenbereich der Digitalisierung gewidmet: dessen Veränderungen
in der Bildung. Dabei haben wir Chancen und Risiken für bei der Art
des Lehren und Lernens und deren Orten und Institutionen analysiert
und diskutiert. Es ist klar: Ob frei verfügbare Lehrmittel oder
Demokratisierung von Wissen – der Prozess der Digitalisierung bietet
auch in der Bildung viele Chancen. Jedoch darf es nicht zu neuen
Ungleichheiten führen. Die gesellschaftliche Spaltung – ob Zugang zu
technischer Infrastruktur oder Kompetenzen im Umgang mit den neuen
Möglichkeiten – ist zu bekämpfen.
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »
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