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Zeitungsartikel

Triumph trotz Technik-Trouble

In  Zeiten  wie  diesen  befindet  sich  jeder  in  einer  für  ihn
besonderen  Situation.  Durch  die  Corona-Pandemie  gilt  ein
ständiges Kontaktverbot, das sehr große Auswirkungen nach sich
zieht. 

Das Leben, der Job, die Schule und viele andere Dinge müssen
aber  weitergehen.  Wir  sind  auf  die  moderne Technik  und die
sozialen Medien angewiesen, um weiterhin in Kontakt bleiben zu
können  und  ein  Minimum  an  Kommunikation  aufrecht  zu
erhalten. Doch in diesem Bereich benötigen wir noch Ausbau.

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass viele Bürger - egal ob Schüler
oder Erwachsene - auf diesem Gebiet sehr unerfahren sind. Wie
sehr, damit hätte anfangs niemand gerechnet. Wer selbst nicht
jeden Tag  mit  der  modernen  Technik  arbeiten  muss  und  sich
deshalb  nicht  damit  auskennt,  hat  in  der  Krise  ein  großes
Problem.  Kinder  müssen  auf  Arbeitsaufträge  zugreife  können,
eventuell  sogar  Video-Konferenzen  führen  und  das  oft  ohne
Hilfe. Erwachsene, die im Home-Office arbeiten, stehen vor dem
selben Problem. Nicht jeder kennt sich automatisch mit Video-
und  Audio-Conferencing,  Web-Conferencing,  Webinars  oder
Screen  Sharing  aus  –  und  das  auf  den  unterschiedlichsten
Plattformen.  Das  Lernen  und  Arbeiten  wird  zu  einer  großen,



nervenaufreibenden  Herausforderung.  Jeder  muss  täglich
dazulernen und zwar schnell.

Positiv an all der Misere ist jedoch, dass wir nun den Status Quo
kennen und etwas dagegen unternehmen können. Hier ist nicht
nur  jeder  einzelne  gefragt,  sondern  auch  die  Regierung,  die
durch  den  Breitband-Ausbau  einen  erheblichen  Teil  zu  einer
schnellen Kommunikation via Internet beitragen kann.  

Wie kann man aber all die Menschen in die Welt der modernen
Medientechnik einführen? Lehrgänge in Unternehmen, Schulen
und den verschiedensten Einrichtungen würden den Nutzern zu
mehr Sicherheit verhelfen. Das Fach Informatik sollte in Schule,
Studium  und  Ausbildung  einen höheren  Stellenwert  mit  mehr
Stunden  erhalten,  um  auf  die  künftigen  Anforderungen  im
Berufsleben  vorbereitet  zu  sein.  IPad  Klassen  gibt  es  bereits,
diese sind eine gute Alternative zu normalem Unterricht, da die
Schüler  jeden  Tag  mit  der  Technik  zu  tun  haben,  und  sich  in
Corona-Zeiten  ohne  Hilfe  der  Eltern  besser  zurecht  finden  als
andere.  Wenngleich es für die Jugend  durch die ohnehin rege
Mediennutzung  einfacher  ist,  sind  gewisse  Grundkenntnisse
unerlässlich. Deshalb muss nicht jeder gleich zum Programmierer
werden. 

Es ist an der Zeit sich weiterzubilden und sich mit der digitalen
Welt auseinander zu  setzten. Es lohnt sich: verschiedene Firmen
werden  ihren  Mitarbeitern  auch  nach  Corona  die  Möglichkeit
geben, von zu Hause aus zu arbeiten.  Und das ist mir Sicherheit
eine  wirklicher  Triumph  in  diesen  Zeiten.  Ja,  es  wird  sogar
diskutiert ob die Angestellten nicht einen Anspruch auf Home-
Office bekommen sollten – natürlich nur in den Berufen, die das
zulassen.

 


