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Das Leben ist digital. Wird digitaler! 
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Fotos von der Papstwahl: Digitale Erleuchtung 

Beim Tod von Johannes 
Paul II. schauten die 
Menschen gebannt 
Richtung Petersdom. Bei 
der Wahl von Papst 
Franziskus wiederholte 
sich die Szene - und war 
doch ganz anders: Zwei 
Bilder zeigen, wie sich die 
Zeiten geändert haben. 
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Quelle: Science & Society Picture Librar. 20min.ch/digital/news/story/14204917  (19.02.2015) 
 

http://www.20min.ch/digital/news/story/14204917


 

 

Quelle: Flickr/Alper Çuun. 20min.ch/digital/news/story/14204917  (19.02.2015) 
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Quelle: fungesteuert.com/picture-44-unsere-kinder-werden-es-nicht-mehr-verstehen-kassette-bleistift-und-tesafilm-war-unser-werkzeug-.html  (11.2016) 
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Quelle: barfi.ch/Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn/Das-Schweizer-Telefonbuch (11.2016) 

http://barfi.ch/Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn/Das-Schweizer-Telefonbuch


digital is a lifestyle – not a technology 
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Quelle: Jacob Sempler bento.de/art/verkehrsschilder-in-stockholm-achtung-handy-fussgaenger-133295 (11.2016) 

http://www.bento.de/art/verkehrsschilder-in-stockholm-achtung-handy-fussgaenger-133295


Quelle: Bizarro. www.bizarro.com  

http://www.bizarro.com/


Technologien als Treiber 



Quelle: cebit.de/files/007-fs5/media/bildergalerien/digitale-transformation/05_image_gallery_desktop.png (03.11.2016) 
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Quelle: strategy-transformation.com/digitale-transformation-verstehen/ (3.11.2016) 
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Quelle: ibusiness.de/aktuell/db/328453jg.html  (03.11.2016) 
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Quelle: GDI Gottlieb Duttweiler Institute. GDI IMPULS. Nr. 1.2015 http://www.gdi.ch/media/impuls/1.15/GDI_Impuls_1_15_Zusammenfassung.pdf (11.2016) 
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Die Arbeit ist digital. Wird digitaler! 



 

 

Quelle: berufsbildung4null.de/index.php/industrie-4-0-berufsbildung/ (11.2016) 
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Quelle: huffingtonpost.de/winfried-felser/hannover-messe-industrie-40-mensch-arbeit_b_7091736.html  (11.2016) 
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 Hiring on demand  
 Das Ende der Hierarchie  
 Offene Unternehmensstrukturen  
 Prosumenten – Kunden statt 

Mitarbeitende  
 Traditionelle Arbeitsorte und -zeiten 

lösen sich auf  
 Kernkompetenz Selbstmanagement  
 Führen auf Distanz – motivieren 

anstatt kontrollieren  
 

Arbeit 4.0 

Quelle: careerplus.ch/blog/arbeit-40-digitalisierte-arbeit-personalmanagement (11.2016) 
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Das Lernen ist digital. Wird digitaler! 



 

 

Quelle: Credit Suisse (2016). Bulletin N°3/2016.  



 

 

Quelle: giga.de/extra/smartphones-im-unterricht-nutzen-projekt-gewinnt-lehrerpreis/  (11.2016) 
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Contentangebote und -zugänge 



 

 

Quelle: lernwolke.de/tag/digitale-medien/ (11.2016) 
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Quelle: collaboratory.de/w/Kompetenzen_f%C3%BCr_und_durch_das_Lernen_mit_digitalen_Medien (11.2016) 
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Lehrpläne und Programme 



 

 

Quelle: news.sap.com/germany/e-learning-schule-schweden-tablet-pc (11.2016) 
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Die Verwaltung ist digital. Wird digitaler! 



Quelle: www.isb.admin.ch/isb/de/home/themen/e-government/e-government-schweiz.html  (11.2016) 
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Der Bildungsraum ist digital. Wird digitaler! 



Schule in der Informationsgesellschaft 

Institut für Medien und Schule (Hrsg.). (2007). Schule in der Informationsgesellschaft. 
Das Poster zur Diskussion über digitale Medien im Schulalltag. 
Online unter: www.schuleinderinformationsgesellschaft.ch  (Stand: 15.11.2011)  

http://www.schuleinderinformationsgesellschaft.ch/




Wie sieht das System aus? 



 

Föderation digitaler Identitäten? 



Herausforderungen und Chancen 



 

 



 Einführung neuer Technologien ist  
wichtigste Massnahme gegen 
Standortnachteile der Schweiz 

 Neuste digitale Technologien können die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
deutlich erhöhen 

 Mehr als ein Fünftel der befragten KMU 
ist stark bis sehr stark digitalisiert 

 Roundtable-Teilnehmende sehen 
Digitalisierung, Innovationen und eine 
klare Standortpolitik als erfolgsfördernd 
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Quelle: migrosmagazin.ch/menschen/portraet/artikel/gewinner-und-verlierer-der-digitalisierung (11.2016) 
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 Verhaltene Modernisierung statt breite  
Innovation 

 Teilhabechancen für benachteiligte  
Gruppen bleiben noch ungenutzt  

 Innovation scheitert an mangelnden  
Kompetenzen und Ressourcen  

 Auszubildende und erfahrene Lehrkräfte  
treiben Veränderungen voran  

 Imagefaktor oft wichtiger als strategische  
Schul- und Unterrichtsentwicklung  

 Technische Infrastruktur: WLAN noch  
immer unzureichend 

Berufliche Ausbildung im digitalen Zeitalter 









Quelle: Megatrends aus Sicht von Swisscom. Forum Schulen ans Internet Moritz Schüngel Swisscom, Corporate Strategy, 23. September 2016 
 
 



Entwicklungslinien 
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 Weniger Paragraphen  
 Neue Modelle einführen 
 Lernende nicht allein lassen 
 

Barbara Jasch ist Geschäftsführerin des Zürcher Lehrbetriebsverband ICT (ZLI),  
einer Organisation der Arbeitswelt (OdA, verantwortliche Organisation für die berufspraktische Ausbildung der Berufslernenden) 

Quelle: swissICT Magazine 7/2016 v. 11.7.2016  



 zunehmenden Bedarf an ICT-Fachkräften  
 Es gibt genügend Hauruck-Reformen 
 Solange die Schulen durch die «Schülerzahl-Lektionendotation-

Lehrerpensen-Berechnung» und die Anstellungsgesetzgebungen 
keine Flexibilität haben, sich neu zu formieren, solange wird sich 
kaum etwas Grundlegendes ändern 

 die immer schneller ändernden Anforderungen aus der Wirtschaft an 
die zu vermittelnden Kompetenzen. 

 häufigere Überarbeitung der bestehenden Bildungspläne notwendig 
 neue Modelle gefragt 
 immer weniger von A bis Z klar definierte Berufe geben 

Jörg Aebischer, Geschäftsführer ICT-Berufsbildung Schweiz 
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 Die Zukunft der Bildung ist digital.  
 Digitale Bildungsrevolution hat bereits begonnen und wird nicht 

aufzuhalten sein. 
 So wie die industrielle Revolution weit mehr als Produktionsprozesse 

verändert hat, wird jetzt die digitale Revolution nicht nur 
Lernprozesse, sondern auch gesellschaftliche Strukturen 
verändern. 

 Wie motiviert ist und Einsatz zeigt, wer bereit ist zum lebenslangen 
lernen, wer die Hilfe von Fach Communities zu nutzen weiss, dem 
steht die Welt offen.  

 Digitale Hilfsmittel schaffen Zeit für das Wesentliche. 
 Es geht nicht darum, die digitale Bildung gegen die analoge 

auszuspielen, sondern darum, beide Welten sinnvoll miteinander 
zu verbinden. 



 Die Digitalisierung kann weder sämtliche Probleme des 
Bildungssystems lösen noch alle Inhalte und Fähigkeiten vermitteln, 
die Schüler und Studenten auf ihrem Weg durchs Leben brauchen. 
Empathie und Interesse, Vertrauen und Moral, vieles, was eine 
Persönlichkeit ausmacht, wird auch in Zukunft mehr durch Menschen 
als von Maschinen vermittelt. Bildung ist zu einem wichtigen Teil 
Beziehungsarbeit. 

 Den grossen Chancen stehen auch grosse Risiken gegenüber. Der 
Lerner wird gläsern und hinterlässt im Netz unauslöschliche 
Spuren. 

 Gerade im Bewusstsein dieser Risiken sind wir alle aufgefordert, den 
digitalen Wandel aktiv zu gestalten. Die Unsicherheit angesichts 
der bevorstehenden Veränderungen ist nachvollziehbar. 



 Durch digitale Bildung kann das Schulsystem Kosten sparen 
 Lehrpersonen werden früher oder später nicht mehr gebraucht 
 Die Kinder und Jugendlichen sind digitalen Medien zugetan, ergo 

werden sie damit auch gut lernen 
 Digitale Bildung ist unpersönlich und daher schlecht 
 Mit digitalen Medien lernt es sich motivierter und dadurch besser 
 Die Digitalisierung in der Bildung ist bedeutungslos 
 Jetzt geht’s dann gleich los mit der digitalisierten Bildung 
 
In Anlehnung an: Christian Spannagel 



 Lösung statt Problem. Pädagogik vor Technik stellen. Jede 
Veränderung beginnt im Kopf, auch in der Politik. Sie muss die 
Digitalisierung als Chance begreifen und das öffentlich 
kommunizieren. Der digitale Wandel ist kein Problem, sondern Teil 
der Lösung für Chancen im Bildungssystem. Der Einsatz von Technik 
ist dabei kein Selbstzweck 

 In Menschen investieren. Digitale Qualifizierungsoffensive starten. 
 Lernen fürs Leben. Schüler und Schülerinnen digital kompetent und 

Daten souverän machen. 
 Bildung braucht Inhalte.  Analoges digital aufbereiten und offene 

Lernmaterialien fördern. 
 Ordnung in der Masse. Transparenz über Qualität von digitalen 

Angebote schaffen. 
 
In Anlehnung an: Jörg, Drager, Ralph, Müller-Eiselt (2015): Die digitale Bildungsrevolution.  



 Vorfahrt für schnelles WLAN. Verschwendete Investitionen ihn 
Geräte vermeiden. 

 Ermöglichen statt verbieten. Rechtssicherheit für Schulen schaffen. 
 Bürokratische Hürde in abbauen. Unzeitgemässe Regulierungen 

überwinden. 
 Mut zur Innovation. Pädagogische Laboratorien und Gründerkultur 

fördern. 
 Wissen über Wirkung. Praxis neu Begleitforschung stärken. 

 
In Anlehnung an: Jörg, Drager, Ralph, Müller-Eiselt (2015): Die digitale Bildungsrevolution.  

 





Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Die_Erschaffung_Adams (11.2016) 
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Quelle: dasbiber.at/content/ibm-entwickelt-computer-der-das-menschliche-gehirn-nachahmt (11.2016) 
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Besten Dank für die 
Aufmerksamkeit 

Toni Ritz, Direktor educa.ch  
(Fachagentur ICT und Bildung von EDK und SBFI) 
15. November 2016 
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