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«vlm aktuell» klemmen können 
und wollen, das wäre unser «Spe-
cial Guest» Patti Basler gewesen. 
Und auch den Apéro-riche können 
wir nicht mitliefern. Deshalb hat 
der Vorstand des VLM beschlos-
sen, diese beiden unmöglich digi-
tal reproduzierbaren Teile des TLM 

im Februar 2022 nachzuholen, im 
Sinne eines «Corona-Brechens» 
vor den Fasnachtsferien. Wir sind 
zuversichtlich, dass uns dann kein 
Virus dazwischenfunken wird. 

Mit kollegialen Grüssen
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Digitale Transformation
Handlungsfelder für Gymnasien

Mit der Einführung des 
Lehrplans 21 wurde 
auf Volksschulstufe 
auch das Modul Medi-
en und Informatik mit 
verbindlichen Kom-
petenzanforderungen 
eingeführt und die Ein- 
führung des obligato-
rischen Faches Infor-
matik an den Gymna-
sien steht unmittelbar bevor. 
Zugleich zeigte im vergangenen 
Jahr eine breit angelegte Unter-
suchung im Kanton Luzern ins- 
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gesamt eine hohe Zu-
friedenheit mit dem 
Fernunterricht wäh-
rend der Corona-Pan- 
demie. Das sind wichti-
ge Zwischenresultate 
im Hinblick auf die Di-
gitale Transformation 
der Schulen. Das The-
ma wird allerdings 
Volksschulen genauso 

wie Gymnasien in den nächsten 
Jahren noch weiter intensiv be-
gleiten.

Wie stark die Digitalisierung un-
sere gesamte Lebenswelt prägen 
und verändern wird, wurde in den 
letzten Jahren immer deutlicher 
(vgl. Merz 2019). Digitalisierung 
verändert Politik, Wirtschaft und 
Kultur, sie bringt neue Möglich-
keiten genauso wie neue Risiken, 
sie verändert die Lebenswelt von 
Individuen oder Familien genauso 
wie internationale Zusammenar-
beit von Ländern. Welche Verän-
derungen genau kommen und wie 
sie unser Leben in den nächsten 
Jahren beeinflussen werden, lässt 
sich zwar nur ahnen. Monika Rühl 
und Heinz Karrer fassen aller-
dings (in Economiesuisse 2017, 
S. 5) zusammen: «Klar ist: Die 
Digitalisierung ist kein vorüberge-
hender Trend, sondern bildet die 
Grundlage, auf der Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft in 
Zukunft aufbauen.» Damit bringt 
die Digitalisierung nicht nur neue 
technische, sondern auch ökologi-
sche und ökonomische, organisa-
torische, politische, ethische und 
philosophische, soziale oder juris-
tische Herausforderungen. 

Grundlegende Ausrichtung auf 
Bedingungen der Digitalisierung
Der Begriff der digitalen Trans-
formation meint, dass sich Ins-
titutionen grundlegend auf die 
Bedingungen der Digitalisierung 
ausrichten. Hier soll nun skizziert 
werden, wo dazu die Herausfor-
derungen und Handlungsfelder für 

Gymnasien bzw. für Lehrpersonen 
liegen werden.

Mediendidaktik. Breit akzeptiert 
ist seit Jahrzehnten, dass digita-
le Technologie zur Unterstützung 
von Lehren und Lernen genutzt 
werden soll. Lern- und Übungspro-
gramme, Simulationsprogramme, 
Präsentationen und Visualisierun-
gen von komplexen Sachverhal-
ten usw. sind seit vielen Jahren im 
Schulalltag integriert. Für Lehrper-
sonen bedeutet das, Lernsettings 
unter Nutzung digitaler Medien zu 
konzipieren, die das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler optimal 
begleiten und unterstützen. Hier 
sind alle Fachdidaktiken weiterhin 
gefordert, jeweils neue Medien 
und digitale Tools im Hinblick auf 
deren Nutzen im Lernprozess zu 
evaluieren und einzusetzen.

Etablierung von Informatik und 
Medienbildung: Ein zentrales 
Handlungsfeld ist die systemati-
sche Erarbeitung von Fachwissen 
und grundlegenden Kompetenzen 
im Bereich Medienbildung und In-
formatik. Mit der Einführung des 
verbindlichen Faches Informatik 
steht hier die Umsetzung unmittel-
bar bevor. Unterschiedliche Wege 
gehen die Kantonsschulen im Be-
reich der Medienbildung. Auch hier 
sind in den letzten Jahren wichtige 
Schritte erfolgt. Wichtig wird sein, 
zwischen den verschiedenen Lehr-
personen auch zu koordinieren, wo 
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welche digitalen Anwenderkompe-
tenzen erarbeitet werden.

Grundlegende Bildungsaufga-
ben und Neupositionierung aller 
Fächer: Die rasche Veränderung 
von verfügbarem Fachwissen ei-
nerseits, der Lebenswelt ander-
seits erfordert eine Neupositionie-
rung sämtlicher Fächer. Schulen 
insgesamt müssen Kompetenzen 
vermitteln, die in der tatsächlichen 
Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler relevant sind. Die in der 
Maturitäts-Anerkennungsverord-
nung festgehaltenen Bildungsziele 
sind im Hinblick auf Mündigkeit in 
einer digitalen Gesellschaft stetig 
neu zu reflektieren. Von besonde-
rer Bedeutung ist heute ethische 
und philosophische Kompetenz. 
Denn die Fortschritte in der digi-
talen Technologie beinhalten un-
ermessliche Chancen genauso 
wie Risiken. Ob es uns als Ge-
sellschaft gelingt, die Chancen zu 
nutzen und die Risiken zu mini-
mieren, hängt dabei nicht von der 
Technologie ab, sondern vor allem 
von der Frage, ob und wie wir die-
se Technologie nutzen und wie wir 
als Gesellschaft unsere Zukunft 
gestalten.

Intensivierung des Lernens: 
Lebenslanges Lernen war zwar 
schon im letzten Jahrhundert ein 
zentrales Thema. Gerade die im-
mer schnelleren und tiefgreifenden 
Veränderungen stärken dessen 

Bedeutung zusätzlich. Für Schulen 
erfordert das, den Lernprozess an 
sich mit Schülerinnen und Schülern 
mehr zu thematisieren. Wann ist es 
wichtig, sich rasch einen Überblick 
über grosse Wissensbestände zu 
machen? Wo ist intensive, vertie-
fende Auseinandersetzung nötig? 
Wo muss ich Sachwissen erwer-
ben? Wo geht es um Zusammen-
hänge? Wann weiss ich genug, 
um eine Entscheidung zu fällen? 
Wann habe ich etwas wirklich ver-
standen? Was muss ich wissen, 
obwohl es auch irgendwo stehen 
würde? Gerade im Hinblick auf ein 
Hochschulstudium wird damit die 
Förderung selbstgesteuerter Lern-
formen immer wichtiger. Schüle-
rinnen und Schüler müssen für 
ihr eigenes Lernen Verantwortung 
übernehmen, das eigene Lernver-
halten verstehen, reflektieren und 
steuern und damit wird sich das 
Lernen an sich intensivieren.

Anpassung der Rahmenbedin-
gungen: All diese Veränderungen 
erfordern eine Auseinanderset-
zung mit grundlegenden Rah-
menbedingungen. Wo eignet sich 
Präsenzunterricht, wo nicht? Wo 
ist Lektionenunterricht noch an-
gebracht, wozu braucht es andere 
Lerngefässe? Insbesondere so ge-
nannte Fablabs oder Makerspaces 
wären eine ideale Möglichkeit zur 
Verbindung von Kreativitätsförde-
rung mit der Vermittlung von Infor-
matikkompetenzen einerseits und 

Werken, Musik oder naturwissen-
schaftlichen Fächern anderseits. 
Wenn Schülerinnen und Schüler 
dazu befähigt werden sollen, selb-
ständig in Partner- und Teamarbeit 
aktuelle Probleme kreativ zu lösen, 
sind zumindest phasenweise er-
weiterte Lerngefässe und grössere 
Unterrichtsgefässe notwendig, wo 
der fächerbezogene Lektionenun-
terricht in Jahrgangsklassen auf-
gelöst wird. Und entsprechend 
angepasst werden müssen auch 
Fragen der Beurteilung, um Part-
ner- oder Teamarbeit zu fördern. 
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