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Wie bewältigen Schulen die Herausforderungen der 
 Digitalisierung. Wo stehen sie? Welche Aufgaben kom-
men auf sie zu? Diesen Fragen gehen wir in diesem Ar-
tikel nach. Um sie zu beantworten, werden zunächst die 
Herausforderungen geschildert, die die Digitalisierung 
für die Schulen bringt, Chancen und Risiken skizziert. Es 
folgt eine kurze Übersicht über den aktuellen Stand der 
Schulen. Abschliessend werden zentrale Entwicklungs-
richtungen formuliert, die für Schulen im Zuge der Digi-
talen Transformation richtungsweisend sein können.

Digitalisierung – Zentrale Trends

Dass Digitalisierung unsere Welt in allen Lebensberei-
chen immer stärker prägen wird, zeigt sich in den letz-
ten Jahren immer deutlicher. Wie genau unser Leben 
aussehen wird, lässt sich nicht sagen. Aber grosse 
Trends lassen sich durchaus feststellen. Monika Rühl 
und Heinz Karrer fassen jedenfalls (in Economiesuisse 
2017, S. 5) zusammen: «Klar ist: Die Digitalisierung ist 
kein vorübergehender Trend, sondern bildet die Grund-
lage, auf der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft in Zukunft aufbauen.»

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, können wir für die 
nächsten Jahre folgende einzelnen Trends skizzieren, 
die für die Schule bedeutsam sind (vgl. z. B. Schirrma-
cher 2009, Merz 2010, Döbeli-Honegger 2016, Econo-
miesuisse 2017, Helbing 2017, Ritz 2017):

 – Digitale Technologie wird unsichtbar, oft in Alltags-
gegenstände, Kleider oder Werkzeuge eingebaut. 

Zusammen mit entsprechenden Sensoren nehmen 
diese Gegenstände die Umwelt immer stärker über 
verschiedene «Sinne» wahr und geben die Informa-
tionen weiter.

 – Internet der Dinge wird Realität, immer mehr 
Alltagsgegenstände stehen übers Internet miteinan-
der in Verbindung, tauschen Informationen aus, 
vermitteln Informationen über ihren Standort.

 – Computer werden in zunehmendem Mass intelli-
gent, sie werden lernfähig, beschaffen sich selb-
ständig notwendige Informationen und nutzen dazu 
fast unendliche Datenmengen.

 – In immer mehr Bereichen, die bisher dem mensch-
lichen Denken, der menschlichen Fantasie und 
Kreativität, der sozialen Kompetenz vorbehalten 
waren, werden Computer den Menschen ersetzen, 
weil sie leistungsfähiger werden. Roboter über-
schreiten hier auch Grenzen, die lange dem Men-
schen vorbehalten schienen. Sie werden in zuneh-
mendem Mass Bilder malen, Musik komponieren, 
Gedichte schreiben, werden Gesprächspartner, 
Ideenlieferanten ja gar zu Sexualpartnern oder 
Ersatz für Lebenspartner.

 – Es gibt Bestrebungen und Bewegungen, die explizit 
davon ausgehen, dass es sinnvoll ist, Menschen 
durch Computersysteme in ihrem Handeln einzu-
schränken, zumindest in Teilbereichen zu bevor-
munden und in entscheidenden Positionen zu 
ersetzen. Roboter als Verwaltungsräte, als Regie-
rungspräsidentinnen oder ähnlich werden ernsthaft 
postuliert.
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Immer deutlicher wurde in den letzten Jahren, wie umfassend die Digitalisierung unsere 
gesamte Lebenswelt prägen und verändern wird. Schwieriger zu sagen ist zwar, welche 
Veränderungen sie im Detail bringen wird. Sicher aber ist: Digitalisierung greift bis in den Kern 
schulischer Identität, verändert Lehren und Lernen, Wissen und Können. Lange war klar: 
Medien sollen zur Unterstützung von Lehren und Lernen genutzt werden. Im Zuge der neuen 
Lehrpläne wurde Medienbildung in den letzten Jahren auch als Inhalt immer bedeutender.  
Will die Schule die Herausforderung der Digitalisierung aber wirklich ernst nehmen, dann 
reicht ein zusätzliches Modul Medien und Informatik nicht aus. Dann muss die Grundfrage 
tiefer gehen und lauten: Was für eine Schule braucht die digitale Gesellschaft?
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 – Digitale Systeme werden so komplex und haben so 
rasch auf so viele Daten Zugriff, dass es für Men-
schen immer weniger möglich wird, computergene-
rierte Empfehlungen zu verstehen oder in ihrer 
Bedeutung und Glaubwürdigkeit zu hinterfragen. 
Allein schon im Bereich der Information werden wir 
mit so viel personalisierter Information konfrontiert, 
dass es immer schwieriger wird, diese Informatio-
nen kritisch zu hinterfragen und in ihrem Wahr-
heitsgehalt einzuschätzen. Dies betrifft auch die 
ganze Entwicklung um Big Data.

 – Digitale Technologie verändert damit herkömmli-
ches Gewerbe, verändert Handel und Dienstleistun-
gen, industrielle Produktion genauso wie For-
schungsbetrieb oder Wissensmanagement, 
krempelt traditionsreiche Geschäftsmodelle um, 
verändert Wertschöpfungsketten usw.

 – Kriminelle Nutzung der digitalen Technologie, 
Nutzung für Terror und kriegerische Ziele, für 
Betrug, Überwachung und Manipulation werden zu 
zentralen gesellschaftlichen Risiken.

 – Physische Realität verschmilzt immer stärker mit 
digitaler Technologie. Wir erhalten online Informa-
tionen über den Ort, wo wir sind oder über das, was 
wir sehen. Oder Körperfunktionen werden digital 
überwacht oder unterstützt.

Herausforderungen, Chancen, Risiken

Betrachten wir diese Entwicklung insgesamt, so zeigt 
sich sehr rasch: Sie bringt unendlich viele neue Mög-
lichkeiten, bringt Herausforderungen auf allen Ebenen 
und fordert alle gesellschaftlichen Systeme heraus, 
verändert Politik, Wirtschaft und Kultur einschliesslich 

Schule und Bildung. Das heisst auch: Sie bringt Heraus-
forderungen in verschiedensten Bereichen, ökologische 
und oekonomische, organisatorische und politische, 
ethische und soziale, technische und juristische… 
 Döbeli-Honegger (2016) beschreibt diese Entwicklung 
als so genannten Leitmedienwechsel, nämlich den 
Wechsel von der Buchdruckgesellschaft zur Informati-

onsgesellschaft. Dieser führe zu Kontrollverlust und 
grundlegender Notwendigkeit zur Neuorientierung. Er 
rekurriert dazu auf Baecker, der 2007 die Tragweite der 
aktuellen Veränderung folgendermassen beschrieb: 
«Wir haben es mit nichts Geringerem zu tun als mit der 
Vermutung, dass die Einführung des Computers für die 
Gesellschaft ebenso dramatische Folgen hat wie zuvor 
nur die Einführung der Sprache, der Schrift und des 
Buchdrucks.» Für Baecker waren es stets die Kommu-
nikationsmedien, die jeweils die entsprechenden Ge-
sellschaftsstrukturen prägten (Döbeli-Honegger 2016, 
S. 24).

Die Entwicklung bringt aber nicht nur gesellschaftliche 
Herausforderungen, sondern zugleich auch Herausfor-
derungen für jeden einzelnen Menschen, sich in dieser 
raschen Veränderung stetig neu zu orientieren und er-
folgreich zu verhalten.

All diese Entwicklungen bringen selbstverständlich 
Chancen und Risiken. Chancen für wirtschaftliches 
Wachstum oder Erhöhung der Lebensqualität ganz 
 allgemein, Fortschritte in der Medizin, bequemere All-
tagshandlungen, noch einfachere Kommunikation, 
schnellere Befriedigung von Bedürfnissen, unbegrenzt 
scheinende neue Möglichkeiten in jeglicher Hinsicht 
bringen Hoffnungen auf der einen Seite. Sorge vor 
Missbrauch und problematischen gesellschaftlichen 
Entwicklungen, vor unerwünschten Begleiterscheinun-
gen oder Überforderung stehen auf der andern Seite. 
Sorge und Unsicherheit erfolgt besonders auch auf-
grund der disruptiven Entwicklung, die die Digitalisie-
rung mit sich bringt. Es ist nicht einfach so, dass bis-
herige Entwicklungen, Gewohnheiten, Verlässlichkeiten 
weitergeführt werden. Sondern die Digitalisierung 
führt zu Abbrüchen teils jahrhundertealter Gewisshei-
ten und zu völligen Neuentwicklungen.

Konsequenzen für Bildung und Erziehung

Fragt man nach Konsequenzen für Bildung und Erzie-
hung, so ist seit Jahrzehnten breit akzeptiert, dass 
 Lehrerinnen und Lehrer sinnvollerweise digitale Tech-
nologie als Unterrichtshilfsmittel nutzen. Lern- und 
Übungsprogramme, Simulationsprogramme, anschau-
liche Präsentationen, Visualisierung von komplexen 
Sachverhalten, Textverarbeitung, Bildbearbeitung, In-
ternetrecherche usw. sind mittlerweile im Schulalltag 
angekommen. Zwar zeigen etliche Untersuchungen, 
dass die Unterschiede in der effektiven Nutzung sehr 

«Die Entwicklung bringt aber nicht nur 
gesellschaftliche Herausforderungen,  
sondern zugleich auch Herausforderungen 
für jeden einzelnen Menschen.»
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unterschiedlich sind, dass die Computernutzung oft für 
eher oberflächliche Anwendungen erfolgt. Aber dass es 
sinnvoll ist, den Computer dort einzusetzen, wo er Leh-
ren und Lernen wirksam unterstützt, ist im Grundsatz 
weitestgehend akzeptiert oder gar gewünscht. Fast 
noch selbstverständlicher galt, dass Kinder und Ju-
gendliche auf die Anforderungen in künftiger Berufstä-
tigkeit vorbereitet werden sollten, was Anwenderkom-
petenzen im Umgang mit dem Computer erfordert.   

Es brauchte allerdings erhebliche Anstrengungen, um 
in den letzten Jahren deutlich zu machen, dass der Ein-
satz von Medien als Lernwerkzeugen einerseits und die 
Förderung von Anwenderkompetenz nicht genügen. 
Um sich in der heutigen Welt erfolgreich und kompe-
tent zu bewegen, braucht es auch Hintergrundwissen 
über verschiedene Medien und ihr Einsatzpotential, 
über Medienwirkungen, über Medien und ihren Einfluss 
im Rahmen der Sozialisation, über Medieneinsatz und 
sinnvolle Nutzung, über Mediensysteme und Medien-
organisationen, über politische und wirtschaftliche Be-
deutung der Medien usw. Genauso müssen Schülerin-
nen und Schüler zunehmend Medien aller Art selbst 
produzieren oder zur Kommunikation nutzen können. 
Erst im Zuge der neuen Lehrpläne (PER für die Roman-
die, Piano Studio für den Kanton Tessin und Lehrplan 21 
für die Deutschschweiz; vgl. EDK 2018) wurde dieser 
Aspekt in allen Landesteilen mit entsprechender Be-
deutung verankert. 

Im Lehrplan 21 wird Medienbildung zudem in Kombina-
tion mit Informatik geführt. Und nach dieser neuen 
Konzeption werden effektiv Grundlagen der Informatik 
aufgegriffen und nicht nur Anwenderkenntnisse ver-
mittelt. Hintergrund ist die oben erwähnte Durchdrin-
gung der Lebenswelt mit informatischen Systemen. 
Das Lehrplanmodul Medien und Informatik will sicher-
stellen, dass Schülerinnen und Schüler befähigt wer-
den, diese digital geprägte Lebenswelt zu verstehen 
und kritisch zu hinterfragen. Hinter dem Lehrplan steht 
denn auch die Überzeugung, dass dieses Grundwissen 
heute zur Mündigkeit gehört. 

Aktuell sind in zahlreichen Kantonen grosse Weiterbil-
dungsprogramme geplant oder bereits in Umsetzung, 
die Lehrerinnen und Lehrer auf diese neuen Aufgaben 
vorbereiten. Lehrmittel sind am Entstehen, aufgrund 
der gemeinsamen sprachregionalen Lehrpläne wird  
die Zusammenarbeit der pädagogischen Hochschulen 
vereinfacht und gefördert und (endlich) wird auch ein 
erster Masterstudiengang für Fachdidaktik Medien und 
Informatik durchgeführt. Ebenfalls wird viel Geld in die 
Infrastruktur gesteckt.

All das zeigt: Die neuen Lehrpläne bringen eine ausge-
prägte Dynamik. Hier wird in den nächsten Jahren ent-
scheidend sein, dass diese Dynamik bestehen bleibt. 
Zum einen sind diese «Fächer» noch so neu im Curricu-
lum, da braucht es noch intensive Fachdiskussionen, 
um die ersten Erfahrungen auszuwerten und die Kon-
zeption weiterzuentwickeln. Noch ist der Stand der 
Fachdiskussion nicht ansatzweise vergleichbar mit 

 traditionellen Fächern wie Sprache, Mathematik, Na-
turwissenschaften usw., die seit Jahrzehnten fester 
Bestandteil im Curriculum sind. Zum andern deutet 
 alles darauf hin, dass die Digitalisierung die Bedingun-
gen in den nächsten Jahren fortlaufend weiter verän-
dern wird.

Digitalisierung fordert auch in der Schule 
grundlegende Neuausrichtung

Wenn wir die umfassende Veränderung durch die Digi-
talisierung, wie oben beschrieben, ernst nehmen, dann 
reichen die bisher genannten Konsequenzen nicht. 
Dann reicht es nicht, einfach im bisherigen System 
Schule Medien als Lehr-/Lernmittel oder einfach einzel-
ne neue Lerninhalte zu integrieren. Die Schule insge-
samt muss Schülerinnen und Schüler auf die Welt von 
morgen vorbereiten.

Von der Tradition her kommt die Schule aus einer Zeit, 
in der die Lehrpersonen jeweils über das aktuellste 
Wissen verfügten, in der Wissensbestände über lange 

«Um sich in der heutigen Welt erfolgreich 
und kompetent zu bewegen, braucht es 
auch Hintergrundwissen über verschiedene 
Medien und ihr Einsatzpotential.»

«Zum andern deutet alles darauf hin, dass 
die Digitalisierung die Bedingungen in  
den nächsten Jahren fortlaufend weiter 
verändern wird.»
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Zeit Bestand hatten, in der Wissen überwiegend über 
sprachliche, lineare Texte vermittelt oder erworben 
wurde, in der individuelle und oft repetitive Arbeiten 
sowie Genauigkeit in handwerklichen Arbeiten beruf-
lich bedeutsam waren. All das hat sich grundlegend 
verändert. Oelkers weist schon 2002 darauf hin, dass 

es zunehmend der Rechtfertigung bedürfe, «dass Bil-
dung öffentlich organisiert, als Allgemeingut verstan-
den und mit einem staatlichen Zwang verbunden» sein 
soll. In «Medienbildung in der Volksschule» habe ich 
2005 (S. 129–135) aufgezeigt, wo die zentralen schuli-
schen Grundaufgaben liegen, damit diese von Oelkers 
geforderte Legitimation gegeben ist. Im Gegensatz zu 
ausserschulischen Bildungsmöglichkeiten muss die 
 öffentliche, obligatorische Volksschule in einer demo-
kratischen Gesellschaft folgendes gewährleisten:

 – Systematik und Zuverlässigkeit (Schule muss 
systematisch und zuverlässig die für die jeweilige 
Gesellschaft notwendigen Kompetenzen vermitteln).

 – Grösstmögliche Chancengleichheit
 – Ausrichtung an zentralen politisch-philosophischen 

Leitzielen Mündigkeit, Partizipation und Emanzipa-
tion

 – Wahrnehmen der Selektions- und Integrations-
funktion. Mit Integration ist dabei ganz grund-
sätzlich die Integration der nächsten Generation  
in die Gesellschaft gemeint.

 – Gewährleistung der Allokation; sie hilft also Schüle-
rinnen und Schülern, ihren Platz in Gesellschaft und 
Wirtschaft zu finden.

Es wäre vermessen, hier schon sagen zu wollen, wie die 
Schule von morgen aussehen soll. Aber zentrale Ent-
wicklungsrichtungen können vor diesem Hintergrund 
durchaus formuliert werden.

Ausblick: Digitale Transformation für Schulen

Der Begriff der digitalen Transformation meint, dass 
sich Institutionen grundlegend auf die Bedingungen der 
Digitalisierung ausrichten. Wie oben geschildert, 
 betrifft dies auch Schulen. In diesem letzten Teil sollen 
daher Entwicklungsperspektiven für die Schulen auf-
gezeigt werden auf dem weiteren Weg der digitalen 
Transformation. Er kann und will in dieser Kürze natür-
lich nicht alle Fragen beantworten, aber Denkanstösse 
für die weiteren Schritte geben. Wichtig ist, dass schu-
lische und ausserschulische Massnahmen einander 
 gegenseitig ergänzen (vgl. Thesen der EKKJ zum Ein-
fluss der Digitalisierung auf Kinder und Jugendliche 
2018).

Stärkung von ethischer und philosophischer Kompe-
tenz: Die technologische Entwicklung insgesamt führt 
dazu, dass der einzelne Mensch viel rascher und wirk-
samer handeln kann. Ein Tweet kann innert Minuten die 
ganze Welt erreichen, kann weltweite Spannungen för-
dern, Existenzen vernichten (vgl. ausführlicher Merz 
2015). Immer neue Möglichkeiten verschieben auch die 
Frage, was wir realisieren können, immer stärker zur 
Frage was wir realisieren wollen oder sollen. Dies be-
dingt eine deutliche Aufwertung ethischer und philoso-
phischer Kompetenz. Die Frage, welche Lebensqualität 
wir in Zukunft haben werden, entscheidet sich nicht 
primär durch die technologische Entwicklung, sondern 
durch die Frage, wie wir als Gesellschaft mit diesen 
neuen Möglichkeiten umgehen.

Grundlegende Förderung einer gesunden Entwicklung: 
Oben wurde bereits klar: Es lässt sich heute nicht im 
Detail beschreiben, auf welche konkrete Welt wir Schü-
lerinnen und Schüler vorbereiten können. Sicher ist: 
Wir müssen sie vorbereiten auf eine sich immer schnel-
ler verändernde Gesellschaft. Von zentraler Bedeutung 
ist ganz grundsätzlich, Kinder in ihrer gesunden Ent-
wicklung umfassend zu fördern. Dazu gehören eine 
Vielfalt von Körper- und Sinneserfahrungen, Spielen 
mit andern Kindern, Spielen mit Material wie Sand oder 
Bauklötzen, vielfältige Naturerlebnisse usw. Ganz 
grundsätzlich geht es darum, Kinder in ihren Ressour-
cen so zu stärken, dass sie befähigt werden, immer wie-
der neue und unterschiedlichste Herausforderungen 
kreativ, konstruktiv und gesund zu bewältigen.

Verstärkung selbstgesteuerter Lernformen: Lebenslan-
ges Lernen war schon ein zentrales Thema Ende des 
letzten Jahrhunderts. Je schneller und je grundlegender 

«Die Schule insgesamt muss Schülerinnen 
und Schüler auf die Welt von morgen  
vorbereiten.»
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sich die Lebenswelt verändert, umso wichtiger ist, dass 
Schule selbstgesteuertes Lernen und insbesondere 
Lernreflexion fördert. Schülerinnen und Schüler müssen 
lernen, zielgerichtet für ihr eigenes Lernen Verantwor-
tung zu übernehmen, das eigene Lernverhalten zu ver-
stehen, zu reflektieren, zu steuern und eigene Lerner-
gebnisse zu beurteilen. Das bedeutet nicht, dass jegliches 
schulisches Lernen selbstgesteuert erfolgen müsste – 
aber es braucht Phasen, in denen solche Lernformen 
praktiziert werden. Eingeschlossen ist hier die Förderung 
von Informationskompetenz von der Feststellung des In-
formationsbedarfs über die kompetente Suche bis hin 
zur Bewertung der gewonnenen Information.

Grundlegende Reflexion der eigenen Rolle: Das Postu-
lat, dass sich Schule insgesamt auf eine durch Digitali-
sierung geprägte Gesellschaft ausrichten muss, bedeu-
tet keineswegs, dass digitale Medien zum wichtigsten 
Thema in der Schule werden. Vielmehr geht es darum, 
dass Schule ihren eigenen Auftrag diesbezüglich reflek-
tiert und die digitale Gesellschaft mitgestaltet. Dazu 
gehören dann Fragen wie: Wie gestalten wir Demokra-
tie in einer digitalen Gesellschaft? Wie fördern wir 
 Beziehungsfähigkeit, Kommunikations-, Kooperations 
oder Konfliktlösungsfähigkeit? Was braucht es, um un-
ter den Herausforderungen einer sich rasch weiter ver-
ändernden Gesellschaft gesund aufzuwachsen, gesund 
zu bleiben? Schule darf auf Dauer nicht einfach gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen hinnehmen, die durch 
Technologie geprägt werden, sondern muss sich der 
Frage stellen: Welche Gesellschaft wollen wir eigent-
lich mitgestalten?

Anpassung der äusseren Bedingungen und der Inhalte: 
Präsenzunterricht, Lektionenunterricht überwiegend 
im Klassenverband, Einzelbewertungen sind Arbeitsbe-
dingungen aus der Vergangenheit. Die Frage ist: Wel-
che Bedingungen sind im Zuge der Digitalisierung über-
haupt noch sinnvoll? Wollen wir Schülerinnen und 
Schüler stärker befähigen, selbständig in Partner- oder 
Teamarbeit aktuelle Probleme kreativ zu lösen, so sind 
zumindest phasenweise Unterrichtsformen nötig, bei 
denen der fächerbezogene Lektionenunterricht auf-
gelöst wird. Auch zur Zusammenarbeit im Kollegium 

oder zur Elternzusammenarbeit bieten digitale Medien 
neue Möglichkeiten. Generell muss diskutiert werden, 
welche Bedeutung die traditionellen Fächer im Hinblick 
auf die Welt von morgen noch haben, welche Themen 
an Bedeutung gewinnen oder verlieren. Insbesondere 
so genannte Fablabs oder Makerspaces (vgl. z.B. www.
makerspace-schule.ch) wären eine ideale Möglichkeit 
zur Verbindung von Kreativitätsförderung mit der Ver-
mittlung von Informatikkompetenzen einerseits und 
Werken, Musik oder naturwissenschaftlichen Fächern, 
ethischen und philosophischen Auseinandersetzungen 
anderseits.

Intensivierung der Kontakte von Schule und Berufs-
welt: Schule darf sich in ihren Lehr-/Lerninhalten nicht 
einseitig auf die Anforderungen der künftigen Berufs-
welt beschränken – aber Qualifizierung im Hinblick auf 
die beruflichen Anforderungen ist ein zentraler Bezugs-
punkt. Je schneller die beruflichen Anforderungen 
 ändern, umso schwieriger ist es für Lehrerinnen und 
Lehrer, diese Veränderungen mitzuverfolgen. Wertvoll 
könnten daher institutionalisierte Begegnungen von 
Schule und Vertreterinnen und Vertretern der Arbeits-
welt bzw. Besuche in Lehrbetrieben sein.

Weiterführen der bisherigen Anstrengungen: Selbst-
verständlich: Die Nutzung digitaler Medien zu Förde-
rung von Lehren und Lernen sowie die Förderung von 
Anwenderkompetenzen behalten ihre Bedeutung – ge-
nauso die vertiefte Auseinandersetzung mit Inhalten 
aus Medienbildung und Informatik. Hier ist derzeit eine 
grosse Dynamik zu beobachten. Wichtig ist: Der mit 
den aktuellen Lehrplänen und Lehrmitteln erreichte 
Zwischenstand ist ein grosser Zwischenerfolg. Die Ent-
wicklung aber muss hier weitergehen.

Thomas Merz
c/o Pädagogische Hochschule Thurgau
Unterer Schulweg 3
8280 Kreuzlingen
Tel. +41 71 678 56 70
thomas.merz@phtg.ch
http://profil.phtg.ch/thomas.merz

«Wichtig ist, dass schulische und  
ausserschulische Massnahmen einander 
gegen seitig ergänzen.»
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