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Lassen Sie mich gleich zu Beginn ein Missverständnis 
ausräumen, das sich hartnäckig hält, wenn man von Schu-
le und Digitalisierung spricht: Es geht bei diesem Thema 
um weit mehr als darum, ob und wie Schülerinnen und 
Schüler am Computer lernen. 

Ist von Schule und Digitalisierung die Rede, so dreht 
sich das Gespräch nämlich nach wie vor rasch um die 
Frage, ob Schülerinnen und Schüler mit dem Computer 
tatsächlich besser lernen, ob sie nicht ohnehin bereits in 
der Freizeit zu lange den Computer nutzen, welche Lern-
programme oder Apps in welchem Fach sinnvoll ein-
gesetzt werden. Oder die rasche Umstellung der Schulen 
auf Fernunterricht anlässlich der Corona-Pandemie wird 
gar als Beleg genannt, dass die Herausforderungen der 
Digitalisierung bereits sehr gut bewältigt wären. Damit 
sind zweifelsohne wichtige Fragen angesprochen. Aber 
die Herausforderung ist umfassender und wird Schulen 
auf lange Zeit noch beschäftigen.

Digitalisierung prägt und verändert unsere gesamte 

Lebenswelt

Immer deutlicher wurde in den letzten Jahren, wie stark 
Digitalisierung unsere gesamte Lebenswelt prägen und 
weiter verändern wird, sie verändert Politik, Wirtschaft 
genauso wie Kultur, sie bringt Chancen und neue Risi-

Schule und Digitalisierung –
eine Auslegeordnung, Teil I
Digitalisierung fordert Schulen auf ganz unterschiedlichen Ebenen heraus. Dieser Beitrag hat 
zum Ziel, für Schulbehörden eine Orientierungshilfe zu bieten, Impulse zur Standortbestimmung 
und Weiterentwicklung zu geben, konkrete Beispiele zu nennen.

ken. Rühl und Karrer fassen beispielsweise prägnant 
zusammen: «Klar ist: Die Digitalisierung ist kein vor- 
übergehender Trend, sondern bildet die Grundlage, auf 
der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in Zukunft 
aufbauen.» (Economiesuisse 2017, S. 5)

Denn es stellen sich nicht nur technische, sondern öko-
logische und ökonomische, organisatorische, politische, 
soziale oder juristische und sehr ausgeprägt auch ethi-
sche, philosophische und pädagogische Fragen. 

Döbeli-Honegger (2016) beschreibt diese Entwicklung als 
sogenannten Leitmedienwechsel, nämlich den Wechsel 
von der Buchdruckgesellschaft zur Informationsgesell-
schaft. Dieser führe zu grundlegender Veränderung in 
allen Lebensbereichen und entsprechender Notwendig-
keit zur Neuorientierung. Döbeli nimmt dabei Bezug 
auf Baecker, der (2007) die Tragweite der aktuellen 
Veränderung folgendermassen beschreibt: «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 Ein-
führung der Sprache, der Schrift und des Buchdrucks.» 
Für Baecker waren es stets die Kommunikationsmedien, 
die jeweils die entsprechenden Gesellschaftsstrukturen 
prägten (Döbeli-Honegger 2015, S. 24).

Sorge und Unsicherheit entstehen besonders auch auf-
grund der disruptiven Entwicklung, die die Digitalisie-
rung mit sich bringt. Es ist nicht einfach so, dass bis-
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Es geht darum, ganz 
grundlegend und in 
allen Fächern auf 
eine Welt vorzube-
reiten, die von 
Digitalisierung tief-
greifend geprägt ist.

Digitalisierung wird 
Schulen und Bildungs-
institutionen daher 
auf längere Zeit noch 
beschäftigen.
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herige Entwicklungen, Gewohnheiten, Verlässlichkeiten 
weitergeführt werden. Sondern die Digitalisierung führt 
zu Abbrüchen teils jahrhundertealter Gewissheiten und 
zu völligen Neuentwicklungen.

Umfassende digitale Transformation der Schulen

Digitalisierung wird damit auch zu einer tiefgreifenden 
Herausforderung der Schulen. Von der Tradition her 
kommt Schule aus einer Zeit, in der die Lehrpersonen 
jeweils über das aktuellste Wissen verfügten, in der 
Wissensbestände über lange Zeit Bestand hatten, in der 
Wissen überwiegend über sprachliche, lineare Texte ver-
mittelt oder erworben wurde, in der individuelle und 
oft repetitive Arbeiten, Genauigkeit in handwerklichen 
Arbeiten beruflich bedeutsam waren. All das hat sich in 
den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Im ein-
zelnen veränderte Digitalisierung etwa
• Lehren und Lernen – mit dazu notwendiger Infrastruktur
• Vorwissen und Fragen, die Schülerinnen und Schüler 

mitbringen
• Lernressourcen der Schülerinnen und Schüler
• Anforderungen von Lebens- und Arbeitswelt
• Bildungsziele und relevante Lerninhalte
• Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit andern Lehr-

personen
• Stellung der Schule in der Gesellschaft
• Bedingungen für wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit – 

und damit die Basis für die öffentliche Schule

Wenn wir die umfassende Veränderung durch die Digita-
lisierung ernst nehmen, dann reicht es nicht, einfach im 
bisherigen System Schule einzelne neue Lerninhalte oder 
digitale Medien als Lehr/Lernmittel zu integrieren. Die 
Schule insgesamt muss Schülerinnen und Schüler auf 
die Welt von morgen vorbereiten. Genau dies meint der 
Begriff der digitalen Transformation, dass sich Institutio-
nen umfassend auf die Bedingungen der Digitalisierung 
ausrichten. In der Folge sollen daher Handlungsfelder 
genannt werden, wo Konsequenzen für Schulen bzw. 
Lehrpersonen notwendig sind. Schule nimmt zwar nach 
wie vor ihre zentrale gesellschaftliche Funktion ein. Sie 
gewährleistet den Erwerb der grundlegenden Bildungs-
inhalte. Sie muss zu umfassender Mündigkeit hinführen. 
Sie soll Chancengleichheit möglichst realisieren. Aber 
sie tut alles neu unter den Bedingungen einer digitalen 
Gesellschaft.

Wo sind also zentrale Konsequenzen notwendig?

Mediendidaktik – Lehren und Lernen mit Nutzung 

digitaler Medien

Breit akzeptiert ist seit Jahrzehnten, dass digitale Techno-
logie zur Unterstützung von Lehren und Lernen genutzt 
werden soll. Dies ist Thema der Mediendidaktik. In der 
Mediendidaktik ist das Medium nicht Inhalt, sondern Mit-
tel bzw. Lehr- oder Lernwerkzeug. Beispiele sind etwa ...
...  der Einsatz von Videos zur Optimierung des Rück-

wärtssaltos im Sport
...  die Nutzung von Übungsprogrammen im Mathematik-

unterricht
...  der Einsatz von Erklärvideos im naturwissenschaftli-

chen Unterricht

Lern- und Übungsprogramme, Simulationsprogramme, 
Präsentationen und Visualisierungen von komplexen 
Sachverhalten usw. sind seit vielen Jahren im Schulalltag 
angekommen. Für Lehrpersonen bedeutet das, Lernset-
tings unter Nutzung digitaler Medien zu konzipieren, die 
das Lernen der Schülerinnen und Schüler optimal beglei-
ten und unterstützen. Zu den Lernmedien gehören natür-
lich traditionelle Medien wie Bücher oder Videos. Insbe-
sondere digitale Medien bieten aber vielfältige zusätzliche 
Funktionen. Sie haben ausgeprägt Potential für eigen-
ständiges, kreatives, selbstgesteuertes Lernen, für prob-
lemlösende, entdeckende, kooperative Lernformen, zur 
Förderung des kreativen Ausdrucks usw. Sie spielen im 
Lernprozess als Vermittlungsmedien eine Rolle, können 
Kommunikation und Kooperation fördern oder sind für 
neue, experimentelle Lernumgebungen konstituierend. 

Genauso wichtig wird die Frage sein, wo ganz bewusst auf 
Medien verzichtet werden soll, warum Werken und Spie-
len mit Material, Malen und Musizieren, direkte Begeg-
nungen mit Menschen, Naturerlebnisse in einer digitalen 
Gesellschaft nach wie vor wichtig sind. Wenn Lehren und 
Lernen auch ortsunabhängig erfolgen kann, stellt sich 
auch die Frage, was der Gewinn des Präsenzunterrichts ist 
und wie dieser Vorteil gezielt genutzt werden soll.

Schule nimmt zwar 
nach wie vor ihre 
zentrale gesellschaft-
liche Funktion ein.

Aber sie tut alles 
neu unter den 
Bedingungen 
einer digitalen 
Gesellschaft.



Etablierung des neuen Lehrplaninhalts «Medien und 

Informatik»

Im Lehrplan 21 wurden erstmals verbindliche Kompeten-
zen für «Medien und Informatik» vorgegeben und dazu, 
zwar nur in sehr geringem Mass in Mittel- und Sekun-
darstufe, auch Zeitgefässe eingeführt. Im Gegensatz zur 
Mediendidaktik werden Medien hier nicht als Werkzeuge 
betrachtet, sondern die Auseinandersetzung mit Medien 
und Digitalisierung ist das Unterrichtsthema an sich und 
will das Erarbeiten von grundlegenden Kompetenzen 
gewährleisten.

Der neue Kompetenzbereich im Lehrplan umfasst dabei 
zahlreiche Zielsetzungen, darunter namentlich:
• Wahrnehmungsförderung – mit und ohne Medien
• Auseinandersetzung mit Wirklichkeit bzw. medialen 

Abbildungen der Wirklichkeit und unseren Wirklich-
keitsvorstellungen, mit Falschinformationen oder Mani-
pulation

• Kompetente Nutzung von Medien zur Kooperation und 
Kommunikation 

• Kritische Auseinandersetzung mit Medieninhalten, 
Mediensystemen, Kennenlernen von Medienbetrieben, 
Medienwirkungen usw.

• Auseinandersetzung mit individueller Bedeutung von 
Medien im eigenen Alltag und Förderung zielgerichte-
ter, reflektierter Nutzung

• Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Bedeutung 
von Medien für eine Demokratie, für Wirtschaft oder 
Kultur

• Auseinandersetzung mit Mediensprache (Bildsprache, 
Filmsprache)

• Förderung der Informationskompetenz
• Aktive Medienarbeit: Produktion von Medienbeiträgen, 

Artikulation eigener Gedanken und Anliegen, kreative 
Medienproduktion usw.
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Wenn Lehren und 
Lernen auch ortsun-
abhängig erfolgen 
kann, stellt sich auch 
die Frage, was der 
Gewinn des Präsenz-
unterrichts ist.
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														Ihre	Schulleitungsstelle	ist	vakant?		 	

	
Sie	suchen	eine	temporäre	Lösung,	damit	der	Schulbetrieb	aufrecht	erhalten	bleibt?	Sie	möchten	den	
Einstieg	Ihrer	Schulleitung	in	den	Berufsalltag	mit	einem	Mentorat	begleiten?	Sie	möchten	eine	Belas-
tungsspitze	überbrücken	oder	für	einen	kürzeren	Zeitraum	Führungsaufgaben	abgeben?	
	
 
Goldinger BS - Beat Goldinger - Schwalbenweg 18 - 8500 Frauenfeld - 079 504 44 70 – info@goldinger-bs.ch - www.goldinger-bs.ch 
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Mit dem Lehrplan 21 hält auch eine verstärkte Bedeutung 
der eigentlichen Informatik Einzug in die Schulen. Dabei 
geht es nicht um Anwendungswissen. Ausgangspunkt 
ist, dass Computer und Informatik immer grössere Berei-
che unseres Alltags umfassen und prägen. Kenntnisse 
in Informatik werden zu einer zentralen Grundlage, um 
die Vorgänge in unserem Alltag zu verstehen und sich 
kritisch damit auseinanderzusetzen. Nur wer versteht, 
wie Computer arbeiten, kann auch Risiken der Durch-
dringung des Alltags mit Computern abschätzen – und 
die Chancen nutzen ... Gemeinsame Leitidee von Medien 
und Informatik ist die Mündigkeitsorientierung.

Die Einführung des Lehrplans 21 führte in der ganzen 
Deutschschweiz zu grossen Weiterbildungsanstrengun-
gen. Da es sich bei Medien und Informatik um zwei 
Themenbereiche handelt, die sehr viel Fach- und didak-
tisches Wissen voraussetzen, wird der Weiterbildungs-
bedarf weiterhin hoch sein. Ebenfalls notwendig sind 
entsprechende Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien. 

Mit Mediendidaktik und dem neuen Modul Medien und 
Informatik sind zwei zentrale Handlungsfelder genannt, 
wo Schule die Herausforderungen der Digitalisierung 
annehmen muss. Schulen müssen aber insgesamt, in 
allen Fächern, auf die reale Lebenswelt von morgen vor-
bereiten. Auf die weiteren Konsequenzen gehen wir in 
der nächsten Ausgabe des ZYTpunkts ein. •

Schulen müssen 
aber insgesamt, in 
allen Fächern, auf 
die reale Lebenswelt 
von morgen vorbe-
reiten.




