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Schule und Digitalisierung -
Das Kaninchen vor der Schlange?

Ein Plädoyer für systemisches Handeln
mit inhaltlicher Schwerpunktsetzung



Schule und Digitalisierung

Teil 1: Die Schlange - Digitalisierung als 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung

„Ein Gespenst geht um in der globalisierten Gesellschaft – das 
Gespenst der Digitalisierung. Alle Welt sieht das Gespenst, mit 
frohen Hoffnungen die einen, mit Ängsten und Befürchtungen 
die anderen.“ (Richard David Precht, 2018)

Teil 2: Das Kaninchen - Wie Schule darauf reagieren kann
„Die Gestaltungsmöglichkeiten in der digitalen Welt von 
morgen sind eng damit verknüpft, wie wir heute junge 
Menschen in Schulen, in der Berufsausbildung und in den 
Hochschulen darauf vorbereiten. Dazu bedarf es klar 
formulierter Ziele und einer gemeinsamen inhaltlichen 
Ausrichtung.“ (KMK, 2016)
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Schule und Digitalisierung

Die Digitalisierung verstärkt…
1 Individualisierungstendenzen der Risikogesellschaft (Ulrich Beck)

- einerseits Erfordernis selbstverantwortlicher Autonomie > andererseits 
begrenzte Selbstwirksamkeit in einem digitalisierten Umfeld

- soziokulturelle Perspektiven zunehmend risikobehaftet
- gesellschaftliche Diskussion um Chancen und Risiken, Potenziale und  
Gefahren des Mediengebrauchs

2 Mediatisierung kommunikativen Handelns (Friedrich Krotz)
- zeitliche, räumliche und soziale Entgrenzungen erweitern und verändern 
das kommunikative Handeln

- Durchdringung der gesamten Kultur > „Netzwerkkapitalismus“
3 Beschleunigung gesellschaftlicher Prozesse (Hartmut Rosa)

- Digitalisierung verstärkt den Druck auf den Einzelnen
- episodische Fragmentierungen verdrängen narrative Sicherheiten
- zunehmende Entfremdungstendenzen > Bedürfnis nach Resonanz!



Zehn Herausforderungen der digitalen Welt 
und wie Pädagogik darauf reagieren sollte

1 Alles immer und überall – Die totale Entgrenzung
2 Das Private wird öffentlich – Der Verlust der Intimität
3 Wozu noch lernen? – Erfolg geht anders!
4 Leben ist Wettbewerb – Selbstoptimierung zählt
5 Smarte Algorithmen – Ein Hoch auf die Bequemlichkeit
6 Brave New World 1984 – Risiken sind Schnee von 

gestern
7 Bilder geben den Ton an – Die Inflation des Visuellen
8 Von „Copy & Paste“ bis „Teilen statt Besitzen“ –

Verändertes (Un-)Rechtsbewusstsein
9 Gefühle ersetzen Fakten – Das postfaktische Zeitalter
10 Heimat ist überall – wo mein Smartphone Empfang hat



Utopie für die digitale Gesellschaft?
Richard David Precht: Jäger, Hirten, Kritiker – Eine Utopie für die digitale 
Gesellschaft (2018)
Nach Ansicht von Precht braucht die Utopie für die digitale Gesellschaft …

– einen grundlegenden Umbau des Sozialsystems > bedingungsloses 
Grundeinkommen (vgl. auch Rutger Bregman)

– die Sicherung der Würde des Bürgers und das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung

– die Bereitstellung einer digitalen Grundversorgung durch den Staat / 
Suchmaschinen, digitale Kommunikation, soziale Netzwerke ohne 
kommerzielle Interessen

– die gesellschaftliche Kontrolle und Reglementierung von 
Geschäftsmodellen der KI (v. a. aus ethischer Perspektive)

– die Förderung innovativer Ideen zum Sozialsystem, zu Kooperationen, 
Sharing-Modellen, Eigentumsformen und zur Gemeinwohlökonomie

– die ernsthafte Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und zur Schonung von 
Ressourcen



Utopie für die digitale Gesellschaft
Die Utopie für die digitale Gesellschaft braucht … (Ergänzung durch PDB):

– die gesellschaftliche Unterstützung eines variantenreichen sozialen 
Zusammenlebens der Generationen und Geschlechter, das auf Achtung, 
Toleranz und Menschenwürde beruht

– ein von der pragmatischen Zweck- und Nutzenorientierung eines 
neoliberalen Wirtschaftssystems entkoppeltes Bildungsverständnis

– ein unmittelbares subsidiäres Politikbewusstsein als „Einmischung in die 
eigenen Angelegenheiten“ mit (neuen?) demokratischen Instrumenten

– ein Grundverständnis der Digitalwirtschaft und -technologien als „Diener, 
Knecht und Sklave“ des freien Menschen

– eine Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für die Verantwortung und die 
Grundpflichten des Menschen (gem. der 1997 vom InterAction Council 
vorgelegten „Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten“)

– eine Abkehr von der extensiven Wachstumsorientierung, begründet durch 
das Versprechen eines bequemeren Lebens > das gute Leben ist nicht 
bequem / Bequemlichkeit macht nicht frei, sondern faul!
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Drei Thesen zur Bildung in der digitalen Welt
und wie Pädagogik darauf reagieren sollte

1 In Bezug auf Bildung in der digitalen Welt stellen die 
technologische Ausstattung und ihre didaktisch sinnvolle 
Nutzung in Lehr-/Lernprozessen das geringere Problem dar. 
Um Zukunft zu gestalten, ist im Bildungskontext vielmehr die 
inhaltliche, konstruktiv prüfende und sachlich-kritische 
Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Digitalisierung 
auf die Gesellschaft und das Leben des Einzelnen vorrangig.

2 Die allgemeinbildende Schule legt die Grundlagen für eine 
selbstbestimmte Lebensgestaltung. Dafür sind vor allem soziale, 
ethische, kommunikative, kulturelle, demokratische und kritisch-
reflexive Aspekte der Medienkompetenz entscheidend.

3 Viele der Forderungen nach einer neuen digitalen Didaktik bzw. 
Lernkultur sind keineswegs neu, sondern können u. a. bei den 
Klassikern der Reformpädagogik nachgelesen werden.



Bildung in der digitalen Welt

Zusammenfassung der Erfolgsfaktoren:
 Zusammenarbeit ermöglichen (paarweise/Kleingruppe)
 tutoriell begleitete Lernangebote und grafische Simulationen
 ergänzender (nicht anderen Lernformen ersetzender) Einsatz
 Kooperation und Kollaboration inklusive Beratung ermöglichen
 Angebote durch entsprechend qualifizierte Lehrpersonen
 begrenzte Lernphasen (zugunsten methodischer Abwechslung)
 vergleichbare Technik bereitstellen > BYOD ist nicht die Lösung

Hattie (2008): 
* Computereinsatz/digitales Lernen = geringe Effekte
* wesentlichster Erfolgsfaktor: Lehrperson/Mensch!



Bildung in der digitalen Welt
„Lernkompetenz in der digitalen Welt“ 

– als didaktisches Konzept in Form einer systemischen Schrittfolge, die 
unabhängig von Schulform, -stufe und -fach pragmatisch adaptiert 
werden kann, in sechs aufeinander aufbauenden Schritten 
> nicht grundsätzlich neu, aber durch digitale Technologien neu 
akzentuiert und erweitert

– Zeitgemäße Lernkompetenz in der digitalen Welt bedeutet, 
dass die Lernenden …

• … sich in relativ komplexen Problemstellungen orientieren,
• … daraus relevante Fragen ableiten,
• … sich die für ihre Beantwortung nötigen Informationen beschaffen,
• … mit deren Hilfe das Problem bearbeiten,
• … Lösungswege und Ergebnisse zur Diskussion stellen und
• … diese in Verbindung mit den im Arbeitsprozess gesammelten 

Erfahrungen optimal für die kreative (also nicht routinierte) Lösung 
weiterer Problemstellungen nutzen.



Bildung in der digitalen Welt

ASK
(Fragen)

SEARCH
(Suchen)

VERIFY
(Überprüfen)

CONNECT
(Verbinden)

USE
(Anwenden)

TRANSFER
(Übertragen) Lern-

kompetenz 
in der 

digitalen 
Welt

© Paul D. Bartsch, 2018
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Digitalisierung erfasst alle Bereiche des gesellschaftlichen und 
privaten Lebens (Politik, Ökonomie, Sozialwesen, Finanzwelt, 
Produktion, Dienstleistungen, Bildung, Kultur, Kunst, Freizeit)

Erfordernis neuer bzw. erweiterter Kompetenzen hinsichtlich des 
souveränen, selbst bestimmten, kritischen, kreativen und sozial 
verantwortlichen Umgangs mit (analogen und digitalen) Medien

Ausprägung neuer bzw. veränderter Berufsbilder und 
Tätigkeitsfelder mit darauf ausgerichteten Ausbildungsprofilen, 

Studienrichtungen und Qualifizierungsangeboten

Umsetzung neuer, veränderter und erweiterter Lerninhalte, 
Lernformen und Kompetenzerwartungen im Unterricht der 

allgemein- und berufsbildenden Schulen

Erwerb (und ständige Erweiterung) einer zeitgemäßen und 
zukunftsfähigen Medienkompetenz durch die Schülerinnen und 

Schüler, die Auszubildenden und Studierenden …



Bildung in der digitalen Welt

Handlungsfeld Unterricht
> Integration in Lehrpläne/Prüfungen
> Medien als Lernmittel und Werkzeuge, 
aber auch als Unterrichtsgegenstand und 
als methodischer Impuls
> vertiefende Lernangebote/Kurse
> Schaffung von Nachweismöglichkeiten 
für Medienkompetenz

Handlungsfeld  Technologie
> Infrastruktur und Endgeräte nach 
pädagogischem Erfordernis
> didaktische Erprobung von 
Medientechnologien und -formaten
> digitale Lernumgebungen
> Content (didaktischer Materialien in 
zeitgemäßen Formaten und Lizenzen)
> Urheberrecht und Datenschutz

Handlungsfeld Organisation
> Schulische Medienbildungspläne 
innerhalb eines Orientierungsrahmens des 
Landes
> Ausstattung und Infrastruktur
> Evaluation und Qualitätssicherung
> Rechtskonformes Handeln
> Unterstützungssysteme
> Einbeziehung der Elternschaft

Handlungsfeld Lehrerbildung
> Realisierung verbindlicher Schwerpunkte 
zur Verbesserung der medienpädagogi-
schen Kompetenzen der Lehrkräfte in allen 
Phasen der Lehrerbildung
> Angebote auf konkrete Erfordernisse, 
ermittelte Bedarfe und valide Prognosen 
ausrichten
> eigene Einstellung zu Medien überprüfen



Bildung in der digitalen Welt
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Sinnvoller Gebrauch von Medien, -technologien und
Werkzeugen im Fachunterricht bei der Gestaltung 
individueller und kooperativer Lernprozesse

Herausbildung überfachlicher Kompetenzen im Umgang 
mit Informationen, in der mediengestützten 
Kommunikation und Kollaboration sowie 
der Präsentation von Arbeitsergebnissen

Verständnis von Medien und -technologien als 
Instrumente der Wahrnehmung, Aneignung, 
Konstruktion, Gestaltung und Deutung von Welt

Entwicklung eines kritisch reflektierenden und 
auf Partizipation gerichteten Verständnisses der 
Mediengesellschaft sowie des Bewusstseins für 
das rechtssichere Handeln mit Medien



pädagogische personell-
Perspektive organisatorische

Perspektive

technische Perspektive

Schulisches MedienBildungsKonzept

Kompetenz-
und 

Qualifizie-
rungsplan

Ausstattungs-
konzeption

Medien-
curriculum



Schulisches MedienBildungsKonzept

Mediencurriculum > …

Kompetenz- und Qualifizierungsplan > …

Ausstattungskonzeption > …

Allgemeine Grundsätze:
• Instrument zur qualitativen Schulentwicklung > kein notwendiges Übel 
• offener und dynamischer Prozess
• vielfältige Mitwirkung und umfassende Kommunikation
• die eigene Schule im übergreifenden Kontext
• Verantwortlichkeiten sichern Kontinuität und Rotation 
• Einwände und Vorbehalte ernst nehmen



Landeskonzept  
auf der Basis 

der KMK-
Strategie

Koordinierte 
Netzwerke aller 
Akteure (lokal, 
regional, Land)

Schulbezogene 
Medienbildungs-

konzepte

Begleitende 
(Medien-) 
Bildungs-
forschung

Test- und 
Nachweis-

möglichkeiten 
erworbener 

Medien-
kompetenzen Qualitäts-

kriterium der 
Unterrichts- und 
Schulevaluation

Unterstützungs-
system auf 

Landesebene
Verfügbarkeit 

geeigneter 
Medien und 
Materialien 
(Content)Schulische 

Infrastruktur und 
Ausstattung der 

SuS

Kompetenzen 
der Lehrkräfte 
durch verbind-

liche Angebote in 
allen Phasen der 

Lehrerbildung

Intensivierungs-
und Vertiefungs-
möglichkeiten in 

Kursen

Verbindliche 
Integration in 

alle 
Fachlehrpläne

Medienbildung mit System!
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Modulbereich C
Fachdidaktische Anwendungen und 

Szenarien zum Einsatz digitaler 
Medien, Technologien und 

Werkzeuge sowie fachbezogene 
Aspekte des Lebens in der digitalen 

Welt (gemäß Lehrplanvorgaben)

 Landesweite und regionale 
Lehrerfortbildung

 fachspezifische Abrufangebote
 moderierte Onlinekurse

Modulbereich B
Fachübergreifende 

Medienkompetenzen, die sich auf 
alle Fächer und den dort 

gewünschten Einsatz digitaler 
Medien, Technologien und 

Werkzeuge sowie auf das Leben in 
der digitalen Welt beziehen

 überfachliche Abrufangebote
 landesweite Lehrerfortbildung
 moderierte Onlinekurse

Modulbereich A
Grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten hinsichtlich schulrelevanter

IKT-Anwendungen (Basiskenntnisse – soweit noch erforderlich)

 Individuelle Qualifizierung sowie schulinterne Angebote
 ggf. Online-Selbstlernkurse (unmoderiert) bzw. Selbsttest

Modulare Fortbildungsangebote



Bildung in der digitalen Welt 
durch Medienbildung mit System!

Vielen Dank –
und bleiben Sie 
bissig!
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