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Kompetenzen für eine digitale Welt 

 

Aussagen von Roland Reichenbach, NZZ, 9. April 2014 

1. Die «oberste, wichtigste und nützlichste aller Regeln der Erziehung» heisse nicht: «Zeit gewin-
nen, sondern: Zeit verlieren!», lautet eine vielzitierte Stelle aus Jean-Jacques Rousseaus «Emi-
le». […] 

2. Lehrmittel zeigen nicht nur die Sache, sondern geben auch Auskunft über die Beziehung zwi-
schen der Lehrperson und den Schülern. Sie zeigen mitunter, wie «ernst» es die Lehrerin meint. 
Doch das tönt wie pädagogische Nostalgie, die nicht mehr sein soll! […]  

3. Medien beschleunigen und zerstreuen. Die Ruhe muss vom Einzelnen kommen, von aussen 
kommt sie nicht mehr. Ausser die Schule sieht ihre Aufgabe auch in der Entschleunigung, in der 
Stärkung der Möglichkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren. […]  

4. Die Tugend des Sehens, der konzentrierten Schau, lernte man wahrscheinlich eher noch beim 
mühsamen Abzeichnen eines ausgestopften Vogels als mit Hilfe der hektischen und zahlreichen 
Bilder digitaler Medien, die ja auch die kindliche Lebenswelt mittlerweile dominieren. […] 

5. So wäre es naiv, zu glauben, der Einsatz etwa des Internets in der Schule könnte allein positive 
Effekte aufweisen. Das Internet wird für manche Aufgabestellungen in der Schule auf eine Art 
und Weise eingesetzt, dass sich einem nur die Haare sträuben. 

6. Aus einer pädagogischen und bildungstheoretischen Perspektive auf Lehre und Unterricht 
scheint mir der schulisch relevante IT-Diskurs vor allem von Neomanie geprägt. Beim schuli-
schen Lernen kommt es vor allem auf das Üben an, und Üben ist häufig einfach nur mühsam, d. 
h. mit Anstrengung verbunden. Mit oder ohne digitale Medien.  
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Thesen aus dem Referat 

1. Das Gymnasium verliert seine Monopolstellung.  

2. Das Gymnasium kann sich nicht über Vermittlung von Fachwissen profilieren.  

3. a) IKT-Kompetenzen können nicht an ein Fach ausgelagert werden.  
b) IKT-Kompetenzen können nicht ohne Fach vermittelt werden.  

4. a) Digitale Wissensaneignung ersetzt bewährte Lehr- und Lernverfahren nicht.  
b) Aber sie ergänzt und verändert sie auf fundamentale Art und Weise.  

5. a) Kompetenzen für eine analoge Welt gewinnen durch analoge Tests nicht an Bedeutung. 
b) Digitale Verfahren entwickeln in einer analogen Welt wenig Wirkung.   
c) Gilt auch umgekehrt.  

6. Automatisierung wird die Berufswelt, auf die das Gymnasium vorbereitet, massiv wandeln. 

7. Die Interaktion von Menschen mit Maschinen wird neue soziale und ethische Spannungsfelder 
eröffnen. 

8. Menschen kennen sich und andere in Zukunft nur noch dank Programmen. 

9. a) Nehmen Gymnasien ihren Auftrag wahr, müssen sie digitale Kompetenzen vermitteln. 
b) Sich in Gesellschaft und Wissen zu orientieren ist heute auch eine digitale Aktivität. 

10. Das Entwickeln von Interessen oder Motivation hat eine digitale Komponente. 

 

Digitale Kompetenzen 

1. Visuelle Kommunikation. 

2. Wahre und relevante von falscher und irrelevanter Information trennen. 

3. Die Quellen von Informationen ermitteln können, auch wenn das digital erschwert wird. 

4. Filter einrichten und pflegen. 

5. Metakognition pflegen, also darüber nachdenken lernen, wie die eigene Wahrnehmung und 
Lernprozesse ablaufen und gefördert werden können.  

6. Jedem Stück Information mit der richtigen Menge an Aufmerksamkeit begegnen und sich nicht 
ablenken lassen. 

7. Repetitive Arbeitsschritte mithilfe von Programmen abkürzen. 

8. Verstehen, wie Algorithmen und Suchmaschinen funktionieren und wo ihre Schwächen liegen. 

9. Über die eigene Filter-Bubble nachdenken. 

10. Über Einfluss in sozialen Netzwerken nachdenken. 

11. Reflektieren, dass digitale Kommunikation Menschen ausgrenzen kann. 

 

 


