
Digitales Lernen 
Die Frage nach der zeitgemäßen Bildung.  

 phwa.ch/laufen

http://phwa.ch/laufen


Lehrmittel zeigen nicht nur die Sache, sondern 
geben auch Auskunft über die Beziehung 

zwischen 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! 

Roland Reichenbach: Schnelle Oberflächen, träge Bildung. 



:  
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Ablauf
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Funktioniert das Universum  
wie ein Computer oder wie ein 
Schieberegler? […] Analoges  
und Digitales existiert in 
Menschen und Geräten gleich-
zeitig….     — Kathrin Passig

Ist die Welt in ihren 
Grundfesten nun  
digital oder analog? 

https://www.klett-cotta.de/media/14/mr_2015_11_0075-0081_0075_01_Passig_Scholz_Schlam_Brei_Bits_Digitalisierung.pdf


a) Lernen mit digitalen Geräten. 

b) Lernen mit digitaler Kommunikation.  

c) Lernen unter den Bedingungen der 
Digitalisierung.  

d) Lernen, wie Digitales funktioniert.  

e) Lernen wie digitale Maschinen es tun.   

 

Digitales Lernen



Zeitgemäßes Lernen 
phwa.ch/zl 

für Lernende sinnstiftend

lädt zur Zusammenarbeit einAA B
C

im Netz dokumentiert

selbstbestimmt (Ort/Zeit…)

erachtet Kritik als Ressource

nutzt interaktive Medien

erfolgt individualisiert

findet in Projekten statt

wird begleitet

gestaltet Lernnetzwerke 





[1] 
»Mechanical Turk«-Bildung  

Dystopie oder Realität?





Mechanical-Turk-Bildung

Kompetenzen werden 
maschinell nachgewiesen 

Menschen erledigen Aufgaben, 
die Maschinen nicht 
gleichwertig leisten 

Qualifikation ist direkt 
verwertbar 

Arbeit zerfällt in Small Pieces



Die Gefahr der Quizifizierung





Werbung isTest



Minecraft

Call of Duty

Maciej Ceglowski: The Website Obesity Crisis (2015)



Geht das?  
»Personifizierung und Massifizierung«



[2] 
Agile Didaktik 

Eine Orientierung für digitales Lernen







Zeitgemäße Bildung ist agil

Konstruktivistische Bildung erfolgt in 
Projekten 

Intensität und Lernerfolg entstehen durch 
hohe Zeitinvestition 

digitale Werkzeuge ermöglichen Lösung von 
zeitlichem Takt 

Agile Lehrende entwickeln eigene Methoden



dass Lernende sich eigene 
Wissensquellen erschließen. 
Denkt man das konsequent, 
bedeutet das flipped classroom 
ohne Dozierendenaktivitäten  
für die Wissensaneignung.   
                 — Christof Arn

Lehrende müssen und 
dürfen davon ausgehen,

https://schulesocialmedia.com/2016/08/09/rezension-christof-arn-agile-hochschuldidaktik/


»thinking outside the box« 



[3] 
Kompetenzen und Prüfungskultur  

Ein Rollenkonflikt und Systemkonflikt





Kompetenzen: LP21

Die bei Individuen verfügbaren oder durch sie 
erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit 
verbundenen motivationalen, volitionalen und 
sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die 
Problemlösungen in variablen Situationen 
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 
können.  
 
(geht zurück auf Weinert: Vergleichende Leistungsmessung, 2001)



Rollenkonflikt

Lehrpersonen begleiten den 
Kompetenzaufbau von 
Lernenden und übergeben 
ihnen zunehmend die 
Verantwortung dafür.  

Lehrpersonen bewerten und 
selektionieren die 
»Leistung« der Lernenden. 



digitale Kompetenzen sind 
kollaborativ und prozesshaft



Kreativität

Kollaboration

Kritisches Denken

Kommunikation

Konzentration

4K-Modell



[4] 
Design Thinking 

Eine Methode und ein Beispiel



Digitale Unternehmen

Was ist Design Thinking? 



jugendsprache.phwa.ch

http://jugendsprache.phwa.ch








Design Thinking

Geht von »Usern« aus. 

Stellt Fragen.  

Bleibt offen und mehrdeutig.  

Arbeitet mit Prototypen. 

Testet sie.  

Macht bewusst Fehler und beginnt immer 
wieder von vorn.



[5]  
Was wir über das digitale 

Lernen wissen 
Ein Fazit



0.  
was stresst, funktioniert nicht







Bild: photoalto

1.  
informelles Lernen als 

Grunderfahrung



2.  
guter digitaler Unterricht 
bleibt guter Unterricht





3. 
machen lassen statt »lernen« und 

Stoff »durchnehmen«



4. 
Didaktik von den Schüler*innen 

aus denken  
(und mit ihnen)



5. 
»deep learning« ist das Ziel



Bild: Phoenix Contact

6. 
Standardisierung, 

Zertifizierung und Noten sind 
Auslaufmodelle



7. 
Lehrende müssen ständig lernen



8. 
den Ausreden misstrauen



Danke!  

Folien:      
Kontakt:    
              

phwa.ch/laufen 
wampfler@schulesocialmedia.ch 
+41 78 704 29 29 
           phwampfler

http://phwa.ch/brig
mailto:wap@kswe.ch?subject=


Transfer Fachschaften

Was bedeuten die beiden Formen von 
digitalem Lernen für unser Fach? Wie hat es 
sich in den letzten 20 Jahren in der Praxis 
(und an der Schule) verändert? 

Welches Angebot kann die Fachschaft im 
Rahmen von digitalem Lernen anbieten? 
Was brauchen wir, damit wir hier die 
Lernenden zeitgemäss ansprechen können?




