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Digitalisierung als Chance für die Bildung 
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Bildungsinformatiker und Leiter der Abteilung Lehr- und Lerntechnologien an der Technischen 

Universität Graz 

 

In diesem Vortrag wird die Auswirkung der Digitalisierung auf die Bildung adressiert. Dabei soll nicht 

in konkreten Maßnahme gedacht werden, sondern vielmehr der Transformationsprozess im 

Mittelpunkt stehen. Digitalisierung ist kein „Projekt“ oder eine vorübergehende Maßnahme unserer 

Zeit, es ist vielmehr der Wechsel von einer analogen in eine digitale Welt, welcher Auswirkungen in 

all unsere Lebensbereiche hat. Ähnlich der landwirtschaftlichen oder industriellen Revolution wird 

man in der Zukunft vom Zeitalter der digitalen Revolution sprechen. 

Beginnend mit der eigentlichen Problemstellung werden 5 Fragen im Rahmen des Vortrags 

aufgeworfen und versucht darauf Antworten zu finden: 

● Warum denn digitale Bildungstechnologien? 

● Wie bringen wir die Bildungstechnologien in die Bildungseinrichtungen? 

● Wie kommt man denn zu den Lehrinhalten? 

● Wie setzt man digitale Bildungstechnologien ein? 

● Wo lernt man denn eigentlich? 

Anhand der Antworten wird gezeigt, welche notwendigen Prozesse nötig sind um mittelfristig das 

Thema Digitalisierung an den Bildungseinrichtungen zu verankern und damit auch das 

Bildungssystem an die heutige und zukünftige Welt anzupassen. Aktuelle Studien über die Welt 

unserer Kindern und Jugendlichen geben vor, wie die Gesellschaft von morgen arbeiten wird und 

damit auch die Wandel hin zu digitalen Prozessen nur noch eine Frage der Zeit ist. Es gilt also in der 

Bildung darauf Rücksicht zu nehmen, die eigene Institution und ihre Lehrenden dafür fit zu machen, 

damit die Kluft zwischen Bildung und (Arbeits-) Alltag nicht größer sondern kleiner wird.  

Im Vortrag werden ebenso aktuelle Beispiele gezeigt, wo man sehen kann dass der Wandel passiert  

und die Medien in der Bildung durchaus Mehrwerte erzielen können, indem sie neue didaktische 

Möglichkeiten bieten oder schlicht und einfach eine motivierende Lernumgebung schaffen. Freie 

Bildungsressourcen, Massive Open Online Courses, Computational Thinking oder Learning Analytics 

sind nicht einfach Schlagworte. Was heute im Forschungsbereich der Bildungsinformatik gegenwärtig 

ist, wird in Zukunft in den Bildungsalltag einziehen. Daher scheint es wesentlich sich hier frühzeitig 

vorzubereiten und vor allem den Einsatz von Medien in der Bildung als Chance zu erleben. Noch nie 

in der Menschheitsgeschichte hatten Lehrende und Lernende eine derartige hohe Vielfalt an Medien 

zur Verfügung, dies gilt es gezielt und gekonnt zu nutzen. 

Der Vortrag schließt mit dem Hinweis, dass die Digitalisierung kein Projekt sondern eine Mission ist - 

die Mission in ein neues Zeitalter. Daher hat die Bildung für die digitale Mündigkeit seiner 

Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Eine Aufgabe die sehr wesentlich ist für die Welt von morgen. 
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perine.brotcorne@uclouvain.be 

Digitale Technologien prägen heute alle Bereiche der Gesellschaft, die massive Digitalisierung im 

öffentlichen und privaten Leben ist unübersehbar. Auch wenn die Politik die Digitalisierung als 

Erleichterung für alle Bürgerinnen und Bürger darstellt, weisen neuere Forschungsergebnisse auf die 

steigende Gefahr der sozialen Ausgrenzung hin, die damit für digital weniger gewandte 

Bevölkerungsgruppen, z. B. von Illettrismus betroffene Personen, verbunden ist. 

Dieser Vortrag soll drei Fragen beantworten: wie kann die aktuelle Ausprägung der digitalen 

Ungleichheit unter dem Gesichtspunkt der sozialen Ungleichheit charakterisiert werden? Vor welche 

spezifischen Herausforderungen stellt die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft Erwachsene 

mit Illettrismus-Problematik? Inwiefern bieten digitale Technologien Chancen für die Bildung und 

Integration dieser Personen?  

Der Ausdruck «Digitale Kluft» beschreibt allgemein die mit den digitalen Technologien verbundenen 

Exklusionsrisiken. Man unterscheidet also zwischen Personen, die Zugang zu Internet und IKT haben 

und diese auch problemlos nutzen können, und Personen, die dabei aussen vor bleiben. Diese 

Darstellung ist jedoch überzogen: die digitalen Technologien spalten die Gesellschaft nicht in eine «In»- 

und eine «Out»-Gruppe. Die Gefahr der Exklusion und Marginalisierung besteht wohl, aber diese ist 

im Hinblick auf die soziale Ungleichheit zu verstehen. 

Die Forschung unterscheidet generell zwei Stufen der digitalen Ungleichheit: 1. Ungleichheit beim 

Zugang zu digitalen Technologien, z. B. Internet und 2. Ungleichheit bei der Nutzung dieser 

Technologien, wenn die Zugangshürden überwunden sind. Die zweite Form der Ungleichheit ist nicht 

nur komplexer und schwieriger zu lösen, sie weitet sich auch aus mit der zunehmenden Digitalisierung 

der einzelnen Lebensbereiche (z. B. Berufsleben, Privatbereich, Behörden, Handel). Diese Ungleichheit 

erklärt sich durch zahlreiche, eng miteinander verknüpfte Faktoren. Sie ist weitgehend auf die 

ungleiche Gesellschaftsstruktur zurückzuführen, das heisst auf die bereits vorhandene soziale 

Ungleichheit. Gleichzeitig tragen aber auch individuelle Faktoren dazu bei, zum Beispiel die ungleiche 

Verteilung der sozialen Kompetenzen und Ressourcen, u.a. das Beziehungsnetz oder die Möglichkeit, 

Hilfe zu erhalten.  

Der Vortrag geht näher auf die digitalen Kompetenzen ein, weil diese verknüpft sind mit den 

Problemen, auf die Personen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten im Umgang mit digitalen 

Technologien stossen können. Und damit kommen wir zur zweiten Frage: Vor welche spezifischen 

Herausforderungen stellt die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft Erwachsene mit 

Illettrismus-Problematik?  

Mit der Digitalisierung wird auch der Bereich der Grundkompetenzen komplexer. Die digitalen 

Kompetenzen zählen heute zu den acht von der Europäischen Kommission definierten 

Schlüsselkompetenzen, die als Voraussetzung für persönliche Entfaltung und volle Teilhabe an der 

Gesellschaft gelten. Studien teilen die Kompetenzen, die die Nutzung der digitalen Technologien 

erforderlich sind, in sechs Gruppen auf: instrumentelle, informationelle, soziale, kommunikative, 

kreative und mobile Kompetenzen sowie strategische und übergeordnete Kompetenzen. Die 

Beherrschung der Grundkompetenzen ist für die Weiterentwicklung dieser digitalen Kompetenzen 
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unerlässlich. Andererseits können die Sprach- und Schreibkompetenzen und die digitalen 

Kompetenzen durchaus gleichzeitig gefördert werden. Sobald die einzelnen Kompetenztypen klar 

umrissen sind, lässt es sich leichter abschätzen, in welchem Masse die Allgegenwärtigkeit der digitalen 

Technologien ein zusätzliches Risiko für die soziale Schwächung oder Exklusion von Personen mit 

Illettrismus-Problematik darstellt.  

Auch wenn die Überwindung dieser Schwierigkeiten eine grosse Herausforderung ist, bieten die 

digitalen Technologien dennoch ein echtes Potenzial für die Bildung von Personen mit 

Schreibschwächen, sofern bestimmte Punkte, vor allem im didaktischen Bereich, berücksichtigt 

werden. Die Diskussion zu diesen Punkten liefert die Antworten auf unsere letzte Frage: inwiefern 

bieten digitale Technologien Chancen für die Bildung und Integration von Personen mit Lese- und 

Schreibschwächen?  


