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Medienwandel 
und Schule –
gestern, 
heute 
und 
morgen Die Digitalisierung prägt unsere 

 Gesellschaft immer intensiver. 

Dieser Wandel macht auch vor der 

Schule nicht halt und erfordert ein 

Überdenken unseres Schulsystems. 

In diesem Beitrag wird eine Idee 

für ein Bildungssystem beschrieben, 

das den Rahmenbedingungen  einer 

digitalen Gesellschaft Rechnung 

trägt.

Nando Stöcklin
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In den letzten 100 Jahren hat sich die Bedeutung 
einzelner Kommunikationsmedien stark verla-
gert. Printbasierte Produkte müssen ihre Vor-
herrschaft mit elektronischen Medien teilen. 
Unter anderem entstehen viele Webangebote, 
bei denen die Besucherinnen und Besucher 
selbst Informationen publizieren und sich mit 
anderen Webusern verknüpfen können. Diese 
Social Media brechen die Kommunikationshier-
archie zwischen Absendern und Empfängern 
auf. Mit der Entwicklung des Leitmediums vom 
hierarchischen, auf den Sehkanal beschränkten 
Buch hin zum reziproken, multimodalen Inter-

net verändert sich das Informations- und Kom-
munikationsverhalten der Menschen (Stöcklin 
2012). Ausschlaggebend ist nebst den moder-
nen Webdiensten die massive Ausbreitung von 
internetfähigen Mobilgeräten. 2013 besaßen in 
Deutschland bereits über 70 % der 12- bis 
19-Jährigen ein Mobile Phone mit Internetzu-
gang (mpfs 2013). Sie verfügen damit über eine 
riesige Bibliothek in ihrer Hosentasche und sind 
zudem über das Netz jederzeit mit ihren Freun-
den verbunden. Das Verhalten der jüngeren 
Internetnutzenden dürfte sich deutlich stärker 
vom Verhalten der Webnutzenden der ersten 
Generation unterscheiden als das Verhalten der 
printorientierten Generation zu den frühen 
Webnutzenden.

Starke Auswirkungen hat die digitale Revo-
lution auch auf die Arbeitswelt. Bereits vor 50 
Jahren sagte der Medientheoretiker McLuhan 
(1964) voraus, dass die Automation durch den 
Computer Routinejobs vernichten wird. Tat-
sächlich nehmen Routinetätigkeiten zumindest 
in den USA seit einigen Jahrzehnten markant 
ab (Autor u. a. 2003). Stattdessen gewinnen 
Tätigkeiten an Bedeutung, bei denen lösungs-
orientierte Kreativität gefragt ist, also Tätigkei-
ten, die der Computer (noch) nicht übernehmen 
kann. Diese anspruchsvollen Tätigkeiten lassen 
die Anforderungen an die Ausbildungsstätten 
steigen.

Schulen stehen vor riesigen Heraus-

forderungen

Das Internet hat vor der Schule nicht haltge-
macht. An den meisten Schulen im deutschspra-
chigen Gebiet steht den Lernenden Internetzu-
gang zur Verfügung, sei es in einem separaten 
Computerpoolraum oder per WLAN und mobi-
len Endgeräten in den Klassenzimmern. Teilwei-
se bringen die Schülerinnen und Schüler ihre 
privaten Notebooks, Tablets oder Smartphones 
als Arbeitsgeräte mit. Lehrmittel verfügen heut-
zutage vielfach über digitale Elemente, die sich 

allerdings meist noch am Charakter des Buches 
orientieren.

Didaktisch hat sich die Schule in den letzten 
Jahrzehnten ebenfalls verändert. Es wurden vor 
allem konstruktivistische Ansätze miteinbezo-
gen. Diese betonen das Lernen aus Problemlö-
sesituationen und nehmen damit den erwähn-
ten Trend der Berufswelt auf. Trotz dieser An-
passungen gilt es, im schulischen Umfeld bedeu-
tende Herausforderungen zu meistern, die das 
Internet gebracht hat. 

„Mit jedem neuen Jahrgang sind die Schü-
lerinnen und Schüler schwieriger zu motivie-
ren“, seufzen viele Lehrkräfte. Die Schuld liegt 
jedoch nicht an den Schülerinnen und Schülern, 
welche einfach in einer digital geprägten Gesell-
schaft aufgewachsen sind und andere Denkmus-
ter als frühere Generationen haben. Die Arbeits-
welt passt sich ebenfalls an und hat neue Anfor-
derungen an Auszubildende. Die Digitalisierung 
greift damit tief in die Anforderungen an das 
Schulsystem ein. Was bedeutet es etwa für den 
Fächerkanon, wenn Inhalte vermehrt vernetzt 
und nicht linear zwischen Buchdeckeln organi-
siert sind? Sind normierende Elemente des 
Schulsystems wie etwa Einheitsprüfungen zu-
kunftstauglich, wenn das Internet auf der Indi-
vidualität der Nutzerinnen und Nutzer basiert? 
Und wie kann die Schule auf die neuen Bedürf-
nisse der Berufswelt eingehen und verstärkt 

T I T E L

»Das Potenzial des Internets lässt sich nur ausschöpfen, wenn 
möglichst viele Menschen kompetent damit umgehen können.«



48 1 | 2014 | 18. Jg.

tv
 d

is
ku

rs
 6

7

Selbstständigkeit, Kreativität und Innovations-
geist fördern?

Exemplarische Herausforderung: 

 Digitalisierung nebst Alphabetisierung

Die Alphabetisierung war einer der wichtigsten 
Gründe für die Etablierung der obligatorischen 
Schule. Die Forderung nach einer alphabetisier-
ten Gesellschaft entsprach nicht nur den Vor-
stellungen eines aufgeklärten, demokratischen 
Weltbildes, sondern war auch die logische Folge 
der Buchkultur. Das Potenzial des modernen 
Buchdrucks ließ sich nur ausschöpfen, wenn 
möglichst viele Menschen die Druckerzeugnisse 
lesen, verstehen und kritisch reflektieren konn-
ten. Dasselbe gilt für das neue Leitmedium In-
ternet: Das Potenzial des Internets lässt sich nur 
ausschöpfen, wenn möglichst viele Menschen 
kompetent damit umgehen können.

Ein kompetenter Umgang mit dem Internet 
ist vielschichtig. Sind wir rezipierend unter-
wegs, müssen wir zwischen Pull- und Push-
Kommunikation unterscheiden. Einerseits las-
sen wir uns ständig durch Informationen berie-
seln, wobei es an uns liegt, den Grad und die Art 
der Berieselung einzustellen (Push). Geschickt 
eingerichtet, dient uns unser persönliches Netz-
werk als sinnvoller Informationsfilter und nicht 
als Verstärkung der Informationsüberflutung. 
Andererseits suchen wir gezielt nach Informa-
tionen (Pull). Dazu benötigen wir Kenntnisse 
zur Informationsbeschaffung, also über die 
Funktionsweise von Suchmaschinen, Foren, so-
zialen Netzwerken und ähnlichen Angeboten. 
Sowohl bei Push als auch Pull müssen wir die 
gefundenen Informationen genauso wie bei 
Printprodukten lesen, verstehen und kritisch 
reflektieren können. Allerdings stehen dabei 
nicht mehr symbolische Texte im Vordergrund, 
sondern Bilder, Videos, Audiodateien und Ani-
mationen befinden sich auf gleicher Augenhöhe. 
Wir sollten folglich nebst einem guten Textver-
ständnis beispielsweise auch ein gutes Video-
verständnis erwerben, also etwa zwischen Rea-
lität und Fiktion unterscheiden oder versteckte 
Werbebotschaften erkennen können. 

Möchten wir Informationen mit anderen 
Menschen über das Web teilen, stellen sich wie-
derum neue Anforderungen. Beispielsweise 
benötigen wir Kenntnisse über das Urheberrecht 
und über Persönlichkeitsrechte. Im Buch-Zeit-
alter haben vergleichsweise wenig Menschen 
mit der Öffentlichkeit kommuniziert und nur 
diese Personen mussten über solche rechtlichen 

Aspekte vertieft Bescheid wissen. Meist erfolgte 
diese Schulung im Rahmen einer spezialisierten 
Berufsbildung – beispielsweise zur Journalistin 
oder zum Journalisten. Mit dem Web teilen Mil-
lionen von Menschen Informationen über Face-
book, Twitter, einen Blog oder eine Webseite. 
Aufgrund des riesigen Informationsangebots 
des Webs sind wir immer weniger gewillt, länge-
re Texte zu rezipieren und bevorzugen vermehrt 
kurze Texte oder Videos. Möchten wir Informa-
tionen an ein breites Publikum richten, müssen 
wir uns demnach vorgängig überlegen, wie sich 
die Informationen verdichten lassen, welches 
Medienformat geeignet ist und wie sich die In-
formationen attraktiv aufbereiten lassen. Und 
nicht zuletzt ist es unentbehrlich, Bescheid zu 
wissen über die Eigenheiten und Potenziale ver-
schiedener Onlineplattformen und -netzwerke.

Die Förderung all dieser und weiterer Kom-
petenzen benötigt viel Zeit. Es ist eine der gro-
ßen Herausforderungen, die durch das Internet 
geweckten Bildungsbedürfnisse mit den heute 
schon überfrachteten Lehrplänen in Einklang 
zu bringen und die Kinder so adäquat auf die 
privaten und beruflichen Anforderungen vorzu-
bereiten.

Ein prototypisches Bildungssystem der 

 Zukunft

Zur Meisterung der entstandenen Herausforde-
rungen reicht es nicht aus, Lehrpläne anzupas-
sen und Lehrkräfte zu schulen. Es sind tiefer 
gehende Eingriffe gefragt. Das Internet bietet 
aber auch neue Möglichkeiten. Es ermöglicht 
Lernen an beliebigen Orten und untereinander 
vernetzt. Es ermöglicht zeitlich individuelles 
Lernen, bei dem Informationen bei Bedarf ab-
gerufen werden können und nicht auf Vorrat 
gelernt werden müssen. Und es ermöglicht in-
haltlich vernetztes Lernen, losgelöst von starren 
Fächern. 

Mit den neuen Möglichkeiten des Internets 
im Hinterkopf lässt sich ein Bildungssystem aus-
denken, das die aktuellen Herausforderungen 
lösen kann. Das könnte z. B. wie folgt aussehen: 
Die ersten formellen Lernjahre verbringen Kin-
der größtenteils im Freien, sei es im Wald, in der 
Stadt oder auf einem Bauernhof. In diesem Um-
feld mit echten Gefahren wie Wurzelstöcken, 
Autos oder Kühen lernen sie rasch Verantwor-
tung für ihr Handeln zu übernehmen. Gleich-
zeitig bilden sie ihre Grobmotorik aus und ma-
chen Primärerfahrungen, welche im Hinblick 
auf den späteren Einfluss von virtuellen Eindrü-
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cken essenziell sind. Diese Phase dauert indivi-
duell lange, vielleicht zwei, drei oder vier Jahre. 
Anschließend wechseln die Kinder an Örtlich-
keiten, die sich für das Lernen mit Projekten 
eignen. Zu Beginn engagieren sie sich in kleine-
ren Projekten, mit denen sie eigene Fragen ver-
suchen zu beantworten. Sie lassen etwa eine 
Sonnenblume in einem Topf wachsen oder bla-
sen einen Ballon auf, um eine Antwort auf die 
Frage: „Was ist Wachsen?“ zu finden. Mit den 
Jahren packen sie längerfristige Projekte an, von 
der Fahrradtour über Schweizer Pässe zur För-
derung geografischer Kenntnisse über den Um-

bau eines Fahrrades zu einem Moped bis hin zur 
Programmierung einer Vokabeltrainer-App. Sie 
erledigen Projekte allein, zu zweit oder in Grup-
pen. Partner und Gruppen finden entweder lokal 
oder virtuell zusammen. Coachs geben ihnen 
Tipps, wie sie das Projekt anpacken oder wo sie 
sich notwendige Materialien oder notwendiges 
Wissen abholen können – besonders in den ers-
ten Jahren der Projektstufe. Für den Bau des 
Mopeds sind beispielsweise physikalische 
Kenntnisse über die Funktionsweise eines Mo-
tors hilfreich. Je nach persönlichen Lernpräfe-
renzen konsultieren Kinder und Jugendliche die 
Wikipedia, lassen es sich von einer Freundin 
bzw. einem Freund erklären oder besuchen ei-
nen Kurs bei didaktisch speziell ausgebildeten 
Lehrkräften. Sie präsentieren ihre Projektergeb-
nisse auf lokalen Veranstaltungen oder im digi-
talen Raum. So erhalten sie eine Rückmeldung 
zu ihrer Leistung und erhöhen ihre Kommuni-
kationskompetenz.

Die erledigten Projekte dokumentieren die 
Schülerinnen und Schüler in ihrem Onlineport-
folio. Damit kann der Dienst helfen, die nächste 
Frage eines Kindes zu generieren, die optimal 
zu seinen persönlichen Erfahrungen und Kom-
petenzen passt. Außerdem wird so sein Kompe-

tenzprofil sichtbar und z. B. für künftige Arbeit-
geber nutzbar. Gegen Ende der Projektlernpha-
se könnten Projektideen direkt aus der Wirt-
schaft stammen, was einen fließenden Übergang 
von der Projektlernphase ins Arbeitsleben er-
möglicht.

Auf diese Weise würden sich die Kinder not-
wendige Kompetenzen wie Arbeiten in Teams, 
Selbstständigkeit oder Informationskompetenz 
aneignen, die sie für ihr Berufsleben benötigen. 
Und sie fördern ihr persönliches Talent, gehen 
mit hoher Motivation und entsprechend hohem 
Lerngewinn ihren eigenen Interessen nach. Mit-

hilfe von normierten Mindestzielen, etwa 
Kenntnisse über die europäische Geschichte 
oder über den menschlichen Körper, könnte die 
Projektauswahl allenfalls etwas gesteuert wer-
den. Die Nutzung von digitalen Medien erfolgt 
bei Bedarf. Damit erhalten Computer und Inter-
net einen ganz natürlichen Platz neben Hammer 
und Säge, Kugelschreiber und Papier, Wander-
schuhen und Rucksack. Genauso findet das Ler-
nen im natürlichen Umfeld statt, nämlich immer 
dort, wo sich das Umfeld besonders gut eignet, 
egal ob im elterlichen Haus, in einer öffentlichen 
Werkstatt oder einem öffentlichen Seminar-
raum. 

Die Praxistauglichkeit dieses gedanklichen 
Bildungssystems steht aus, obwohl viele Ele-
mente an einzelnen Schulen erfolgreich prakti-
ziert werden. Sicher ist, dass der Weg zu einer 
optimalen Wechselbeziehung zwischen Ausbil-
dung und dem Leitmedium Internet noch weit 
ist.
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»Je nach persönlichen Lernpräferenzen konsultieren Kinder und 
Jugendliche die Wikipedia,  lassen es sich von einer Freundin bzw. 
einem Freund erklären oder besuchen einen Kurs bei  didaktisch 
speziell ausgebildeten Lehrkräften. Sie präsentieren ihre Projekt-
ergebnisse auf lokalen Veranstaltungen oder im digitalen Raum.«


