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Digitalisierung - neue 
Herausforderungen in der 

Pädagogik

Digitale Gesellschaft 

Industrie 4.0

Digitale Kindheit

Bildung 4.0

Digital Kompetenzen für alle 
Generation

Digitalisierung und 
Familienleben 

Warum digitale Bildung?



Was kennzeichnet die Digitalisierung? De-materialisierung des Alltags

Stalder: Kultur der Digitalität

•Technologisierung der Kultur 

•3 Formen der Digitalität: 
-  Referentialität: Vernetzte Informationen 
-  Gemeinschaftlichkeit: Vernetzte Kommunikation 
und soziale Beziehungen 
-  Algorithmizität: allgegenwärtige Algorithmen

Die ‚nächste‘ Gesellschaft
Schrift

Dirk Baecker 2007

Buchdruck

Möglichkeit des  
kritischen Vergleichs

Beteiligung von  
Abwesenden  

an Kommunikation

Computer

Beteiligung von Maschinen  
an Kommunikation



„Gesellschaftliche Strukturen müssen entwickelt werden,  
in denen die überschüssige Sinnproduktion aufgefangen,  
verarbeitet und normalisiert werden kann“ (Baecker 2007, 81)

Innovationen 
produzieren 

überschüssigen Sinn

Quelle: ARD Mediathek

Digitale Bildung als die Befähigung in einer 
digital geprägten Welt souverän und sozial 

verantwortlich handeln zu können und in Würde 
zu leben.



• Digitalisierung der Lebenswelten fordert Erziehung und 
Bildungsinstitutionen heraus 

• Digitale Kompetenzen als (medien-)pädagogische Antwort auf diese 
Veränderungen 

• Digitalisierung von Schule und Unterricht erfordert veränderte Lehr- 
und Lernformen 

• Digitale Medien müssen pädagogisch-didaktisch begründet 
eingesetzt werden 

• Neuere Medienentwicklungen verändern Unterrichten und Lernen

Strategie der Kultusministerkonferenz  
„Bildung in der digitalen Welt“ (2016)

Sechs Kompetenzbereiche 

• Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 

• Kommunizieren und Kooperieren 

• Produzieren und Präsentieren 

• Schützen und sicher agieren 

• Problemlösen und Handeln 

• Analysieren und Reflektieren

Veränderung schulischer Lernwelten
• Ausreichende und funktionierende mediale Infrastruktur als gelingende Voraussetzung 

• Impulse für innovativen Unterricht und veränderte Lernkultur 

• Häufigere und intensivere Gruppenarbeit 

• Motivation und Fortbildung der Lehrkräfte als Grundlage für produktiven Medieneinsatz 

• Schüler*innen sind motivierter und engagierter 

• mehr Möglichkeiten zum selbstgesteuerten Lernen 

• vermehrte Kommunikation zwischen allen Akteuren (auch mit Eltern) 

• direkte Leistungssteigerung nicht erwartbar 

• Ablenkung als Anfangsproblem

Was wissen wir über den Einsatz von Tablets in 
Schule und Unterricht?



Mediale Berichterstattung I
Few things require more 
hands-on attention than a 
young child. And there’s little 
that’s more distracting than the 
constant bleeping of our cells 
phones. When these two things 
compete for our attention, the 
results can be sobering. In a new 
animal-based study published in 
the journal Translational 
Psychiatry, scientists show that 
distracted parental attention 
may sometimes have 
detrimental effects on babies’ 
development, especially their 
ability to process pleasure.

Dr. Tallie Baram, professor of 
pediatrics and anatomy-
neurobiology at University of 
California, Irvine, and her 
colleagues used a rat model to 
study how good but disrupted 
attention from mothers can 
affect their newborns. Baram 
placed some mothers and 
their pups in modified cages 
that did not have sufficient 
material for nesting or 
bedding. This was enough to 
distract the mothers into 
running around looking for 
better surroundings and end up 
giving their babies interrupted 
and unreliable attention.

Rijksmuseum Amsterdam 
Schülerinnen lernen mit einer App

Mehrwert oder Wert digitaler Medien?
• Warum Rechtfertigungszwang ‚neuer‘ Medien? 
• Muss das ‚Alte‘ sich nicht auch rechtfertigen? 

Die traditionellen Medien hatten mehr Zeit sich zu bewähren, dies sollte den so 
genannten ‚neuen‘ Medien auch gegeben werden. 

Jedes Medium hat einen Wert im Kontext seiner pädagogischen Verwendung 

Zentrale Herausforderungen für das 
Bildungssystem durch die Digitalisierung 



Schule heute Schule morgen

Lehramtsstudium heute Lehrer morgen Aufbau einer funktionierenden  
medialen Infrastruktur

Pädagogisch-didaktisch sinnvolle Konzepte für 
den Einsatz digitaler Medien

Professionsorientierte Fortbildung der Lehrenden



Angemessener Umgang mit digitalen Medien
Vermittlung eines angemessenen Umgangs mit 

digitalen Medien

Was bringt die Zukunft?

Informelles Lernen



Diversität Augmented/Virtual Reality

Pokémon GO Oculus Rift/ 
Google Cardboard

Algorithmen/Künstliche Intelligenz

Google Brain

Learning Analytics



Kommerzialisierung von Bildung Was passiert mit unseren Daten?

Aufenanger

Wie sollte das Bildungssystem auf diese 
Entwicklungen reagieren?

• Geduldig und gelassen 

• Förderung allgemeiner Kompetenzen im Umgang mit Welt/Bildung 

• Den Wert digitaler Medien identifizieren und dann einsetzen 

• Veränderung von Lernkultur: hin zum personalisierten Lernen 

• Auseinandersetzung mit Digitalität als gesellschaftliches Phänomen  

• Professionalisierung von Lehrpersonen

Invisible Technology 

Visible Learning 
&
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