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Bild: : Chris Ratcliffe / Bloomberg

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kabel, die aus dem verschwommenen Nirgendwo kommen, irgendwo an – wahrscheinlich - irgendeinen Computer angesteckt sind und hellgrüne Leuchtdioden aufscheinen lassen: In der öffentlichen Diskussion ist Digitalisierung ein unscharfer Begriff geblieben.  

https://www.nzz.ch/wirtschaft/mehr-firmen-von-cyberattacken-betroffen-cyber-security-ist-kein-it-problem-ld.1298355


(Mehr als) 0 und 1 
Digitalisierung

Automatisierung

Vernetzung

Globalisierung

Quelle: Döbeli Honegger, Beat (2016), Mehr als 0 und 1. Schule in der digitalisierten Welt. Bern: hep, S. 16ff.

Vorführender
Präsentationsnotizen
«Mit dem Begriff ›Digitalisierung‹ soll die Tatsache beschrieben werden, dass analoge Daten zunehmend in die digitale Form überführt werden oder Daten direkt digital erfasst werden.»� Daten = Texte, Bilder, Töne, Videos, usw. «digital» = 0 und 1 als binäres Alphabet zu Darstellung von Daten Computer = ein Gerät um alle digitalen Daten zu erfassen, zu speichern, zu verarbeiten und zu übermittelnDigitalisierung  Automaitisierung  Vernetzung  Globalisierung



 Digitalisierung? Digitale Transformation!

 Modernisierung? Innovierung!

 Virtualisierung 
+ Vernetzung
+ Zusammenarbeit
= Didaktik des Lernens!



Digitalisierung?
Digitale Transformation!



Bild: https://pixabay.com/de/alte-wand-kurbeltelefon-telefon-535514

https://pixabay.com/de/alte-wand-kurbeltelefon-telefon-535514


Bild: tagesspieleg.de

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj65v2m5uDVAhUHOxoKHY1RD5EQjhwIBQ&url=http://www.tagesspiegel.de/berlin/fraktur-berlin-bilder-aus-der-kaiserzeit-zauberhaft-verbunden-mit-dem-fraeulein-vom-amt/10037950.html&psig=AFQjCNFU2H3VanR9ZXWKWQC1nO_IKSH2fw&ust=1503146182741210


Bild: pixabay.com

https://pixabay.com/de/telefon-anruf-alte-schwarz-wei%C3%9F-164250


Bild: pictaram.org

http://www.pictaram.org/post/BUsBhEfDKg2


Bilder: 
Doysa - Wikipedia.org, flickr.com
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Nokia_3210_3.jpg
https://www.flickr.com/photos/macnotes/3239929614




Quelle: http://www.watson.ch/!776140378l (19.02.2015)

2013

http://www.watson.ch/!776140378l


Quelle: mobilegeeks.de/artikel/smartphone-swatter-marky-ramone-gegen-nervige-smartphones-bei-konzerten/ (19.07.2017)

2013

https://www.mobilegeeks.de/artikel/smartphone-swatter-marky-ramone-gegen-nervige-smartphones-bei-konzerten/


2013
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Tante-Emma-Laden (19.02.2015)

Quelle: kaffawildkaffee.blogspot.ch/2016/05/bioladen-die-man-gesehen-haben-muss-n-1.html (19.02.2015)

Quelle: sparwelt.de/magazin/shopping-coach/sparwelt-testet-lebensmittel-online-
bestellen (19.02.2015)

Einkaufen früher und heute

https://de.wikipedia.org/wiki/Tante-Emma-Laden
http://kaffawildkaffee.blogspot.ch/2016/05/bioladen-die-man-gesehen-haben-muss-n-1.html
https://www.sparwelt.de/magazin/shopping-coach/sparwelt-testet-lebensmittel-online-bestellen


Quelle: http://www.reisebuero-mengede.de/ (19.07.2017)

Quelle kreditkarten-forum.de/kreditkartenbetrug-hilfe/919-kreditkarten-daten-in-9000-
reisebueros-gehackt-traveltainment.html (19.07.2017)

Reisen/Ferien buchen früher und heute

http://www.reisebuero-mengede.de/
http://kreditkarten-forum.de/kreditkartenbetrug-hilfe/919-kreditkarten-daten-in-9000-reisebueros-gehackt-traveltainment.html


2013

Quelle: faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/generation-y/berufseinstieg-frueher-war-nicht-
alles-besser-12238565.html 19.02.2015)

Quelle: rav-ownw.ch/stellenmarkt/ (19.07.2017)

Quelle: madgex.com/products/job-boards
(19.07.2017)

Job finden früher und heute

http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/generation-y/berufseinstieg-frueher-war-nicht-alles-besser-12238565.html
http://www.rav-ownw.ch/stellenmarkt/
https://www.madgex.com/products/job-boards


2013

Quelle: watson.ch/!776140378l (19.02.2015)

http://www.watson.ch/!776140378l


2013

Quelle: faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-in-zahlen/technologie-was-dem-smartphone-zum-opfer-faellt-12819844/besonders-stark-wirkt-sich-die-12819705.html (19.07.2017)

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-in-zahlen/technologie-was-dem-smartphone-zum-opfer-faellt-12819844/besonders-stark-wirkt-sich-die-12819705.html


Quelle: GDI Gottlieb Duttweiler Institute. GDI IMPULS. Nr. 1.2015 gdi.ch/media/impuls/1.15/GDI_Impuls_1_15_Zusammenfassung.pdf (11.2016)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Uber für JetsUber für DrohnenUber für FitnessUber furs Gassigehen

http://www.gdi.ch/media/impuls/1.15/GDI_Impuls_1_15_Zusammenfassung.pdf


Quelle: bpx.ch/einfuehrung-ins-thema-digital-und-disruption/ 19.07.2017)

Vermittlungsplattformen

http://www.bpx.ch/einfuehrung-ins-thema-digital-und-disruption/


digital is a lifestyle – not a technology

Quelle:  © 2015 WIPRO LTD | | CONFIDENTIAL 2 digital is a lifestyle not a technology player.slideplayer.com/24/7019151/data/images/img3.jpg (11.2016)

http://player.slideplayer.com/24/7019151/data/images/img3.jpg


Quelle: watson.ch/!776140378l (19.02.2015)

2013

http://www.watson.ch/!776140378l


Quelle: economist.com

https://www.economist.com/


D.H. Autor, B. Price (2013): The Changing Task Composition of the US Labor Market: An Update of Autor, Levy, and Murnane (2003) 
https://economics.mit.edu/files/11600

https://economics.mit.edu/files/11600


Automatisierung verändert den Arbeitsmarkt

Quelle: BFS, Deloitte Research



Die Digitalisierung verändert unsere Welt, die digitalisierte Welt 
verändert die Schule. Und nicht umgekehrt.

Computer und Anwendung von Software stehen nicht im Zentrum der 
digitalen Transformation. Es geht um:
 Daten und Datennutzung,
 Prozesse und Organisation,
 Systeme und Systementwicklung,
 Leadership und Kultur. 

These(n) 1



Modernisierung?
Innovierung!



Quelle: https://www.labocine.com/spotlight/89

https://www.labocine.com/spotlight/89


Schule in der Informationsgesellschaft

Institut für Medien und Schule (Hrsg.). (2007). Schule in der Informationsgesellschaft.
Das Poster zur Diskussion über digitale Medien im Schulalltag. Unter www.schuleinderinformationsgesellschaft.ch (15.11.2011). 

http://www.schuleinderinformationsgesellschaft.ch/


Digitale Bildungslandschaft

- Digitalisierung, Virtualisierung, Vernetzung in allen Kontexten
- flächendeckende Verfügbarkeit von mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets) 
- rasante Ausbreitung von sozialen Medien und Netzwerken
- Nutzung zahlloser Apps in allen Lebensbereichen

Unter: http://sfib.educa.ch/sites/default/files/20141121/tischset_de_web.pdf (09.03.2015)

http://sfib.educa.ch/sites/default/files/20141121/tischset_de_web.pdf


Perspektive Industrie 4.0

Vorführender
Präsentationsnotizen
Industrie 4.0 - Versuch einer Klärung Das aktuelle Buzz-Word "Industrie 4.0" geistert derzeit durch alle Kanäle, obwohl es vielfach missverstanden wird. Ich will hier darum kurz versuchen, die vier Stadien der Industrialisierung - nichts anderes impliziert der Begriff Industrie 4.0 - kurz zu beschreiben und daraus einige Fragestellungen für die nahe Zukunft abzuleiten.Industrie 1.0: Der Beginn des Industriezeitalters, also die maschinelle Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Ein Prozess, der sich über viele Jahrzehnte hinzog und der zu Recht als Revolution bezeichnet werden kann, da mit einiger Verzögerung auch ein massiver gesellschaftlicher Wandel einsetzte. Augenfälligstes Artefakt ist die Dampfmaschine.�Industrie 2.0: Sozusagen die erste Algorithmisierung der Arbeit durch die Unterteilung der Produktion in einzelne, in sich abgeschlossene Arbeitsschritte, ausgeführt durch ausschliesslich auf diese Teilschritte spezialisierte Arbeitskräfte (Reihenfertigung). Beispiele: Fliessband oder die grossen Schlachthöfe in Chicago.�Industrie 3.0: Die sukzessive (Teil-)Automatisierung dieser Arbeitsschritte, also der Ersatz der menschlichen Arbeitskraft durch Maschinen in der Reihenfertigung, wobei die Produktion nach wie vor ausschliesslich sequentiell erfolgt: Kommt es in einem Teilschritt zu einer Störung, kommt i.d.R. die gesamte Produktion ins Stocken oder gar zum Erliegen. Beispiel: Roboter am Fliessband (cf. Bild oben).�Industrie 4.0: Durch das Internet der Dinge, also die Ausstattung der Werkstücke und Werkbänke mit Sensoren und Kommunikationstechnik, wird die weitgehend automatisierte Reihenfertigung aufgelöst. Einzelne Werkstücke kommunizieren z.B. ihre Identität und ihren Fertigungsstatus mit der Werkbank, die so wiederum weitere benötigte Werkstücke für den anstehenden nächsten Fertigungsschritt bestellt und diesen ausführt. Jede Werkbank ist dabei multifunktional, d.h. sie kann je nach Identität und Zustand der Werkstücke den anstehenden nächsten Fertigungsschritt vornehmen. Es kommt also zu keinem Stau mehr, da auch die Werkstücke sich selbständig die nächste freie Werkbank suchen. Auch diese nächste Stufe der Industrialisierung wird wieder mit einiger Verzögerung zu massiven gesellschaftlichen Veränderungen führen, da (a) im Ggs. zur "klassischen" Reihenfertigung der Mensch als Arbeitskraft tatsächlich überflüssig und (b) die verbleibenden menschlichen Arbeitsleistungen werden entweder noch spezialisierter oder dann fast gänzlich aus dieser Spezialisierung herausgelöst und flexibilisiert wird. Durch letzteres wird der Mensch dank den technischen Hilfs- und Kommunikationsmitteln ähnlich autonom wie die Werkstücke und -bänke: Er kommt immer gerade dort zum Einsatz, wo er benötigt wird, fällt er aus - weil er z.B. frei hat -, wird vom System ein Ersatz gerufen. Am Ende dieser Entwicklung stehen dann wohl sog. Distributed Autonomous Corporations (DACs).��In diesem Zusammenhang ist es noch wichtig anzumerken, dass wir hier noch nicht von künstlichen Intelligenzen in den Produktionsprozessen sprechen. KI ist einfach noch nicht soweit, um praktisch angewendet zu werden. M.E. wird dies in einigen Jahrzehnten die fünfte Stufe einläuten. Daran wird jedenfalls schon fleissig gearbeitet.Aus: http://www.wortgefecht.net/blog/industrie-40-versuch-einer-klarung (07.05.2017)



Technologien von morgen existieren bereits heute



Leitfragen zur digitalen Transformation 

4) Zusammenarbeit: 
Welche Netzwerke werden benötigt?

3) Governance: 
Wie steuern wir die digitale Transformation?

1) Kompetenzen:
Was soll unterrichtet 

werden?

 2) Systementwicklung: 
Wie verändert sich die 

Schule?

Quelle: educa.ch (intern)



Was soll unterrichtet werden?



Digitale Kompetenzen

Quelle: careerplus.ch/blog/arbeit-40-digitalisierte-arbeit-personalmanagement (11.2016)

http://www.careerplus.ch/blog/arbeit-40-digitalisierte-arbeit-personalmanagement


Quelle: gi.de/aktuelles/meldungen/detailansicht/article/dagstuhl-erklaerung-bildung-in-der-digitalen-vernetzten-welt.html (11.2016)

Bildung in der digitalen vernetzten Welt

https://www.gi.de/aktuelles/meldungen/detailansicht/article/dagstuhl-erklaerung-bildung-in-der-digitalen-vernetzten-welt.html


Kreativität und soziale Intelligenz und mathematische 
und technische Kompetenzen

Quelle: BFS, Deloitte Research



Soziale Kompetenzen machen den Unterschied

Quelle: BFS, Deloitte Research



21st Century Learning

Functional
Knowledge 
(to know) 

Humanistic
Knowledge
(to value)

Meta-
knowledge

(to act)

Digital/ICT Literacy

Core Content Knowledge

Cross-disciplinary
Knowledge

Life/Job Skills

Ethical & Emotional 
Awareness

Cultural Practice

Creativity & Innovation

Problem solving & 
Critical Thinking

Communication & Collaboration

Quelle: K. Kereluik, P. Mishra, Ch. Fahnoe, L. Terry (2013: What Knowledge Is of Most Worth: Teacher Knowledge for 21st Century Learning. In: | Journal of Digital Learning in Teacher 
Education 29, S. 127-140  (http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1010753.pdf; 11.2016)

21st Century 
Learning

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1010753.pdf




Wie verändert sich die Schule?



Schule in der digitalen Transformation

Quelle : Armand Lecuyer, http://padagogie.fr/blog/post/display/le-web-3-0-et-l-ecole (11.2016)

Bildung 1.0 Bildung 2.0 Bildung 3.0
Wissen wird von der Lehrperson 

vermittelt
wird kollektiv aufgebaut wird kollektiv aufgebaut und 

den Gegebenheiten 
angepasst 

Technologie ist im Unterricht verboten ist punktuell erlaubt ist überall

der Unterricht findet… von der Lehrperson zu 
Lernenden statt 

von der Lehrperson zu 
Lernenden & von Lernenden 
zu Lernenden statt

von Lehrperson zu 
Lernenden, von Lernenden 
zu Lernenden & von 
Lernenden zur Lehrperson 
statt 

die Schule befindet sich… in einem eindeutig 
gekennzeichneten Gebäude 

in einem gekennzeichneten 
Gebäude oder online 

überall und kann an jedem 
Ort stattfinden 

Eltern sind… abwesend abwesend eine Quelle zusätzlichen 
Lernens und Lehrens

Lehrpersonen sind… durch ein Diplom oder ein 
Auswahlverfahren 
zugelassen 

durch ein Auswahlverfahren 
oder ein Diplom zugelassen

potenziell jedermann

Computer und Software… werden von der Schule 
ignoriert 

werden langsam in die 
Schule integriert und 
verursachen ein 
Kostenproblem 

sind überall mobil nutzbar

Auf welche  Berufe 
bereitet die Schule vor? 

auf ausführende Berufe auf ausführende Berufe mit 
gewissen gesamtheitlichen 
Überlegungen 

auf Unternehmer und 
teamorientierte Angestellte 

http://padagogie.fr/blog/post/display/le-web-3-0-et-l-ecole


Quelle: http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole

http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole


Quelle: http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole

http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole


Quelle: http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole

http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole


Quelle: http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole

http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole


Quelle: http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole

http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole


Quelle: http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole

http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole


Quelle: http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole

http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole


Quelle: http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole

http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole


Quelle: http://www.rosanbosch.com

http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole


Quelle: http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole

http://www.rosanbosch.com/en/project/bornholms-efterskole


 Professionelle Infrastruktur
 Sicherheit und Schutz
 eContent und digitale Lehr- und Lernmittel
 Digitale Lernumgebung
 Ressourcen und Schulmanagement 
 Digitale Lern- und Lehrkultur
 Changemanagement und Leadership
 …

Handlungsfelder der digitalen Transformation 



Unterricht und Schule haben dem Primat «Bildung» zu folgen. Sie sind 
systemisch zu entwickeln. 

Digitale Transformation verlangt nach Innovierung, Modernisierung 
greift zu kurz.  

These(n) 2



Virtualisierung 
+ Vernetzung
+ Zusammenarbeit
= Didaktik des Lernens!



Digitale Assistenten: DeepL

https://www.deepl.com/


Digitale Assistenten: AutoDraw



… 8, 10, 12, 14, …

2, 4, 6, …

Innovation ist die Fähigkeit, Muster zu finden, die sich hinter 
denen verbergen, die wir kennen, auf die wir uns verlassen 
und unser Handeln aufbauen. 

… 10, 16, 26, 42, …
… 4, 2, 0, -2, …
… 74, 28, 3’876, 890, …
… 7, 83.7, 752, 752.4, …



Welche Netzwerke benötigen wir?



Quelle: de.wikipedia.org/wiki/FabLab (03.11.2016)

Vorführender
Präsentationsnotizen
4K-Modell des LernensDas 4K-Modell (kurz 4K, englisch Four Cs oder 4Cs) formuliert Kompetenzen, die für Lernende im 21. Jahrhundert von herausragender Bedeutung sind: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken.Ist das Modell in den USA auch in der Bildungspolitik breit verankert[1], so hat es im deutschsprachigen Raum vor allem durch den Vortrag des Bildungsforschers und OECD-Mitarbeiters Andreas Schleicher auf der Re:publica 2013 an Bekanntheit gewonnen.[2]Inhaltsverzeichnis1 Ursprung und Begründung des Modells2 Bedeutung des Modells3 Erweiterung des Modells4 Kritische Diskussion5 Weiterführende Links6 EinzelnachweiseUrsprung und Begründung des ModellsDie 4C gehen auf die Partnership for 21st Century Learning (P21) zurück, das ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, in der sich Wirtschaftsvertreter, Bildungsfachleute und am Gesetzgebungsprozess Beteiligte seit 2002 für die Bildung in einem digitalen Kontext einsetzen. P21 hat ein «Framework for 21st Century Learning» erarbeitet[3], in dem die 4C so genannten «learning and innovation skills» zugeordnet werden. Sie sollen Kompetenzen bezeichnen, die Grundlagen für selbstgesteuertes Lernen und Adaption darstellen. P21 geht davon aus, dass diese Fertigkeiten in Arbeitsumgebungen des 21. Jahrhunderts besonderes Gewicht erhalten. Jedem der vier Ks ist ein eigenes Forschungsdossier gewidmet.[4]Visualisierung des Frameworks von P21Auch der Koordinator der PISA-Studien Andreas Schleicher argumentiert von beruflichen Anforderungen aus, die klassische Unterrichtsfächer in den Hintergrund rücken lassen. Die 4K geben Lernenden seiner Ansicht nach die Fähigkeit, neue Einsichten zu gewinnen und Zusammenhänge herzustellen:„Rather than just learning to read, 21st century literacy is about reading to learn and developing the capacity and motivation to identify, understand, interpret, create and communicate knowledge.“– Quelle: Andreas Schleicher, The Case for 21st Century LearningBedeutung des ModellsDie Orientierung an den 4K wurde in den USA von vielen Schulen in ihre Leitbilder übernommen, weil sie überfachliche Kompetenzen klar benennen und so eine Zielformulierung unabhängig von fachbezogenem Lernen ermöglichen. Schleicher betont, der Umgang mit Wissen habe sich gewandelt: Inhalte würden nicht mehr gespeichert und dann von Lehrkräften an Lernende vermittelt. Vielmehr flößen sie, meint Schleicher, in Strömen unablässiger Kommunikation und Kollaboration.[5] Die 4K stellen in diesem Sinne eine Reaktion auf die Wissensarbeit in digitalen Kontexten dar. Die Bildungsforscherin Lisa Rosa teilt diese Sicht, wenn sie drei Gründe nennt, welche das 4K-Modell im 21. Jahrhundert zum Orientierungspunkt für die Didaktik machen:Immer mehr Arbeiten werden von Maschinen übernommen.Jede neue Arbeit verlangt mehr komplexes Denken, situierte selbstverantwortliche Entscheidungen und Beziehungsfähigkeit.Die zu lösenden gesellschaftlichen Probleme sind so komplex, dass sie nur noch mit kollektiver Intelligenz bearbeitbar sind.[6]Rosa bettet die 4K in eine umfassende Modellierung des Lernens ein und weist so darauf hin, dass es sich dabei nicht um eine Lernmethode handelt, sondern um Voraussetzungen wirksamen Lernens. Die 4K können nicht getrennt werden, sondern beziehen sich stets aufeinander: Es ist keine wirksame Kommunikation ohne Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken möglich etc. Im deutschsprachigen Raum bietet die Pädagogische Hochschule Zürich seit 2016 Lehramtsstudiengänge nach dem 4K-Modell an.[7]Erweiterung des ModellsDie Forderung von Daniel Goleman und Peter Senge, an Schule das Denken in Systemen zu vermitteln, kann als Erweiterung des 4K-Modells betrachtet werden, auch wenn die Autoren diesen Zusammenhang nicht herstellen. Die beiden Autoren argumentieren in ihrem Buch «Triple Focus - A New Approach to Education»[8] dafür, Bildung im 21. Jahrhundert an Problemen in einem globalen Zusammenhang auszurichten:„The core dilemma of the Anthropocene Age is learning how to understand the systemic consequences of our own actions at a global scale. This works reminds us that the real challenge is not about becoming smarter or more clever in the most non-systemic ways of thinking that have enabled the accelerated change of the Industrial Age - but in tapping and developing our deeper intelligences of self, other and system at a time when we really need them.“– Quelle: Daniel Goleman und Peter Senge, Triple Focus: A New Approach to Education, Morethansound.net 2014, ISBN 978-1-934441-78-7, Kindle Position 691Kritische DiskussionBildungsfachleute wie René Scheppler von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hessen oder der Bildungsjournalist Christian Füller stellen grundsätzlich infrage, ob Wirtschaftsorganisationen derart prägend in die Formulierung neuer Lehr-Lernkonzepte eingreifen sollten.[9] Diese Kritik trifft auch die OECD, welche das 4K-Konzept stark unterstützt. Gerade im Politikfeld "Digitalisierung" hat sich inzwischen eine Vielzahl von Organisationen gebildet, die direkt oder indirekt aus der Industrie beeinflusst sind (z.B. in Deutschland Initiative D21, Stiftung Digitale Spielekultur[10]). Sie nehmen wie Lobbyisten starken Einfluss auf Bildungsinstitutionen. Der Primat des Pädagogischen werde durch Kompetenzvorgaben aus der Digitalwirtschaft ersetzt. Das 4K-Konzept wird in diesem Kontext als Vehikel dafür betrachtet.Christian Füller sieht in der Überhöhung der 4K Anzeichen eines «Kulturkampfes»:„Andreas Schleicher, Chef der OECD-Bildungsabteilung und Pisa-Erfinder, hat die 4K jüngst als neue höchste Bildungsziele ausgegeben. Und so eingängig das Leitmotiv ist – wer wollte Kinder nicht kreativ und kritisch erziehen –, so sehr konfligiert es mit der alten Bildungsidee des Gymnasiums. Viele Studienräte – und nicht nur sie – übersetzen „4K“ ungefähr so: Kollaboration bedeutet „sich immer auf andere zu verlassen“. Kreativität übersetzen sie mit substanzlos. Kommunikative Schüler sehen sie eher als Angeber an. Und kritisches Denken ist in ihren Augen Synonym für „Rumnölen“.“– Quelle: Christian Füller, Im Nerv getroffen, Der Freitag, 2915/2015.Eltern, so Füller, lebten «die 4K zwar im Beruf längst, aber mit ihrer alten Vorstellung von Lernen, Vertiefen, Fleißigsein haben sie nichts mehr zu tun.»Auch Lisa Rosa sieht die Gefahr, die 4K würden im Rahmen einer Effizienz-Logik eingeführt, die vertieftem Lernen schade:„[W]enn die 4K von Andreas Schleicher den Kern der Sache treffen […], dann kann es nicht heißen, die neoliberale Vorstellung von Effizienz zu verfolgen und die Tätigkeiten der verfügbaren Lernzeit anzupassen (viel Stoff in wenig Zeit von vielen Schülern büffeln zu lassen). Dann kann es nur umgekehrt heißen, Zeit zu reservieren für wissensbildendes 4K-Lernen, und davon immer mehr.“– Quelle: Lisa Rosa, Lernen zu lehren im InternetzeitalterWeiterführende LinksResearch Series von P21 zu jedem der 4KVorbereitung zu einer Edchatde-Veranstaltung zum ThemaVortrag von Andreas Schleicher an der Re:publica 2013.

https://de.wikipedia.org/wiki/FabLab


Quelle: cursosenairio.com.br/link-inside-senai-fablab-rj-brazil,37.html (03.11.2016)

Vorführender
Präsentationsnotizen
4K-Modell des LernensDas 4K-Modell (kurz 4K, englisch Four Cs oder 4Cs) formuliert Kompetenzen, die für Lernende im 21. Jahrhundert von herausragender Bedeutung sind: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken.Ist das Modell in den USA auch in der Bildungspolitik breit verankert[1], so hat es im deutschsprachigen Raum vor allem durch den Vortrag des Bildungsforschers und OECD-Mitarbeiters Andreas Schleicher auf der Re:publica 2013 an Bekanntheit gewonnen.[2]Inhaltsverzeichnis1 Ursprung und Begründung des Modells2 Bedeutung des Modells3 Erweiterung des Modells4 Kritische Diskussion5 Weiterführende Links6 EinzelnachweiseUrsprung und Begründung des ModellsDie 4C gehen auf die Partnership for 21st Century Learning (P21) zurück, das ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, in der sich Wirtschaftsvertreter, Bildungsfachleute und am Gesetzgebungsprozess Beteiligte seit 2002 für die Bildung in einem digitalen Kontext einsetzen. P21 hat ein «Framework for 21st Century Learning» erarbeitet[3], in dem die 4C so genannten «learning and innovation skills» zugeordnet werden. Sie sollen Kompetenzen bezeichnen, die Grundlagen für selbstgesteuertes Lernen und Adaption darstellen. P21 geht davon aus, dass diese Fertigkeiten in Arbeitsumgebungen des 21. Jahrhunderts besonderes Gewicht erhalten. Jedem der vier Ks ist ein eigenes Forschungsdossier gewidmet.[4]Visualisierung des Frameworks von P21Auch der Koordinator der PISA-Studien Andreas Schleicher argumentiert von beruflichen Anforderungen aus, die klassische Unterrichtsfächer in den Hintergrund rücken lassen. Die 4K geben Lernenden seiner Ansicht nach die Fähigkeit, neue Einsichten zu gewinnen und Zusammenhänge herzustellen:„Rather than just learning to read, 21st century literacy is about reading to learn and developing the capacity and motivation to identify, understand, interpret, create and communicate knowledge.“– Quelle: Andreas Schleicher, The Case for 21st Century LearningBedeutung des ModellsDie Orientierung an den 4K wurde in den USA von vielen Schulen in ihre Leitbilder übernommen, weil sie überfachliche Kompetenzen klar benennen und so eine Zielformulierung unabhängig von fachbezogenem Lernen ermöglichen. Schleicher betont, der Umgang mit Wissen habe sich gewandelt: Inhalte würden nicht mehr gespeichert und dann von Lehrkräften an Lernende vermittelt. Vielmehr flößen sie, meint Schleicher, in Strömen unablässiger Kommunikation und Kollaboration.[5] Die 4K stellen in diesem Sinne eine Reaktion auf die Wissensarbeit in digitalen Kontexten dar. Die Bildungsforscherin Lisa Rosa teilt diese Sicht, wenn sie drei Gründe nennt, welche das 4K-Modell im 21. Jahrhundert zum Orientierungspunkt für die Didaktik machen:Immer mehr Arbeiten werden von Maschinen übernommen.Jede neue Arbeit verlangt mehr komplexes Denken, situierte selbstverantwortliche Entscheidungen und Beziehungsfähigkeit.Die zu lösenden gesellschaftlichen Probleme sind so komplex, dass sie nur noch mit kollektiver Intelligenz bearbeitbar sind.[6]Rosa bettet die 4K in eine umfassende Modellierung des Lernens ein und weist so darauf hin, dass es sich dabei nicht um eine Lernmethode handelt, sondern um Voraussetzungen wirksamen Lernens. Die 4K können nicht getrennt werden, sondern beziehen sich stets aufeinander: Es ist keine wirksame Kommunikation ohne Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken möglich etc. Im deutschsprachigen Raum bietet die Pädagogische Hochschule Zürich seit 2016 Lehramtsstudiengänge nach dem 4K-Modell an.[7]Erweiterung des ModellsDie Forderung von Daniel Goleman und Peter Senge, an Schule das Denken in Systemen zu vermitteln, kann als Erweiterung des 4K-Modells betrachtet werden, auch wenn die Autoren diesen Zusammenhang nicht herstellen. Die beiden Autoren argumentieren in ihrem Buch «Triple Focus - A New Approach to Education»[8] dafür, Bildung im 21. Jahrhundert an Problemen in einem globalen Zusammenhang auszurichten:„The core dilemma of the Anthropocene Age is learning how to understand the systemic consequences of our own actions at a global scale. This works reminds us that the real challenge is not about becoming smarter or more clever in the most non-systemic ways of thinking that have enabled the accelerated change of the Industrial Age - but in tapping and developing our deeper intelligences of self, other and system at a time when we really need them.“– Quelle: Daniel Goleman und Peter Senge, Triple Focus: A New Approach to Education, Morethansound.net 2014, ISBN 978-1-934441-78-7, Kindle Position 691Kritische DiskussionBildungsfachleute wie René Scheppler von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hessen oder der Bildungsjournalist Christian Füller stellen grundsätzlich infrage, ob Wirtschaftsorganisationen derart prägend in die Formulierung neuer Lehr-Lernkonzepte eingreifen sollten.[9] Diese Kritik trifft auch die OECD, welche das 4K-Konzept stark unterstützt. Gerade im Politikfeld "Digitalisierung" hat sich inzwischen eine Vielzahl von Organisationen gebildet, die direkt oder indirekt aus der Industrie beeinflusst sind (z.B. in Deutschland Initiative D21, Stiftung Digitale Spielekultur[10]). Sie nehmen wie Lobbyisten starken Einfluss auf Bildungsinstitutionen. Der Primat des Pädagogischen werde durch Kompetenzvorgaben aus der Digitalwirtschaft ersetzt. Das 4K-Konzept wird in diesem Kontext als Vehikel dafür betrachtet.Christian Füller sieht in der Überhöhung der 4K Anzeichen eines «Kulturkampfes»:„Andreas Schleicher, Chef der OECD-Bildungsabteilung und Pisa-Erfinder, hat die 4K jüngst als neue höchste Bildungsziele ausgegeben. Und so eingängig das Leitmotiv ist – wer wollte Kinder nicht kreativ und kritisch erziehen –, so sehr konfligiert es mit der alten Bildungsidee des Gymnasiums. Viele Studienräte – und nicht nur sie – übersetzen „4K“ ungefähr so: Kollaboration bedeutet „sich immer auf andere zu verlassen“. Kreativität übersetzen sie mit substanzlos. Kommunikative Schüler sehen sie eher als Angeber an. Und kritisches Denken ist in ihren Augen Synonym für „Rumnölen“.“– Quelle: Christian Füller, Im Nerv getroffen, Der Freitag, 2915/2015.Eltern, so Füller, lebten «die 4K zwar im Beruf längst, aber mit ihrer alten Vorstellung von Lernen, Vertiefen, Fleißigsein haben sie nichts mehr zu tun.»Auch Lisa Rosa sieht die Gefahr, die 4K würden im Rahmen einer Effizienz-Logik eingeführt, die vertieftem Lernen schade:„[W]enn die 4K von Andreas Schleicher den Kern der Sache treffen […], dann kann es nicht heißen, die neoliberale Vorstellung von Effizienz zu verfolgen und die Tätigkeiten der verfügbaren Lernzeit anzupassen (viel Stoff in wenig Zeit von vielen Schülern büffeln zu lassen). Dann kann es nur umgekehrt heißen, Zeit zu reservieren für wissensbildendes 4K-Lernen, und davon immer mehr.“– Quelle: Lisa Rosa, Lernen zu lehren im InternetzeitalterWeiterführende LinksResearch Series von P21 zu jedem der 4KVorbereitung zu einer Edchatde-Veranstaltung zum ThemaVortrag von Andreas Schleicher an der Re:publica 2013.

http://www.cursosenairio.com.br/link-inside-senai-fablab-rj-brazil,37.html
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Quelle: NMC/CoSN Horizon Report 2017. K-12 Edition. https://www.nmc.org/publication/nmccosn-horizon-report-
2017-k-12-edition/

https://www.nmc.org/publication/nmccosn-horizon-report-2017-k-12-edition/


Digitalisierung als Kontext

Erkennbar - Komplex 
 Verborgene Ursache -

Wirkung, verborgenes 
System 

 Nebeneffekte beeinflussen 
mehr als eigene Strategie

 Netzwerk 
 «next practice»

Chaotisch 
 Überraschungen
 Kein Voraussehen
 «Überleben» als Modus 
 «one time-practice»

Verstehbar - kompliziert
 Ursache - Wirkung im 

System
 Szenarien und 

Handlungsoptionen
 Lernende Organisation
 «good practice»

Bekannt - einfach
 Sich wiederholende 

Ereignisse und Muster
 Einfache Ursache - Wirkung
 Geplante Massnahmen
 «best practice»

Nach: Dave Snowden (2003): Complex Acts of Knowing: Paradox and Descriptive Self-Awareness. In:  Bulletin of the 
American Society for Information Science and Technology, S. 23-28 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.284/pdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.284/pdf


Lehren und Lernen 

Erkennbar - Komplex 
 Emergenz nachvollziehen
 Gemeinsam kreieren
 Ermöglichen, begleiten
 Ökosystem als Modell

Chaotisch 
 Reagieren  
 Intuition und Erfahrung
 Angst und Abwehr

Verstehbar - kompliziert
 Experimentieren und 

analysieren 
 Dezentral agierend
 Gesammelte Lösunge(en)
 Expertise als Modell

Bekannt - einfach
 Passiv aufnehmen
 Zentral gesteuert
 Arbeitsteilung
 Industrielles Modell





Digitales beschleunigt, Analoges entschleunigt. Zusammenleben, 
Lernen und Arbeiten in der digitalen Welt brauchen beides.  

These
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