
 

BILDUNG IN EINER  

DIGITAL VERNETZTEN 

WELT. 

Unser Leben ist digital-real! Das Smart-
phone erlaubt uns orts- und zeitunab-
hängig Zugriff auf das gesammelte Wis-
sen der Menschheit. Mit einem Klick kön-
nen wir aus zig-millionen Angeboten 
auswählen. Aber wie wählt man aus und 
wer bestimmt, was wir finden? Diesen 
Fragen muss sich die Schule annehmen… 

Mit der Einführung der verbindlichen Übung „Digitale Grundbildung“ reagiert 
die Bildungspolitik auf eine Forderung, die bereits im Jahr 2016 in der Dagstuhl-
Erklärung festgehalten wurde: Die Vermittlung grundlegender Konzepte der 
digital vernetzten Welt. Diese Erklärung richtet sich an politische Entschei-
dungsträger/-innen, Praktiker/-innen und Bildungsverantwortliche. Die digi-
tale Transformation verändert Lebens- und Arbeitsbereiche und stellt neue An-
forderungen an uns alle. Um zukunftsfähig zu sein, braucht es Bildungspro-
zesse, die diese Veränderungen berücksichtigen.  
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Digitale Mündigkeit erfordert Multiperspektivität 
Um Bildung in einer digital vernetzten Welt zu gewährleisten, müssen Lernende Phänomene, Fragen 
und Situationen aus mehreren Perspektiven betrachten können und verstehen, wie diese zusam-
menhängen. Im Dagstuhl-Dreieck (Gesellschaft für Informatik, 2016) werden die drei Perspektiven 
grafisch dargestellt. Die Technologische Perspektive beschäftigt sich mit Fragen betreffend „Wie 
funktioniert das?“, die Auswirkungen auf Gesellschaft und Kultur werden über die Frage „Wie wirkt 
das?“ thematisiert und auch die klassischen anwendungsbezogenen Fragestellungen und Kompeten-
zen, also „Wie nutze ich das?“, sind zu behandeln.  
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Die technologische Perspektive – Wie funktioniert das? 
Im Lehrplan „Digitale Grundbildung“ finden sich diese Inhalte in den Kernbereichen „Computational 
Thinking“ und „Technische Problemlösung“. Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei spielerisch 
Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Bereichen Coding und Robotik erlernen. In ganz Österreich wur-
den als Unterstützung für Schulen „Education Innovation Studios“ eingerichtet, die von Klassen be-
sucht werden können. Auch bieten diese an den Pädagogischen Hochschulen angesiedelten Einrich-
tungen Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte an sowie die Möglichkeit, Geräte auszuleihen bzw. 
gemeinsam mit Expertinnen und Experten Unterricht zu planen und durchzuführen.  
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Grundkonzepte der In-
formatik spielerisch 
erlernen. 

Die gesellschaftliche-kulturelle Perspektive – Wie wirkt das? 
Wir kommunizieren über Social-Media-Kanäle, engagieren uns politisch im Netz und die Stars unse-
rer Kinder und Jugendlichen bewegen sich auf YouTube, wo sie direkt aus ihren Kinderzimmern 
Schminktipps weitergeben und dabei Produkte bewerten und bewerben. Welchen Einfluss hat das 
auf unser Kaufverhalten? Warum empfiehlt Bibis Beautypalace ausgerechnet dieses Produkt? Wie 
unterscheiden wir journalistische Berichterstattung von Fake News? Diese Aspekte werden im Lehr-
plan durch die Kernbereiche „Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung“ so-
wie „Informations-, Daten- und Medienkompetenz“ abgedeckt.  
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Die digital vernetzte 
Welt hat alle Bereiche 
unseres Zusammenle-
bens erreicht. 
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PRAXISTIPPS 
▪ Nicht nur mit, sondern auch über (digitale) Medien lernen. 

▪ Alle Perspektiven können in jedem Fach integrativ thematisiert werden. 

▪ Digitale Transformation als Schulentwicklungsprojekt angehen.  

▪ Expertinnen und Experten an die Schule holen und Workshops zu spezifischen Themen anbieten, z.B. Fakt oder 

Fake: https://kurier.at/wissen/workshop-fuer-schueler-fakt-oder-fake-im-internet/400121981  

▪ Unterstützungsangebote der Pädagogischen Hochschulen und anderer Bildungseinrichtungen in Anspruch nehmen.  

▪ Keine Verbote aussprechen, sondern gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen an Lösungen arbeiten, z.B. wie 

nutze ich das Smartphone als Werkzeug  Kulturzugangsgerät (Rosa, 2014) und Weltaneignungsassistent (Blume, 

2018) 

Die anwendungsbezogene Perspektive – Wie nutze ich das? 
Neben klassischen Softwarekenntnissen, z.B. wie verwendet man ein Textverarbeitungsprogramm 
und erstellt ansprechende Präsentationen, sollten auch Online-Anwendungen miteinbezogen wer-
den. Die sicherlich von uns allen täglich genutzte Online-Enzyklopädie Wikipedia ist hier ein gutes 
Beispiel. Die Inhalte werden von vielen verschiedenen Autor/-innen geschrieben, können diese da-
her als Primärquellen herangezogen werden? Lehrkräfte sollten dies thematisieren, eine Verban-
nung aus dem Unterricht hilft niemandem. Zeigen Sie auf, wo die Stärken der Wikipedia liegen, z.B. 
im Auffinden von weiterführender Literatur, die dann auch zitierfähig ist.  
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Tools und Werkzeuge 
für individuelle und 
kooperative Lernpro-
zesse nutzen können. 

Das Zusammenspiel der Einzelperspektiven verstehen 
Am Beispiel der Suchmaschine Google kann gezeigt werden, wie wichtig der multiperspektivische 
Blick ist. Algorithmen sorgen dafür, dass wir das finden, was wir auch finden sollen. So entstehen Fil-
terblasen, die uns nur noch mit Informationen versorgen, die unsere eigene Meinung bestärken. Das 
Hinterfragen der eigenen Einstellungen und kritisches Denken treten so mehr und mehr in den Hin-
tergrund. Anwendungskompetenzen können dabei helfen, diese Filterblase aufzubrechen. Helfen 
Sie Ihren Lernenden dabei, über Suchergebnisse zu reflektieren und fördern Sie Kompetenzen, die 
ganz grundsätzlich vom Suchen zum Finden führen.  
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Googlen kann doch 
Jede und jeder! 
Oder? 
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Als Leser/in von 5MF entscheiden Sie über den Nutzen  
des für Sie zur Verfügung gestellten Mediums und den  
Grad der Vertiefung in die verlinkten Unterlagen.  
Diese und alle vorhergehenden Ausgaben finden Sie unter 
https://www.lernende-schulen.at/course/view.php?id=5 
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