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KEIN VERZICHT AUF 
TRADITIONELLES 
MITSPRACHERECHT  ! 
DIE FSS WILL DIE DIGITALISIERUNG DES UNTERRICHTS AKTIV MITGESTALTEN

Liebe FSS-Mitglieder

«  Digitalisierung und Bildung  : Anpassung oder 
Widerstand, das ist heute eine überholte und 
verfehlte Frage. Weigern sich Lehrer, Eltern 
oder Schulbehörden, sich mit diesen Problemen 
auseinanderzusetzen, dann geben sie lediglich 
ihr Mitspracherecht sang- und klanglos preis. 
Denn die Computer sind schon da, mitten in 
unserer Gesellscha! – nur manche haben dies 
noch nicht gemerkt.  »
  In seinem Buch «  Der Computer vor der 
Schultür  » hat Heinz Moser im Jahr "#$% diesen 
Satz abgedruckt. Damals war ich gerade Frisch-
ling als Phil I-Student an der Uni Basel, der FCB 
kurz vor dem Abstieg in die Nati B und Beat W. 
Zemp noch nicht einmal LCH-Zentralpräsident. 
Wie vor && Jahren ringen wir noch immer mit 
dem «  Ob  » oder bestenfalls mit dem «  Wie  » bei 
der digitalen Umsetzung in die Unterrichtsre-
alität. Aktuell erlebe ich als Lehrperson im 
Kanton Basel-Stadt gerade den dritten Anlauf  : 
Nach «  Nikt@bas  » "##$ und «  ICT@BS  » '("' er-
folgt jetzt unter der schon fast profan anmuten-
den Bezeichnung «  Ausbau der Digitalisierung  » 
eine dritte Welle des technischen Aufrüstens. 
  "#$% wurde der unmittelbar bevorstehende 
Einzug des «  Personal Computers  » ins Schul-
zimmer nicht einzig von Heinz Moser beschwo-
ren. Hardware war damals noch gleich Digitali-
sierung. Heute leben wir jedoch längst in einer 
Zeit, in der künstliche Intelligenz zunehmend 
gar nicht mehr als solche erkennbar ist. Mandy 
Schiefner-Rohs von der Technischen Universi-
tät Kaiserslautern beschrieb es neulich an einer 
vom PZ.BS organisierten Netzwerktagung wie 
folgt  : «  Wir erleben einen Kontrollverlust und 
haben keine Blaupausen, wie wir mit dem Phä-
nomen umgehen sollen, weil es so viele Facetten 
betri).  » 
  Schulen seien Baustellen, das sei die neue 
Normalität. Denn die Schule müsse unter-
schiedlichen Anforderungen gerecht werden, 
etwa einer dynamischen gesellscha!lichen und 
technischen Entwicklung oder einem eher trä-
gen System der Verwaltung. Diese Antinomien 

zwischen der Schule als Bewahrerin von Tra-
dition und als Ort der Innovation seien immer 
schon vorhanden gewesen, aber die Digitalisie-
rung wirke hier wie ein Verstärker, der die Ge-
gensätze noch mehr akzentuiere.
  Professor Beat Döbeli von der PH Schwyz 
wiederum beschreibt in seinem vielzitierten 
Buch «  Mehr als ( und " – Schule in einer di-
gitalisierten Welt  », wie die Schülerinnen und 
Schüler aus seiner Sicht am besten auf eine Ge-
sellscha! vorbereitet werden können, in der sie 
zu %* Prozent in Berufen tätig sein werden, die 
es heute noch gar nicht gibt. Dafür müssten in 
Zukun! die überfachlichen Kompetenzen wie 
im «  +K-Modell des Lernens  » (  Kollaboration, 
Kommunikation, Kreativität und kritisches 
Denken  ) gezielt gestärkt werden. In den Unter-
richtsfokus rückt so vermehrt der «  nicht-auto-
matisierbare  » Lernbereich. Die gute Nachricht 
dabei  : Es wird weiterhin viele und gute Lehr-
personen brauchen, welche die Schülerinnen 
und Schüler auf diesem Lernweg empathisch 
begleiten. Oder wie es Sabine Seufert von der 
Uni St. Gallen formuliert  : «  Digital Natives wer-
den überschätzt. Sie brauchen Lehrpersonen für 
die emotionale Imprägnierung ihres Wissens.  »
  Somit erscheint es sinnvoll, dass wir von der 
FSS uns ohne analoge Scheuklappen der Dis-
kussion um das «  Wie  » bei der Umsetzung des 
digitalisierten Unterrichts stellen sowie unsere 
eigenen Gelingensbedingungen pointiert und 
zielgenau in die Debatten einbringen. Denn die 
Frage nach dem «  Ob  » stellt sich meines Erach-
tens heute nicht mehr  : Nicht die Zukun!, son-
dern die Gegenwart ist digital. Verzichten wir 
also nicht auf unser traditionelles Mitsprache-
recht und gestalten wir die Entwicklung lieber 
aktiv mit  ! Überlassen wir sie nicht den lauern-
den Grosskonzernen, welche sie nur allzu gerne 
ungestört zu ihren eigenen Gunsten instrumen-
talisieren würden  !

Jean-Michel Héritier, FSS-Präsident


