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Die Digitalisierung schreitet ungebremst voran und 

durchdringt alle Lebensbereiche der Gesellschaft.  

Für die Schulen ist dies nicht nur eine zusätzlich 

notwen dige Ausbildungsaufgabe, sondern vor allem  

die Chance, eine optimierte und individualisierte  

Lernumgebung zu schaffen. Trotz steigender Klassen-

grösse, Sprachvielfalt und Inklusionsaufgaben  

kann auf diese Weise eine umfassende Betreuung 

sichergestellt werden. Gleichzeitig fördern ein  

zeit gemässes pädagogisches Schulkonzept und eine 

moderne Umgebung die gute Zusammenarbeit  

zwischen Schule, Lehrpersonen, Eltern und Schülern. 

Digitalisierung  
         in der Schule?  

Ja klar! 

Dr. Renato C. Müller Vasquez Callo

Norman Briner



klasse!	informiert 01/2017

dr. Pascal sieber & Partners aG begleitet schulen schritt für  
schritt bei der digitalisierung – z. B. mit spezifischen Kursen  
für schulleitungspersonen.  
 
Weitere	Informationen:		
www.sieberpartners.com/schulen	

Dr.	pascal	sieber	&	partners	Ag	
schwanengasse 1 
ch3011 Bern 
www.sieberpartners.com
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Im	mITTELpUnkT

Bestandteile einer zukunfts
orientierten Schulstrategie

■■ vision

■■ Zusammenarbeit mit Eltern, Gemeinde  
und Partnern

■■ Inklusion, Zugang und nachhaltigkeit 

■■ strategische Planung und Qualitätssicherung

■■ Kompetenzen von schulleitungs und  
lehr personen

■■ weiterentwicklung der didaktischen  
Möglichkeiten

■■ lehrplan und sinnvolle curriculare  
anpassungen

■■ Gestaltung der physischen lern umgebungen

■■ technologie  
(unterricht, administration, Zusammenarbeit)

Dr.	Renato	c.	müller	Vasquez	callo und norman	briner, Dr. Pascal Sieber & Partners AG  

damit die digitale transformation gelingt, muss man 
sich bewusst sein, dass es sich hierbei nicht aus
schliesslich um ein technikProjekt handelt, sondern 
vielmehr um ein MenschProjekt! Insbesondere lehr
personen müssen bei dieser didaktischpädagogischen 
herausforderung tatkräftig unterstützt werden. diesen 
richtigen Mix zwischen Mensch und technik zu finden, 
dürfte für schulen eine der zentralen herausforderun
gen der nächsten Jahre werden und bedarf einer sorg
fältigen Planung, die mit der vision beginnt und bei 
den konkreten Projekten endet. damit dieses vorhaben 
erfolgreich gelingt, hat sich unser iteratives schrittfür
schrittvorgehen in drei Phasen bewährt.

 In der phase «Analyse» wird die digitale reife der schule 
aus drei Blickwinkeln betrachtet (strategie, unterricht 
und administration, technologie). In der phase «Inno-
vation» werden anschliessend lösungsmöglichkeiten 
für herausforderungen entwickelt, die durch die digitale 
transformation entstehen. Ebenso wird der verände
rungsbedarf der schule festgestellt. Zudem wird die 
Begleitung des vorgesehenen wandels thematisiert. 
schliesslich werden in der phase «Transformation» die 
Entscheidungsgrundlagen und der umsetzungsplan zur 
realisierung der chancen in allen drei Perspektiven ent
wickelt. als resultat liegt eine stimmige schul strategie 
oder – je nach Bedarf – eine digitalstrategie vor.

Analyse

Strategie

Technologie

Unterricht und
Administration

Innovation Transformation

� �

� �

� ��

�

�

�

«Den richtigen Mix  
zwischen Mensch und 
Technik zu finden, ist  

für Schulen eine 
der zentralen 

Herausforderungen.»


