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Digitalisierung

Digitale Transformation der Sekundarstufe II
Erste Ergebnisse einer repräsentativen Bestandsaufnahme in der Schweiz

Qualität der digitalen Transformation ?

Die digitale Transformation ist ein Thema, 
das Schulen der Sekundarstufe II in der 
Schweiz aktuell stark beschäftigt. Dabei 
geht es nicht nur um den Aufbau der tech-
nischen Infrastruktur, z.B. durch Bring-
Your-Own Device, oder die Einführung 
von Online-Plattformen. Viel wichtiger 
sind die damit verbundenen pädagogischen 
und didaktischen Fragen, etwa, wie sich di-
gitale Medien e!ektiv in verschiedenen 
Unterrichtsfächern nutzen lassen, welche 
digitalisierungsbezogenen Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler in der Schule 
erwerben sollten oder wie sich die Rolle 
der Schule und ihre Unterrichtskultur im 
Zuge der Digitalisierung auch grund-
legender verändern könnten. Daneben gibt 
es auch Fragen nach den Rahmen-
bedingungen, die für eine gelingende digi-
tale Transformation entscheidend sind. 
Auch wenn es hierzu schon viele Befunde 
aus anderen Ländern gibt, lassen sich diese 
nicht immer auf den schweizerischen 
Bildungskontext übertragen. Die letzten 
schweizerischen Studien zum Einsatz digi-
taler Medien auf der Sekundarstufe II sind 
älter als die Einführung von Smartphones 
(Barras & Petko, 2007). Ein internationales 
Benchmarking fehlt ebenso wie schul-
typenübergreifende Untersuchungen. Die 
bisherigen Studien messen zudem eher die 
Quantität und nicht die Qualität des Ein-
satzes digitaler Medien. Ausserdem waren 
sie kaum mehrperspektivisch. Es fehlen 
Studien, die die Perspektiven von Schul-
leitungen, Lehrpersonen und Schülerinnen 
und Schülern kombinieren.

Das DigiTraS II Projekt

Im Rahmen des Nationalen Forschungs-
programms 77 wurde deshalb mit dem 
Projekt « Digitale Transformation der 
Sekundarstufe II » (kurz : DigiTraS II) eine 
Untersuchung in die Wege geleitet mit 
dem Ziel, die beschriebenen Wissenslücken 
zu schliessen. (") Beim Projekt handelt es 
sich um eine Kooperation zwischen dem 
Institut für Erziehungswissenschaft der 
Universität Zürich und der Eid-
genössischen Hochschule für Berufs-
bildung in Lugano. Das Projekt wird durch 
das Generalsekretariat der EDK und das 
SBFI unterstützt. Die Studie umfasst reprä-

In einer gesamtschweizerischen Studie 
wurde der Stand der digitalen Trans-
formationen in Schulen der Sekundar-
stufe II untersucht. Auch wenn das 
Thema in fast allen Schulen eine hohe 
Priorität geniesst, zeigte sich, dass die 
Ziele der digitalen Transformation an 
den jeweiligen Schulen oft weniger klar 
sind. Im Unterricht werden digitale Me-
dien vor allem für passive und deutlich 
seltener für aktive, konstruktive und 
interaktive Lernformen eingesetzt. Als 
Haupthindernis nennen die befragten 
Lehrpersonen die fehlende Zeit für die 
Umstellung.

(") https ://www.nfp77.
ch/portfolio/wie-steht-
es-um-die-digitale- 
transformation-der- 
sekundarstufe-ii/
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sentative Fragebogenerhebungen zum 
Stand der digitalen Transformation der 
Sekundarstufe II und Fallstudien von hoch 
digitalisierten Schulen. 

Datenerhebungen

Im Schuljahr 202"/2022 wurden alle öf-
fentlichen und privaten Schulen der 
Sekundarstufe II in der Schweiz für eine 
Teilnahme an der Studie angefragt. In den 
teilnehmenden Schulen wurden die Schü-
lerinnen und Schüler im vorletzten Jahr-
gang vor ihrem Abschluss sowie deren 
Lehrpersonen befragt. Die Befragung um-
fasste ausserdem die Schulleitenden, welche 
Einschätzungen zu den digitalisierungs-
bezogenen Hintergründen, Zielen und 
Massnahmen ihrer Schule abgaben. Die 
hier dargestellten Analysen konzentrieren 
sich auf die nationale Stichprobe der Lehr-
personen (N = 2248 aus ""2 Schulen). Von 
den befragten Lehrpersonen unterrichten 
93" an allgemeinbildenden Schulen (Gym-
nasien und Fachmaturitätsschulen), 9"5 an 
berufsbildenden Schulen (Berufsfach-
schulen) und 402 an kombinierten Schul-
formen, an denen Schülerinnen und Schü-
ler sowohl eine eidgenössisch anerkannte 
Berufsausbildung als auch eine Form der 
Maturität erwerben. Die befragten Lehr-
personen stammen zu 79.2 % aus der 
Deutschschweiz, zu 9.5 % aus der 
französischsprachigen und zu "".3 % aus 
der italienischsprachigen Schweiz. Alle fol-
genden Analysen erfolgen mithilfe von ge-
wichteten Daten, d.h. die Ergebnisse wer-
den unter Berücksichtigung fehlender 
Werte an Schulen auf die reale Verteilung 
der Schultypen und der Landesteile hoch-
gerechnet. 

Typische Lernaktivitäten mit digitalen 
Medien

Erste Ergebnisse aus den Befragungen der 
Lehrpersonen zeigen, dass digitale Medien 
vor allem für Unterrichtsaktivitäten ge-
nutzt werden, bei denen die Schülerinnen 
und Schüler tendenziell passiv sind (Abb. "). 
Dazu gehören Beamerpräsentationen oder 
das Verteilen von Lernmaterialien auf einer 
Online-Plattform. Weniger verbreitet sind 
demgegenüber Lernaktivitäten, bei denen 
Schülerinnen und Schüler aktiv mit digita-
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Digitale Schulkultur

Die befragten Lehrpersonen wurden auch-
gebeten, kollektive Aspekte der digitalen 
Transformation an ihrer Schule einzu-
schätzen (Abb. 2). Die Ergebnisse zeigen, 
dass das Thema an vielen Schulen eine 
hohe Bedeutung hat. Insbesondere die 
Schulleitenden werden als sehr engagiert 
in dieser Sache wahrgenommen. Deutlich 
ambivalenter fällt das Urteil der befragten 
Lehrpersonen in Bezug auf die Zielklarheit 
der digitalen Transformation aus. Auch die 
formelle und informelle Kooperation zwi-
schen Lehrpersonen scheint hier ver-
besserungsfähig zu sein. 

Hindernisse der digitalen 
Transformation in Gymnasien und 
FMS

Gemäss den Angaben der Gymnasial- und 
FMS-Lehrpersonen gibt es kaum noch 
technische Hürden der digitalen Trans-
formation. Das grösste Hindernis ist viel-
mehr die fehlende Vorbereitungszeit für 
den Einsatz digitaler Medien im Unter-
richt, die von 64 % der Befragten als mitt-
leres, grosses oder sehr grosses Hindernis 
genannt wird. Zweitgrösstes Hindernis sind 
aus Sicht der Lehrpersonen ihre eigenen 
Kompetenzen (63 %) sowie ihre be-
stehenden Unterrichtsgewohnheiten, die 
sie mit digitalen Medien umstellen müss-
ten (60 %). Erst danach wird das Fehlen 
passender digitaler Lerninhalte und Lern-
software beklagt (58 %). Ebenfalls eine 
Mehrheit emp!ndet die unklaren Mehr-
werte des Lehrens und Lernens mit digita-
len Medien als Hindernis (56 %). Nur von 
wenigen wird auch die Hardwareaus-
stattung von Schülerinnen (45 %) oder 
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len Medien arbeiten und vermitteltes Wis-
sen mithilfe digitaler Medien üben oder 
anwenden. Noch seltener sind mediale 
Lernaktivitäten, bei denen sich Schülerin-
nen und Schüler konstruktiv in Einzel-
arbeit oder interaktiv in Gruppen Wissen 
selbst erarbeiten. Gerade in diesen komple-
xen Lernaktivitäten hätten digitale Medien 
jedoch die grössten Potenziale (Antonietti 
et al., 2022). Ausserdem zeigt sich, dass der 
Einsatz digitaler Medien im Unterricht in 
berufsbildenden Schulen (d.h. Berufsfach-
schulen) deutlich verbreiteter ist als in all-
gemeinbildenden Schulen oder in Schulen, 
die kombinierte Bildungsgänge anbieten. 

Abb. 2 : Digitale Schulkultur aus Sicht von Lehrpersonen

Abb. 1 : Lernaktivitäten mit digitalen Medien aus Sicht von Lehrpersonen

Lehrpersonen (40 %), das Fehlen von 
Weiterbildungsmöglichkeiten (38 %), die 
Bedeutung des Themas im Lehrplan (36 %) 
als Hindernis genannt. Ganz am Ende der 
Liste der Hindernisse rangiert das Interesse 
der Schulleitung an digitaler Trans-
formation ("3 %). 

Fazit

Die Befragungen zeigen, dass mithilfe digi-
taler Medien bislang vor allem passive und 
weniger aktive, konstruktive und inter-
aktive Lernformen unterstützt werden. Die 
Ziele der digitalen Transformation sind 
ausserdem vielerorts noch unklar. Lehr-
personen wünschen sich zeitliche Spiel-
räume, auch um ihre Kompetenzen aufzu-
bauen und Unterrichtsgewohnheiten 
umzustellen. 
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