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Kanton St.Gallen

Mehr als «Papier statt Pergament»!

Unmittelbar:

 Zugängliches Wissen statt exklusives Wissen

 Schrift als verbreitetes Produkt statt Luxusgut

 Selbstlesen statt Zuhören, Alphabetisierung

 Städte statt Klöster, Muttersprache statt Latein

 Neue Berufe und Wertschöpfungsketten, Gewinner 

und Verlierer
8. Februar 2020
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Kanton St.Gallen

Mehr als «Papier statt Pergament»!

Mittelbar:

 Abstraktes Denken statt bildhaftes Denken

 Freiheit statt Unterordnung

 Humanismus / Aufklärung statt Bevormundung

 Personalisierung statt Anonymität der Publizistik 

 Herausforderungen (Zensur, Verfolgung, 

Pressefreiheit, Urheberrechte…)
8. Februar 2020
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Kanton St.Gallen

Leitmedienwechsel 21. Jahrhundert

Digitale Transformation: nur Tool statt Buch?
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Kanton St.Gallen

Mehr als «Tool statt Buch»!

Wir können den zweiten Leitmedienwechsel nicht wie 

den ersten historisch bilanzieren, weil er erst begonnen 

hat und die Zukunft offen ist.

Aber es ist offensichtlich, dass auch er über die Technik 

hinaus Wirtschaft und Gesellschaft revolutioniert.

8. Februar 2020
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Kanton St.Gallen

Was läuft, was droht, was folgt?

- Vernetzte und «gläserne» Menschen

- Beschleunigte Menschen, Täter und Opfer von Change

- Vermessene und rangierte Menschen

- Standardisierte und ökonomisierte Menschen

- Von der künstlichen Intelligenz bedrängte Menschen

- Sehnsucht nach Empathie

- Abwehrreflex gegen Zweckbindung und Rationalität
8. Februar 2020

Seite 7



Kanton St.Gallen

Was heisst das für die Bildung?

- Die Bildung kann sich der digitalen Transformation nicht 

verschliessen, sie muss diese als Chance nutzen.

- Die digitale Transformation muss ganzheitlich angepackt 

und darf nicht auf die Technik reduziert werden.

- Die digitale Transformation verlangt zwar von der Bildung 

einen Fokus auf Wirtschaftsnähe und «Bodenhaftung».

- Dennoch und gerade auch deshalb muss die Bildung um 

der Bildung willen Raum behalten und geschützt werden.

8. Februar 2020
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Kanton St.Gallen

St.Galler IT-Bildungsoffensive

- Mehr Fachkräfte ausbilden

- Ressourcen und Innovationsbereitschaft stärken

- Wirtschaft und Bevölkerung mit der Digitalisierung 

vertraut und zu ihren Gewinnern machen

- Das Digitale und Nichtdigitale abwägen sowie 

sinnvoll einsetzen und kombinieren

8. Februar 2020
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Mit der IT-

Bildungsoffensive wird der 

digitale Wandel aktiv und 

verantwortungsbewusst 

gestaltet und genutzt 



Kanton St.Gallen

Effektivität und Adäquanz

- Was automatisiert werden kann, wird automatisiert

 Nicht die Technik an sich, sondern den Umgang 

mit der Technik fördern

- Was nicht automatisiert werden kann, wird zentral

 Die menschlichen Qualitäten fördern (Human 

Skills, Social and Emotional Learning)

8. Februar 2020
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Mit der IT-Bildungs-

offensive werden 

schwergewichtig:

 an den Hochschulen mehr 

Fachkräfte ausgebildet

 die Lehrpersonen der 

Volksschule, Berufsfach-

schulen und Mittelschulen 

fit gemacht
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Praktika

Vernetzung von 

Bildung und 

Wirtschaft
Universität

School of

Information and

Computing 

Science

Berufsbildung

Fit4Future

Volksschule 

und Mittelschule

Kompetenzzentrum 

Digitalisierung und 

Bildung

Fachhochschule

Kompetenzzentrum 

Angewandte 

Digitalisierung

Vernetzung von 

Bildung und 

Wirtschaft

Praktika und 

Bildungs-

angebote

Universität

School of

Information 

and Computing 

Science

Berufsbildung

Fit4Future

Volksschule 

und Mittelschulen

Kompetenzzentrum 

Digitalisierung und 

Bildung

19,4 Mio.

10,3 Mio.

18,8 Mio.

11,3 Mio.

13,8 Mio.

• Zusammenarbeit der drei Lernorte Schule, Betrieb 

und Branche intensivieren

• Innovatives Weiterbildungssetting für 

Lehrpersonen und Ausbildende

• Lernmedien für orts- und zeitunabhängiges Lernen

• Modellschulen

• Innovatives Weiterbildungssetting für 

Lehrpersonen

• Digitales Lernangebot «Medien und 

Informatik»

• Vernetzungs-Plattform zur Unterstützung 

von Unternehmen und Schulen bei 

Praktikumseinsätzen

• MINT-Förderung in Einzelaktionen und 

Projekten

Neue School mit Studienschwerpunkt 

«Informatik und Management» (Bachelor-

und Masterstudiengang)

• Regionsübergreifende Markterweiterung 

für Informatikstudien

• Digitaler Campus / Lernumgebungen

• Profilierung der OST in spezifischen 

Anwendungen von Artificial Intelligence



Kanton St.Gallen

Wenn die Schulkinder geradeaus blicken, wird es immer 

besser für sie sein, in das Gesicht einer Lehrperson statt 

in einen Bildschirm zu schauen.

Nach einem Leserbrief im St.Galler Tagblatt

8. Februar 2020
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Digitalisation 
in Finnish
Education
Arja-Sisko Holappa

PhD, Leader of Impact Programme

Finnish National Board of Education

https://medialukutaitosuomessa.fi/wp-content/uploads/FME21s.mp4


Megatrends 2020

by SITRA  

https://www.sitra.
fi/en/news/here-
they-are-the-
most-important-
trends-of-the-
2020s/

Ecological reconstruction is a matter of urgency

Relational power is strengthening

The population is ageing and becoming increasingly 
diverse

The economy is seeking direction

Technology is becoming embedded in everything

https://www.sitra.fi/en/news/here-they-are-the-most-important-trends-of-the-2020s/


Digitalization in schools
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Finnish Education System, no ”dead ends”

Universities Universities of applied
sciences

Work experience

General upper 
secondary 
education

Vocational upper secondary 
education and training

Basic education 
9 years

Pre-primary education

Work 
experience

Age 6

Age 0 - 6

Age 
7 - 15

10th

Further 
vocational 

qualification

Specialist 
vocational 

qualification

Work experience

Early childhood education and care (ECEC)

Licentiate & PhD

Master’s

Bachelor’s

Master’s

Bachelor’s

Pre-primary education + ECEC



Participatory curriculum process – a key to succesful education
Malinen 1985; Atjonen 1993; Jauhiainen 1995; Holappa 2007; Pietarinen, Pyhältö, Soini 2016; Soini, Pietarinen, Pyhältö 2018

11/02/2020 Opetushallitus 5

ECEC ACT

Organized
processes
FINEDU

PROFESSIONALS
National 

Core
Curriculum, 

FINEDU 

Local
curricula

Support for 
implemen-

tation, 
FINEDU



Changing world
Changing the world

Making a curriculum
is about

FUTURES THINKING

Rethinking goals

Better knowledge about  
learning

Rethinking teaching

Rethinking learning
and learning 
environments



FINNISH BROAD CONCEPT OF 
CURRICULUM

Assessment

for learning

Support for 

learning

Pupil wellfare

DEVELOPING 

WORKING 

CULTURE Cooperation

Extended 

competencies

Working

methods

Objectives for 

subjects

Value base



Transversal 
Competences
- knowledge
- skills
- values
- attitudes
- will

Competencies are 
developed in all school 
subjects

8

Taking care of 
oneself and 

others, managing 
daily activities, 

safety

Cultural 
competence, 

interaction and 
expression

Multiliteracy

ICT- competence

Competence for 
the world of 

work, 
entrepreneur-

ship

Participation and 
influence, building 

the sustainable 
future

Thinking and 
learning to learn

Development 
as a human 

being and as 
a citizen

Rethinking competences
in curriculum reforms
since 2016

Transversal
competence
areas in Basic 
Education



Transversal 
competence 

Multiliteracy

Multiliteracy means skills in interpreting, producing and 
evaluating various types of text, which will help the pupils to 
understand diverse forms of cultural communication and to 
build their personal identity. 

Multiliteracy is based on a broad text concept. 

The pupils need multiliteracy skills in order to interpret the 
world around them and to perceive its cultural diversity. 

Multiliteracy supports the development of critical thinking 
and learning skills. 



Transversal 
competence 

ICT 
competence

Competence in information and communication technology (ICT) is an 
important civic skill both in itself and as part of multiliteracy. 

It is an object and a tool of learning. 

Students are quided in 1) understanding the principle of using ICT and its 
operating principles and key concepts

2) using ICT responsibly, safely and ergonomically

3) using ICT technology in information management and in exploratory and 
creative work. 

4) gathering experience on using ICT in interaction and networking. 



Implementation in all school
subjects and in 

multidisciplinary modules

• Key boad skills, pre-primary

• Playful use of photos, videos, sounds, 
texts, pre-primary

• Reading and numeracy using pedagogical 
ICT games, pre-primary

• Present solutions and conclusions 
through concrete tools… also using ICT 
technology, grades 1-2 

• Playful programming, grades 1-2; visual 
coding,  grades 3-6, programming 
language, grades 7-9 

• Use of ICT in searching and presenting 
information, grades 3-6

• Digital learning material and ”books”

• …

• Digital matriculation examination, upper 
secondary



Tutor teachers

• Since 2015

Aim

• Pedagogical quidance in real classroom situations

Actions

• State subsidies for education providers 

• In service training for tutor teachers

• Tutorteacher network

Results

• Motivated tutor teachers all over Finland

• Positive feedback from other teachers



New National 
Media 
Litteracy
Guidelines

https://medialukutaitosuomessa.fi/

will be available in English in near
future

By Ministry of Education and Culture 2019

Education on media litteracy for all 

High quality media education 

Systematic development

Implementation in broad partnership lead 
by National Audiovisual Institute

https://medialukutaitosuomessa.fi/


Follow up

National evaluations by Finnish 
National Evalaution Centre

• evaluation of learning outcomes 

• thematic evaluations

• >> positive signs of development

• >> local capasity for developin ICT based 
pedagogy varies

University of Tampere

• Opeka (teachers) and Ropeka (principals) 
databases

• Based on time series self evaluation 

• >> positive development



2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1

Strategic development

Commitment to goals

New Operating culture

Continous professional learning

ICT development in schools

2017 2018 2019
Ropeka 2019, UTA



Thank you! arja-sisko.holappa@oph.fi



Le regard de la SPV 
sur le numérique à l’école

Gregory Durand
Société pédagogique vaudoise - Président



Est-ce que le numérique peut modifier
les pratiques des enseignant·e·s ?

OuiOui, mais …



Quatre éléments à développer pour 
un projet numérique à l’école

• Construire ensemble
• Le projet pédagogique au centre

• Le numérique doit être pensé transversal

• La formation des enseignant·e·s dans son ensemble



Des outils cruciaux qui facilitent le changement

Source : https://bit.ly/2nDBQ3w



3. Que les parties prenantes concernées par les réformes 
soient impliquées dans leur conception et leur mise en oeuvre
le plus tôt possible ;

Les décisionnaires politiques devraient prendre en compte les outils qui
facilitent les changements effectifs des politiques et pratiques de
gouvernance et de gestion, avant tout en assurant que:



Le projet pédagogique au centre 

• Tout commence par une séquence didactique…
• « Favoriser une approche en projet pédagogique valorisant les compétences 

disponibles internes à l’établissement. » 
10 Mesures pour une école de qualité (SPV, 2018)

• Donner du sens aux enseignant·e·s
• Quels sont les apports de la séquence didactique contenant du numérique pour le 

développement de l’élève ?
• Enseigner avec ce paradoxe : « Alors que les parents consacrent une énergie folle à 

éloigner leurs enfants des écrans, l’école veut leur en fournir ».
Le Temps , 27 novembre 2019, Le numérique à l’école prend l’eau



Le numérique doit être pensé transversal

• Le numérique ne doit pas être au centre de l’action pédagogique. 
• La défense d’une pédagogie par projet qui englobe plusieurs disciplines

Vision interdisciplinaire



La formation des enseignant·e·s

Notamment, 
afin de répondre à l’enjeu de l’interdisciplinarité ; 
afin d’éviter de faire du vieux avec du neuf ; 
afin de répondre aux autres enjeux de l’école actuelle;  

Revoir la formation des enseignant·e·s (vers un master)
tant pour les « spécialistes du général » (généralistes)
que pour les spécialistes du secondaire



Est-ce que le numérique peut modifier les 
pratiques des enseignant·e·s ?

Oui, dans le cadre exposé



One more thing …

Est-ce que le numérique doit 
modifier les pratiques 
des enseignant·e·s ?



Merci pour votre écoute 

www.spv-vd.ch
gregory.durand@spv-vd.ch

http://www.spv-vd.ch
mailto:gregory.durand@spv-vd.ch


l'école IT Peer-Learning
Olivier CROUZET - Directeur Pédagogique



0 prof
100% pratique
100% projets

Manque de professionnels IT
Éducation publique
désynchronisée

École gratuite, pour tous
sans prérequis

Un réseau naissant de
24 campus dans le monde

Plébiscitée par
les entreprises pour
les compétences développées

100% collaboratif
gamification



Welche Kompetenzen 
sind in der Arbeitswelt 
in Zukunft gefragt?

Dr. Roger Wehrli,  8. 2. 2020
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Dossierpolitik zu Digitalisierung und Schulen 

https://www.economiesuisse.ch/de/dossier-politik/digitalisierung-
herausforderungen-und-chancen-fuer-die-schule
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Wer verliert? Wer gewinnt? 
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Wer verliert? Wer gewinnt?

- Verlierer: 
• Repetitive Tätigkeiten 
• Routine - Tätigkeiten v.a. im mittleren Qualifikationsniveau

- Gewinner: 
• Berufe mit höherem Qualifikationsniveau
• Berufe mit persönlicher Interaktion oder Selbst-, Sozial-, 

Handlungskompetenz, Kreativität, etc. 
• Manuelle Nichtroutinetätigkeiten (auch mit niedrigem 

Anforderungsprofil) 
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Zukünftige Gefährdung der Arbeitsmarktfähigkeit

Quelle: Arntz/Zierahn, 2016
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Welche Kompetenzen werden gefragt sein?

- Eine Arbeitskraft muss verschiedene Kompetenzen haben (Fach-, 
Handlungs-, Selbst- und soziale Kompetenzen). 

- MINT-Kompetenzen sind für eine steigende Anzahl Jobs zwingend 
und deren Bedeutung nimmt in sehr vielen Berufen und Tätigkeiten 
laufend zu.

- «Soft Skills» werden immer wichtiger. 

- Bereitschaft zur beruflichen Mobilität und Flexibilität

- Durchhaltewillen und Bereitschaft zum lebenslangen Lernen



Wie soll die Schule auf 
die Herausforderung 
reagieren?
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Ein bisschen Informatikunterricht wird 
nicht reichen…
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Auswirkungen auf die Schulen 

- Vermittlung der wichtigen Grundlagen: Keine Kompromisse bei 
Erstsprache und Mathematik. 

• Chance zur Individualisierung des Unterrichts 

- Spannender Informatikunterricht
• Programmieren für alle wie im Lehrplan21 vorgesehen.
• Computational Thinking. 

- Schwimmen muss man im Wasser. 

- Soft Skills nicht vergessen. 
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Neugier ist die Triebfeder des erfolgreichen Wandels! 
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Ich wünsche Ihnen viel Erfolg! 
Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

https://www.economiesuisse.ch/de/dossier-politik/digitalisierung-herausforderungen-
und-chancen-fuer-die-schule

Dr. Roger Wehrli 
Stv. Leiter allgemeine Wirtschaftspolitik und Bildung
roger.wehrli@economiesuisse.ch
044 421 35 14

https://www.economiesuisse.ch/de/dossier-politik/digitalisierung-herausforderungen-und-chancen-fuer-die-schule
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En ordre de présentation - In der Reihenfolge der Präsentation @StudyingAtEPFL @SATW_ch
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