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Drei Vorschläge für Bundesrat Schneider-Ammann
Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann beantragt einen Kredit von 
150 Millionen Franken für eine 
digitale Bildungsoffensive. Das 
liest sich hübsch, bringt aber rein 
gar nichts. Den Schweizern man-
gelt es nämlich nicht an digitalen 
Grundfertigkeiten, sondern an den 
Grundvoraussetzungen für die digi-
tale Welt. Lesen und Schreiben zum 
Beispiel. Deshalb: Drei konkrete 
Vorschläge für Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann.

Wirtschaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann (FDP) will im Bundes-
rat Antrag auf einen Zusatzkredit in 
der Höhe von 150 Millionen Franken 
stellen. Das Geld will er in die digitale 
Grundbildung und Weiterbildung für 
die 20- bis 50jährigen investieren, wie 
er gegenüber Rado SRF erklärte.1 Ziel 
ist es, die SchweizerInnen fit zu ma-
chen für die Herausforderungen der 
digitalen Wirtschaft. Klingt gut – aber 
ist es das auch?

Viele Medien haben zwar über den 
Kreditantrag berichtet, sie haben dabei 
aber bloss die Schneider-Ammann-
schen Worthülsen übernommen. Die 
Rede ist von einer digitalen Bildungsof-

fensive2 – nimmt man diesen Ausdruck 
ernst, reden Bundesrat und Medien 
also von einer Bildungsoffensive auf 
digitalen Kanälen. Schneider-Ammann 
meint aber wohl eine Ausbildung in 
digitalen Fertigkeiten. Digitale Grund-
bildung eben. Was könnte er damit 
meinen?

Mit Apps angefreundet
Dem Dokumentarfilmer Manuel Stag-
ars hat Bundesrat Schneider-Ammann 
für dessen neuen Dokumentarfilm 
«Digitale Transformation» bereits im 
Mai ein ausführliches Interview gege-
ben. Das Interview ist im Internet ab-
rufbar.3 Schneider Ammann sagt darin: 
Man muss jetzt die Menschen animie-
ren, dass sie sich mit der Technologie 
beschäftigen, dass sie wissen wollen, um 
was es geht, das sie wissen wollen, was 
das Handy alles kann, dass sie sich mit 
Apps anfreunden und dass sie letztlich 
den Wetterbericht auf einen Klick be-
kommen und damit familiär sind.

Echt jetzt? Das meint der Bundesrat 
mit digitaler Grundbildung? Dass die 
Schweizerinnen und Schweizer den 
Wetterbericht auf dem Handy abrufen 
können? Vielleicht sollte jemand dem 
Bundesrat mal die neusten Zahlen zur 

Nutzung von Smartphones durchrei-
chen. Laut der Schweizer Interessen-
gemeinschaft elektronische Medien 
(IGEM)4 nutzen 72,2 % der Schweizer 
Bevölkerung regelmässig ein Smart-
phone. Am höchsten ist die Quote mit 
96 % bei den Teenagern, aber auch bei 
den über 60jährigen ist die Quote mit 
fast 60 % noch sehr hoch.

Ohne Handy kein Sozialleben
Die Sozialen Medien weisen in der 
Schweiz ähnlich hohe Nutzerzahlen 
auf. Laut der Agentur Bernet_PR, die 
regelmässig die Zahl der Schweizer 
Facebook-Nutzer erhebt,5 wies die 
Schweiz im März 3,72 Millionen aktive 
Facebook-Nutzer auf. Die Nutzer ver-
teilen sich recht gleichmässig über alle 
Altersgruppen. Die Zahl der Nutzer ist 
in den letzten Monaten gesunken. Am 
stärksten rückläufig sind die Nutzer-
zahlen bei den Teenagern. Dies nicht 
etwa deshalb, weil Jugendliche bild-
schirmabstinent wären – vielen Teen-
agern ist schlicht das Risiko zu gross 
geworden, dass sie auf Facebook dem 
Mami begegnen. Sie weichen deshalb 
aus auf andere soziale Netzwerke, vor 
allem auf Instagram und Snapchat.

Die Kommunikation über Smartpho-

ne und soziale Netzwerke ist heute 
für Jugendliche die Grundbedingung, 
um am sozialen Leben teilnehmen zu 
können. Etwa ab einem Alter von elf 
Jahren läuft die Kommunikation unter 
Peers fast nur noch über das Handy. In 
der Oberstufe richten die Jugendlichen 
auf Whatsapp einen Klassenchat ein. 
Wer in dieser Gruppe eine Whats-
app-Nachricht veröffentlicht, erreicht 
die ganze Klasse. Selbst Lehrerinnen 
und Lehrer richten sich per Klassen-
chat an ihre Schüler. Die Klassenalarm-
liste gibt es zwar noch, sie wird aber 
nur noch als Telefonverzeichnis von 
den Eltern genutzt.6 Nein, Jugendlichen 
muss Bundesrat Schneider-Ammann 
nichts beibringen über Apps und das 
Handy – und ihren Eltern und ihren 
Grosseltern auch nicht. 

Wo liegt also das Problem in der 
Schweiz? Welche Faktoren bremsen 
den Erfolg des Landes im Bereich Di-
gitalisierung? Ich sehe drei konkrete 
Ansatzpunkte, die allesamt nichts mit 
den Fertigkeiten beim Bedienen eines 
Mobiltelefons zu tun haben. Vielleicht 
sogar im Gegenteil. Hier meine drei 
Vorschläge für Schub in Sachen Digita-
lisierung.
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1. Lesen fördern
Ja, Sie haben richtig gelesen. Es wird 
immer wieder vergessen, dass das In-
ternet ein weitgehend literales Medium 
ist: Es ist buchstabengebunden. Klar 
hat es heute viele Symbolbildchen, 
Zeichen und Farben. Wer nicht lesen 
kann, kommt im Internet, kommt in 
der digitalen Welt trotzdem nicht über 
Grundfunktionalitäten hinaus – und 
programmieren kann ein Analphabet 
schon gar nicht. Wer die Digitalisie-
rung stärken will, sollte Jugendliche 
deshalb zuallererst an die Buchstaben-
welt heranführen.

Wer es als Jugendlicher nicht schafft, 
einen dicken Roman zu lesen, einen 
Text von ein, zwei A4-Seiten zu schrei-
ben oder eine komplizierte Gebrauchs-
anweisung zu verstehen, hat kein Brot 
in der digitalen Welt. Damit sind in der 
Schweiz etwa 20 % der Bevölkerung 
ausgeschlossen – es sind ausgerechnet 
jene 20 %, die ohnehin schlechte Chan-
cen haben. Es würde sich deshalb loh-
nen, vor Tänzen auf der digitalen Büh-
ne das Wandern in der analogen Welt 
zu lernen. Also: Lesen und Schreiben 
fördern!

2. Mathematik stärken
Wer Teil der Digitalisierung sein will, 
also Computer nicht nur bedienen, 
sondern ihre Anwendung gestalten 

will, der muss sich mit Logik und mit 
Mathematik beschäftigen. Genau da-
rin schwächeln aber unsere Schulen. 
Schon in der Unterstufe haben Logik 
und Mathematik einen eher schwe-
ren Stand. In der Oberstufe lässt sich 
Mathematik weitgehend abwählen. So 
wird das nichts mit Silcon Switzerland.

Wenn Bundesrat Schneider-Ammann 
die Digitalisierung in der Schweiz vo-
rantreiben will, dann muss er etwas 
für Logik, Mathematik und Informatik 
machen. Den Kids muss niemand zei-
gen, wie man mit Handy und Com-
puter die Zeit vertreibt. Es würde aber 
helfen, sie mit Knacknüssen zu füttern 
und ihnen zu zeigen, wie man das 
Hirn an seine Grenzen bringt. Nicht 
schmerzlos spielerisch und nicht bloss 
für fünf Minuten. Denn das ist das Pa-
radoxe am Computer: Nur wer seinen 
Kopf ganz ohne Elektronik zu martern 
imstande ist, der ist auch in der Lage, 
zum Treiber der Digitalisierung zu 
werden.

3. Alternativen entwickeln
Bundesrat Schneider-Ammann sag-
te laut «Tagesanzeiger»: Es gilt, den 
Menschen die Angst zu nehmen. Ich 
glaube nicht, dass die Menschen in der 
Schweiz noch Angst vor der Digitali-
sierung haben. Wenn sie Angst haben, 
dann haben sie Angst vor den Folgen 

der Digitalisierung: vor Jobverlust, vor 
dem Abgleiten in die Bedeutungslosig-
keit, vor dem Ausschluss aus der Ge-
sellschaft. Diese Angst kann man den 
Menschen nicht nehmen, indem man 
ihnen die Digitalisierung schmackhaft 
macht. Das ist, wie wenn man einem 
Pferdekutscher vom Auto schwärmt.

Gegen diese Angst helfen nur Zu-
kunftsperspektiven für jene Menschen, 
die selbst keine Vorreiter der Digita-
lisierung sein können. Menschen, die 
mit ihren Händen arbeiten, auf dem 
Bau, in der Industrie, im Handwerk. 
Wir erreichen die Zukunft schneller, 
wenn wir uns auch um jene küm-
mern, die über die Vergangenheit 
nicht hinauskommen. Gut möglich, 
dass es künftig keine «Pferdekutscher» 
mehr braucht. Das ist unvermeidbar. 
Wichtig ist, dass es nur die Funktion 
der «Pferdekutscher» ist, die wir nicht 
mehr brauchen, nicht die Menschen, 
die sie ausüben. Um die Menschen 
müssen wir uns weiterhin kümmern, 
wir müssen dafür sorgen, dass es sie 
und ihre Hände braucht. Sonst wird es 
auch nichts mit der Digitalisierung.

Basel, 23.6.2017
mz@matthiaszehnder.ch
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