
 

 

  1/5 

TOMORROW’S LEARNER SUMMIT – ZITATE DER SPEAKER 
 

Tanja Alvesalo, Schulleiterin Obersee Bilingual School  

 

«Warum werden "Soft Skills" eigentlich so bezeichnet, wenn sie doch Lebenskompetenzen 

und damit wesentlich sind? Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, das essenzielle 

Zusammenspiel von Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten zu vermitteln, welches unsere 

Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, in dem von ihnen geforderten schnellen 

Tempo –  und dennoch mit nachhaltiger Wirkung - zu lernen.» 

 

 

Marc Bodmer, Publizist und Cyberkultur-Experte 

 

«Um mit der rasant fortschreitenden Digitalisierung einigermaßen klar zu kommen, ist die 

Förderung von Medienkompetenz zentral – und zwar nicht nur für Kinder und Jugendliche.» 

 

«Die Wissensmonopol der Schule ist Vergangenheit. Das Wissen ist draußen, online. 

Entscheidend ist, Techniken zu erlernen, die helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen.» 

 

 

Andreas Dengel, Professor für Informatikdidaktik, Goethe-Universität Frankfurt  

 

«Die Suche nach Antworten auf eine offene Frage erfordert so viel Kreativität wie das 

Schreiben eines Gedichts.» 

 

«Das größte Hindernis für eine kreative Internetsuche sind zwei Mädchen: Siri und Alexa.» 

 

«Sobald Kinder verstehen, wie eine Suchmaschine wirklich funktioniert, verbessern sich ihre 

Suchfähigkeiten drastisch.» 

 

 

Uwe Feuersenger, Gründer Digiscovery School Foundation und Geschäftsführer 

Obersee Bilingual School  

 

«Das Lernverhalten von früheren Generationen und die kindliche Gehirnentwicklung – 

inklusive deren Förderung durch schulische und vorschulische Einrichtungen – wurden bis 

zur Generation X (bis 1995) ausgiebig erforscht. Man kam zu dem Ergebnis, dass es sich 

über Generationen nicht wesentlich verändert habe. Man definierte Lerntypen und beließ es 

dabei. Zur Generation Z (1995-2010) gibt es weitaus weniger Forschung oder gar Studien 

und zur Generation Alpha (ab 2010), der ein Großteil unserer Schülerinnen und Schüler 

angehören, findet sich gar nichts.» 

https://tomorrows-learner-summit.org/speaker/tanja-alvesalo/
https://tomorrows-learner-summit.org/speaker/marc-bodmer/
https://tomorrows-learner-summit.org/speaker/andreas-dengel/
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 «Die Kinder und Jugendlichen, die ab 2006 geboren sind, sind diejenigen, die ab Geburt 

umgeben von Technologie im Alltag und mit der Digitalisierung aufwachsen. Wir alle können 

es tagtäglich beobachten: Unsere Kinder lernen anders als wir und sind damit erfolgreich. 

Sie lernen multimedial und bearbeiten oft mehrere Aufgaben gleichzeitig, was für frühere 

Generationen als "Multitasking" oft auch negativ besetzt ist. Was wir als Ablenkung 

wahrnehmen, ist tatsächlich das Aufnehmen beziehungsweise Verknüpfen mehrerer 

gleichzeitiger Inputs.» 

  

«Wenn Kinder anders lernen als wir sie unterrichten, sollten wir aufhören sie zu unterrichten 

und ihr Lernen aktiv begleiten.» 

 

 

Stephanie zu Guttenberg, Autorin und Unternehmerin 

 

«Digitalisierung der Bildung beginnt schon im Kleinen: zum Beispiel unseren Kindern 

zuhören, wenn sie über ihre Erfahrungen im Netz sprechen. Nicht jedes neue soziale 

Netzwerk zieht den Untergang des Abendlandes nach sich. Aber nicht jedes soziale 

Netzwerk ist vielleicht das richtige für Ihr Kind. Unsere Kinder wissen im Zweifelsfall schon 

ganz gut Bescheid und wir können von ihnen noch eine Menge lernen. Dafür jedoch müssen 

wir sie diesbezüglich als Lehrende wahrnehmen.» 

 

«Dass nur ein Bruchteil unserer Schulen ein eigenes WLAN besitzt, sagt schon einiges aus. 

Generell stehen wir vor einem Umbruch: Deutschland hatte einst das beste Bildungssystem 

der Welt. Heute hinken wir den USA und anderen Ländern in Sachen Bildung, Digitalisierung 

und Transformation nicht nur hinterher, wir haben mittlerweile komplett den internationalen 

Anschluss verloren. Es geht um eine bessere technologische Ausstattung der Schulen, um 

neue Lernkonzepte und vor allem um die gezielte Förderung einer besseren 

Medienkompetenz. Übrigens: für Schüler und Lehrer!» 

 

 
Holger Horz, Professor für Pädagogische Psychologie, Goethe-Universität Frankfurt  
 

«Bildungsprozesse in digitalisierten Gesellschaften zielen nicht nur darauf ab, dass 

Individuen sich Wissen aneignen, sondern auch darauf, Fähigkeiten und Einstellungen zu 

entwickeln, um mit Wissen kreativ, selbstgesteuert problemlösend und verantwortungsvoll 

umzugehen. 

  

In diesem Sinne wird Künstliche Intelligenz (KI) zur Realisierung und Nutzung von 

Technologien definiert, die eigene "intelligente" Entscheidungen treffen kann und die daraus 

resultierenden Interaktionen im Rahmen von Prozessen einbringt, um weitestgehend 

selbständig (Teil-)Aufgaben zu erfüllen.»   

https://tomorrows-learner-summit.org/speaker/stephanie-zu-guttenberg/
https://tomorrows-learner-summit.org/speaker/holger-horz/
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«Der kompetente Umgang mit KI in Bildungsprozessen ist zunehmend auch eine 

unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme an modernen, digitalisierten 

Wissensgesellschaften. Wissen über KI und ein Verständnis für die Möglichkeiten und 

Herausforderungen beim Einsatz von KI – aus soziotechnischer, sozialer, psychologischer 

und pädagogisch-didaktischer Perspektive – sind daher Schlüsselkompetenzen für die 

Zukunft.»   

 

 

Angela Mitra, Pädagogische Leiterin Obersee Bilingual School 

 

«In einer "wissensbasierten" Wirtschaft ist die Beherrschung digitaler Technologien 

Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeitsleben. Doch die Gesellschaft muss darauf achten, 

bei der Bildung auch die Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnisse mehr in den Fokus zu 

rücken, die für umfassendere und ebenso wichtige Bildungsziele entscheidend sind.»  

  

«Die zunehmende Nutzung der Technologie kann junge und ältere Kinder voneinander 

isolieren, was ihre Fähigkeit, Beziehungen zu knüpfen und soziale und beziehungsbezogene 

Fähigkeiten zu entwickeln, beeinträchtigen könnte.Besteht die Gefahr, dass wir eine 

Gesellschaft entwickeln, in der oberflächliche digitale Beziehungen zur Norm werden?» 

 

«Eine Antwort zu googeln ist ungefähr so beeindruckend wie einen Marathon mit dem Auto 

zu fahren.» 

 

 

Cornelia Möhrlen, CEO Bold Brains AG  

 

«Die Themen Lernen und Bildung begleiteten mich seit der Zeit, in der ich persönlich, aber 

auch beruflich die Auswirkungen der digitalen Technologie schon im frühkindlichen Alter 

miterlebt habe.» 

 

«Wir haben es in der Vergangenheit versäumt, die Kinder zu begleiten und sie auf die 

Chancen, aber auch auf die Herausforderungen dieser sich so schnell drehenden Welt 

vorzubereiten. Es liegt jetzt an uns, dies für das jetzt anstehende Zeitalter der digitalen 

Symbiose zu ändern.»    

 

 

Philippe Longchamps, Schwedischer Lehrer des Jahres 2020 

 

«Die Zukunft der Bildung gehört den Risikoträgern. Menschen, die schon heute für originelle 

Ideen kreativer Vordenker einsetzen. Die Zeit ist reif für Lehrende, die innovative 

https://tomorrows-learner-summit.org/speaker/angela-mitra/
https://tomorrows-learner-summit.org/speaker/cornelia-mohrlen/
https://tomorrows-learner-summit.org/speaker/philippe-longchamps/
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pädagogische Ansätze entwickeln, die auf evidenzbasierter Forschung beruhen und an die 

individuellen und kollektiven Bedürfnisse der heutigen Jugend angepasst sind.» 

 

«Durch den Einsatz hybrider Methoden, die das Beste aus der traditionellen Bildung mit 

neuen, sich entwickelnden Technologien verbinden, wird das Lernen multimodaler, 

transdisziplinärer und nachhaltiger – und damit für die Jugend, die in einer digitalen Welt 

aufgewachsen ist, zeitgemäß und spannend.»  

 

«Die Pandemie kann als Sprungbrett für eine Erneuerung des Bildungswesens genutzt 

werden, denn die Vielfalt der Unterrichtsstile und -methoden sowie die Vielfalt der 

pädagogischen Materialien bieten beispiellose Möglichkeiten, eine Generation von gut 

ausgebildeten, kreativen Universalgelehrten auszubilden, die eine Ära der Neorenaissance 

einleiten kann.» 
 

 

Patrick Newell, Gründer 21 Foundation  

 

«Traurigerweise betrügen wir unsere Kinder im Bereich der Bildung in vielerlei Hinsicht um 

ihre Zukunft. Mehr als 80 Prozent des Gehirns werden vor dem 5. Lebensjahr entwickelt. In 

dieser Zeit investieren wir zu wenig Anstrengung in die Förderung von zukunftsrelevanten 

Fähigkeiten. Denn: Kinder verbringen weniger als 20 Prozent ihrer Zeit in der Schule. Daher 

kommt ein großer Teil der Verantwortung nicht nur der Schule, sondern auch den Eltern zu! 

Viele Eltern verlagern aber den größten Teil der Bildungszeit ihrer Kinder auf veraltete 

Lernprogramme – und betreiben Outsourcing, wenn es um die Bildung ihrer Kinder geht. 

Die Eltern sind ohnehin die wichtigsten Erzieher, die wissen müssen, wie sie ihren Kindern in 

Zusammenarbeit mit den anderen Erziehern in ihrem Leben Erfahrungen ermöglichen 

können, die ihr Selbstvertrauen stärken.» 

 

«Wir müssen die Chance ergreifen, Technologien zu nutzen, die Lernenden schon heute 

ermöglichen, im eigenen Tempo zu lernen. Wir müssen aufhören, dass zu lehren, was 

unsere Regierungen verlangen. Es gilt, sich mehr auf die Förderung der emotionalen und 

sozialen Fähigkeiten zu konzentrieren, um harmonische Menschen in Synergie mit der Natur 

zu schaffen.» 
 

Leonard Sommer, Autor «Classroom Thinktank» 

 

«Talente wie Empathie und die Fähigkeit, lösungsorientiert zu denken, sind heute essenziell, 

um gemeinsam im Team einen Schritt voranzukommen. Dementsprechend haben Schule 

und auch die Eltern heute die Aufgabe, die Fähigkeit zu fördern, die uns letztendlich als 

Menschen von den zukünftigen Technologien unterscheidet: die Kreativität. Wer hier als 

junger Mensch das Glück hat gefördert zu werden und die richtigen Skills mit auf den Weg 

zu bekommen, der wird morgen einen Wettbewerbsvorteil haben.» 

https://tomorrows-learner-summit.org/speaker/patrick-newell/
https://tomorrows-learner-summit.org/speaker/leonard-sommer/
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Über die Digiscovery Initiative  

Die Digiscovery Initiative hat zwei Säulen: Die Digiscovery GmbH mit Sitz in Deutschland 

stellt Schulen und Universitäten Lerntechnologien und -produkte kostenfrei zur Verfügung, 

um den digitalen Wandel der Bildung in Deutschland, der Schweiz und Österreich 

voranzutreiben. Die Schweizer Digiscovery – Digital School Foundation fördert die 

Schaffung einer wissenschaftlichen Basis für das neue digitale Lernen. Die Stiftung 

unterstützt Forschungsprojekte und fördert Mobilisierungsinitiativen.  

 

Digiscovery – Digital School Foundation: www.digiscovery.ch 

Digiscovery GmbH: www.digiscovery.de (online ab dem 23.9.2022) 

Tomorrow’s Learner Summit: www.tomorrows-learner-summit.org 

 

http://www.digiscovery.ch/
http://www.digiscovery.de/
http://www.tomorrows-learner-summit.org/

