
Die meisten Lernenden besitzen heute eigene Smartphones, Tablets oder Notebooks - davon kann auch die Schule profitieren

Bildungsinstitutionen  
an der Schwelle zu BYOD 

Wer das Prinzip «Bring Your Own Device (BYOD)» mit einem Hype im Bildungsbereich vergleicht, verkennt die Situation: 
Die persönlichen Geräte der Jugendlichen – Smartphones, Notebooks, Tablets – gehören heute zum Schulalltag. Sie sollen 

sinnvoll in den Unterricht einbezogen werden. Das Lernen ist und bleibt dabei im Zentrum. Doch führt das BYOD-Prinzip  
zu veränderten Lehr- und Lernsettings. Die Rollen von Lehrperson und Lernenden ändern sich. Text: Niklaus Gerber

Ausgangslage
Das Marktforschungsinstitut Gartner1 erwartet, dass bis in drei 
Jahren jeder zweite Mitarbeitende seine privaten Geräte in das 
Unternehmen mitbringen wird. Dies nicht etwa als Forderung der 
Firma ihren Angestellten gegenüber, sondern umgekehrt. Sie 
wollen ihre eigene Ausrüstung, die oftmals neuer und leistungs-
fähiger als jene im Geschäft ist, mitnehmen und an ihrem (mobi-
len) Arbeitsplatz einsetzen. Dass damit Berufs- und Privatleben 
verschmelzen, ist keinesfalls hinderlich. Der fortlaufende Trend 
zum mobilen Computing auf der Basis von BYOD wird anhalten 
und als Faktum hingenommen. Bemerkenswert ist, dass gleich-
zeitig ein zweites Akronym, BYOC – aufgelöst «Bring Your Own 
Cloud» – auftaucht. Die persönliche Datenwolke als Speicher-
platz mit jederzeit synchronisierten Daten. Auch dies wird in 
nächster Zeit zur unternehmerischen Herausforderung. 

Wer junge Menschen (aus)bildet, bereitet sie stets auf ihre 
Zukunft vor. Die Entwicklung mit der vorausgesagten Eintritts-
wahrscheinlichkeit darf nicht ausser Acht gelassen werden. Im 
Gegenteil. Im Bildungssystem sind die Berufsfachschulen an der 
Schnittstelle zwischen obligatorischer Volksschule und Arbeits-
welt verortet. Benannt wird diese Schnittstelle als berufliche 
Grundbildung. Sie umfasst zwei-, drei- oder vierjährige Ausbil-
dungen. Der Abschluss ist ein Eidgenössisches Berufsattest 
(EBA) oder ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ). Damit 
sind wir beim eigentlichen Ziel und der zentralen Aufgabe der 
Berufsbildung: Sie bereitet Jugendliche auf die zunehmend digi-
talisierte Wirtschaft und Gesellschaft vor. Die schulische Bildung 
ist ein Teil davon.

Analyse
Wer sind die heutigen Jugendlichen?
Jugendliche, die heute eine Berufsausbildung beginnen resp. 
absolvieren, sind mehrheitlich zwischen 1995 und 1998 Gebo-

1  Gartner Inc. (USA) ist ein Anbieter, der Marktforschungsergebnisse und Analysen 
über die Entwicklungen in der IT anbietet.
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rene. Sie gehören – nach neuster Kategorisierung – zur Alters-
gruppe der Z-Generation2. Sie wachsen mit dem Internet auf, 
sind von der mobilen Kommunikation geprägt. Kurz: die digitali-
sierte Welt gehört zu ihrem Alltag. Wenn diese Jugendlichen mit 
ihrer technologieaffinen Lebensweise von der Volksschule in die 
Berufsfachschule eintreten, dann droht sich vielmals ein digitaler 
Graben zwischen Lernenden und Lehrenden zu öffnen. Von der 
Geräteausstattung her bringen heute praktisch alle 1.-Lehrjahr-
Lernenden ein Smartphone mit, 8 von 10 besitzen ein eigenes 
Notebook und knapp ein Drittel verfügt über ein Tablet3. Mit die-
sen Geräten – den own devices – wollen sie auch lernen. 

Paradigmawechsel im Schulzimmer
Bisher war die Schule für die Schulzimmerinfrastruktur zustän-
dig. Angefangen bei der Wandtafel erfolgten in den letzten drei 
Jahrzehnten Modernisierungen mit Flipchart und Pinnwand, 
dem Overheadprojektor, dem Multimediakorpus mit Beamer, der 
Tischkamera, später vielleicht auch dem mobilen Laptopwagen. 
All die Gerätschaften waren darauf ausgerichtet, die Präsenta-
tion von Bildungsinhalten für die Lehrperson zu vereinfachen. 
Mit dem BYOD-Prinzip erfolgt ein Paradigmawechsel: Ein bisher 
zentraler Infrastrukturteil wird auf die Ebene der Lernenden 
verlagert. Das Schulzimmer wird mobil. Gleichzeitig wird erkenn-
bar, dass durch die Verlagerung der Notebooks vom Informatik-
zimmer ins Schulzimmer Investitionskosten für die Schule ein-
gespart werden können. In naher Zukunft kann folglich ein 
Grossteil der Computerzimmer aufgehoben werden. 

Ziele
Welche Ziele lassen sich mit BYOD erreichen?
Die immense Verbreitung von mobilen Geräten zeigt, dass das 
Internet zu einem unverzichtbaren Informations-, Austausch- 
und Gestaltungsmedium unserer Jugendlichen geworden ist. Mit 
diesem Faktum gilt es umzugehen. Der BYOD-Ansatz mit dem 
Einbezug der Lernendengeräte in das Unterrichtsgeschehen 
eröffnet einer Bildungsinstitution neue Perspektiven für das 
Lehren und Lernen. Es tun sich neue Welten auf, die bisher 
schlicht nicht existierten. 

   Mit der konsequenten Umsetzung des BYOD-Prinzips kön-
nen folgende Potenziale und Ziele verfolgt werden:
• BYOD fördert die Medienkompetenz

Lernende werden auf die Arbeitswelt und Gesellschaft vorbe-
reitet (Schlüsselqualifikation).

• BYOD erhöht Mobilität
Lernende lernen orts- und zeitunabhängig; in der Schule, 
unterwegs und zu Hause. 

• BYOD bietet Individualisierung
Lernende arbeiten digitale Lerninhalte individuell, mehrfach 
und vertiefter durch.

• BYOD ermöglicht Kooperation
Lernende klären in (Lern-)Gemeinschaften Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten untereinander ab. 

• BYOD ermöglicht Kollaboration
Lernende arbeiten in (Lern-)Gemeinschaften und erzielen 
produktive Ergebnisse. 

• BYOD fördert Selbstlernkompetenz
Lernende eignen sich selbststeuernd und selbstorganisierend 
Wissen und Können an.

• BYOD erhöht Informationskompetenz
Lernende recherchieren, evaluieren und verwenden Informa-
tionen und Quellen.

• BYOD erhöht Verfügbarkeit
Lernende verfügen rasch und überall über ihre persönlichen 
Hilfsmittel. 

• BYOD bedeutet Grenzverschiebung
Lehrpersonen berücksichtigen medienrelevantes Wissen und 
Können der Lernenden im Unterricht.

Konzept an der gibb
Wie hat die Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern (gibb) auf 
die BYOD-Entwicklung reagiert?

Bereits vor über 10 Jahren hat die gibb erkannt, dass die 
informationstechnische Durchdringung auf allen Ebenen der 
Institution unaufhaltsam zunehmen wird. Es gab sie noch nicht, 
die kostengünstigen Notebooks, Smartphones und Tablets. Doch 
erahnte man sie und damit den Trend zur Mobilität. Und dass der 
primäre Zielmarkt dieser persönlichen Geräte die jugendlichen 
Lernenden sein würden, war offensichtlich. Das BYOD-Prinzip 
wurde evident. 

   Damit lagen auch die Fragen auf dem Tisch: Wie reagieren 
wir vorausschauend auf diese Entwicklung? Welche Vorkehrun-
gen müssen wir treffen? Wo könnten Stolpersteine liegen? Wie 
gelingt es uns, einen möglichst erfolgreichen Entwicklungsweg 
zu gehen? – 

   Die Antworten und die Denkarbeit über die Gelingenheits-
faktoren mussten zwingend von der Schulleitung erbracht wer-
den. Rasch wurde klar, dass es für eine erfolgreiche Umsetzung 
des BYOD-Prinzips im Unterricht ein Zusammenspiel der drei 
typischen Handlungsfelder Mensch, Technik und Organisation 
braucht. Jedes dieser Felder musste auf den Ebenen Institution, 
Lehrperson und Lernende analysiert, konzipiert und zielbe-
stimmt angegangen werden. Daraus entstanden die strategischen 
Leitlinien, welche voausschauend entdeckt und proaktiv einge-
leitet werden mussten. 

Matrix der Handlungsfelder an der gibb
Man muss es betonen: Die Hauptakteure an der Schule sind die 
Lehrpersonen. Der Fokus auf ihre Tätigkeit als Unterrichtende 
ist auch im Kontext von BYOD zentral. Der Grundsatz «Didaktik 
vor Technik» muss leitend sein. Das Unterrichten darf nicht von 
technischen Problemen dominiert werden. Der Schulbetrieb soll 
von Störfaktoren wie beispielsweise nicht funktionierende Schü-
lergeräte möglichst verschont werden. Dies kann begünstigt wer-
den, indem den Lernenden – notabene als «Owner der devices» 
– dargelegt wird, dass sie für ihr Gerät selbst verantwortlich sind. 

Die Handlungsmatrix vermittelt die konkreten Aktivitäten 
und Rahmenbedingungen der BYOD-Strategie an der gibb (oben 
rechts). 

Konklusion
Was bedeutet BYOD für Lehrpersonen und Unterricht?
Der erwähnte Paradigmenwechsel im Schulzimmer ist bedeut-
sam. Schulgeschichtlich gab es eine solche Innovation, wie sie 
jetzt mit dem BYOD-Prinzip ansteht, noch nie. Die Informations-
beschaffung zu den Lerninhalten ist nicht mehr alleiniges 

2  Die Z-Generation (Gen Z) sind zwischen 1995 und 2010 Geborene. Quelle: Belwe, 
A., Schutz, T., 2014, Smartphone geht vor.

3  vgl. statistische Erhebungen an der gibb sowie die Ergebnisse der neusten 
James-Studie 2014: http://psychologie.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/ 
medienpsychologie/medienumgang/james.html
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Hoheitsgebiet der Lehrpersonen. Den Lernenden steht alles, was 
in digitalen Speichern liegt, via Internet zur Verfügung. Kostenlos, 
zeitnah und überall.

   Das Professionale als Lehrperson hingegen ist es, mit ihren 
Klassen in gemeinsamer Art und Weise Informationen zu nutz-
barem Wissen und Können zu aggregieren. Und dies auch unter 
vermehrtem Einbezug der Lernendengeräte in den Unterricht. 
Die Handlungsfähigkeit – beruflich und gesellschaftlich – ist das 
Ziel erfolgreicher Bildung. Die Lernwege dazu umschreiben wir 
im Kontext des BYOD-Prinzips mit mediendidaktischen Unter-
richtssettings. 

   BYOD bedeutet für Lehrpersonen in erster Linie Weiterbil-
dung. Für den Kernbereich «Unterricht» hat die gibb ein eigenes 
Konzept für die Lehrpersonenqualifikation entwickelt. Diese 
umfasst die Themenbereiche Medientechnik8, Mediendidaktik9 
und Medienerziehung10. Darüber hinaus umfasst das Konzept 
die beiden Bereiche «Technische Infrastruktur» sowie «Schul-
orga nisation/-administration». Zielsetzung der insgesamt 15 
Weiterbildungsmodule ist es letztlich, das BYOD-Prinzip an der 
gibb erfolgreich umzusetzen.

Die Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Bern (gibb) 
7000 Lernende

70 Berufe mit EBA- und EFZ-Abschluss

700 Studierende 

70 Bildungsgänge mit eidg. Abschlüssen (Berufsprüfungen, höhere Fach-
prüfungen, Höhere Fachschulen) und andere 

7 Führungsbereiche (6 Abteilungen + 1 Verwaltung) 

7 Schulhäuser 

Niklaus Gerber Leiter der Abteilung für Mechanisch-Tech-
nische Beufe an der Gewerblich-Industriellen Berufsschule 
Bern gibb.

4  Virtueller Desktop. Ermöglicht die interne und externe Anbindung unterschiedlicher 
Geräte an die Informatikstruktur der gibb. 

5  Abteilungsverantwortlicher Mediendidaktik; die sechs Lehrpersonen sind organisa-
torisch in das Schulressort E-Learning eingebunden. 

6  Abteilungsverantwortlicher Informatik; die sechs Lehrpersonen gehören organisa-
torisch zum schulweiten Change Advisory Board. 

7  Zentraler Informatikdienst.
8  Handlungsfeld Anwendung und Gestaltung. – Hier geht es um Fertigkeiten im Um-

gang mit Tools, die im Unterricht unabdingbar sind und als «Handwerk» bezeichnet 
werden können. Inhaltlich sind die Themen auf die konkreten Bedürfnisse an der 
Schule fokussiert.

9  Handlungsfeld Austausch und Vermittlung. – Wie bei der allgemein bekannten 
Fachdidaktik geht es hierbei um das Didaktisieren von Lerninhalten und Lernwegen 
unter Zuhilfenahme der Informatik und Medien. Kenntnisse über Lerntheorien, 
welche mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien einhergehen, 
müssen Teil des Wissens und Könnens einer Lehrperson sein (Konstruktivismus, 
selbstorganisiertes Lernen etc.)

10  Handlungsfeld Reflexion und Medienkritik. – Lehrpersonen müssen die «digitale» Welt, 
in welcher sich heutige Lernende bewegen, kennen. Sie sollen über ein medienpäd-
agogisches Grundwissen über die rechtlichen, ökonomischen, ethischen, kulturellen 
und sozialen Auswirkungen und Folgen der neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien verfügen.

Handlungsfeld Institution Lehrperson Lernende/r

Mensch   Stellt schulinterne Weiterbildungsangebote im 
Bereich «Unterrichten mit Medien» zur 
Verfügung und fördert die schulexterne 
Weiterbildung in diesem Bereich. 

  Nimmt interne und externe Weiterbildungs-
angebote wahr.

  Trägt Sorge, dass das persönliche Notebook 
«schultauglich» ist und bleibt.

Technik   Stellt die technische Infrastruktur zur 
Verfügung (WLAN, VDI4, Intranet, Extranet, 
Stromversorgung, Drucken etc.).

  Stellt Reservenotebooks für Lernende zur 
Verfügung.

  Bietet bei Lehrbeginn Unterrichtszeitfenster 
für die Inbetriebnahme der Lernendennote-
books an. 

  Setzt die zur Verfügung gestellte, informa-
tionstechnische Infrastruktur ein. 

  Verfügt über ein Notebook mit erforderlichem 
Betriebssystem (Windows- oder Apple-Geräte 
möglich).

  Bereitet das persönliche Gerät bei Lehrbeginn 
für den Unterricht vor (Installation VDI-Client, 
Administrationsrechte, Sicherheitseinstellun-
gen).

Organisation   Stellt mit dem Ressort E-Learning, dem 
AVMD5 und dem AVIN6 Supportstrukturen für 
Lehrpersonen zur Verfügung.

  Stellt mit dem ZID7 ein tägliches Zeitfenster 
für den Lernendensupport zur Verfügung. 

  Profitiert von den Supportstrukturen des 
AVMD und des AVIN. 

  Profitiert vom Support des ZID.
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