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Die Chance. Kompetenz in der Computer und Internetnutzung, Vertrautheit  
im Umgang mit einer Vielzahl digitaler Geräte – alles das sind wesentliche  
Voraussetzungen, um in der digitalen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts auf dem 
Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Für Regierungen kann der Ausbau der digi
talen Bildung eine Schlüsselrolle bei der Förderung von sozialer und wirtschaft
licher Teilhabe, der Erhöhung der öffentlichen Sicherheit, der Steigerung des 
bürgerschaftlichen Engagements und der Verbesserung der Zugänglichkeit von 
Dienstleistungen der öffentlichen Hand spielen. Und für Unternehmen sind Ar
beitskräfte mit ausgeprägten Computerkenntnissen entscheidend für den Aufbau 
erfolgreicher cloudbasierter Firmen – was die Grundlage für die Schaffung jeder 
innovationsgetriebenen Branche ist. Im Moment entstehen in vielen innovativen 
Unternehmen Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen bei den Computerfähig
keiten, und das schneller, als passend ausgebildete Arbeitskräfte gefunden werden 
können. 

Die Herausforderung. Obwohl der Zusammenhang zwischen digitaler Bildung 
und wirtschaftlichen Chancen allgemein anerkannt wird, haben viele Regierun 
gen Probleme damit, ihre Ziele bei der Steigerung der digitalen Bildung zu  
er reichen. Das gilt insbesondere angesichts konkurrierender politischer Priori
täten und begrenzter Budgets. Die Lösung liegt im Ausbau des Zugangs zu  
Bildungsprogrammen, die der Steigerung der digitalen Kompetenz dienen.  
Dazu zählen Programme mit Schwerpunkt bei der Softwareprogrammierung 
sowie weiterer, für das 21. Jahrhundert wesentlicher Fertigkeiten, zum Beispiel 
digitale Kommunikation und Zusammenarbeit, computerorientiertes Denken  
und Problemlösungskompetenz. 

Politische Empfehlungen. Programme, die digitale Bildung zu einer grund 
legenden Komponente der Bildung auf allen Ebenen machen, und die Unter  stüt  
zung von Arbeitskräften beim Ausbau dieser Fertigkeiten über ihr gesamtes Be
rufsleben hinweg sind für jede Gesellschaft entscheidend, der es um die Nutzung 
der potenziellen Vorteile von Cloud Computing geht. Diese Vorteile bewirken  
ein höheres wirtschaftliches Wachstum und erweiterte Chancen. Sie helfen dabei, 
soziale Probleme zu lösen und steigern das bürgerschaftliche Engagement  
und die Eigenverantwortlichkeit. Zu wesentlichen Maßnahmen auf diesem Gebiet 
zählen:
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• Investitionen in Technologie und Qualifikation: Um die Menschen mit den

Fertigkeiten auszurüsten, die sie in einer cloudbasierten Wirtschaft benötigen,
sollte der Sekundar und Hochschulsektor technologiebezogene Bildung
und Qualifikationen der IKTKompetenzen anbieten. Es gibt zum Glück
bereits eine Vielzahl innovativer und preisgünstiger Ansätze, mit denen die
digitale Bildung verbessert werden kann. Beispielsweise sind neue Geräte und
Dienste – oftmals cloudgestützt und auf dem 1:1Prinzip basierend – dank
ihrer reichhaltigeren und stärker personalisierten Lernatmosphäre enorm viel
versprechend. Dabei werden alle Schüler und Studierenden mit Tablets oder
anderen Geräten ausgestattet, was den Lehrenden den Einsatz neuer Techno
logien zur Optimierung des Lernprozesses ermöglicht.

• Integration der digitalen Bildung in den allgemeinen Lernstoff: Wir sollten
uns vom aktuellen Ansatz beim Vermitteln von Technologiekompetenzen
verabschieden, große Kindergruppen für 45 Minuten in ein spezielles Compu
terkabinett zu schicken – und danach müssen sie für den restlichen Unterricht
wieder zu Papier, Kugelschreiber und Kreidetafel zurückkehren. Digitale
Bildung kann auch entwickelt werden, indem Computer, Software und Online
Dienste in anderen Fächern eingesetzt werden. So werden die Schüler mit In
formations und Kommunikationstechnologie und Cloud Computing vertraut
gemacht, ohne dass ihnen das bewusst wird.

• Verbesserung des Zugangs zu Online-Diensten: Die Verfügbarkeit von Online
Diensten in entlegenen oder unterversorgten Regionen können entscheidend
zur Qualitätssteigerung und besseren Zugänglichkeit von Bildung, Qualifika tion
und allgemeinem bürgerschaftlichen Engagement beitragen. Die Weltbank
stellte bei einer Studie in zwölf afrikanischen Ländern fest, dass jeden Tag
neun Prozent der Besitzer von Mobiltelefonen oder eines Internet  anschlusses
damit auf offizielle Bildungsprogramme zugreifen und 33 % das Internet
zumindest gelegentlich zur Suche nach kostenlosen Lernangeboten nutzen.

• Förderung von unternehmerischer Kompetenz: Politische Entscheidungs 
träger realisieren zunehmend, dass durch Unternehmergeist und kleine Un 
ternehmen viele Arbeitsplätze geschaffen werden und das wirtschaftliche
Wachstum angekurbelt wird. Regierungen können zur Förderung von Unter 
nehmertum und der Gründung von Kleinunternehmen beitragen, indem sie
in Zusammenarbeit mit großen Unternehmen und gemeinnützigen Organisa

tionen junge Menschen mit der Technologie, der Kompetenz und den  
nötigen Beziehungen ausstatten, damit diese eigene Geschäfte aufbauen und 
Arbeitsplätze für andere schaffen können. Wenn sie ihre Unternehmen  
auf CloudComputingPlattformen aufbauen, müssen sie nur für die nötige 
Rechenleistung bezahlen und können bei späterem Wachstum problemlos 
skalieren.

• Schaffung von Lernangeboten für Schüler und Verbraucher in Sachen Inter-
netsicherheit, Datenschutz und Gefahrenabwehr: Wir erleben heute welt
weit die Entstehung einer neuen digitalen Kultur, in der Regeln und soziale
Normen mitunter unklar erscheinen. Einzelpersonen und Familien müssen
lernen, gute „digitale Bürger“ zu sein und sich ein Gefühl der Eigenverant 
wortung aneignen. Nur so können sie im Internet fundierte und ethisch
begründete Entscheidungen treffen. Anstatt sich lediglich auf Schutzmaß
nahmen zu verlassen, können Lernangebote in Sachen OnlineSicherheit,
Datenschutz und Gefahrenabwehr für Bevölkerungsgruppen jeden Alters für
mehr Sicherheit im Internet sorgen. Digitale Kompetenz, digitale Ethik und
digitale Umgangsformen sind in unserer Welt des 21. Jahrhunderts längst zu
unausweichlichen Themen geworden.

• Nutzung von Privatwirtschaft und gemeinnützigem Sektor: Auch die
Privatwirtschaft und gemeinnützige Organisationen können die öffentliche
Hand bei der Stärkung der digitalen Bildung aller Altersgruppen unterstützen.
Das schließt Lernangebote und Berufsausbildungsprogramme sowie höhere
Unternehmensleistungen bei der Finanzierung von CloudComputing
Ressourcen zur Unterstützung von Initiativen zur Steigerung der digitalen
Bildung ein.




