
Herr Milzner, Sie haben das Buch 
«Digitale Hysterie – Warum 
Computer unsere Kinder weder 
dumm noch krank machen» 
geschrieben. Nun geben Sie «Wir 
sind überall, nur nicht bei uns» 
heraus. Ist das kein Widerspruch?
Nein, im Gegenteil. Schon in «Di-
gitale Hysterie» können Sie lesen, 
dass die unsinnigen Debatten um 
eine angebliche Verdummung 
oder ein Süchtigwerden unserer 
Kinder am Kern des Problems 
vorbeigehen: nämlich den wirk-
lich neuen Störungsbildern, die 
jede wirklich neue Technologie 
nach sich zieht. In meinem neu-
en Buch lege ich dar, worin diese 
neuen Störungsbilder bestehen. 
Nämlich in einem Aufmerksam-
keitsverlust für uns selbst und für 
diejenigen, die uns die wichtigs-
ten Menschen sein sollten.

Wie kommen Sie darauf, dass 
Selbstverlust ein Thema unserer 
Zeit ist?           
Als Psychotherapeut arbeitet man 
sozusagen an der Basis einer Ge-
sellschaft. Und man erkennt sehr 
deutlich, wie sich Problematiken 
verschieben oder neue Krank-
heitsbilder entstehen. Was heu-
te flächendeckend neu ist, sind 
Menschen, die überhaupt nicht 
mitkriegen, was in ihnen vorgeht. 
Weil nämlich ihre Aufmerksam-
keit ständig irgendwo draussen 
ist, aber nie bei ihnen. Die heute 
neu entstandenen Phänomene 
wie medialer Narzissmus, Funda-
mentalismus, das Schwarmver-

Big Data, Automatisierung, In-
dustrie 4.0 – kein Tag vergeht 
ohne neue Meldungen zur Digi-
talisierung. 3D-Drucker erlauben 
das «Ausdrucken» von Produkten 
bei uns zu Hause: selbstfahrende 
Fahrzeuge sind heute sicherer, als 
wenn wir selbst am Steuer sitzen; 
unsere Handys erlauben meter-
genaue Ortung und ermöglichen, 
persönliche Verhaltensweisen 
und Vorlieben genau zu analysie-
ren; neue Sensortechniken lassen 
Briefe und Pakete, ja sogar Me-
dikamente mitteilen, wo sie sich 
befinden oder welche Temperatur 
sie haben; grosse Datensamm-
lungen erlauben neue Erkennt-
nisse über unsere Gesundheit; 
Objekte und Geräte können ler-
nen und einander mitteilen, wo 
Hindernisse sind; die Buchung 
von Belegen erfolgt automatisch.  
Das alles sind Beispiele von dem, 
was heute möglich ist und ange-
wendet wird – und die zukünftige 
Entwicklung ist kaum absehbar. 
Klar ist nur: Diese Entwicklung 
wird Gesellschaft, Wirtschaft 
und Alltag verändern. Und sie 
wird uns allen Fragen stellen – 
im Beruf, im täglichen Leben, als 
Staatsbürgerin. 

Die neuen Fragen gehen uns 
alle an
Digitalisierung ist keine techni-
sche Frage mehr. Technisch ist 
fast alles möglich. Digitalisierung 
geht deshalb nicht nur Informa-
tiker und Ingenieure an – sie be-
trifft uns alle und stellt uns recht-
liche, soziale, ethische Fragen. 
Vor uns stehen Fragen wie: «Wie 
viel wollen wir von uns preisge-
ben? Wollen wir das alles wissen? 
Wo sind die Risiken? Wie können 
oder wollen wir Grenzen setzen?» 
Natürlich: Wir können alles ein-
fach geschehen lassen, uns dage-

halten ohne eigentliches Selbst-
gefühl, die Unruhephänomene 
und Entscheidungsunsicherhei-
ten lassen sich alle auf diese einzi-
ge Wurzel zurückführen. Solange 
diese Wurzel nicht gesehen wird, 
bleiben alle therapeutischen An-
sätze hier oberflächlich.

Welches ist Ihrer Ansicht nach die 
Rolle der Schule im Zeitalter des 
Selbstverlusts?  
Da viele Eltern selbst unter dif-
fundierender Aufmerksamkeit 
leiden, ist sie der Ort, wo am 
ehesten flächendeckende Präven-
tion betrieben werden kann. Das 
geht aber nur, wenn man sich des 
Problems bewusst ist. Und wenn 
sich Schule so verändert, dass sie 
den Herausforderungen unserer 
Zeit gerecht wird. Ich stelle mir 
vor, dass Schulen etwa vermehrt 
Methoden der Bewusstseinssteu-
erung lehren – Meditation, Auto-
suggestion, Atemübungen oder 
Ähnliches. Und ganz besonders 
wünschenswert wäre eine Schu-
le, in der Lehrpersonen dem ein-
zelnen Kind die volle Aufmerk-
samkeit widmen können, die es 
verdient und braucht. Und in un-
serer Lebenswelt allzu oft nicht 
bekommt.

Warum sollte ich als Lehrperson 
dieses Buch lesen?
Um auf der Höhe der Zeit zu sein. 
Und um zu begreifen, was gerade 
jetzt mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern und auch mit vielen Er-
wachsenen geschieht.   

gen wehren oder uns fürchten. Wir 
können aber auch aktiv mitreden 
und mitgestalten. Ich bin über-
zeugt: Entwicklungen können 
gestaltet und beeinflusst werden, 
Chancen kann man nutzen und 
Risiken kann man minimieren. 
Deshalb: Wo kann uns Digitalisie-
rung helfen, Probleme zu lösen? 
Wie können wir Risiken mini-
mieren und Grenzen setzen? Wo 
gibt es sinnvolle Anwendungen? 
Wie schaffen wir in unseren Be-
reichen neue Chancen, neue Ge-
schäftsfelder, neue Arbeitsplätze?  
Dazu müssen die Menschen 
verstehen, was da eigentlich ge-
schieht, was überhaupt möglich 
ist, wie die neue Technologie funk-
tioniert. Und die Menschen müs-
sen das Selbstvertrauen haben, 
Veränderungen mitgestalten und 
Neues erlernen zu können. Und 
hier ist Bildung gefragt. 

Bildung steht im Mittelpunkt
Damit wir als Gesellschaft diese 
Entwicklung gestalten können, 
brauchen wir Wissen und Fä-
higkeiten. Zunächst ein grobes 

Grundwissen, wie Informatik 
funktioniert, was diese Geräte 
überhaupt tun und können (und 
was nicht), was ein Algorithmus 
ist und wie Netze, soziale Medi-
en und Datenspeicherung in den 
Grundzügen funktionieren. Nur 
dieses Wissen erlaubt uns, mit-
zugestalten und nicht einfach der 
Entwicklung ausgeliefert zu sein.

Dann gilt es, sich in den ver-
schiedenen Berufen auf den neus-
ten Stand zu bringen, Tendenzen 
und Möglichkeiten zu kennen. 
Allerdings wird sich hier mehr 
denn je die Halbwertszeit der Aus-
bildung verkürzen – was heute 
technologisch gilt, ist morgen oft 
schon veraltet. Umso wichtiger 
sind Grundkenntnisse, Lerntech-
niken und die Bereitschaft, Neues 
zu lernen. Gerade weil die Ent-
wicklung so rasant geht, müssen 
wir uns auf die Grundaufgabe von 
Bildung besinnen und uns nicht 
durch die aktuellsten Ereignisse 
«stressen» lassen. Lernen als posi-
tiven Prozess erleben ist letztlich 
wichtiger als die konkreten Wis-
sensinhalte.

Wir sind überall, nur nicht bei uns
Interview: Franziska Schwab

QUARTALSBUCH «Wo bleibe ich?», fragen sich wohl viele Menschen, die sich im  
hektischen Alltag und in den Leistungsansprüchen unserer Zeit selbst verlieren. Das neue 

Quartalsbuch «Wir sind überall, nur nicht bei uns» von Georg Milzner thematisiert das 
Leben im Zeitalter des Selbstverlusts und zeigt Handlungsmöglichkeiten auf.  

Denn nur wenn es uns gelänge, unsere Aufmerksamkeit wieder auf uns selbst zu lenken, 
könnten wir Krankmachern wie Reizüberflutung, Narzissmus und Schwarmverhalten 

den Kampf ansagen, ist der Autor überzeugt.

Digitalisierung? Der Mensch steht im Mittelpunkt
Von Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor des Kantons Bern

Das Thema «Digitalisierung» ist in aller Munde. Grosse Veränderungen in Wirtschaft  
und Gesellschaft stehen an. Lehrerinnen und Lehrer fragen sich: «Was erwartet  
die Gesellschaft von uns? Können wir das leisten?» Der Versuch einer Antwort.
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Zum Buch
Das neue Quartalsbuch «Wir 
sind überall, nur nicht bei uns», 
geschrieben von Georg Milzner, 
ist 2017 erschienen. Normalpreis 
CHF 28.90, als Quartalsbuch von 
Bildung Bern CHF 24.– (inkl. 
Porto und 2,5% MwSt.). Der Titel 
kann zum vergünstigten Preis 
bei uns bestellt werden: Bildung 
Bern, Monbijoustrasse 36, Post-
fach, 3001 Bern, oder per E-Mail: 
info@bildungbern.ch

Entwicklungen können gestaltet und beeinflusst,  
Chancen genutzt und Risiken minimiert werden, ist Bernhard Pulver überzeugt.  
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Grundkenntnisse, nicht  
«High-end»-Wissen
Die Berner Volksschule hat ab 
nächstem Sommer mit «Medien 
und Informatik» ab dem fünf-
ten Schuljahr ein Zeitgefäss zur 
Verfügung, um sich mit genau 
diesen Fragen auseinanderzuset-
zen. Die Aus- und Weiterbildung 
der Lehrpersonen an der PH wird 
intensiv nachgefragt und zum 
Teil bestehen Wartelisten. Die 
Einführungsphase läuft bis 2022. 
Auch hier gilt, was bei Neuerun-
gen – und auch sonst – immer 
gilt: Gelassenheit ist gefragt. Es 
wird nicht vom ersten Tag an jede 
Stunde dieses neuen Moduls per-
fekt sein (wie könnte es auch!) – 
aber die Perspektive stimmt. 

Wichtig ist mir: In «Medien 
und Informatik» geht es nicht um 
das Erlernen von Anwendungs-
programmen – sondern um die 
Grundfrage, wie Medien und In-
formatik funktionieren. Das ist 
eine tolle Aufgabe für die Schule 
– die auch nur in einem Teil der 
Zeit den Einsatz eines Gerätes 
erfordert. Die Grundfragen sind 
nicht gerätebezogen. 

Auch das Gymnasium wird 2019 
Medien und Informatik als ob-
ligatorisches, promotionsrele-
vantes Fach einführen. Und die 
Berufsbildung ist seit einigen 
Jahren daran, ihre Inhalte den 
sich verändernden Herausforde-
rungen anzupassen.

Neue Lernformen
Auch die Form der Schule selbst 
wird sich mit der Digitalisierung 
entwickeln. Digitale Lernmedien 
werden Bücher, Hefte, Wand-
tafeln ergänzen, aber nicht erset-
zen. Sie bieten Chancen gerade bei 
der Individualisierung oder dem 
spielerischen Üben und Automa-
tisieren. Neue Medien erlauben 
vielleicht noch besser, SchülerIn-
nen als Ressource einzusetzen: 
Wieso nicht ein Youtube-Film 
von SchülerInnen zum Erklären 
von Schulstoff als Projektarbeit? 
Das Lernen von Peers zeitigt im-
mer wieder gute Erfolge.

Das Entscheidende:  
Die Beziehung
Die Schule braucht sich vor der 
Herausforderung der Digitalisie-

rung nicht zu fürchten. Gerade 
weil sich technologische Möglich-
keiten und damit Berufsbilder 
rasch verändern, steht das wirk-
lich Entscheidende der Bildung 
im Vordergrund: der Mensch und 
die Beziehung.

Um in Veränderungen beste-
hen und diese auch mitgestalten 
zu können, brauchen SchülerIn-
nen vor allem eines: Vertrauen. 
Das Vertrauen in sich, in andere 
Menschen, in die Zukunft. Das 
Selbstvertrauen, neue Dinge auch 
lernen und bewältigen zu können. 
Neugierde. Die Erfahrung der 
Selbstwirksamkeit beim Lernen 
und das Erlebnis, dass Lernen 
eine positive Erfahrung ist – das 
ganze Leben lang.

Dafür braucht es Menschen. 
Nicht Geräte. Analoge Menschen 
und real existierende Beziehun-
gen. LehrerInnen, die ihren Schü-
lerInnen Respekt, Wertschät-
zung, Förderung und Forderung 
entgegenbringen. Gerade die ra-
schen Veränderungen der Digita-
lisierung werden diese ureigenste 
Aufgabe der Schule noch deutli-
cher machen.   

PÄDAGOGIKPÄDAGOGIK

«Hausaufgaben sind unbe-
deutend für den Lernerfolg»; 
«Sich Zeit zu nehmen für Feed-
backs lohnt sich»; «Wichtig sind 
passende Unterrichtsmetho-
den, weniger wichtig ist eine 
Methodenvielfalt»; «Sich selber 
auch feedbacken»; «Feedback 
ungleich Lob»: Das sind nur fünf 
der Erkenntnisse, die am Ende 
der Tagung in Riggisberg von den 
Tagungsteilnehmenden mit Haft-
zetteln auf einen «Gantrischberg 
der Erkenntnis» geklebt worden 
sind. 

Dank dem eindrücklichen Im-
pulsreferat von Wolfgang Beywl, 
Leiter der Professur Bildungs-
management sowie Schul- und 
Personalentwicklung an der Päda-
gogischen Hochschule der Fach-

hochschule Nordwestschweiz (PH 
FHNW), erhielten die Tagungsbe-
sucherInnen schon zu Beginn des 
Tages einen praxisnahen Über-
blick zur Hattie-Studie und zu 
deren Erkenntnissen – insbeson-
dere zur Bedeutung von «Lernen 
sichtbar machen». Die Übergänge 
wurden musikalisch gestaltet 
durch die tagungseigene «Early 
Morning Jazzband» von Lehr-
personen und Schulleitungen der 
Region Gantrisch. In insgesamt 
zehn Workshops setzten sich die 
Teilnehmenden aus unterschied-
lichen Perspektiven vertieft mit 
dem Motto auseinander. 

Die Tagung war ein weiterer 
Beweis für die erfolgreiche und 
bereichernde Zusammenarbeit 
mit der Pädagogischen Hoch-
schule der Fachhochschule Nord-
westschweiz (PH FHNW). Bil-
dung Bern führt diese weiter und 
bietet weiterhin OvO-Kurse zu 
«Lernen sichtbar machen» an.   

Lernen sichtbar gemacht in Riggisberg 
Von Franziska Schwab und Stefan Wittwer

Die Tagung «Vision Gantrisch» vom Samstag, 18. November 2017, stand unter  
dem Motto «Lernen sichtbar machen». Über hundert TeilnehmerInnen haben  

in Riggisberg viele Anregungen erhalten, wie sie den Lernerfolg ihrer  
SchülerInnen erhöhen und sichtbar machen können. 

Psychische Störungen im Kin-
des- und Jugendalter waren bis 
vor einigen Jahrzehnten kaum 
Gegenstand von Forschungs-
arbeiten und wurden deutlich 
unterschätzt. Heute wisse man, 
dass die Hälfte aller psychischen 
Störungen vor Vollendung des 
14. Lebensjahres beginnt. Zudem 
hätten im Alter von 20 Jahren be-
reits acht Prozent der Frauen und 
drei Prozent der Männer einen 
Suizidversuch gemacht. Ausser-
dem sei gemäss Statistik Suizid 
die zweithäufigste Todesursache 
bei 15- bis 19-Jährigen.

Diese Zahlen stammen vom 
Berner Bündnis gegen Depressi-
on und zeigen, wie wichtig es ist, 

gefährdete Kinder und Jugendli-
che früh zu erkennen und ihnen 
eine optimale Unterstützung 
anzubieten. Aber auch geeignete 
Präventionsstrategien sind von 
grosser Wichtigkeit. Aus diesem 
Grund veranstaltete das Bündnis 
ein Symposium. Dieses beschäf-
tigte sich mit den Fragen, wie sich 
Krisen im Kindes-, Jugend- und 
jungen Erwachsenenalter zeigen, 
was die Betroffenen brauchen 
und welche Hilfsmöglichkeiten es 
gibt. Zudem wurden Präventions-
strategien und wertvolle Arbeits-
materialien vorgestellt.

Für die Schule relevante Bot-
schaften waren z.B. diese: Prä-
vention muss früh beginnen. 

Zivilcourage ist im Umgang mit 
depressiven Jugendlichen wich-
tig, nachfragen und die Botschaft 
senden: Mit mir kann man da-
rüber sprechen. Suizidalität müs-
se man erkennen wollen. Wer das 
Thema in der Schule behandeln 
wolle, solle sich von Fachleuten 
beraten und begleiten lassen. 

Kontakte und zahlreiche 
einschlägige Institutionen 
sind auf der Internetseite des 
Berner Bündnisses gegen De-
pression angegeben. Unter der 
Rubrik «Symposium 2017» 
sind ausserdem alle Refera-
te und Materialien ersichtlich:  
www.berner-buendnis-depression.
ch

Krisen im Kindes- und Jugendalter begegnen
Von Franziska Schwab

Das Berner Bündnis gegen Depression lud zum Symposium  
«Krisen und Suizidalität im ersten Lebensviertel» ins Inselspital.  

Prävention und Zusammenarbeit verschiedener Institutionen bewähren sich.
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WEITERE REGIONALE TAGUNGEN: «GÄ U NÄH»  
IN LYSS, «HUMORENTWICKLUNG» IN LANGENTHAL 
Eine regionale Tagung zum Thema «Gä u näh» fand am 11. November 2017 in Lyss statt. Erstmals war in dieser 
Form auch ein Austausch zwischen der Schule Grentschel und der umgebauten Heilpädagogischen Schule Lyss 
möglich. Über die Suche nach dem stimmigen Verhältnis zwischen Geben und Nehmen referierte der Philosoph 
und Theologe Lukas Niederberger.

In Langenthal widmete man die Weiterbildungstagung am 4. November 2017 dem Thema «Humor». Profes-
sor Dr. Werner Wicki beleuchtete den Humor aus wissenschaftlicher Sicht und referierte über die «Humorent-
wicklung», Slam-Poet Remo Zumstein setzte Humor in Sprache um, und in humorvollen Workshops wurden 
Möglichkeiten eines Transfers des Themas in den Schulalltag aufgezeigt. Die Präsentation von Professor Wicki 
ist auf unserer Website aufgeschaltet (www.bildungbern.ch > Tagungen). Wicki sprach unter anderem über Iro-
nie: «Ab 6 Jahren verstehen Kinder einfache ironische Bemerkungen. Aber erst ab 9 bis 10 Jahren finden Kinder 
eine Ironie lustig und erkennen, dass diese Bemerkungen zu diesem Zweck – lustig zu sein oder jemanden auf-
zuziehen – gemacht werden. Ironische Komplimente werden noch kaum verstanden.» 


WEITERE INFORMATIONEN
Informationen zu diesem und 
weiteren OvO-Kursangeboten 
finden Sie auf unserer Website: 
www.bildungbern.ch > Leistungen 
> Weiterbildung > OvO-Kurse




