
«DIGITALE PROFESSIONSENTWICKLUNG»
im Kontext der digitalen Transformation

EINSTEIGER:IN | erkunden 
Einsteiger:innen erahnen das 

Potenzial digitaler Medien und Tech-
nologien, hatten aber bisher nur sehr 
wenig Kontakt und kaum praktische 

Erfahrung im professionellen Kontext. 
Sie brauchen Unterstützung und 

Ermutigung und gewinnen so 
Orientierung und Sicherheit für ihre 

persönliche Nutzung.

ENTDECKER:IN | ergründen 
Entdecker:innen sind sich des 

Potenzials digitaler Medien und 
Technologien bewusst und sind daran 
interessiert, diese weiter zu ergründen 
und ihre Kenntnisse zu vertiefen und 

neue Kompetenzen aufzubauen. 
Sie benötigen Ermutigung und 
Inspiration (Good Practice) um 

digitale Medien und Technologien in 
ihrem professionellen Kontext 

zu nutzen.

ANWENDER:IN | einsetzen 
Anwender:innen experimentieren mit 
digitalen Medien und Technologien in 
verschiedenen Kontexten, sammeln 

Erfahrungen und gewinnen Vertrauen 
in die eigene Kompetenz. Sie setzen 
digitale Medien auf kreative und ei-

genständige Weise ein und entwickeln 
ihr Repertoire an Methoden, Werkzeu-

gen und Prozessen stetig weiter. 
Entstehende eigene Produkte und 

Artefakte werden im engeren 
professionellen Umfeld geteilt.

EXPERTEN:IN | adaptieren 
Expert:innen setzen digitale Medien 
und Technologien kreativ und situati-
onsadäquat ein. Sie nutzen die digita-
len Werkzeuge als Hilfsmittel um ihre 
digitalen Kompetenzen stetig weiter-
zuentwickeln und das pädagogisch-
didaktische Potenzial weiter auszu-

schöpfen. Sie sind in der Lage auftre-
tende Problemstellungen aus dem 
Praxisalltag selbstständig zu lösen 
und geben ihr Wissen im kollegialen 
Umfeld weiter. Sie benötigen einfach 

verfügbaren Support und Beratung bei 
komplexen Fragestellungen sowie 

Vernetzung und regelmässig 
neue Impulse.

LEADER:IN | verbessern
Leader:innen verfügen über ein 

umfassendes Repertoire an digitalen 
Strategien und Methoden und setzen 
dieses reflektiert und kritisch ein. Sie 

bilden sich regelmässig weiter, 
pflegen den Austausch mit Praxisex-
pert:innen, nehmen im persönlichen 
Schulumfeld (z.B. Schulhaus) eine 
Multiplikator:innen-Rolle ein und 

übernehmen Verantwortung für die 
Weiterbildung, die Beratung und den 
Support von Kolleg:innen. Sie unter-
stützen und beraten Entscheidungs-

träger:innen in technischen und 
pädagogischen Fragen im Kontext von 

Medien und Informatik.

PIONIER:IN | innovieren
Pionier:innen betrachten Chancen 

und Potenziale der digitalen Medien 
und Technologien reflexiv und 

kritsch, partizipieren aktiv an der 
Weiterentwicklung der «digitalen 
Bildungslandschaft» und sind Teil 
der Fachexpert:innen-Community. 

Sie engagieren sich für die 
zeitgemässe Weiterentwicklung 

und die stetige Qualitätsoptimierung 
von Schule und Bildung im Kontext 
der digitalen Transformation an der 

eigenen Institution und darüber 
hinaus.




