AZ 3900 Brig 1 Freitag, 10. Oktober 2014
Nr. 2341174. Jahrgang I Fr. 2.50

raron

ocomsTORE
SO NOS

Kantonsstrasse 21, 3902 Brlg-Glls
T027 9221010, www.ocom.ch

www.l815.ch

Redaktion Telefon 027 922 99 881 Abonnentendienst Telefon 027 948 30 50 1Mediaverkauf Telefon 027 948 30 40

Wallis

················

Wallis
................

~P!?.~!

Budgetstreit

Nicht erschienen

Trotz Bedenken

Alex Schwestermanns
Finanzkommission lehnt das
Kantonsbudget 2015 wider
seinen Willen ab. I Seite 2

Fernand Melgar sollte mit
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Bildung

im Netz

Wie verhält sich die Schule in der
digitalisierten Welt? Der <<Walliser
Boten hat educa.ch·Direktor Toni
Ritz zum Gespräch getroffen. Er
sagt, die Möglichkeiten sind noch
bei Weitem nicht ausgereizt.
In Zukunft braucht man für viele Berufe

ausgeprägte digitale Fähigkeiten. Darauf
müssen die Arbeitnehmer von morgen
schon heute als Schülervorbereitet werden.
Aber wie? Seit dem 1. Januar 2012 ist der
Briger Toni Ritz Direktorvon educa.ch. Der
schweizerische Bildungsserver ist als Medieninstitut für Bildung und Kultur die nationale Anlaufstelle für Fragen rund um
Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in der Bildung. Das Portal
vernetzt, koordiniert und verwaltet systematisch Informationen aus Schulen, Berufs bildungsinstitutionen, pädagogischen
Hochschulen und Fachstellen und macht
sie der Öffentlichkeit zugänglich. «Es stellt
sich weniger die Frage, ob die Schule den
Digitalwandel mitmachen muss, sondern
vielmehr die Frage, was der Wandel mit der
Schule macht. Der Wandel findet nämlich
statt; sich dagegen zu wehren, wäre nicht
nur sinnlos, sondern kontraproduktiv»,
sagt Ritz. I Seiten 8/9

«Bitte legt euer Smartphone jetzt
in die dafür vorgesehene Kiste.
Während des Unterrichts spielt
keiner mit den Dingern.» So oder
ähnlich kann es in Klassenzimmern ablaufen. ZuRecht.
Schliesslich hilft «Clash of Clans»
spielen nicht wirklich beim Lernen. Doch das ist nur die eine
Seite der Medaille. Die Digitalisierung hat ein weites Feld geöffnet und ermöglicht neue Lernangebote. Die Rede ist von Bildung
im Netz. Die Grenzen formeller
Bildung verschmelzen dabei mit
jenen des informellen und lebenslangen Lernens mittels Informa- '::r
tions- und Kommunikationstech- '""(
nik. Seit geraumer Zeit werden
-8
solche Lernformen bereits in den """-<
Klassenzimmern angewandt.
Das hat teilweise auch mit den ~
neuen Lehrmitteln zu tun. Ein
Ende der Entwicklung ist nicht
absehbar. Vielmehr ist es realisti- _Q
scher, dass die Digitalisierung
(....:::,;
künftig noch verstärkter im Klas- ~
senzimmer Einzug hält. Das ist
an undfür sich durchaus erfreulich. Auch wenn das Ganze Risi- ~
ken birgt. Denn der Umgang mit '
neuen Medien braucht Medienkompetenz. Diese gilt es zu erlan- '::2
gen. Doch es geht bei der technologischen Entwicklung und den
neuen Formen nicht nur um Prävention, sandem auch um Chancen. Hier bietet die Digitalisierung ungeahnte Möglichkeiten.
Insbesondere im Schulunterricht.
Wobei wir wieder bei der eingangs erwähnten Kiste wären.
Denn es ist durchaus naheliegend, dass in naher Zukunft die
Smartphones im Schulunterricht
nicht mehr während der ganzen
Stunde in der Kiste verschwinden, sandem aktiv in den Schulunterricht miteingebunden
werden.
Sebastian Glenz /

,_$

Multimedial lernen. Schon heutzutage gibt es zahlreiche Lernformen und -in halte im Internet.
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jetzt wird es schon
früh ganz eng
1

Kein Tor. Shaqiri gegen Struna, auch er traf das Tor nicht.
Was prompt bestraft wurde.
FoTo KEYsToNE

FOTO LWL
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Belalp Bahnen
geht das Geld aus

Chancen ausgelassen,
und dann ein Penalty-Tor
kassiert: Die Schweiz und
die 0:1-Niederlage in Slo·
wenien, der Fehlstart zur
EM·Quali ist perfeld:.
Der eingewechselte von Bergen
mit dem Fehler und Djourous
Foulspiel: Die spielerisch unterlegenen Slowenen nahmen die
Einladung an und markierten
durch Novalmvic elf Minuten
vor Schluss per Elfmeter das
entscheidende 1:0.
Verloren hat die Schweiz
das Spiel jedoch mehrheitlich
im gegnerischen Strafraum.
Man spielte sich Möglichl<eiten
heraus, ohne jedoch eine nutzen zu können. Damit blieb
man im dritten aufeinanderfolgenden Länderspiel ohne eigenes Tor- die EM-Qualifikation
wird frühzeitig zu einer heiklen Angelegenheit. Am Dienstag bei San Marino, da muss die
«Torlosigkeit» endgültig beendet werden. I Seite 17

1815.ch..
Lichtblick. Dank der neuen 8er-Gondelbahn konnte der Verlust
im Geschäftsjahr 2013/2014 in Grenzen gehalten werden.

Das Ergebnis der Belalp
Bahnen AG im Geschäfts·
jahr 2013/2014liegt un·
ter den Erwartungen.
Wie schon im Vorjahr musste
erneut ein Verlust (285 000
Franken) hingenommen werden. Verwaltungsratspräsident
!Gaus Zurschmitten macht dafür das sinkende Interesse der

Gesellschaft am Skifahren,
schlechtes Wetter, Lex Weber
sowie die fehlende Unterstützung des Kantons verantwortlich. Aber auch in den kommenden Jahren steht die Belalp Bahnen AG mächtig unter Druck 1 - - - - - - - - - - - Um die Liquidität von 2015 bis
2017 zu gewährleisten, braucht
es ein Entgegenkommen der
Gläubiger. I Seite 3
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Wie der virtuelle Sc~~t~~~~das statis'

Toni Ritz, wir sind als Gesellschaft mitten in der digitalen Realität angekommen.
Die Schule auch?
((Die Schule ist nicht nur in der digitalen, sondern in der virtuellen
Realität angekommen.»
In der virtuellen Realität?
((Sehr viele Bildungsangebote und
IT-Dienstleistungen, die für die
Bildung eine wichtige Rolle spielen, verlagern sich ins Internet.
Digitale Geräte und Inhalte gehören zum Schulalltag, nicht flächendeckend und in jeder Sekunde, aber sie gehören dazu. Schule
findet immer noch in der physischen Welt statt, sie wird aber
mehr und mehr mit virtuellen
Angeboten, IT-Werkzeugen und
digitalen Assistenten ergänzt und
erweitert.»
Wo muss man den Hebel bei
so viel Virtualität ansetzen?
((Einerseits ist es wichtig, die Orientierung nicht zu verlieren, andererseits spielt die richtige Mischung eine grosse Rolle.»

ten Suche nach konkreten Informationen und Angeboten weiterhelfen. Wer eine Suchanfrage im
Internet nicht präzise stellt, erhält eine Unmenge an Informationen. Vieles davon kann man
nicht brauchen. Ich muss wissen,
wie ich die Fragestellung eingrenzen kann, um die gewünschten
Ergebnisse zu erhalten. Die Möglichl<eiten sind bereits jetzt fast
grenzenlos; ichmuss aber wissen,
wohin ich will, welche Rahmenbedingungen ich habe und welche der zahlreichen Möglichl<eiten mir da am weitesten entgegenl<Ornmen.»

«Für Einzelpersonen ist es fast
unmöglich, den
Überblicl{ zu
behaltenn
Toni Ritz

Konkret, was ist für die
Schule denkbar?
((Im Bereich der digitalen LehrDie Mischung zwischen Reali- mittel und Lernressourcen hilft
tät und Virtualität?
beispielsweise eine aussagekräfti((Lernen und Lehren ist und bleibt ge Verschlagwartung nach Fach,
eine persönliche und soziale An- Niveau, Schulstufe, Art der Resgelegenheit und braucht auch die source etc. Eine Suchmaschine
reale Interal<tion und Vernet- kann den Bestand aller Materiazung - nicht nur die virtuelle. lien dann entsprechend filtern
Ausserdem müssen die <Naturge- und die Schlussauswahl bleibt
setze> der physischen Welt in der auf einige wenige Apps, Spiele, Evirtuellen Welt bekannt sein, Books, Filme oder was auch imwenn man sich in Letzterer zielsi- mer beschränkt, die sich genau
cher und ohne Stürze und Unfille für das Lernziel und die Kompebewegen möchte. Das muss über tenzen eignen, die man erreichen
Medienbildung geschehen. So- will. Ich kann mir vorstellen, dass
wohl Lehrende als auch Lernende infrastrukturelle Fragen zunehmüssen mit ihrer Medienkompe- mend in die Hände der Eltern vertenz das Leben in der virtuellen schoben werden.»
Weltmitbestimmen können. Wer
das nicht kann, wird bestimmt.»
Mit infrastrul<turell meinen
Sie die Geräte?
((Richtig. Alle werden ihre eigeBesteht nicht die Gefahr,
nen Geräte haben und Mobilfunkdass man sich in der Fülle
angebote mit Internetzugang, soder Möglichl<eiten
dass man davon ausgehen kann,
verzettelt?
((Das habe ich mit Orientierung dass alle ausgerüstet sind. Digitagemeint. Es ist wichtig, Auswahl- le Geräte gehören dann zur Schuund Filterkriterien für sich und le wie Etui und Schreibblock»
seine Ziele definieren zu können,
um gezielt die dazu passenden IT- Sie sagen es, Bildung im Netz
erfordert eine gewisse lnfraMöglichl<eiten zu nutzen.»
strul<tur. Sei es ein PC, Tablet
oder Smartphone und natürWas kann da helfen?
((Hier können intelligente Such- lich die Software. Das ist
mechanismen, welche eben gera- aber mit Kosten verbunden.
de zu den digitalen Möglichkeiten ((Das ist effektiv so, aber die Gerägehören, gute Dienste leisten. te werden auch immer günstiger
Man muss aber Strategien und und verschiedene Studien zeigen,
Mittel kennen, die bei der geziel- dass die Lernenden je länger desto

mehr ihre eigenen Geräte von zu
Hause mitbringen. Es kann deshalb gut sein, dass ein eigenes Gerät in ein paar Jahren zur Standardausrüstung gehört.»

liefern, die dann noch aussortiert
und bewertetwerden müssen, bis
die passendste gefunden ist oder
diese noch minimal adaptiert
wird.»

Wie verhält es sich mit der
Software?
((Bei der Software ist es ein wenig
anders, obwohl der Trend hin zu
Gratis-Apps auch den Softwaremarkt aufmischt. Das zeigt sich
daran, dass man nicht mehr Software kauft, sondern mietet, und
eine Gratis-Dienstleistung mit seinen persönlichen Daten bezahlt.»

Was spricht eigentlich aus
pädagogischer Sicht gegen
den guten, alten Hellraumprojektor?
((Nichts. Die Entwicldung und Zunahme der Digitalisierung ist ja
nicht etwas, was von der Pädagogik vorangetrieben wurde. Es ist
vielmehr so, dass die Digitalisierung einfach mehr und neue
Möglichl<eiten schafft.»

Das ist nicht unbedingt eine
gute Entwiddung.
((Darin liegt das eigentliche Problem. Was ist uns Bildung, Infrastruktur etc. noch wert? Wollen
wir alles gratis oder möglichst
günstig, auf Kosten unserer Privatsphäre haben? Oder sind wir
bereit, in den Geldbeutel zu greifen und bleiben dafür Herr und
Herrin unserer Daten? Vielleicht
kommt die Frage schon zu spät,
denn die al<tuellen Pral<tiken zeigen, dass eine grosse Mehrheit
von Menschen tagtäglich Dienstleistungen und Angebote nutzt,
die sie mit ihren Daten bezahlt
hat, ohne dass sie sich dessen so
richtig bewusst ist.»
Das Internet wird damit zur
festen Schulgrösse.
((Das ist ldar. So werden auch Dolcumente, Dienstleistungen und
Kornmunikationen übers Internet abgewickelt, sodass von jedem x-beliebigen Gerät und
Standort aus darauf zugegriffen
werden kann. Die Technil< wird
künftig so weit fortgeschritten
sein, dass es kaum Kompatibilitätsprobleme mehr geben wird.
Die Lernsettings und -modelle
werden wahrscheinlich entsprechend offener und freier sein und
es wird mehr gesamtheitlieh und
interdisziplinär gearbeitet.»
Welche Kompetenzen werden
Schüler mitbringen müssen?
((Die Hauptl<Ompetenz wird darin
bestehen, die Informationen und
das bestehende Wissen so in Korrelation zu bringen, dass es zu
den Fragen und Problemen passt.
Möglicherweise wird man nicht
mehr selbst Antworten auf Fragen suchen, sondern lernen, die
richtigen Fragen zu stellen und
die intelligenten Systeme (cognitive computing) werden eine Auswahl von möglichen Antworten

Das heisst?
((Konkret muss man sich die
Frage stellen, ob die neuen Möglichkeiten pädagogisch besser
sind als die traditionellen. Respel<tive, ob sie pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden oder nicht.
Insofern kann der Hellraumprojektor aus pädagogischer Sicht
genauso geeignet oder ungeeignet eingesetzt werden wie ein
Computer mit Beamer.»
Es sind also Werkzeuge?
((Genau. Es sind Werkzeuge und
Medien, nicht Inhalte und Methoden. Und so muss die Schule eigentlich auch an die ganzen digitalen Möglichl<eiten herangehen:
Die Frage muss nicht lauten, was
ist technologisch das Neueste und
Beste, sondern was lässt sich pädagogisch-didal<tisch am geschiclttesten für die konkrete Situation und das konl<rete Ziel
nutzen? Dabei werden natürlich
auch immer Rahmenbedingungen wie Finanzen, Zeit und andere Ressourcen eine grosse Rolle
spielen, sodass das pädagogisch
Optimale nicht immer durchgesetzt werden kann. Das ist aber
grundsätzlich nichts Neues.»
Hinkt die Schule nicht automatisch immer hinter dem
technisch Machbaren hinterher?
((Natürlich, aber das tun wir eigentlich alle. Bevor die Technil<
für pädagogische Zwecke eingesetzt werden kann, muss sie erst
entwickelt werden und sich
durchsetzen. Dann müssen wir
sie kennenlernen und testen.
Schliesslich probieren wir aus,
was möglich und machbar ist.
Aber alles Machbare ist nicht unbedingt wünschenswert und
sinnstiftend, deswegen ist das
Hinterherhinken
vorsichtige

nicht nur negativ.»
Wer multimedial unterrichten will, braucht entsprechende Qualifil<ationen und
Lernmaterialien. Wie ist da
der derzeitige Stand?
((Es ist unabdingbar, dass in Ausund Weiterbildung entsprechende Kompetenzen vermittelt werden, die im Unterricht in passenden Gefässen weitervermittelt
und für konl<rete Fächer genutzt
werden. Die Lehrplan-21-Diskussion im Bereich ICT und Medien
zeigt aber, dass es keine einfache
Aufgabe ist, ein geeignetes Modell
und Gefäss zu finden, das neben
allen anderen Prioritäten seinen
angemessenen Platz bekommt.»
Wie wichtig ist demzufolge
Medienlmmpetenz?
((Wenn wir davon ausgehen,
dass Medienkompetenz die vierte Schlüsselkompetenz neben
Schreiben, Lesen und Rechnen
ist, dürfte es keine Frage mehr
sein, welchen Platz diese Qualifizierung in der Schule einnehmen sollte.»
Welche Rolle spielt dabei
educa.ch, das Schweizer Medieninstitutfür Bildung und
Kultur?
((Es ist heutzutage für Einzelpersonen fast unmöglich, den Überblick über alle Trends und Entwicldungen zu behalten; erst
recht nicht, wenn man von
der Informationsflut fast überschwemmt wird. Darum wird
educa.ch sicher weiterhin über
ihr grosses Expertennetzwerk relevante Trends und Entwicldungen aufspüren und prüfen. Und
schliesslich schauen, inwiefern
sich diese im Bildungsbereich
eignen.»

immer mehr <User generated content> - das sind Inhalte, die
beispielsweise von Schülerinnen und Schülern selbst erstellt
wurden.»

«Schülern muss
man das virtuelle
Handwerl{szeug
vermittelnn
Toni Ritz
Dann lässt sich das Angebot
nicht steuern?
((Es ist wichtiger, Schülerinnen
und Schülern das Handwerkszeug zu vermitteln. Damit sie lernen, wie man Qualität und Verlässlichl<eit der Inhalte und Angebote selbst zielgerichtet und
schnell einschätzen kann.»
Redet man in der Schule
übers Internet, geht es in
erster Linie um Prävention.
Sie sehen aber vor allem
Chancen.
«Prävention ist sicher sehr wichtig. Ich würde es aber lieber breiter zusammenfassen und von Medienl<ompetenz sprechen.»

Was beinhaltet
Medienlwmpetenz?
«Medienlwmpetenz beinhaltet,
dass man gerrau weiss, was man
tut, wozu und in welchem Ausmass. Man kennt Hintergründe
und kann Konsequenzen einschätzen. Dazu gehören Themen
der Prävention, aber eben nicht
nur. Natürlich muss man Risiken
einschätzen können, man muss
aber auch die Chancen sehen und
wissen, wie man all die Möglichkeiten und Entwicldungen so nutzen l<ann, dass sie einen vorwärtsbringen. Indem wir die Möglicheduca.ch beschäftigt sich
keiten auch in der Schule nutzen
auch mit rechtlichen Fragen. können, bereiten wir die Lernen((Neben den koordinativen Tätig- den auf das künftige Arbeitsleben
keiten ldärt educa.ch auch sämt- vor.»
liche Fragen der rechtlichen Seite:
Dabei geht es um Urheberrecht, Sie haben es angesprochen,
Datenschutz,
Persönlichl<eits- wenn sich Lernmaterialien
schutz, Informationssicherheit und -formen ins Internet verLizenzwesen, Vertragsrecht etc.» lagern, wird nicht nur der
Datenschutz wichtig, sonWie kann man dabei das Andern es stellen sich auch Fragebot in Form von Lernplatt- gen hinsichtlich des Urheberformen im Internet steuern?
rechts.
((Steuern ist ein starkes Wort. Im «Es ist ganz ldar, dass sich im InInternet entstehen neben formel- ternet Lernmaterialien schneller
len auch sehr viele informelle und einfacher verbreiten und KoPlattformen. Diese werden rege pien entstehen, die so nicht vorgenutzt. Zugleich kursiert auch gesehen und zugelassen sind. Da
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Helvetischer Bildungsser

WALLIS/SCHWEIZ IDie Welt
verändert sich rasant.
Neue Technologien drängen auf den Markt, die
mittelfristig auch die
Schullandschaft verändern
werden. educa.ch widmet
sich genau dieser Herausforderung.

Vernetzt. Die neuen Technologien sind auch eine Chance für die Bildungslandschaft

FOTO WB

Schüler mit Smartphones sind
hierzulande keine Seltenheit
mehr. Zugleich hat pral<tisch jeder Haushalt einen Internetanschluss und auch vor der Schule
macht die digitale Entwicldung
nicht halt. IT-Trends wie Digitalisierung, Cloud Computing und
mobile Endgeräte üben grossen
Einfluss aufEntwicldungen in Ge-

educa.ch eine wichtige Rolle. Der
schweizerische Bildungsserver
educa.ch ist eine elektronische
Plattform, die erleichterten und
umfassenden Zugang zu Informationen und Dokumentation im
Schweizer Bildungswesen bietet.
Das Portal vernetzt, koordiElektronische Plattform
Neue Lehrmittel sind beispiels- niert und verwaltet systematisch
weise so ausgestaltet, dass sie Informationen aus Schulen, Bemultimedial angewendet werden rufsbildungsinstitutionen, pädakönnen. Das fängt schon in der gogischen Hochschulen und
Primarschule an. Wer will, findet Fachstellen und macht sie der
im Internet gar altersgerechte Öffentlichl<eit zugänglich. ZuLernprogramme für Sprachen, sätzlich steht eine interal<tive ArBlitzrechnen usw. Diese sind spie- beits- und Lernumgebung für
lerisch ausgestaltet und bringen Schule und Ausbildung zur Verteilweise auch den visuellen As- fügung (educanet). Die dort intepel<t beim Lernen mit ein. In die- grierten digitalen Kommunikatiser Fülle von Möglichkeiten spielt ons- und Lernwerkzeuge unter-

sellschaft, Politik und Wirtschaft
aus. Bildung jeglicher Art befähigt die heranwachsende Generation zur Teilnahme an der zunehmend digital geprägten Lebens- und Arbeitswelt.
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t, dass insbesondere der virtuelle Wandel die Schule in ZUl{unft massiv verändern wird

:he IQassenzimmer sprengt
braucht es erst einmal eine Sensibilisierung. Die Urheberrechte
müssen aber auch angepasst werden, besonders in Bezug auf digitale LehrmitteL»
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wie Lehrpläne und Schulsysteme
einlassen, was eher unwahrscheinlich ist.»

Wo steht die schweizerische
Schullandschaft im Quervergleich mit anderen Ländern
Inwiefern?
«Man sollte die Lehrmittel - wie in Sachen digitale Schullandfrüher die Bücher - bearbeiten schaft?
und für eigene Neuschöpfungen «<n Bezug auf die Ausrüstung steverwenden dürfen. Damit aber hen Schweizer Schulen sehr gut
nicht die Gefahr des Copy-Pas- da. Was die Verwendung und den
tens, der Plagiate und der Betrü- Einsatz von ICT in der Bildung angereien zunimmt, müsste man geht, gibt es grosse Unterschiede
neben der Sensibilisierungsarbeit - von Schule zu Schule, Stufe zu
auch digitale Lösungen dafür fin- Stufe, teilweise sogar von Kanton
den, werwas in welchem Umfang zu Kanton. Die vertiefenden Anawie lange tun darf. Dies ist eine lysen zum PISA-Bericht 2012 geFrage, die mit einer digitalen Iden- ben da genauere Einsichten.»
tität gelöst werden könnte, jedenAbschliessend, warum muss
falls technisch.»
die Schule diesen Wandel
mitmachen?
Sie sprechen von der digita«Es stellt sich weniger die Frage,
len Identität eines jeden
ob die Schule den Wandel mitmaSchülers. Besteht da nicht
chen muss, sondern vielmehr die
die Gefahr des gläsemen
Frage, was der Wandel mit der
Bürgers?
«Gerade deswegen ist es wichtig, Schule macht. Der Wandel findet
der Frage der digitalen Identität nämlich statt; sich dagegen zu
auf behördlicher Seite nachzuge- wehren, wäre nicht nur sinnlos,
hen. Wenn jeder Online-Dienst sondern kontraproduktiv. Ich seseinen Nutzerinnen und Nutzern he es wie beim Surfen: Man muss
eine eigene digitale Identität an- die beste Welle finden und auf
bietet, lcann er selbst bestimmen, diese aufspringen. Dass man dawelche und wie viele Daten er er- bei auch mal ins Wasser fallt, gehebt und wozu. Wenn die Bil- hört zum Sport.»
dungsbehörden das Ruder überInterview: Sebastian Glenz
nehmen, können sie besser steuern, welche Daten an wen übermittelt werden und wo sie
bearbeitet werden. Das wäre eine I TONI RITZ
Massnahme gegen die <GläsernSeit dem 1. Januar 2012 ist der Briheit> des Bürgers.»
Reicht das?
«Selbstverständlich kann man damit nicht verhindern, dass einzelne Dienste trotzdem ihre Nutzer
durchleuchten wollen. Jedoch
kann man sich wenigstens im Bereich der formellen Bildung
darum bemühen, sich auf Dienste
zu beschränken, die sich nach
den Anliegen des Datenschutzes
richten.>>
Ist es denkbar, dass lcünftig
Weltplayer wie Apple den
Lead in Sachen Lernsoftware
übemehrnen?
«Solange sie geschlossene Formate haben, die alle anderen Geräte
ausschliessen, eher nicht. Im informellen Rahmen können sie
durchaus attraktiv werden, für
den formellen Rahmen fehlt ihnen die bildungspolitische Legitimation. Auch müssten sie sich
auf die lokalen Gegebenheiten

ger Toni Ritz Direktor von educa.ch.
Ritz verfügt mit zwei verschiedenen
Lehrdiplomen über mehrjilhrige Unterrichtserfahrung auf verschiedenen Schulstufen. Nach dem Lizenziatsstudium in Erziehungswissenschaften an der Universität Freiburg
arbeitete er als Leiter des Schulentwicklungszentrums Oberwallis und
war als kantonaler Präsident der
ICT-Kommission für die Integration
von ICT in die Walliser Schulen zuständig. Nach einer postgradualen
Ausbildung in Weiterbildungsmanagement an der Universität Bern und
einer Ausbildung zum Schulentwicklungsberater der Universitilt Dortmund war Toni Ritz als Vizedirektor
der Pildagogischen Hochschule
Wallis für die Weiterbildung und den
ICT-Bereich zuständig. Während dieser Tätigkeit war er auch mehrere
Jahre Präsident der Weiterbildungskommission der COHEP (Schweizerische Konferenz der Rektorinnen
und Rektoren der Pädagogischen
Hochschulen). Vier Jahre lang arbeitete Toni Ritz zudem als Teilprojektleiter «Aus- und Weiterbildung» des
interkantonalen Fremdsprachenprojektes «Passepartout».
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stützen Formen des kooperativen
Lernens und Lehrens und fördern
die Medienkompetenz (E-Learning, E-Community).

Nationale Anlaufstelle
educa.ch ist als Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur die nationale Anlaufstelle für
Fragen rund um Informationsund Kommunikationstechnolagien (ICT) in der Bildung. Im Auftrag der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und des Bundesamtes
für Berufsbildung und Technologie betreibt sie den Schweizerischen Bildungsserver. Bund und
Kantonen unterstützen im Rahmen des schweizerischen Bil-

dungsservers verschiedene Projekte: Mit der digitalen Schulbibliothekwird beispielsweise der
zentrale Zugriff auf qualitätsgeprüfte elektronische Lehr- und
Lernressourcen gesichert.
Über die Koordinationsplattform educa.MINT werden
zahlreiche Angebote zur Sensibilisierung von Schülerinnen und
Schülern für den Bereich Mathematilc, Naturwissenschaft, Informatik und Technik (MINT) einheitlich katalogisiert und einer
breiten Lehrerschaft zugänglich
gemacht. Seit 2012 ist der Briger
Toni Ritz der Direktor des Bildungsserver. Ritz ist 47 Jahre alt,
verheiratet und wohnt mit seiner
gse
Familie in Brig.

Blick in die Zukunft. Die Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten- auch für die Schule, sagt duca.ch-Direktor Toni Ritz.
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