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…
Mobile Lernapps

Learning ROI

Spielmechaniken

Learning Reinforcement Pläne

Learning Analytics

Adaptive Lern-und Arbeitsumgebung 

Micro-Learning

Innovative Lernmedien

Digitales Lernen

Lernarchitekturen

…

…

…
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Orientierungsrahmen –
Was heisst das für uns?

Entwicklungspfade für 
Learning Professionals?

Quellen: Davies et al. (2011): Future work skills 2020; Trilling & Fadel (2009): 21st century skills; Uhl et al. (2016): Digital capability framework.
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Kompetenzen für eine 
digitale Lernwelt –

Beispiele: 
Rahmenmodelle1
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JISC 2014 
Digital Literacies
Framework

https://www.jisc.ac.uk/full-guide/developing-digital-literacies

https://www.jisc.ac.uk/full-guide/developing-digital-literacies


Digitale Grundkompetenzen: 
DigComp 2.1
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Kompetenzbereiche Kompetenzen (Auswahl)

Mit digitalen
Informationen 
umgehen

Online Informationen / Ressourcen effektiv durchstöbern, suchen & filtern

Informationen / Ressourcen bewerten

Informationen / Ressourcen organisieren, speichern und aufrufen

Wirkungsvoll digital 
kommunizieren

Verschiedene Geräte & Anwendungen für Interaktion & Zusammenarbeit nutzen

Informationen / Inhalte mit anderen verarbeiten, zitieren und teilen

Online Identitäten und Reputation erzeugen, entwickeln & überarbeiten

Digitale Inhalte 
erstellen

Eigene Inhalte in verschiedenen Formaten erstellen & überarbeiten

Verfügbare Inhalte verarbeiten & integrieren um Neues zu erstellen

Lizenzmodelle & Schutzrechte verstehen und sachgerecht nutzen

Sicherheit 
gewährleisten

Persönliche Geräte und Daten gegen Angriffe & Gefahren schützen

Gesundheitsrisiken der Technologie-Nutzung kennen & vermeiden

Technische Probleme 
lösen

Technische Lösungen & Werkzeuge kennen, bewerten & anpassen

Technikprobleme identifizieren und lösen
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Arbeitsbezogene
Kompetenzen
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(Institute of the Future, 2011)

http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/images/whatwedo/IFTF_FutureWorkSkillsSummary.gif


Organisationsbezogene 
Kompetenzen:

Digital capability
framework
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A Digital Enterprise will outperform its 
competitors if it is able to: 

• transform and innovate simultaneously,
• leverage the best-suited technology for 

its business,
• understand and serve its customers in a 

superior way,
• provide a highly motivated and 

collaborative working environment that 
facilitates knowledge workers, and

• operate its business in an efficient way.

(Uhl et al. 2016)



Sarder: Creating Competency Models (2015)
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Finance
Operations
Sales
Marketing
IT
Training
Leadership
…

Source: https://www.slideshare.net/russellsarder/creating-competency-models

Values & Culture
Strategy
Policy
Process
Systems
…

https://www.slideshare.net/russellsarder/creating-competency-models


Kompetenzen für eine 
digitale Lernwelt –

Beispiele: 
Rahmenmodelle1
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Entwicklungspfade für 
Learning Professionals?

Quellen: Davies et al. (2011): Future work skills 2020; Trilling & Fadel (2009): 21st century skills; Uhl et al. (2016): Digital capability framework.
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Orientierungsrahmen –
Was heisst das für uns?

2



Erweitertes Leistungsportfolio
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Neue Kompetenz-Profile 
für L&D
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http://www.wikipedia.org/
https://commons.wikimedia.org/
http://www.scil.unisg.ch/
http://www.social-augmented-learning.de/
http://www.coachingspaces.com/
http://www.colearn.de/


Welche Kompetenzen braucht es künftig?
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• Mit digitalen Informationen umgehen
• Wirkungsvoll digital kommunizieren
• Digitale Inhalte für Kunden bzw. 

KollegInnen erstellen & teilen
• Sicherheit gewährleisten
• …

• Exploitation & Exploration balancieren
• Effektive Wissensarbeit ermöglichen
• Wachstum & Vernetzung unterstützen
• Verteilte Teams führen
• …

In digitaler Arbeitswelt 
produktiv sein

Produktivität 
in digitaler 

Geschäftswelt 
managen

Transformation 
in digitaler 

Geschäftswelt 
führen

• IT- / KI-basierte 
Geschäftsinnovation führen

• Agilität & Kundenzentrierung 
antreiben

• IT-Exzellenz antreiben
• …

Fach-
aufgaben

(zB im Bereich IT / 
KI bearbeiten)

• Netzwerke & 
Infrastrukturen 
bereitstellen

• Applikationen 
entwickeln / 
bereitstellen

• Algorithmen 
entwickeln / 
bereitstellen

• …



Online Umfrage

Gehen Sie auf www.sli.do

Oder downladen Sie
die Sli.do App

Code:  #1521
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http://www.sil.do/


In welchem Feld 
sehen Sie den grössten 
Entwicklungsbedarf 
für Learning Professionals?
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St.Galler Forum digitales Lernen

http://www.sli.do/


Kompetenzen für eine 
digitale Lernwelt –

Beispiele: 
Rahmenmodelle1
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Orientierungsrahmen –
Was heisst das für uns?

Quellen: Davies et al. (2011): Future work skills 2020; Trilling & Fadel (2009): 21st century skills; Uhl et al. (2016): Digital capability framework.

2

Entwicklungspfade für 
Learning Professionals?

3



Digitale Transformation –
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(in Anlehnung an Davenport & Kirby (2016): 5 Steps to Augmentation.)

5 Entwicklungspfade für Learning Professionals



Welche(n) Entwicklungspfad(e)
finden Sie für sich selbst 
zielführend?
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St.Galler Forum digitales Lernen

http://www.sli.do/


Wo stehen Sie beim Thema 
"digitale Kompetenzen"?
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http://www.sli.do/
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Vielen Dank!



Wo kann man mehr zu scil erfahren?

Webseiten www.scil.ch
www.scil-aktuell.ch/

scil Blog www.scil-aktuell.ch/category/beitraege/

Vorträge & 
Publikationen

www.scil-aktuell.ch/category/beitraege/

Projekte & Studien www.scil-aktuell.ch/category/projekte-studien/
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http://www.scil.ch/
https://www.scil-aktuell.ch/
http://www.scil-aktuell.ch/category/beitraege/
http://www.scil-aktuell.ch/category/beitraege/
http://www.scil-aktuell.ch/category/projekte-studien/


Kontakt

Dr. Daniela Bäcker
Leiterin scil Academy
Tel.: +41 71 224 26 42
Mail: daniela.baecker@unisg.ch
www.scil.ch 

swiss competence centre of innovations in learning (scil)
Institut für Wirtschaftspädagogik (IWP-HSG)
Universität St.Gallen
Guisanstrasse 1a
CH-9010 St.Gallen
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mailto:daniela.schuchmann@unisg.ch
http://www.scil.ch/

	Digitale Kompetenzen für Learning Professionals
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	JISC 2014 �Digital Literacies Framework
	Digitale Grundkompetenzen: �DigComp 2.1
	Arbeitsbezogene�Kompetenzen
	Organisationsbezogene Kompetenzen:��Digital capability framework �
	Sarder: Creating Competency Models (2015)
	Foliennummer 9
	Erweitertes Leistungsportfolio
	Neue Kompetenz-Profile �für L&D
	Welche Kompetenzen braucht es künftig?
	Online Umfrage
	In welchem Feld �sehen Sie den grössten �Entwicklungsbedarf �für Learning Professionals?
	Foliennummer 15
	Digitale Transformation – �
	Welche(n) Entwicklungspfad(e)�finden Sie für sich selbst �zielführend?
	Wo stehen Sie beim Thema "digitale Kompetenzen"?
	Foliennummer 19
	Wo kann man mehr zu scil erfahren?
	Kontakt
	Foliennummer 22
	Vergleich: Modelle zu Digitalen Grundkompetenzen



