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Zusammenfassung 

Immer selbstverständlicher setzen Wirtschaft und Gesellschaft voraus, dass man Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT)1 zu nutzen und anzuwenden weiss – sei es als Privat-
mensch, Bürgerin oder Bürger, Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Die Wirtschaft benötigt die-
se Fähigkeiten bei ihren Beschäftigten zur weiteren Produktivitätssteigerung und damit zum 
Wachstum. Die Beschäftigungs- und Arbeitsmarktfähigkeit jedes Einzelnen hängt in vielen Be-
rufen von seinen IKT-Anwenderkompetenzen ab. Der Staat kann das IKT-Potential für Quali-
tätssteigerung über eGovernment oder eDemocracy nutzen. Weil aber ein Teil der Gesellschaft 
über keine oder nur geringe IKT-Kompetenzen verfügt, kann die Wirtschaft die mit einem IKT-
Einsatz verbundenen Produktivitätsvorteile nicht voll nutzen. Wenn Teile der Bevölkerung IKT 
nicht nutzen können oder wollen, hat der Staat die Pflicht, die Bevölkerung aus Gründen der 
Gleichbehandlung auch in Zukunft auf traditionellem Weg informieren. Mangelnder Zugang zu 
IKT oder mangelnde Kenntnisse erschweren die Teilnahme am gesellschaftlichen und politi-
schen Leben und können zu sozialem Ausschluss führen (wenngleich umgekehrt IKT-Kompe-
tenzen alleine natürlich kein Garant sind für soziale Integration). Im schlimmsten Fall entsteht 
ein «Graben» – auch «digitale Spaltung» genannt – zwischen jenem Teil der Bevölkerung, die 
via IKT an der Informations- und Wissensgesellschaft teilhaben, und anderen, die davon aus-
geschlossen sind.  

Das Phänomen der digitalen Spaltung muss die Politik beschäftigen: Staat und Wirtschaft ha-
ben ein Interesse daran, den Kreis jener Personen, die keine IKT-Anwenderfähigkeiten haben 
und deshalb IKT nicht nutzen können, so gering wie möglich zu halten. Zudem kann diese 
Technologie auch mithelfen, bestehende Hürden (z.B. für behinderte Menschen) zu überwin-
den. 

Zur Umsetzung der Strategie für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz beauftragte der 
Bundesrat die «Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft – KIG» (neu: «Interdepartemen-
tale Ausschuss Informationsgesellschaft – IDA IG»). Diese zeigte in ihrem 3. Bericht zuhanden 
des Bundesrates die Risiken der Entstehung einer digitalen Zweiklassengesellschaft in der 
Schweiz auf. Sie hat dabei die Bedeutung der Bildung unterstrichen, um die Entstehung einer 
digitalen Spaltung in der Schweiz zu vermeiden respektive bestehende Differenzen zu reduzie-
ren.  

Der vorliegende Bericht analysiert das Phänomen der «digitalen Spaltung» in der Schweiz2. Er 
will prüfen, welcher Bevölkerungsanteil von IKT-Anwendungen ausgeschlossen ist und mit we l-
chen Massnahmen diese Menschen in die Welt der IKT-Nutzerinnen und -Nutzer integriert wer-
den können. IKT-Hard- und -Software sind in Wirtschaft und Gesellschaft weit verbreitet (Com-
puter, Internet, Touch Screens, Mobiltelefone etc.). Die Schweiz ist auf dem Weg zur Informati-
onsgesellschaft. Dies ist unter anderem auf Anstrengungen von Privaten, Wirtschaft, Gemein-
den, Kantonen und Bund zurückzuführen. So gehörten 2003 das www und E-Mail bereits bei 
rund 47 % der Bevölkerung zum Alltag. Diese IKT-Nutzerquoten lassen nicht auf grosse Barrie-
ren schliessen. Jedoch zeigen sich deutliche Unterschiede aufgrund von Geschlecht, Alter, Bil-
dung oder Einkommen.  

Der Bericht vertritt die Auffassung, dass die IKT-Verbreitung und -Anwendung nicht prinzipiell 
neue Unterschiede in der Gesellschaft verursacht, sondern bestehende sichtbarer macht und 
verstärkt. Dabei spielt der Faktor Bildung bei der Entstehung der «digitalen Spaltung» eine 
Schlüsselrolle – und genauso bei der Vermeidung sowie Beseitigung. Durch die Verbreitung 
von IKT steigt die Bedeutung des Geschriebenen und damit der Lesefähigkeit; der Bericht legt 

                                                   
1 Eine Erklärung bzw. Definition der verwendeten Fachbegriffe finden Sie im Glossar am Ende dieses 

Berichts (Kapitel 5). 
2 Das Problem des Digitalen Grabens ist – in der globalisierten Welt – im Wesentlichen ein globales 

Problem: Der Digitale Graben hat die Kluft zwischen Nord und Süd noch grösser gemacht. Der Digita-
le Graben ist aber auch ein Problem innerhalb der Bevölkerung eines Landes. Dieser Bericht konzent-
riert sich ausschliesslich auf die Probleme innerhalb der Schweiz. 
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deshalb ein besonderes Gewicht darauf. Über die rein technischen Kenntnisse hinaus sollten 
die Menschen befähigt werden, die IKT selbstverantwortlich und sinnvoll zu nutzen.  

Der Bericht kommt zum Schluss, dass direkte Massnahmen zur Überwindung oder Vermeidung 
der digitalen Spaltung wenig wirksam und nachhaltig sind. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass 
die IKT als Querschnittstechnologie in verschiedenen angestammten Politikbereichen unter-
stützt und verbreitet werden können. Zu erwähnen sind z.B. die Bildungs- und Forschungspolitik 
oder die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, und dabei etwa die Arbeitslosenunterstützung oder Al-
tersbetreuung. Es scheint deshalb zweckmässig, wenn der Bund indirekt Massnahmen ergreift, 
um die Entwicklung und Nutzung von IKT in diesen Politikbereichen sinnvoll und nachhaltig zu 
fördern. Der Bericht behandelt mögliche Massnahmen in vier Bereichen: 

• Befähigung aller durch Bildung; 

• IKT-Kompetenz, insbesondere die Befähigung zur IKT-Nutzung; 

• IKT als Thema aller Politikbereiche; 

• Erhöhung der Internet-Sicherheit (Schutz vor Netzwerkkriminalität, Datenschutz). 

Im Mittelpunkt möglicher Massnahmen steht die Bildungspolitik. Massnahmen gegen die Ten-
denzen zu einer digitalen Spaltung, die bei Jugendlichen in den Schulen ansetzen, sind präven-
tiver Natur und dürften die grösste Wirkung haben. In der obligatorischen Schule ist die grösste 
Chance, möglichst alle Jugendlichen zu erreichen. Dabei ist Lesefähigkeit das Thema. Weiter 
geht es über das Problem der rein technischen Beherrschung einzelner IKT-Mittel hinaus. Bil-
dung soll die Voraussetzungen für die Befähigung aller in der Nutzung von IKT schaffen. Beste-
hende, zeitlich befristete Programme wie «Public Private Partnership – Schule im Netz» (PPP-
SiN) oder Projekte wie der Schweizerische Bildungsserver zielen in diese Richtung.  

Auf Erwachsene ausgerichtete Massnahmen zur Mobilisierung bildungsferner Schichten 
und/oder zur Behebung des Illetrismus sind ebenfalls zu begrüssen. Sie bedeuten letztlich je-
doch eine Symptombekämpfung oder eine Behebung des Schadens, den das Bildungssystem 
in einer frühen Phase der Biographie der Betroffenen nicht vermeiden konnte Die Erfahrung in 
vielen Ländern zeigt: Bildungsferne Bevölkerungsschichten gezielt zu identifizieren und anzu-
sprechen, ist schwierig und meist wenig erfolgreich. Deshalb sollen die Jugendlichen die priori-
täre Zielgruppe von Massnahmen sein. Der finanzielle und verfassungsmässige Handlungs-
spielraum des Bundes ist in diesem Zusammenhang allerdings begrenzt; wichtige Kompeten-
zen liegen bei den Kantonen. Der Bund kann im berufsorientierten Weiterbildungsbereich tätig 
werden sowie sein Engagement bei der Bildungsforschung verstärken. Er ist auch bei Fragen 
der Internet-Sicherheit und beim Schutz gegen Netzwerkkriminalität aktiv und trägt damit zur 
Stärkung des Vertrauens in das Internet bei.  

Auch wenn seine Möglichkeiten begrenzt sind, so kann der Bund mit diesem Bericht zumindest 
zur Klärung des Phänomens der «digitalen Spaltung in der Gesellschaft der Schweiz» und zur 
Sensibilisierung für dieses Thema beitragen. Die Verantwortlichen in den verschiedenen Poli-
tikbereichen, die mit dieser Thematik zu tun haben – wie die Entscheidungsträgerinnen und 
-träger in der Bildungs- und Forschungspolitik oder Arbeitsmarkt-, Alters- und Sozialpolitik –, 
sind angehalten, über die Einführung und Anwendung von IKT ihre Zielgruppen zu mobilisieren 
und für die Nutzung von IKT zu motivieren. Sie sollen in Zukunft im Zuge ihrer Massnahmen 
dem Aspekt der digitalen Spaltung Beachtung schenken und zur Vermeidung gesellschaftlich 
unerwünschter Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von IKT beitragen. 
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1 Auftrag und Hintergrund 

Die Schweiz ist auf dem Wege zur Wissens- und Informationsgesellschaft. Informations- und 
Kommunikations-Technologien (IKT) durchdringen die verschiedensten Lebens- und insbeson-
dere auch Arbeitsbereiche. Damit verbindet sich die Frage, wie verschiedene gesellschaftliche 
Gruppen davon betroffen werden. Gibt es Verlierer und Gewinner resp. Benachteiligte und Be-
vorzugte? Die Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (KIG) hatte in ihrem 3. Bericht vom 
30. April 2001 auf die Risiken der Entstehung einer digitalen Zweiklassengesellschaft in der 
Schweiz hingewiesen. Ganze Bevölkerungsteile könnten von der Teilnahme am gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen werden, weil sie die IKT nicht nutzen können. 
Eine besondere Betroffenheit vermutet die KIG bei sog. «bildungsfernen Bevölkerungsschich-
ten». Um die Entstehung einer digitalen Spaltung in der Schweiz zu vermeiden, hat sie deshalb 
die Bedeutung der Bildung und Mobilisierung dieser Bevölkerungsschichten unterstrichen.  

Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 29. August 2001 das EVD beauftragt, diesen Fragen-
komplex zu bearbeiten und einen Bericht vorzulegen. Dabei sei insbesondere der Handlungs-
bedarf zu prüfen, um den Ausschluss von Teilen der Bevölkerung von der Informationsgesell-
schaft zu verhindern, und je nach Beurteilung wünscht er Vorschläge für konkrete Massnah-
men. Mit welchen Massnahmen im Zusammenhang mit IKT könnten insbesondere bildungsfer-
ne Schichten mobilisiert und in die Wissens- und Informationsgesellschaft integriert werden?3 

Zur Beurteilung des Handlungsbedarfes orientiert sich der vorliegende Bericht am Anspruch der 
«Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft» vom 18. Februar 1998. Die vier 
Grundsätze dieser Strategie lauten:  

• Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz sollen einen chancengleichen Zugang 
zu den neuen Informations- und Kommunikationstechniken erhalten.  

• Die Fähigkeit, mit diesen Techniken umzugehen, bildet eine Grundlage des täglichen 
Lebens, die durch ständige Aus- und Weiterbildung zu fördern ist.  

• Die Informationsgesellschaft soll sich im freien Wettbewerb durch die Initiative aller ent-
wickeln, wobei der Staat auf ihre sozialverträgliche Ausgestaltung zu achten hat. 

• Das Vertrauen in die neuen Informations- und Kommunikationstechniken muss gefördert 
werden. Mit diesen Technologien soll verantwortungsbewusst umgegangen, die Grund- 
und Menschenrechte sollen gewährleistet und das Recht soll durchgesetzt werden.4 

Damit spricht sich der Bundesrat gegen eine Benachteiligung von Teilen der Bevölkerung durch 
die IKT und für den Zugang zu IKT für alle sowie die Befähigung aller zur IKT-Nutzung aus. 

2 Digitale Spaltung als Problem 

Die Entwicklung der IKT hat zu tiefgreifenden Veränderungen in fast allen Lebensbereichen ge-
führt. Insbesondere in der Wirtschaft sind moderne Produktionsprozesse und Dienstleistungen 
ohne umfangreichen IKT-Einsatz kaum noch vorstellbar. Das Bereitstellen, Sammeln und Ver-
arbeiten grosser Mengen von Information spielt heute eine entscheidende Rolle, wenn es um 
das Herstellen von Gütern und Dienstleistungen geht. Mit Recht darf man sagen: Die hoch ent-

                                                   
3 Quellen:  

3. KIG-Bericht an den Bundesrat vom 30.4.01, S. 36ff.  
Beschluss des Bundesrates betr. 3. Bericht der Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft vom 
29.8.01 
Jahresziele der Eidg. Departemente 2003, EVD, Ziel Nr. 3, S. 34 

4  Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz; 18. Februar 1998 
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wickelten Länder sind auf dem Weg zur «Informationsgesellschaft», «Wissensgesellschaft» 
oder «knowledge-based economy». Auch die Globalisierung ist durch die rasanten Fortschritte 
der IKT erst möglich geworden und wird durch diese weiter vorangetrieben.  

Die Bedeutung der IKT reicht jedoch über den Bereich der Wirtschaft weit hinaus. Sie durch-
dringen heute bereits viele Lebensbereiche, wie beispielsweise an der explosionsartigen 
Verbreitung der Mobiltelefone in den letzten zehn Jahren deutlich wird. Man darf sagen, dass 
die Kenntnisse zur Nutzung moderner IKT – etwa das Bedienen einer PC-Tastatur, eines Han-
dy oder das Surfen im Internet – heute schon zu den sog. «Kulturtechniken» gehören wie Le-
sen, Schreiben und Rechnen. Wer über IKT-Kenntnisse verfügt, dem stehen viele Türen zur 
Teilnahme am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben offen. Wem dies – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht gelingt, dem bleiben viele Möglichkeiten der Teilnahme versagt. 

Hieraus erwächst eine mögliche Gefahr, dass ein «Graben» entsteht zwischen denjenigen Be-
völkerungsschichten, die dank IKT an der Wissens- und Informationsgesellschaft teilhaben, z.B. 
Zugang zu digitalen Informationen über das Internet haben und jenen, die davon ausgeschlos-
sen werden (und bleiben). Man bezeichnet dies als «digitale Spaltung». 

Das Problem der digitalen Spaltung ist – in unserer globalisierten Welt – im Wesentlichen ein 
globales Problem: Die digitale Spaltung hat die Kluft zwischen Nord und Süd noch grösser ge-
macht. Die digitale Spaltung ist aber auch ein Problem innerhalb der Bevölkerung eines Lan-
des. Dieser Bericht konzentriert sich – gemäss Auftrag – ausschliesslich auf die Probleme in-
nerhalb der Schweiz. 

2.1 Hintergründe der Digitalen Spaltung 

Untersuchungen zum Thema der digitalen Spaltung zeigen, dass hinsichtlich der IKT-Nutzung 
sehr grosse Unterschiede sowohl innerhalb der Länder5 wie auch – in noch stärkerem Masse – 
zwischen ihnen6 bestehen. Auch in der Schweiz ist die IKT-Nutzung nicht gleichmässig verteilt.7  

Bestimmte gesellschaftliche Gruppen haben offenkundig mehr Schwierigkeiten mit IKT als an-
dere. So haben zum Beispiel ältere Menschen, Frauen, Behinderte, Einkommensschwache 
oder auch die Bevölkerung im ländlichen Raum messbar weniger Kontakt mit IKT und nutzen 
diese weniger intensiv. Die Unterschiede in der IKT-Nutzung lassen sich zum Teil erklären mit 
einem eingeschränkten räumlichen Zugang zur IKT-Infrastruktur, zum Teil mit geringerem Ein-
kommen und tieferem Bildungsniveau.8  

                                                   
5  Emmer (2001), S. 2 
6  3. KIG-Bericht, Punkt 2.4 
7  3. KIG-Bericht 
8  EU-Kommission (2002): eEurope 2005 
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Kontakt verschiedener Bevölkerungsteile mit IKT 

EU-Durchschnitt 34.3 %
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Eine geringere IKT-Nutzung durch eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe ist nicht zwingend 
ein Hinweis auf «digitale Spaltung». Vielmehr muss man die Hintergründe aufdecken und die 
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Einflussfaktoren verstehen.  

Dies kann am Beispiel der über 55-Jährigen gezeigt werden. Traditionell gelten ältere Men-
schen zwar als IKT-ferne Bevölkerungsgruppe, jedoch sind – wie eine amerikanische Studie9 
zeigt – gut ausgebildete, wohlhabende Seniorinnen und Senioren nicht nur häufiger online, sie 
geben auch an, das Internet intensiver zu nutzen als Junge und durch das Internet ihr Familien-
leben verbessert zu haben. «Online-Senioren» sind mit höherer Wahrscheinlichkeit als jüngere 
IKT-Nutzenden wohlhabend, gebildet und männlich.  

Offenbar sind es also vor allem Einflussgrössen wie Bildung und Einkommen, welche die Inter-
netnutzung bestimmen, weniger aber das Alter. Für die Schweiz stellt Marr10 ähnliches fest: Ist 
der Zugang zum Internet erst einmal gewährleistet, zeigen alte Menschen eine ähnliche Nut-
zungsintensität wie junge. 

2.1.1 Bildung und IKT-Nutzung 

Bildung, Einkommen und IKT-Nutzung stehen in Wechselwirkung zueinander. Sie können sich 
in Richtung gesellschaftliche Teilnahme positiv verstärken, aber ebenso in Richtung soziale Be-
nachteiligung. Das Problem der digitalen Spaltung tritt überall dort auf, wo Faktoren der sozia-
len Benachteiligung sich wechselseitig verstärken. Ein Beispiel: Mangelnde IKT-Kenntnisse 
verschlechtern tendenziell die Lage des Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt, erschweren teilweise 
die Kommunikation mit andern und beeinträchtigen die gesellschaftliche Teilnahme. Dadurch 
wird die soziale Benachteiligung noch verschärft. Dabei ist letztlich Bildung der entscheidende 
Faktor11. Die Höhe des Bildungsniveaus bestimmt darüber, welcher Anteil der Bevölkerung am 
gesellschaftlichen Wohlstand teilhat bzw. welche Bevölkerungsgruppen benachteiligt sind.  

                                                   
9  Pew Internet & American Life (2001): Wired Seniors. S. 2. 
10  Mirko Marr (2003): Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet. In: Medienheft 

Dossier 19 – 27. Juni 2003, S. 23. 
11  Martin Emmer (2001): Elektronische Agora? Der Einfluss des Internet-Zugangs auf politische Aktivitä-

ten der Bürger. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. S. 5 

Eine Studie er EU-
Kommission aus 
dem Jahr 2002 
zeigt: Gewisse Tei-
le der Bevölkerung 
der EU haben we-
niger Kontakt mit 
IKT als der Durch-
schnitt.   
Die Gründe dafür 
sind unterschied-
lich: z.B. ein einge-
schränkter räumli-
cher Zugang zur 
entsprechenden In-
frastruktur oder ein 
geringes Einkom-
men und Bildungs-
niveau. 
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Das Problem des «digitalen Grabens» ist demzufolge zu weiten Teilen ein Problem von Wissen 
und Können, also ein Problem von Bildung. Dieses wird im Zuge der rasanten Veränderungen, 
welche die IKT auslösen, in Wirtschaft und Gesellschaft deutlicher als bisher erkennbar und hat 
grössere Konsequenzen für die Betroffenen.  

Aufgrund dieser Überlegungen warnen manche Fachleute auch davor, das Problem der digita-
len Spaltung im engeren Sinne zu überschätzen. Die neuen Informationstechniken bringen le-
diglich die bekannten Probleme – wie die Marginalisierung von Randgruppen, die Unterteilung 
der Gesellschaft in ein «Oben» und «Unten» oder die ungleiche Verteilung von Reichtum und 
ökonomischer und politischer Macht – verstärkt ans Licht. So stellt die OECD12 fest: «Die gröss-
te Kluft besteht im Ausmass und in der Qualität menschlichen Wissens und Lernens. Diese 
Kluft ist keine digitale, sondern eine aufgrund von Ausbildung.»13  

Zur Ausbildung gehören elementare Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben. Lesefähigkeit ist 
mit dem geschriebenen Wort verbunden – unabhängig davon, ob es auf dem Papier oder dem 
Computer-Bildschirm steht. Mit dem Computer wird Lesefähigkeit noch wichtiger als bisher. 
Durch die Verbreitung von IKT wird die Lesekompetenz an Bedeutung weiter gewinnen. Sie 
wird zudem um die sogenannte «digital literacy» erweitert, d.h. um die Mindestkenntnisse, IKT 
einzusetzen und zu nutzen – kurz «IKT-Kompetenz» bzw. «Medienkompetenz». Nun ist Lese-
fähigkeit eines der grossen Themen der pädagogischen Forschung. Es liegen umfassende Un-
tersuchungen sowohl zur Lesefähigkeit der Jugendlichen wie der Erwachsenen vor. 

2.1.2 Lesefähigkeit der Jugendlichen und IKT-Kompetenz 

Die viel diskutierten OECD-Untersuchungen PISA14 und IALS15 erlauben einen vertieften Blick 
in die Hintergründe der digitalen Spaltung. «Lesefähigkeit» weist demnach sogar einen noch 
erheblich engeren statistischen Zusammenhang mit beruflichem Erfolg auf als das Bildungsni-
veau.16 Personen mit sehr schwacher Lesefähigkeit haben auch auf dem Arbeitsmarkt schlech-
tere Perspektiven, dagegen sind Personen mit guter Lesefähigkeit am Arbeitsmarkt erfolgrei-
cher. Das Bildungsniveau verstärkt lediglich diesen Zusammenhang. Darüber hinaus kann be-
reits eine positive Einstellung zum Lesen die Lesefähigkeit erhöhen und sogar den von sozialer 
Benachteiligung ausgehenden negativen Einfluss auf gesellschaftliche Teilnahme ausglei-
chen17.  

Ist von «bildungsfernen Bevölkerungsschichten» die Rede, so wird die Eigenschaft «bildungs-
fern» im Rahmen von PISA anhand folgender Merkmale identifiziert: 

• Anzahl der im Elternhaus der Schüler vorhandenen Bücher, 

• Vorhandensein klassischer Kulturgüter im Elternhaus der Schüler (Bilder, Plastiken, 
klassische Literatur etc.), 

• Zugang zu klassischen Bildungsgütern (Konzert- und Theaterbesuch etc.). 

Für die Schweizer Nachfolgeanalysen zu PISA kam die Variable «regelmässige Diskussionen 
mit den Eltern über soziale, kulturelle und politische Themen» hinzu18. Diese Variablen wurden 
zu einem Sammelindex verdichtet. Dabei hat sich gezeigt, dass Bildungsferne im allgemeinen 

                                                   
12  OECD (2000): Learning to Bridge the Digital Divide. S. 52. 
13  Im Original: «The most serious divide is in the extent and quality of human knowledge and learning. It 

is not digital, it is educational.» 
14  Programme for International Student Assessment 
15  International Adult Literacy Survey 
16  OECD (2003): Literacy Skills for the World of Tomorrow. Further Results from PISA. S. 17 
17  Ebda, S. 127 
18 BFS/EDK (2003): Soziale Integration und Leistungsförderung. Thematischer Bericht der Erhebung PI-

SA 2000, S. 17 
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besondere Schwierigkeiten haben, die nötigen IKT-Kompetenzen zu erlangen. Bildungsferne 
Schichten (Jugendliche und Erwachsene) sind deswegen stärker betroffen, weil sie 

• schlechtere Startbedingungen in Form tieferer Lesefähigkeit mitbringen, 

• selbst diese tiefe Lesefähigkeit im Laufe des Lebens durch Nichtnutzung teilweise verlie-
ren,19 

• die eigentlichen IKT-Nutzendenkompetenzen kaum zur gezielten Informationssuche, 
sondern vorwiegend zu Unterhaltungszwecken einsetzen,20 

• deutlich weniger als andere Bevölkerungsschichten an Weiterbildung teilnehmen21 und 

• alle diese nachteiligen Voraussetzungen für den Lebensweg in aller Regel an ihre eige-
nen Kinder weitergeben.22 

Die IKT tragen derzeit aber auch dazu bei, diese Problemstellung zu verdecken. Viele Jugendli-
che auch aus bildungsfernen Schichten bedienen sich durchaus mit grossem Geschick einiger 
Gerätschaften, die den IKT zuzuordnen sind. In rein technischer Perspektive haben einige die-
ser Jugendlichen Kenntnisse und Geschicklichkeiten, die diejenigen ihrer Eltern und sogar von 
Teilen des Lehrkörpers übersteigen. Das Mobiltelephon ist ein Beispiel hierfür. Dabei geht es 
jedoch vorwiegend um die Nutzung der IKT zu Unterhaltungszwecken und zur Freizeitgestal-
tung. Wer seiner Freundin SMS verschickt oder die Sportnachrichten per Natel abruft, muss 
aber noch lange nicht in der Lage sein, den eigenen Informationsbedarf zu erkennen und in der 
Informationsflut zu decken. Genauso wenig lässt sich aus dem geschickten Umgang mit IKT auf 
ausreichende Lesefähigkeiten schliessen. 

2.1.3 Illetrismus und IKT-Kompetenz 

«Illetrismus» – früher auch «funktionaler Analphabetismus» genannt – bedeutet ungenügende 
Fertigkeit in Lesen, Schreiben und Rechnen für das Bewältigen alltäglicher Aufgaben. Der Beg-
riff Illetrismus wird angewendet auf Erwachsene in Industrieländern, die die obligatorische 
Schulzeit absolviert haben und die Landes- oder Regionalsprache beherrschen. Dies im Ge-
gensatz zu Analphabeten – damit sind Personen gemeint, die nie Kulturtechniken wie Lesen 
oder Schreiben erworben haben. 

Das Problem des Illetrismus zeigt Defizite der obligatorischen Schule auf, die sich erst nach 
Verlassen derselben manifestieren. Mit anderen Worten: Die heutigen Schülerinnen und Schü-
ler mit mangelnden Lesefähigkeiten gehören mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Illetrismus-
Population von morgen. Beim Illetrismus geht es, wie im Begriff angedeutet, um die mangelhaf-
te Fähigkeit zum Umgang mit Buchstaben und Zahlen. Einschlägige Fallbeispiele zeigen ein-
drücklich, dass Nachteile aufgrund von Illetrismus von den Betroffenen oft geschickt umgangen 
oder verschwiegen werden können, aber irgendwann offensichtlich werden. So bringt es gerade 
etwa die Einführung der IKT am Arbeitsplatz der Betroffenen oft mit sich, dass Defizite der Le-
sefähigkeiten erstmals offen zutage treten.23 

Die Betroffenen hatten sich zuvor Nischen gesucht und geschaffen, die der Kultur der Schrift-
lichkeit entzogen waren. Mit dem Vordringen der IKT werden diese Nischen seltener oder ver-
schwinden ganz. Sobald z.B. der persönlich vertraute Vorarbeiter in seiner Funktion als Schnitt-
stelle zur Auftragserteilung durch Bildschirm und Tastatur ersetzt wird, werden die Lesefähigkei-
ten unverzichtbar. Für die Betroffenen entscheidend sind aber nicht die neuen Technologien, 

                                                   
19  Rosebrock, C. (2002): Lesen – Basiskompetenz in der Mediengesellschaft. Vortragsmanuskript. 
20  Mirko Marr (2003): Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet. In: Medienheft 

Dossier 19 – 27. Juni 2003, S. 26 
21  Wolter et al. (2003): Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiterbildung, S. 41 ff. 
22  OECD (2001): Knowledge and Skills for Life. First Results from the OECD Programme for Interna-

tional Student Assessment (PISA) 2000. Paris. 
23 Siehe hierzu www.lesenschreiben.ch 
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sondern die Kultur des geschriebenen Wortes, die die IKT mehr als ein halbes Jahrtausend 
nach Gutenberg auch in die letzten Winkel von Wirtschaft und Gesellschaft bringen. Illetrismus 
ist das Problem – IKT der Scheinwerfer, in dessen Licht es sichtbar wird. 

Negativ betroffen und herausgefordert durch die Verbreitung von IKT im gesellschaftlichen All-
tag sind also sowohl leseschwache Jugendliche wie auch Erwachsene. Die Ursachen der Lese-
schwäche Erwachsener liegt dabei in der Jugend. So hält etwa Oelkers fest: «Wer bis zur Pu-
bertät nicht gelernt hat, gehaltvoll und an Lektüre orientiert zu lesen, hat grosse Aussichten, 
diese Ignoranz nie korrigieren zu können. Das gilt auch über das Lesen hinaus. Ohne «Kultur-
pubertät» liegen spätere Anschlüsse gehaltvollen Lernens gar nicht nahe, also die Wahrschein-
lichkeit hoch, die «Schriftkultur des Erwachsenenlebens» nicht zu erreichen».24 Aus diesem 
Grunde müssen auch im Zusammenhang mit der digitalen Spaltung die Anstrengungen v.a. 
darauf konzentriert werden, die Leseschwäche bei den Jugendlichen zu bekämpfen, um Il-
letrismus möglichst gar nicht entstehen zu lassen. 

2.2 Bedeutung für Wirtschaft und Politik 

Die digitale Spaltung ist aus mehreren Gründen von hoher politischer Bedeutung. Sie hat Aus-
wirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Teilnahme am Wirtschaftsleben und Arbeitsmarkt 
wird durch IKT nicht nur ermöglicht, sondern stützt sich immer mehr auf diese. Unternehmen 
setzen heute nicht nur Anwendungskenntnisse, sondern darüber hinaus grosse Sicherheit im 
Umgang mit IKT als selbstverständlich voraus. Personen ohne diese Kenntnisse sind faktisch 
von modernen und attraktiven Arbeitsplätzen ausgeschlossen. Die Arbeitsmarkt- und Vermitt-
lungsfähigkeit eines immer grösseren Prozentsatzes der Bevölkerung wird in Zukunft von ihren 
IKT-Anwenderfähigkeiten abhängen. Umgekehrt setzt eine hohe Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft voraus, dass sie bei fast allen Erwerbstätigen eine minimale IKT-Kompetenz voraus-
setzen kann. 

Auch der Staat hat substantielle Möglichkeiten, seine Leistungen für die Einwohnerinnen und 
Einwohner zu rationalisieren und zu verbessern – beispielsweise durch die Online-Verarbeitung 
von Behördendienstleistungen wie etwa das Bestellen eines neuen Passes oder das Online-
Ausfüllen der Steuererklärung (sog. eGovernment) oder bei Wahlen und Abstimmungen (sog. 
eDemocracy). Bei einem Mangel an IKT-Kompetenzen seiner Klientel kann er diese Rationali-
sierungsvorteile nur begrenzt ausschöpfen.  

Die Vermeidung der digitalen Spaltung ist damit nicht nur ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, 
sondern auch eine Frage der ökonomischen Vernunft.  

3 Die Lage der Schweiz 

Aufgrund statistischer Daten und sozialwissenschaftlicher Untersuchungen soll im Folgenden 
aufgezeigt werden, ob in der Schweiz tatsächlich eine digitale Spaltung vorliegt und welches 
Ausmass sie allenfalls hat. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Lesefähigkeit sowie IKT-
Nutzung und IKT–Kompetenz. 

3.1 Lesefähigkeit und Illetrismus 

Die erste Etappe der PISA-Studie25 der OECD aus dem Jahr 2002 erlaubt eine Einschätzung 
der Lesefähigkeit der Jugendlichen in den insgesamt 17 Teilnehmerländern, darunter auch die 

                                                   
24 Oelkers, Jürgen, «Bildung»: Magie des Wortes und Nutzen der Sache, Vortrag in der Reihe Ringvor-

lesungen der Universität Zürich und der ETH Zürich am 22. April 2004, S. 15. 
25  Bei den beiden weiteren Etappen der PISA-Studie geht es um mathematische Fähigkeiten, d.h. Prob-

lemstellungen aus dem Alltag sollen mathematisch formuliert und gelöst werden (im Jahr 2004) sowie 
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Schweiz. PISA zeigt, inwieweit Jugendliche am Ende der obligatorischen Schulzeit fähig sind, 
aus geschriebenen Texten Aussagen, Informationen und Schlussfolgerungen unterschiedlicher 
Komplexität zu entnehmen, diese zu bewerten, zu hinterfragen und anzuwenden.26  

Die Schweizer Jugendlichen haben im PISA-Test zwar nicht überragend, aber auch keinesfalls 
sehr schlecht abgeschnitten. Dass die Schweiz nur einen Platz im Mittelfeld der Teilnehmerlän-
der einnimmt, ist weniger problematisch als die Tatsache, dass gut 20 % der Jugendlichen im 
Lande nicht oder nur rudimentär in der Lage sind, aus geschriebenem Text einfache Informatio-
nen zu entnehmen. Es stellt sich die Frage, auf welchem Wege diese Gruppe heute und in Zu-
kunft sinnvoll in das Erwerbsleben integriert werden kann.  

PISA zeigt, dass die Lesefähigkeit stark vom sozialen und kulturellen Hintergrund abhängt. In 
der Schweiz besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem sozialen Status der Eltern und 
den Lesefähigkeit der Kinder: je höher der Status der Eltern, desto besser die Lesefähigkeit der 
Kinder. Dies ist in den erfolgreichsten Ländern der PISA-Studie bei weitem nicht so ausgeprägt 
der Fall. Die Schweiz befindet sich in dieser Beziehung in einer Gruppe von Ländern, deren 
Schülerschaft als Ganzes durch bessere soziale Durchlässigkeit mehr erreichen könnte. 

Die Testergebnisse der fremdsprachigen27 Jugendlichen sind deutlich schlechter als die der 
muttersprachlichen. Rund die Hälfte der Fremdsprachigen befindet sich auf den beiden unters-
ten Fähigkeitsniveaus – ein Muster, das auch in den meisten anderen teilnehmenden Ländern 
festzustellen ist. 

Das Bildungssystem des Landes konnte bisher – mangels umfassender Kenntnis des Problems 
und entsprechend dafür eingesetzter Ressourcen – die bezüglich Lesefähigkeiten unteren 20 % 
der Jugendlichen nicht auf ein höheres Niveau heben. Die von der EDK aufgrund der Ergebnis-
se der PISA-Studie eingeleiteten Massnahmen werden erst in einiger Zeit greifbare Resultate 
liefern. Zu beachten ist, dass sich eine geringe Lesefähigkeit aufgrund von niedrigem sozialem 
Status und aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse auch auf die folgende Generation übertra-
gen wird.  

Die Lesekompetenzen der in der Schweiz lebenden Erwachsenen präsentiert sich gemäss In-
ternational Adult Literacy Survey (IALS)28 folgendermassen: Gut 9 Prozent der Einheimischen 
und 63 Prozent der Immigrant/innen finden sich auf dem ersten Niveau (von fünf); diese Perso-
nen können unter Umständen der Packungsbeilage eines Medikaments die Dosierung nicht 
entnehmen. Auf der Höhe des zweiten Niveaus sind fast 31 Prozent der Einheimischen und 
rund 20 Prozent der Immigranten und Immigrantinnen zu finden; diese Personen sind auf klar 
gestaltete und nicht zu komplexe Texte angewiesen. Mit alltäglichen Leseanforderungen kom-
men sie zurecht, aber neue Aufgaben stellen sie vor Probleme.29 Es wird davon ausgegangen, 
dass Illetrismus aus einer problematischen Schulzeit oder mangelnder Unterstützung in der 
Familie erwächst.30  

Diese Befunde zeigen, dass ein substantieller Teil sowohl der Jugendlichen wie auch der Er-
wachsenen in Folge von Leseschwäche und/oder Illetrismus kaum Chancen auf den Erwerb 
von IKT-Kompetenz hat. Dies zeitigt fatale Folgen, da wiederum gerade bei Kindern und Ju-

                                                                                                                                                                    

naturwissenschaftliche Fähigkeiten, d.h. Ursache-Wirkungs-Beziehungen aus der natürlichen Umwelt 
sollen verstanden und kritisch hinterfragt werden können (im Jahr 2006). 

26  OECD (2001a). 
27  d.h. die Muttersprache dieser Jugendlichen ist keine der Schweizer Landessprachen.  
28 Siehe hierzu OECD (9. Oktober 2001): Thematic Review on Adult Learning, document for official use. 
29 Lukas Kistler (Webauftritt KV Schweiz, 20. April 2004), siehe auch: 
30 Manuel Sennhauser, Institut für Medienpsychologie der Uni Bern, Essay zum Thema «Vergleichende 

Untersuchung zur Verwendung der Begriffe Dyslexie, Legasthenie, Lese- und Rechtschreibstörungen 
und Illetrismus anhand von Internetquelle« (Interdisziplinäres Kolloquium SS03, August 2003). Im Auf-
trag des Bundesamtes für Kultur (BAK) ist im Jahr 2002 der Bericht Grossenbacher / Vanhooydonck 
2002: «Illettrismus: Wenn Lesen ein Problem ist» erschienen, der eine Bestandesaufnahme des Phä-
nomens Illettrismus in der Schweiz und seiner Wahrnehmung in Schule und Ausbildung bietet.  



 

- 13 - 

gendlichen durch gezielt eingesetzte IKT-Anwendungen die Lesefähigkeit signifikant verbessert 
werden kann.31 

3.2 IKT-gestützte Medien im Bildungswesen  

Die Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen (SFIB/educa.ch) 
führte im Mai 1999 im Auftrag der Schweizerischen Konferenz der EDK eine Umfrage zu ge-
planten und laufenden Projekten zu IKT und Bildung in den Kantonen durch. Der Bericht zeigte 
ein uneinheitliches Bild: Gute Ansätze waren vorhanden, Ziele und Entwicklungsstand waren 
von Kanton zu Kanton sehr verschieden. Konzepte für alle Schulstufen waren nur in wenigen 
Fällen erkennbar. Und: Von entscheidender Bedeutung, ob und wie die IKT in den Unterricht in-
tegriert werden, war generell die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen. 

Das Bundesamt für Statistik BFS kommt aufgrund 2001 erhobener Daten zum Schluss32, dass 
sich Computer und Internetanschluss an Schulen zunehmend verbreiten. Auch wird vermehrt 
das praktische Anwenden von Computern unterrichtet. Die IKT-Infrastruktur der Schulen wird 
rege genutzt: 77 % der Lehrpersonen setzen Computer im Unterricht ein, 84 % glauben, dass 
solide Computerkenntnisse für das spätere Berufsleben ihrer Schülerinnen und Schüler wichtig 
sind – und verhalten sich entsprechend.  

Die überwiegende Mehrheit der Lehrpersonen hat die eigenen Computerkenntnisse in Eigenre-
gie (73 %) und/oder mit Hilfe von Kolleginnen und Kollegen (62 %) erworben.33 Dies spricht für 
das Engagement und den guten Willen der Lehrerinnen und Lehrer. Die Frage ist jedoch, ob die 
Möglichkeiten der IKT für den Unterricht heute voll genutzt werden. Tatsächlich fühlen sich we-
niger als 40 % der Lehrpersonen im Umgang mit dem Computer sicher. Mehr als 70 % würden 
gerne mehr über die Möglichkeiten erfahren, wie IKT im Unterricht eingesetzt werden könnten. 

Nach den tieferen Ursachen fragt eine Studie zur IKT-Nutzung in Waadtländer Schulen.34 Die 
befragten Lehrpersonen hatten in den von ihnen besuchten IKT-Kursen zwar viel über die tech-
nische Seite der IKT gelernt, meinten aber über den pädagogisch richtigen und sinnvollen Ein-
satz der IKT im Unterricht im Unklaren geblieben zu sein. Es ist zu vermuten, dass dies auch 
auf andere Kantone zutrifft. 

Seit dem Herbst 2002 läuft die Initiative «Public Private Partnership – Schule im Netz» (PPP-
SiN). Ihr Ziel ist, gemeinsam mit Sponsoren aus der Privatwirtschaft die Infrastruktur für IKT auf 
allen Schulstufen (ausgenommen Berufs- und Hochschulen) und in allen Regionen der Schweiz 
quantitativ und qualitativ deutlich zu verbessern. Die Jugendlichen sollen in der Schule schnell 
und unkompliziert Zugang zu diesen Technologien erhalten. Gleichzeitig werden über Mass-
nahmen der öffentlichen Hand Lehrpersonen und Schulverantwortliche befähigt, IKT pädago-
gisch und didaktisch zweckmässig im Unterricht einzusetzen. Die Initiative zeigt erste Erfolge: 
Die Partner der Privatwirtschaft haben den Schulen im Jahre 2002 Internetanschluss, Vernet-
zung sowie Hard- und Software zu günstigen Konditionen im Umfang von 20 Mio. Franken zur 
Verfügung gestellt; 2003 sogar über 30 Mio. Franken. Durch das Engagement insbesondere der 
Swisscom sind bis Februar 2004 neu über 2700 Schulen mit rund 590'000 Schülern ans Inter-
net angeschlossen worden. Parallel dazu sind in den Kantonen Aus- und Weiterbildungsprojek-
te für Lehrpersonen in IKT angelaufen, die vom Bund mit rund 35 Mio. Franken unterstützt wer-
den. Ein Schwerpunkt der bis 2006 laufenden Initiative ist die Aus- und Weiterbildung von Leh-
rerinnen und Lehrern.  

                                                   
31 «Lesemuffel vor den Bildschirm!» In: Schweizerischer Nationalfonds, Horizonte, März 2004, 

http://www.snf.ch/downloads/hor/60_22_23_d.pdf   
32  BFS (2002): Informations- und Kommunikationstechnologien an den Volksschulen der Schweiz. Die 

Zahlenangaben beziehen sich auf den Zeitraum November und Dezember 2001. 
33  BFS (2002): Informations- und Kommunikationstechnologien an den Volksschulen der Schweiz, S. 37 
34  Fassa (2002): Perceptions et Usages de l’Informatique Scolaire par le Corps Enseignant Vaudois. S. 

165. 
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Die Kantone unternehmen weiterhin und über PPP-SiN hinaus Anstrengungen für die Aus- und 
Weiterbildung der Lehrpersonen, die Infrastruktur, die Einbindung in die Lehrpläne und die Un-
terstützung der Lehrpersonen.  

3.3 IKT-Kompetenz und Internet 

«IKT-Kompetenz» meint die Fähigkeit, IKT-gestützte Medien (beispielsweise Internet oder 
Computerprogramme) eigenverantwortlich und kritisch zu nutzen. Erste empirische Untersu-
chungen zur Ausprägung der IKT-Kompetenz in verschiedenen Ländern liegen vor. Im Rahmen 
von SIBIS35 (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society) wurden die IKT-
Kompetenzen anhand folgender Merkmale definiert resp. identifiziert: 

• Kommunikation mit anderen; 

• Auffinden und Downloaden von Software auf einem Computer; 

• kritisches Hinterfragen von Internet-Informationsquellen; 

• gezielte Informationssuche. 

Die rund 12'000 Befragten wurden gebeten, ihre Selbsteinschätzung in Bezug auf diese Merk-
male zu äussern. Die Ergebnisse wurden zu einem einzigen Indikator ( «COQS» für «communi-
cating, obtaining, questioning, searching») verdichtet und ergeben für die Schweiz ein relativ 
positives Bild: Sie positioniert sich im Vergleich mit der EU direkt hinter den Spitzennationen im 
Mittelfeld. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um eine Selbsteinschätzung, nicht aber um 
Testergebnisse handelt:  

 IKT-Kompetenz in Europa und den USA 2002 

 
Ergänzend hierzu erlauben Daten über den Zugang zu IKT sowie die Häufigkeit und Intensität 
der IKT-Nutzung Rückschlüsse auf die IKT-Kompetenz der Schweizer Bevölkerung.  

Die folgenden Abschnitte konzentrieren sich auf das Internet als die wichtigste IKT.  

                                                   
35 SIBIS Statistical Indicators Benchmarking the Information Society in Europe and the US. Danish 

Technological Institute. T–2000-26276. S. 10 

Gemessen an 
der IKT-Kompe-
tenz positioniert 
sich die Schweiz 
im Vergleich mit 
der EU direkt 
hinter den Spit-
zennationen ei-
ner grösseren 
Gruppe von Län-
dern. Die Ergeb-
nisse beruhen 
auf einer Selbst-
einschätzung 
der Befragten. 
(Indexzahl 1 ent-
spricht dem 
Durchschnitt)  
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3.3.1 Internet-Zugang generell 

Die Beobachtungen des Bundesamtes für Statistik weisen eine intensive Nutzung der IKT in der 
Schweiz aus. Im Jahr 2003 nutzten rund 50 % der inländischen Bevölkerung das Internet inten-
siv36, weitere knapp 20 % zumindest gelegentlich.37 Mindestens 45 % der Schweizer Haushalte 
verfügten im Jahr 2001 über einen Internetzugang.38  

Die Verbreitung der IKT in der Schweiz verläuft sehr schnell. So hat sich die Anzahl jener Per-
sonen, die das Internet mindestens einmal pro Woche nutzen, zwischen 1997 und 2003 vervier-
facht; die Anzahl der häufigen Internet-Nutzenden hat sich gleichzeitig gar verfünffacht.  

 

Im internationalen Vergleich der Internet-Nutzenden befindet sich die Schweiz im europäischen 
Mittelfeld, hinter den skandinavischen Ländern (S, DK, N) sowie den Niederlanden und Gross-
britannien, aber deutlich vor Deutschland oder Frankreich39. 

                                                   
36  Engerer Nutzerkreis ENK: Nutzung des Internet mindestens mehrmals pro Woche. 
37  Weitester Nutzerkreis WNK: Nutzung des Internet mindestens einmal in den letzten 6 Monaten. 
38  BFS: Die Ausstattung mit einem Modem wird als Indikator für einen Internetzugang benutzt. 
39  SIBIS (2003) S. 10 

Die Internetnutzung hat in 
den letzten Jahren stark zu-
genommen: Anfang 2003 
nutzten 63 % der Schweizer 
Bevölkerung das Internet in 
den letzten sechs Monaten 
mindestens einmal wö-
chentlich («weitester Nut-
zerkreis WNK»), 48 % be-
nutzten das Internet sogar 
mehrmals pro Woche («en-
gerer Nutzerkreis ENK». 
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3.3.2 Internet-Nutzung zu Hause und am Arbeitsplatz 

Von 1997 (Beginn der Erhebungen des Bundesamtes für Statistik) bis 2000 wurde das Internet 
mehrheitlich am Arbeitsplatz genutzt. Seit dem Jahr 2000 nutzen mehr Personen das Internet 
zu Hause als im Büro. Das Vordringen in die Privatsphäre zeigt, dass das Internet mehr und 
mehr zu einem Alltagsmedium wird. 

  
Kommunikation und Information sind die Hauptmotive für die Internet-Nutzung. 91 % jener Per-
sonen, die das Internet häufig einsetzen («engerer Nutzerkreis), verwenden das Internet für das 
Versenden und Empfangen von E-Mails. Das Internet wird im Allgemeinen häufig zur Informati-
                                                   
40  Internet-Nutzerquoten in der über 14jährigen Bevölkerung 2002. A.a.O. 

Seit 2000 nutzten mehr Per-
sonen das Internet mehr-
mals pro Woche von zu-
hause als vom Arbeitsplatz 
aus; das Internet wird mehr 
und mehr zu einem All-
tagsmedium – auch im Pri-
vatbereich. (Der «engere 
Nutzerkreis» umfasst Per-
sonen, die das Internet 
mehrmals pro Woche be-
nutzen.) 
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onsbeschaffung verwendet (Suchmaschinen, Nachrichten). Demgegenüber wird Online-
Shopping im Jahr 2002 nur von 13 % der Internet-Nutzerinnen und -Nutzern getätigt.  

 

3.3.3 Nationalität und Internetnutzung  

Eine im Auftrag der Bundeskanzlei durchgeführte Studie zu den Bedürfnissen der Schweizer 
Wohnbevölkerung an die Internetangebote des Bundes erlaubt erstmals den Vergleich zwi-
schen Schweizer/innen und in der Schweiz lebenden Ausländer/innen. Demnach haben Aus-
länder/innen signifikant weniger die Möglichkeit, am Arbeitsplatz das Internet zu nutzen als 
Schweizer/innen. 41 

3.3.4 Geschlecht und Internetnutzung  

Frauen nutzen das Internet traditionell weniger häufig als Männer. Dies lässt sich auch für die 
Schweiz klar feststellen. Anfang 2003 war die Quote der Internetnutzung bei den Männern deut-
lich höher als diejenige der Frauen (60 % im Vergleich zu 36 %); der Anteil der Frauen an den 
Internetnutzenden steigt jedoch. Zwischen 1997 und 2003 stieg die Quote der Internetnutzung 
bei den Frauen um mehr als das Zehnfache, während sie bei den Männern um das Fünffache 

                                                   
41  GfS-Forschungsinstitut (2003): Einfach, informativ und sicher. Was den InternetnutzerInnen wichtig ist 

und wie das Eis gebrochen werden kann: eine Bedürfnisanalyse zu den Internetangeboten des Bun-
des. S. 26. 

Die verschiedenen Möglich-
keiten des Internet werden 
unterschiedlich genutzt: 
Hauptsächlich wird es zum 
Versenden und Empfangen 
von E-Mails sowie zur In-
formationssuche verwen-
det. Aktivitäten wie Online-
Shopping oder gar Online-
Bieten an einer Auktion 
sind dagegen noch nicht 
weit verbreitet. 



 

- 18 - 

wuchs. Unter den jungen Leuten (bis 24jährig) setzen Frauen das Internet sogar bereits gleich 
stark ein wie die Männer. 

 

3.3.5 Alter und Internetnutzung 

Das Alter ist ein wichtiges Merkmal der Internetnutzung. Der Anteil der unter 30jährigen, die das 
Internet einsetzen, ist zwischen 1997 und 2003 von 10 % auf nahezu 70 % gestiegen. Am 
stärksten hat der Interneteinsatz in den letzten Jahren bei den Jüngsten (14-19 Jahre) zuge-
nommen. Dagegen erreicht der Anteil der über 50jährigen, die das Internet nutzen, nur rund 
25 % und liegt somit deutlich unterhalb der Werte der jüngeren Generationen. 

 

Gründe für die geringe Internetnutzung der Älteren sind: 

• Den Älteren fehlt der Kontakt mit dieser Technologie aus der Jugendzeit. Dies wird sich 
jedoch mit dem Älterwerden der heutigen jüngeren Generationen ändern, die den Kon-
takt mit dem Internet aus ihrer Erwerbstätigkeit kennen. 

• Häufigkeit und Intensität der Kommunikation nehmen generell im höheren Lebensalter 
ab. Zudem scheint im Alter die Neigung zu bestehen, an gewohnten Kommunikations-
formen festzuhalten. Die herkömmlichen Medien wie Fernsehen und Radio scheinen die 
Informationsbedürfnisse weitgehend abzudecken.  

Weniger Frauen als Männer 
nutzen das Internet, aber ihr 
Anteil wächst. Die jungen 
Frauen (bis 24jährig) nutzen 
das Internet bereits gleich 
stark wie die gleichaltrigen 
Männer. (Der «engere Nut-
zerkreis» umfasst Perso-
nen, die das Internet mehr-
mals pro Woche benutzen.) 

Personen über 50 Jahre 
weisen eine deutlich gerin-
gere Internetnutzung auf als 
die unter 50jährigen. (Der 
«engere Nutzerkreis» um-
fasst Personen, die das In-
ternet mehrmals pro Woche 
benutzen.) 
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Andererseits wäre das Internet bestens geeignet, um Kommunikation in fortgeschrittenem Alter 
weiterhin zu ermöglichen und ein selbständiges Leben zu erleichtern. Erst eine Minderheit der 
Älteren macht heute von diesen Möglichkeiten Gebrauch Dies wird sich aller Voraussicht nach 
ändern, sobald die heute 20-30-Jährigen in die obere Alterklasse aufgerückt sind.  

3.3.6 Bildung und Internetnutzung 

Die Internetnutzung nach Bildungsstand zeigt ein klares Bild: Je höher der formale Bildungs-
stand, desto grösser ist der Anteil jener, die das Internet einsetzen. Obwohl die Internetnutzung 
bei allen Gruppen kontinuierlich gestiegen ist, liegt sie bei Personen mit höchstens obligatori-
scher Schulbildung im Jahr 2003 unter 30 %, während sie bei Personen mit Hochschulbildung 
80 % erreicht.  

 

Die überragende Bedeutung des Faktors Bildung wird auch durch die Untersuchung von Marr42 
bestätigt. Dieser kommt zum Schluss: «Den mit Abstand deutlichsten Effekt auf die Nutzung 
des Internet hat ohne Zweifel die Bildung. Mit ihr steigt die Nutzungshäufigkeit, die Bedeutung 
des Arbeitsplatzes als Zugangsort und die informationsorientierte Nutzung. Die untere Bil-
dungsschicht zeichnet sich aus durch eine eher sporadische Nutzungsfrequenz, durch verstärk-
te Nutzung in der Schule oder bei Freunden und durch eine grössere Präferenz für die 
Unterhaltungsangebote.» 

3.3.7 Einkommen und Internetnutzung 

Die Höhe des Einkommens hat statistisch den stärksten Einfluss auf die Internetnutzung. So 
nutzten im Jahr 2003 nur 16 % der Personen mit einem Monatseinkommen von unter 4'000 
Franken das Internet, jedoch 77 % der Personen mit einem Einkommen von mehr als 10'000 
Franken. 

                                                   
42  Mirko Marr (2003): Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet. In: Medienheft 

Dossier 19 – 27. Juni 2003. S. 26: 

Je gebildeter, desto höher 
die Internetnutzung: Die 
Nutzungsquote von Perso-
nen mit Abschluss auf 
Hochschulniveau (80 %) ist 
markant höher als jene von 
Personen mit einem Ab-
schluss auf der Sekundar-
stufe II oder von solchen, 
die nur die obligatorische 
Schule besucht haben 
(28 %). (Der «engere Nut-
zerkreis» umfasst Perso-
nen, die das Internet mehr-
mals pro Woche benutzen.) 
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Der Zusammenhang scheint klar, doch reicht er nicht aus, um eine digitale Spaltung zwischen 
besser verdienenden Internetnutzenden und wenig verdienenden Nichtnutzenden zu erklären.  

Internet am Arbeitsplatz wird vorwiegend in Berufen genutzt, in denen analytische und planende 
Arbeiten im Vordergrund stehen, und diese werden mehrheitlich besser entlöhnt. Umgekehrt 
wird das Internet in Berufen mit weniger anspruchsvollen Arbeitsinhalten und entsprechend ge-
ringeren Salären auch weniger genutzt. Der statistische Einfluss des Einkommens sollte also 
nicht überschätzt werden; vielmehr sind sowohl Einkommen wie auch Internetnutzung Auswir-
kungen der – guten oder mangelnden – Ausbildung. 

Ferner sind die Anschaffungs- und Nutzungskosten für Computer und Internet sowie immer 
noch relativ hoch. Dies mag die geringere Internet-Beteiligung in tiefen Einkommensklassen 
ebenfalls zu einem Teil erklären. Im Zuge der weiteren Verbreitung der IKT sowie der zu erwar-
tenden Preissenkungen dürfte dieses Argument jedoch an Bedeutung verlieren. 

3.3.8 Behinderung und Internetnutzung 

Verschiedene Formen von Behinderungen können die Nutzung von IKT erschweren oder diese 
betroffenen Gruppen gar von der Teilnahme an der Informationsgesellschaft ausschliessen. 
Blinde und sehbehinderte Menschen können von normalen Bildschirmen nicht lesen, gehörlose 
und hörbehinderte Menschen können Tondokumente aus dem Internet nicht benutzen, motori-
sche Behinderungen können die Bedienung von Tastatur und Maus erschweren bzw. verun-
möglichen, Lernbehinderte haben Schwierigkeiten, Informationen aufzunehmen und zu verar-
beiten.  

Um diese Form der digitalen Spaltung zu vermeiden, bedarf es der Sensibilisierung all jener, die 
Hard- und Software entwickeln und herstellen oder Internet-Inhalte anbieten: Denn gerade die 
IKT besitzen ein grosses Potenzial, Menschen mit den verschiedensten Behinderungen dank 
technischer Hilfsmittel neue Lebensmöglichkeiten zu eröffnen und in die Informationsgesell-
schaft zu integrieren. In der Schweiz engagiert sich die Initiative «Zugang für Alle» um die Sen-
sibilisierung der Anbieter von IKT – beispielsweise mit Tips für barrierefreie Websites.43  

                                                   
43  Zugang für alle: Schweizerische Stiftung zur behindertengerechten Technologienutzung;   

http://www.zugang-fuer-alle.ch 

Je höher das Einkommen, 
desto höher die Internetnut-
zung: Während Anfang 2003 
nur 16 % der Personen mit 
einem Monatseinkommen 
unter 4000 Franken das In-
ternet nutzen, gilt dies für 
77 % mit einem Monatsein-
kommen von über 10'000 
Franken. Eigentliche Ursa-
che ist jedoch vermutlich 
das Bildungsniveau, wel-
ches seinerseits einen star-
ken Einfluss auf das Ein-
kommen hat. (Der «engere 
Nutzerkreis» umfasst Per-
sonen, die das Internet 
mehrmals pro Woche be-
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3.3.9 Persönliche Einstellungen, Sicherheit und Internetnutzung 

Die Nutzung der IKT ist nicht nur eine Frage des «Zugangs», sondern ebenso auch eine Frage 
der freien Entscheidung. Es ist bekannt, dass Teile der Bevölkerung gegenüber den IKT im All-
gemeinen und dem Internet im Speziellen eine kritische Einstellung haben. Sie vermeiden wenn 
irgend möglich den Einsatz der IKT und bedienen sich stattdessen herkömmlicher (nicht-
digitaler) Hilfsmittel und Medien. Zu diesem Thema liegen in der Schweiz nur wenige verlässli-
che Informationen vor. In den USA und dem europäischen Ausland ist dagegen umfangreiches 
Zahlenmaterial vorhanden.44 Die Internet-Nichtnutzung betrifft nicht eine verschwindende Min-
derheit, sondern wird im Jahr 2001 allein für Deutschland auf zwischen 28 und 37 Millionen 
Personen geschätzt45 – bei insgesamt 82 Mio. Einwohnern also auf über einen Drittel! Die 
Gründe für die ablehnende Haltung sind vielfältig, doch am wichtigsten scheint, dass die Inter-
net-Nichtnutzenden für sich persönlich keinen Nutzen des Internet erkennen können.  

Hier gilt es auch festzuhalten, dass IKT-Kompetenz und Internet-Nutzung für sich alleine noch 
nicht die soziale Integration garantieren; umgekehrt können auch Menschen, die die IKT nicht 
nutzen, sehr wohl sozial integriert sein (analog etwa zu Menschen, die auf das Fernsehen ver-
zichten). 

Eine für Internetnutzende wie -nichtnutzende gleichermassen zentrale Frage ist die Sicherheit: 
Auf welche Gefahren lässt man sich durch die Internetnutzung ein (z.B. Computerviren, Schutz 
der Privatsphäre, Missbrauch von Kreditkarten, Computer-Kriminalität)?  

Wird die Bevölkerung nach ihren Wünschen und Bedürfnissen an das eGovernment gefragt, 
liegt die Sicherheit hinter der Benutzerfreundlichkeit und der Informationsqualität an dritter Stel-
le.46 Im Zentrum der Sicherheitsbedenken steht der Bereich des Persönlichkeitsschutzes, kon-
kret bezüglich der von der Bundesverwaltung beabsichtigten Identifikationsprozedur.47  

3.3.10 Fazit 

IKT-Kompetenz hängt eng mit der Lesekompetenz zusammen; dies wurde in den vergangenen 
Kapiteln klar aufgezeigt. Bei Fragen zu Ursachen einer möglichen digitalen Spaltung der Ge-
sellschaft und möglichen Massnahmen dagegen steht die Lesekompetenz deshalb im Zentrum. 

Das Niveau der Lesefähigkeit der Jugendlichen ist im internationalen Vergleich zwar nicht alar-
mierend niedrig, eine Verbesserung ist jedoch notwendig. Problematisch ist insbesondere die 
Tatsache, dass sich bestehende soziale Klüfte wie Fremdsprachigkeit und soziale Benachteili-
gung deutlich in der Lesefähigkeit der Jugendlichen widerspiegeln. Im Falle der Schweiz verän-
dert sich dieser Zusammenhang kaum. Alles deutet darauf hin, dass die Schule in ihrer traditio-
nellen Funktion als Vermittlerin elementarer Bildungsinhalte und somit als Instanz zur Verbes-
serung der Lebenschancen gerade auch mit Bezug auf die IKT-Nutzung mehr denn je gefordert 
ist.  

Die Ergebnisse des International Adult Literacy Survey (IALS) zeigen für die Erwachsenen in 
der Schweiz ein ernüchterndes Bild. Gegen ein Drittel der erwachsenen Einheimischen kom-
men nur mit einfachen, klar strukturierten Texten (kurze Sätze, einfache Formulierungen) zu-
recht. Neue Aufgaben stellen sie vor Probleme. Die Quote bei den Immigrantinnen und Immig-

                                                   
44  Zu erwähnen sind der deutsche «Verweigereratlas» (TNS EMNID Mai 2001 sowie 2002) sowie eine 

detaillierte Umfrage von ARD/ZDF aus dem Jahr 2002 (Gerhards/Mende 2002). Auch die amerikani-
sche Studie «Falling Trough the Net» (US Department of Commerce 2000) beschäftigt sich mit dem 
Digital Divide. 

45  Oehmichen (2002) 
46 GfS-Forschungsinstitut (2003): Einfach, informativ und sicher. Was den InternetnutzerInnen wichtig ist 

und wie das Eis gebrochen werden kann: eine Bedürfnisanalyse zu den Internetangeboten des Bun-
des. S. 45. 

47  Ebda, S. 69. 
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ranten dürfte bei über 80 % liegen. Es wird davon ausgegangen, dass Illetrismus in einer prob-
lematischen Schulzeit oder mangelnder Unterstützung in der Familie begründet ist.  

Fazit ist somit: Ein substantieller Teil sowohl der Jugendlichen wie auch der Erwachsenen 
brauchen aufgrund von Leseschwäche resp. Illetrismus Unterstützung, damit sie IKT-Kompe-
tenzen erlangen. Auch der natürliche biologische Generationenwechsel über die Jahrzehnte 
dürfte die kaum vorhandene IKT-Kompetenz einer bedeutenden Minderheit der Bevölkerung 
nicht wesentlich reduzieren. 

Die vorliegenden Statistiken zur Nutzung des Internet in Wirtschaft und Gesellschaft der 
Schweiz und damit bei Jugendlichen und Erwachsenen zeigen, dass die Verbreitung dieses 
IKT-gestützten Mediums bereits weit fortgeschritten ist. Die Schweiz bewegt sich hinsichtlich 
der Verbreitung des Internet auf eine nahezu vollständige Durchdringung zu; grössere Zuwäch-
se der Teilnehmerraten sind nicht mehr zu erwarten.  

Neben der beruflichen entwickelt sich vor allem die private Nutzung der IKT besonders rasch. 
Die IKT sind für einen Grossteil der Bevölkerung Teil des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und privaten Alltagslebens in der Schweiz. 

Die Zugangs- und Nutzungskluft zwischen den Geschlechtern hat sich im Laufe der letzten Jah-
re verringert. Das einkommensbedingte Gefälle in der IKT-Nutzung ist nach wie vor sehr aus-
geprägt, dürfte aber durch sinkende Preise der IKT-Grundausstattung an Bedeutung verlieren. 
Das Bildungsniveau prägt sowohl den Zugang zu IKT als auch ihre Nutzung. Die Bildung hat als 
Bestimmungsfaktor in der Schweiz die grösste Bedeutung. Dies stimmt überein mit Untersu-
chungen in anderen Ländern48. Bildung ist – unabhängig von den IKT – entscheidend für die 
Lebensgestaltung der Menschen.  

Der Ausschluss von Menschen mit unterschiedlichen Formen von Behinderungen von der IKT-
Nutzung ist in der Schweiz wie anderenorts Realität. Diesem Problem kann durch gesteigerte 
Sensibilität, technische Entwicklungen (Bedienerfreundlichkeit, spezifische Hard- und Software) 
und andere Gestaltungsmassnahmen (barrierefreie Websites) wirksam begegnet werden.  

Die persönlichen Einstellungen und Neigungen – insbesondere Sicherheitsbedenken und indi-
viduelle Nutzenüberlegungen – spielen eine erhebliche Rolle für die IKT-Nutzung. Rund ein 
Drittel der Bevölkerung dürfte aufgrund persönlicher Ablehnung kaum oder nicht IKT nutzen. 

Zusammenfassend lässt sich das Problem der digitalen Spaltung in der Schweiz folgendermas-
sen beurteilen: Gemessen an der IKT-Nutzung in der Schweizer Bevölkerung bestehen zwar 
nach wie vor Ungleichheiten. Von einer eigentlichen digitalen Spaltung kann aber nicht Rede 
sein. Die IKT sind bei ihrem Vormarsch auf vorhandene Schwachstellen der Lesefähigkeiten 
der Bevölkerung oder des Illetrismus in der Gesellschaft getroffen – sie haben diese Schwä-
chen stärker als bisher zum Ausdruck gebracht. Ungleichheiten aufgrund von Einkommen, Ge-
schlecht, Alter und insbesondere von Bildung sind geblieben.  

Diese Ungleichheiten liegen nicht in den technischen Merkmalen der IKT begründet: Bildungs-
fernen Schichten fehlt es an Bildung, nicht an Computern; mangelnde Lesefähigkeiten bekämpft 
man durch frühzeitiges und systematisches Lesen und Schreiben, nicht durch die Demonstrati-
on von Internet-Technik. Die IKT sind das Medium, nicht der Gegenstand der Lesefähigkeiten.  

Ein Graben verläuft also nicht zwischen denjenigen, die Zugang zu den IKT haben, und 
jenen, die von diesem Zugang ausgeschlossen sind; er verläuft vielmehr zwischen jenen, 
die dank guter Bildung und Wissen die modernen IKT nutzen, und denjenigen, welche 
aufgrund von Bildungsdefiziten keinen oder nur eingeschränkten Gebrauch von diesen 
machen können. Letzteres dürfte eine namhafte Minderheit der Gesellschaft sein. Damit 
verbindet sich auch eine beschäftigungs- und sozialpolitische Herausforderung für die 
Schweiz. 

                                                   
48  Pippa Norris (2001) «Digital Divide, Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet World-

wide», Cambridge University Press. 
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4 Politische Massnahmen 

Analyse und Beurteilung von Ursachen und Bedeutung der digitalen Spaltung weisen auf die 
zentrale Rolle der Bildung und der Bildungspolitik hin. Damit sind Jugendliche und Erwachsene 
angesprochen. Massnahmen, die bei Jugendlichen in und über die Schulen ansetzen, sind prä-
ventiver Natur. Bildung soll u.a. über die Befähigung zum Lesen günstige Voraussetzungen für 
die Nutzung von IKT schaffen.  

Weitere Massnahmen können auf Erwachsene und die besonders negativ betroffenen Gruppen 
der «bildungsfernen Schichten» und/oder Gruppen mit Leseschwächen (Illetrismus) zielen. Sol-
len staatliche Massnahmen diesen Zielgruppen zugute kommen, so sind niederschwellige An-
gebote in Betracht zu ziehen.49 Weiter sind Massnahmen zur Sensibilisierung für die IKT-
Problematik sinnvoll.50 Sie bedeuten letztlich jedoch eine nachträgliche Behebung des Scha-
dens, den das Bildungssystem in einer frühen Phase der Biographie der Betroffenen nicht ver-
meiden konnte. Die Erfahrung in vielen Ländern zeigt: Bildungsferne Schichten gezielt zu identi-
fizieren und anzusprechen, ist sehr schwierig und letztlich wenig erfolgreich. Deshalb soll die 
Priorität bei den Massnahmen zu Gunsten der Jugendlichen liegen.  

Der finanzielle und verfassungsmässige Handlungsspielraum des Bundes ist im Bereiche der 
Jugendlichen eng begrenzt; wichtige Kompetenzen liegen insbesondere bei den Kantonen. Der 
Bund kann im Bereiche der Erwachsenen bei der berufsorientierten Weiterbildung tätig werden 
sowie sein Engagement bei der Bildungsforschung verstärken. 

Mit diesem Bericht wird kein umfassendes Massnahmenpaket vorgeschlagen, es wird aber klä-
rend auf die oft verzerrte Wahrnehmung des Phänomens der «digitalen Spaltung» in der Ge-
sellschaft der Schweiz hingewiesen. Damit trägt der Bericht zur Sensibilisierung und zur Be-
wusstseinsbildung in diesem Themenbereich bei. Die Beobachtung dieser Entwicklungen ins-
besondere durch das Bundesamt für Statistik ist kontinuierlich weiterzuführen und durch ergän-
zende Studien über den weiteren Verlauf, Ursachen, Konsequenzen und mögliche Abhilfen zu 
vertiefen.  

Die verschiedenen Politikbereiche, die mit dieser Thematik zu tun haben – wie Bildungs- und 
Forschungspolitik oder Arbeitsmarkt-, Alters-, Gesundheits- und Sozialpolitik –, sind angehalten, 
dem Aspekt der digitalen Spaltung in Zukunft Beachtung zu schenken. Sie können im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten IKT sinnvoll nutzen und so zur Vermeidung gesellschaftlich unerwünschter 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von IKT beitragen. 

4.1 Befähigung aller durch Bildung  

Gemäss der Strategie des Bundesrates für die Informationsgesellschaft gilt es insbesondere, 
die Fähigkeit der Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern, mit den modernen IKT umzuge-
hen. Die Analyse hat gezeigt, dass es für eine breite IKT-Kompetenz in der Gesellschaft am 
besten ist, wenn Bildungsleistungen so viele Menschen und so früh wie möglich erreichen. Da-

                                                   
49 Beispiele für solche Angebote sind die sogenannten Computerias für Senior/innen oder spezielle 

Schulungsangebote für Frauen wie z.B. das Projekt «Frauen an die Mäuse» der Stadt Bern. Dahinter 
stehen Organisationen wie die Pro Senectute oder die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und 
Mann der Stadt Bern, die bereits über Aus- und Weiterbildungsangebote verfügen oder sehr nahe an 
den Zielgruppen sind und für weitere Aktivitäten im Bereich der IKT projektbezogen unterstützt werden 
könnten. 

50 Ein Beispiel: Der Wettbewerb «Ritter der Kommunikation» des Bundesamtes für Kultur und des Bun-
desamtes für Kommunikation zeichnete im Jahr 2003 bereits zum drittel Mal Projekte aus, die einen 
Beitrag zur Überwindung des digitalen Grabens leisten. (http://www.comknight.ch/)  
Zudem hat der Bund im Oktober 2003 mit der Kampagne «Tour-de-Clic.ch» 1200 vor allem ältere 
Personen sowie Migrantinnen und Migranten erreicht. Im Infomobil von Tour-de-Clic.ch, das an zehn 
Standorten in der Schweiz Halt machte, konnten sie das Internet kennenlernen (http://www.tour-de-
clic.ch) 
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bei geht es primär um die Vermittlung von Lesekompetenz. Dies ist vor allem im Rahmen der 
obligatorischen Schulbildung der Fall. Die Schule ist auch der Ort, wo die positive Einflussnah-
me auf Lernprozesse und persönliche Reifung möglich ist. Folglich muss die Schule im Mittel-
punkt der politischen Massnahmen auf dem Weg in die Wissensgesellschaft stehen. Die Schule 
ist durch ihren ganzheitlichen Leistungsauftrag verpflichtet, den Schülerinnen und Schülern die 
für die Informations- und Wissensgesellschaft nötigen Grundkenntnisse und -fertigkeiten zu 
vermitteln, sie zum Zusammenleben und zur Zusammenarbeit zu befähigen und in der Persön-
lichkeitsentwicklung zu begleiten.51 Ein gut funktionierendes Schulwesen bietet die beste Ge-
währ dafür, dass bildungsferne Schichten gar nicht erst entstehen. 

Die Resultate aus PISA zeigen einen wesentlichen Handlungsbedarf hinsichtlich der Vermitt-
lung der Lesefähigkeit. Der Einbezug und die Förderung von Jugendlichen mit schwachem 
schulischen Leistungsausweis sind derzeit nicht gesichert. Die Schulen und ihre Träger sind 
dazu aufgerufen, Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten besser zu integrieren 
und zu bilden, als dies heute der Fall ist. Angesprochen sind damit Kantone und Gemeinden; 
die obligatorische Schule fällt in ihren Verantwortungsbereich.  

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat angesichts die-
ser Befunde einen Aktionsplan mit PISA 2000-Folgemassnahmen verabschiedet.52 Er umfasst 
konkrete Massnahmen zur Sprachförderung, Förderung der Schulqualität, flexibleren Einschu-
lung sowie ausserschulische Betreuungsangebote. Die Kantone prüfen, welche der vorgeschla-
genen Massnahmen jeweils bei ihnen umgesetzt werden müssen. Eine moderne IKT-
Infrastruktur für den Einsatz der IKT im Schulunterricht ist mittlerweile weitgehend vorhanden. 
Die vorliegenden Informationen zeigen, dass die Integration dieser Medien in den Unterricht 
ernsthaft in Angriff genommen wird bzw. in Teilen schon geschehen ist. Hinsichtlich der Schu-
lung der Lehrpersonen ist dagegen noch Einiges zu leisten.  

Auf dem Weg zur Informations- und Wissensgesellschaft kommt auch der Weiterbildung, dem 
lebenslangen Lernen, insbesondere der berufsorientierten Weiterbildung grosse Bedeutung zu. 
Die Weiterbildungspolitik verfügt über Instrumente, mit denen eine grosse Anzahl Personen 
jenseits des schulpflichtigen Alters erreicht werden kann. Wie Studien zeigen, können die bil-
dungsfernen Schichten leider genau mit diesen Instrumenten nicht oder kaum erreicht werden.53 
Die meisten Angebote werden von denjenigen besucht, die ohnehin schon gebildet sind und 
sich noch verbessern wollen.  

Weiterbildung ist in erster Linie eine Aufgabe jedes Einzelnen selbst sowie der Unternehmen, 
da sie die unmittelbaren Nutzniesser sind. Flankierend und ergänzend hierzu sind auf Bundes-
ebene mehrere Massnahmen und Abklärungen aufgrund parlamentarischer Anfragen im Gan-
ge. Im Zuge der Umsetzung Entscheide, die der Bundesrat im Februar 2004 zum Wachstums-
paket getroffen hat, ist der Bereich der berufsorientierten Weiterbildung54 weiter zu prüfen. Ein 
entsprechender Bericht ist 2006 vorzulegen. Dabei sollte der Beitrag der beruflichen Weiterbil-
dung zur Stärkung und Verbreitung von IKT-Kompetenz und -Nutzung gebührend berücksichtigt 
werden. Das seit Anfang 2004 geltende neue Berufsbildungsgesetz bietet eine Grundlage für 
die Umsetzung der Vorschläge zur beruflichen Weiterbildung.55 An dieser Stelle sei auch auf 
den indirekten Beitrag zur Mobilisierung bildungsferner Schichten in folgenden Berichten hin-
gewiesen: «Beschäftigung-Ausbildung-Ausländische Arbeitskräfte (AGBA)» und «Einbindung 
der Arbeitgeber in integrationsfördernde Massnahmen für Mitarbeitende ausländischer Her-
kunft» sowie auf die Planung und Umsetzung eines Impulsprogramms zur Förderung des beruf-
                                                   
51 Der Guichet virtuel www.ch.ch schafft Zugang zu allen Institutionen der öffentlichen Verwaltung. Er 

eignet sich für einen zeitgemässen Staatskundeunterricht und schafft so eine Brücke zwischen Bil-
dung und IKT-Kompetenz. 

52  Vgl. EDK Aktionsplan «PISA-2000»-Folgemassnahmen vom 12. Juni 2003 http://www.edk.ch/ 
53 Vgl. dazu Gonon, Philipp, Schläfli, André, Weiterbildung in der Schweiz: Situation und Empfehlungen, 

Bericht an das BBT und BAK, Zürich 1998 sowie Anhang 
54  Interdepartementale Arbeitsgruppe Wachstum (2002): Massnahmen für eine wachstumsorientierte 

Wirtschaftspolitik. S. 83f. 
55  Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002: 4. Kapitel: Berufsorientierte Weiterbil-

dung. BBl 2002-8320. 
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lichen Wiedereinstiegs von Frauen.56 Zusätzliche staatliche Massnahmen in der Weiterbildung 
könnten im Bereich der Sensibilisierung und der Vernetzung liegen. 

Massnahmen zur Befähigung aller sollten speziell auch das Problem des Illetrismus angehen. 
Angesprochen sind Sozialpolitik, Bildungspolitik, Kulturpolitik und Sprachenpolitik. Damit eine 
Verzettelung der Massnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung des Illettrismus vermieden 
werden kann, müssen die verschiedenen Akteure zusammenarbeiten und ihre Anstrengungen 
koordinieren. Gestützt auf Artikel 67 Absatz 2 der Bundesverfassung hat das Bundesamt für 
Kultur (BAK) den Aufbau eines Netzwerkes zur Bekämpfung des Illettrismus an die Hand 
genommen.  

Dieses Netzwerk besteht mittlerweile. Die Grundlagen seiner Arbeit sind im Bericht «LesenLire 
Leggere» dargelegt.57 Dieser Bericht schliesst an die im Trendbericht «Illettrismus» geleistete 
Problemdarstellung an. Folgende Schlussfolgerungen werden gezogen: Mindestens so dringlich 
wie der Austausch ist für die auf den verschiedenen Ebenen tätigen Institutionen, Akteurinnen 
und Akteure der Bedarf an Information, Beratung, Recherchen, Orientierungshilfen, Fachbera-
tung und die Vermittlung von jeweiligen Expertinnen- und Expertenkontakten. In enger Zusam-
menarbeit mit solchen Service-Leistungen soll das Netzwerk insbesondere auch innovative 
Förderprojekte und praxisrelevante Forschung anstossen.  

Den Aufgaben «Koordination» und «Information» wird das Netzwerk am effektivsten mit einer 
Website (www.LesenLireLeggere.ch) und mit Veranstaltungen bzw. Fachtagungen nachkom-
men. Solche Tagungen müssen mit ihrer inhaltlichen und fachlichen Ausrichtung zum Einen 
den Weiterbildungsbedürfnissen der Akteure genügen, zum Anderen Gelegenheit und Raum für 
den gewünschten Austausch und für die Absprache bzw. Planung koordinierter Massnahmen 
bieten. Ob zusätzlich zu einer fachlich und redaktionell betreuten Website Informationen und 
Beiträge auch regelmässig in gedruckter Form publiziert werden können, wird von den finanziel-
len Ressourcen des Netzwerks abhängen.  

Zur Erfüllung der Aufgabe «Beratung» sind fachlich und wissenschaftlich fundierte Dienstleis-
tungen notwendig; sie müssen von sprachregionalen Fachstellen, erbracht werden, die mit den 
thematischen Aspekten der Lesefähigkeit vertraut sind, Kenntnis und engen Kontakt zu den 
Praxisfeldern auf den verschiedenen Handlungsebenen haben, beratende Aufgaben überneh-
men oder – je nachdem – einschlägige Expertinnen und Experten vermitteln können.  

Für die konkreten Massnahmen bzw. für die «Verstärkung der Leistungen» in den Bereichen 
der Lese-, Schreib- und Sprachförderung sollen Projekte von Institutionen und Akteuren reali-
siert werden. Für die Lancierung, Auswahl und Qualitätssicherung dieser Projekte soll eine Pro-
jektkommission, bestehend aus Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Handlungs-
bereichen sowie Sprachregionen, zuständig sein. 

4.2 Befähigung zur IKT-Kompetenz 

Zum Bildungsauftrag der Schulen gehört auch die Vermittlung und Vertiefung von IKT-
Kompetenzen. Dabei sollten möglichst alle Jugendlichen erfasst und auf einen minimalen Stand 
gebracht werden. Dort, wo Jugendliche besondere Schwierigkeiten zeigen, sollten Sonderan-
strengungen zur Befähigung und Integration unternommen werden. Eine besondere Gefahr, 
dass Jugendliche von IKT-Kompetenzen abgekoppelt werden, besteht genau dann, wenn die 
Schule als selbstverständlich voraussetzt, dass sie diese Kompetenzen bereits mitbringen. 

                                                   
56  Vgl. Aktionsplan der Schweiz zur Gleichstellung von Frau und Mann, Massnahmen B10 und B40;  

http://www.equality-office.ch/d/dokumente/bericht-aktionsplan.pdf. Bezüglich Chancengleichheit ist zu 
vermerken, dass Frauen allgemein deutlich weniger an Weiterbildung teilnehmen als Männer. Weil 
Frauen häufiger Teilzeitbeschäftigungen nachgehen, sind darauf abgestimmte Weiterbildungsangebo-
te bereitzustellen. Wegen des stärkeren Engagements bei der Familienarbeit sind Fernangebote zu 
fördern, welche Weiterbildung und Familie besser vereinbaren lassen. 

57 Andrea Bertschi-Kaufmann (Juli 2003): LesenLireLeggere. Schweizerisches Netzwerk zur Prävention 
und Bekämpfung des Illettrismus. Bericht und Konzept im Auftrag des Bundesamts für Kultur. Fach-
hochschule Aargau Nordwestschweiz. Institut Wissen & Vermittlung. Zentrum LESEN. 
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Über die elementaren Kenntnisse hinaus sollten die Schulen den Jugendlichen die Fähigkeit 
vermitteln, in einer durch IKT stark veränderten Lebenswelt eigenverantwortlichen und bewusst 
zu handeln. Dies setzt eine fachgerechte Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen voraus. Pa-
rallel dazu sollten die IKT als Träger der Lerninhalte («eContent») auch in den herkömmlichen 
Unterrichtsfächern genutzt werden.  

Bei den dafür besonders wichtigen Stufen – Primar- und Sekundarstufe I – sind die Kantone 
und Gemeinden zuständig. Bei weiterführenden Schulen insbesondere der Berufsbildung und 
im gymnasialen Bereich sind Bund und Kantone verantwortlich. So sind auch im Rahmen der 
Berufsbildung IKT zu nutzen und ein minimale Befähigung aller sicherzustellen.  

Der Bund kann flankierende Massnahmen ergreifen. Dies geschieht derzeit im Rahmen der Ini-
tiative «Public Private Partnership – Schule im Netz (PPP-SiN»).58 Im Zentrum der Anstrengun-
gen der öffentlichen Hand ist dabei die Lehrerweiterbildung in der didaktisch und pädagogisch 
sinnvollen Nutzung von IKT im Unterricht. Zur Koordination aller Aktivitäten im Bereiche Bildung 
und Informationsgesellschaft auf nationaler Ebene wurde auf Initiative der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Jahr 2000 die Task Force «ICT und 
Bildung» gegründet, der – unter dem Vorsitz der EDK – verschiedene Bundesämter und Ver-
bände angehören.  

Der Bund ist gemeinsam mit den Kantonen Träger des schweizerischen Bildungsservers 
www.educa.ch. Der Bildungsserver ist seit dem Jahr 2003 ein nationales Internet-Portal zur Bil-
dung und Medienkompetenz in der Schweiz. Er bietet neben Links und Unterrichtsmaterialien 
auch virtuelle Arbeitsräume und eine Datenbank mit Weiterbildungsangeboten für Lehrperso-
nen. Der Bund hat sich verpflichtet, zur mittelfristig stabilen Finanzierung des Bildungsservers 
beizutragen. 

Der Einsatz von IKT in der Berufsausbildung wird u.a. durch das interdisziplinäre Projekt 
ICT.SIBP-ISPFP59 des Schweizerischen Instituts für Berufspädagogik (SIBP) – ein Kompetenz-
zentrum des BBT – gefördert. Das Projekt umfasst einen Pilotversuch über den Einsatz virtuel-
ler Lernumgebungen an Berufsschulen, neue Aus- und Weiterbildungsangebote in computerge-
stützter Kommunikation (CmC) für Berufsschullehrpersonen, die Entwicklung zertifizierter Aus-
bildungsgänge und das summer-camp im Bereich eLearning von Frauen für Frauen. 

Dabei wurden Pilotschulen mit selbst entwickelten Projektideen aus den verschiedenen Sprach-
regionen der Schweiz für die Teilnahme ausgewählt. Die Vielfalt und Kreativität war für das 
schulische Engagement charakteristisch. Viele Pilotprojekte haben regionale Unternehmen oder 
die örtliche Verwaltung integriert. Die Lehrpersonen der Pilotschulen wurden in einer modularen 
Ausbildung auf das Arbeiten mit Lehrlingen im virtuellen Lernraum vorbereitet. Ziel der Ausbil-
dung ist das Vermitteln der notwendigen technischen, mediendidaktischen und projektplaneri-
schen Kenntnisse, welche die Lehrerinnen und Lehrer in die Lage versetzen, die Möglichkeiten 
von IKT gewinnbringend im Berufsschulunterricht zu nutzen.  

Eine mögliche Massnahme für bildungsferne Erwachsene wäre eine gezielte Bildungsberatung: 
Verbunden mit der Weiterbildung von Lehrkräften und betrieblichen Ausbildungsverantwortli-
chen könnten dezentrale Lernzentren geschaffen werden. Sie hätten die Aufgabe, Lernberatung 
vor Ort zu realisieren. Dabei sollten gezielt Lernbedürfnissen, das Angebot resp. das Bereitstel-
len von Lernsoftware und das Vermitteln von geeigneten Weiterbildungsangeboten identifiziert 
werden. 

                                                   
58 Für eine Übersicht der Unterstützung von IKT an den obligatorischen Schulen und an den Sekundar-

stufen II, vgl. Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen, SFIB 
(Hrsg.), IKT und Bildung in der Schweiz, Bern 2004, www.ictpublikation.educa.ch (d) und 
www.ictpublication.educa.ch (f) 

59 www.ict.sibp-ispfp.ch  
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4.3 IKT als Thema aller Politikbereiche 

In verschiedenen Ländern wird versucht, die IKT und deren Anwendung benachteiligten Schich-
ten gezielt anzubieten. Einige Projekte versuchen, Internetstationen an öffentlichen Plätzen wie 
z.B. Bahnhöfen der breiten Bevölkerung und speziell bisher untervertretenen Bevölkerungs-
gruppen zugänglich zu machen. Internetstationen etwa in Arbeitsvermittlungsstellen, Altershei-
men oder Behindertenheimen sollen den kostenlosen Zugang zum Internet ermöglichen. Die 
Schwierigkeiten liegen hier oft im psychologischen Bereich (Desinteresse, Scham, in Anwesen-
heit anderer Personen die eigene Inkompetenz zuzugeben etc.).  

Erfolgversprechender sind dagegen öffentlich zugängliche Internetangebote mit Betreuung, wie 
die in der Schweiz bekannten Computerias für Senior/innen, die von Älteren für Ältere betrieben 
werden und sich grosser Beliebtheit erfreuen.60 Ähnlich erfolgreich sind zielgruppenorientierte 
niederschwellige Kursangebote.61  

Dass die Mobilisierung von Erwachsenen aus bildungsfernen Schichten schwierig ist, zeigen 
z.B. die Erfahrungen mit dem Instrument der Bildungsgutscheine. Die im Auftrag des Forums 
Weiterbildung Schweiz durchgeführte Studie «Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiter-
bildung»62 kommt zum Schluss, dass Bildungsgutscheine von bildungsfernen Schichten kaum in 
Anspruch genommen werden und vor allem die bereits hoch Qualifizierten erreichen. Schweize-
rische63 und ausländischen64 Fallstudien kommen hier übereinstimmend zu einer sehr skepti-
schen Beurteilung der Bildungsgutscheine. 

Insgesamt zeigt sich: Die Bemühungen, bildungsferner Schichten vermehrt an der Informations- 
und Wissensgesellschaft teilhaben zu lassen, sind mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. 
Sowohl die angebots- als auch die nachfrageseitigen Massnahmen verfehlen vielfach die Ziel-
gruppen oder zeigen wenig Wirkung. Bereits der Versuch, die bildungsfernen Schichten zu 
identifizieren und gezielt anzusprechen, erweist sich als schwierig. Die Folge sind sogenannte 
«Mitnahmeeffekte», d.h. die getroffenen Massnahmen kommen Personen zugute, welche der 
staatlichen Förderung überhaupt nicht bedürfen. 

Die IKT sind in einen überaus komplexen Gesamtzusammenhang rund um die aufkommende 
Informations- und Wissensgesellschaft eingebunden. Es handelt sich dabei um ein Quer-
schnittsthema, das viele Bereiche des staatlichen Handelns auf allen Stufen betrifft. Es ist daher 
wenig wirksam und nachhaltig, einen eigenständigen Politikbereich IKT-Förderung zur Über-
windung oder Vermeidung der digitalen Spaltung einzuführen. Eine autonome IKT-Politik im 
                                                   
60 Bei diesem Beispiel handelt e sich um Angebote für Senior/innen oder spezielle Schulungsangebote 

für Frauen wie z.B. das Projekt «Frauen an die Mäuse» der Stadt Bern. Dahinter stehen Organisatio-
nen wie die Pro Senectute oder die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt 
Bern, die bereits über Aus- und Weiterbildungsangebote verfügen oder sehr nahe an den Zielgruppen 
sind und für weitere Aktivitäten im Bereich der IKT projektbezogen unterstützt werden könnten; 
http://www.computerias.ch/  

61  Wie z.B. das seit einigen Jahren existierende Programm «Frauen ans Netz» des deutschen Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung und seiner Partner; http://www.frauen-ans-netz.de/  

62  Wolter et al. (2003): Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiterbildung. 
63  A.a.O., S. 71. Genf vergibt seit 2001 einen jährlichen Bildungsscheck. Eine Untersuchung zeigt, dass 

sich jedoch auch hier der sogenannte ,Matthäus-Effekte zeigt: Gebildete nehmen den Scheck in An-
spruch, Benachteiligte kaum. Vgl. Broyon/Hanhart (2002). Auch eine des Instituts für Pädagogik der 
Uni Bern kommt zu einem negativen Urteil: Bildungsgutscheine eignen sich für Länder mit schwacher 
öffentlicher und starker privater Schulkultur. Bei dem Instrument des Bildungsgutscheins handelt es 
sich zudem um ein kaum erprobtes Instrument, dessen Realisierung äusserst komplex ist. Das häufig 
ideologisch motivierte Instrument eignet sich für die Schweiz kaum. Vielmehr könnten die Bildungs-
gutscheine dazu führen, dass Mittelschichtfamilien ihren Vorsprung gegenüber bildungsfernen Eltern-
häusern hinsichtlich Bildung weiter ausbauen. Vgl. Mangold/Oelkers/Rhyn (1999). 

64  A.a.O., S. 92 ff. In jedem Fall bedürfen Voucher-Initiativen eines regulativen Rahmens. Ohne diesen 
würden sie als unglaubwürdig und als Einladung zur Verschwendung von Steuergeldern angesehen. 
Dies zeigen u.a. Fallstudien aus Österreich, England und Wales. Vgl. West/Sparkes/Balabanov 
(2000). 
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Sinne einer Fokussierung auf diese Technologien würde zu kurz greifen und dazu verführen, 
Symptom- statt Ursachenbekämpfung zu betreiben. Wirksamer und nachhaltiger ist die Ent-
wicklung und praktische Nutzung von IKT im Rahmen der verschiedenen Politikbereiche des 
Bundes wie z.B. in der Bildungs- und Forschungspolitik oder der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, 
etwa über Arbeitslosenunterstützung oder Altersbetreuung.65 Die Verantwortlichen dieser Berei-
che können mit den jeweiligen Zielgruppen und gleichzeitig für diese IKT nutzen und ihnen etwa 
über die konkrete Anwendung IKT näher bringen: z.B. für Teilnehmende des Bildungssystems, 
für Arbeitslose und Stellensuchende, für Nutzniessende von Sozialleistungen und für ältere 
Leute bei der Altersbetreuung. Es gilt, die Trägerinnen und Träger dieser Politikbereiche für das 
Thema zu sensibilisieren und für Aktionen zu motivieren.66 

Die Informations- und Wissensgesellschaft betrifft gleich mehrere gesellschaftliche Problemstel-
lungen – Kap. 3 hat dies anhand mehrerer Beispiele gezeigt. Sie muss daher auf politischer 
Ebene durch das Zusammenwirken mehrerer Politikbereiche angegangen werden: Quer-
schnittsthemen stellen politische Querschnittsaufgaben dar, d.h. sie bedürfen der Koordination 
und gegenseitigen Abstimmung, um Doppelspurigkeiten und ineffizienten Einsatz knapper fi-
nanzieller Mittel zu vermeiden. Die Initiative «Public Private Partnership – Schule im Netz (PPP-
SiN)» oder die Task Force «ICT und Bildung» der EDK zeigen, dass ein koordinierter Ansatz 
zielführend sein kann.  

Im Bereich eGovernment und eDemocracy hat die breite Koordination und Zusammenarbeit 
von Bund, Kantonen, Gemeinden, Vertretenden von Unternehmen und Interessenverbänden 
mit der Gründung der Initiative «eVanti.ch»68 im Jahr 2003 eine eigene organisatorische Platt-
form erhalten. Auch der Verein «eCH.ch» fördert aktiv die Zusammenarbeit aller genannten 
Stellen im Bereich der eGovernment-Standards.  

Die Bundeskanzlei ihrerseits intensiviert die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und 
Gemeinden durch zwei langfristige Initiativen. Das schweizerische Behördenportal «ch.ch» er-
schliesst Informationsangebote auf eine leicht verständliche Art und lädt auch Internet-Anfänger 
dazu ein, sich mit den Möglichkeiten Neuer Kommunikationstechnologien auseinander zu set-
zen. «ch.ch» wurde im Herbst 2003 der Öffentlichkeit vorgestellt; unterdessen sind praktisch al-
le Gemeinden mit diesem Portal verlinkt. Im Rahmen der mit den Kantonen Genf, Neuenburg 
und Zürich durchgeführten Pilotprojekte zum Vote électronique (Abstimmen und Wählen über 
das Internet) hat sich gezeigt, dass sich Bürgerinnen und Bürger durch neue und zukunftswei-
sende Dienstleistungen ermuntert fühlen und einen Einstieg in die Informationsgesellschaft wa-
gen.  

Die genannten Initiativen haben zwar nicht ausdrücklich die Überwindung oder Vermeindung 
einer digitalen Spaltung zum Ziel, zeigen jedoch Möglichkeiten für die erforderliche breite 
Zusammenarbeit.  

                                                   
65 In diesem Zusammenhang sei das am 1.01.2004 in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz 

BehiG (SR 151.3) mit der entsprechenden Behindertengleichstellungsverordnung BehiV (SR 151.31) 
erwähnt. Diese legen fest, dass die Internetangebote der Bundesbehörden für Sehbehinderte zugäng-
lich sein müssen (Art. 14 Abs. 2 BehiG). 

66 Berichte wie derjenige der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit des EDA über die regiona-
len Unterschiede in der Schweiz bezüglich Zugang zu IKT und «Service public» könnten auf diese 
Weise eine gute Ergänzung erfahren; vgl. Swiss Agency for Development and Cooperation (2003): 
Diminishing the Digital Divide in Switzerland. 

68 Mit eVanti.ch verfolgt der Bund das Ziel, die Anzahl der eGovernment-Anwendungen in der Schweiz in 
kurzer Zeit zu geringen Kosten zu erhöhen. Die Schweiz soll in Zukunft zu den führenden eGovern-
ment-Nationen gehören. Der Bund betreibt die Website eVanti.ch in enger Zusammenarbeit mit Kan-
tonen und Gemeinden.  
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4.4 Akzeptanz durch vermehrte Internet-Sicherheit 

Es gehört zu den Kernaufgaben staatlichen Handelns, die Sicherheit für Bürgerinnen und Bür-
ger zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Je besser es dem Staat gelingt, die mit den IKT ein-
hergehenden spezifischen Formen der Kriminalität und Sicherheitsrisiken einzudämmen, desto 
grösser wird die Akzeptanz dieser Technologien in der Bevölkerung sein.  

Zur Eindämmung der Internet-Kriminalität hat das EJPD eine Expertenkommission69 eingesetzt. 
Diese hat Massnahmen geprüft, mit denen rechtlich, organisatorisch und technisch gegen 
Rechtsverletzungen im und übers Internet vorgegangen werden kann bzw. wie derartige 
Rechtsverletzungen vermieden werden können. Einer der Kernpunkte ist, wer rechtlich für im 
Internet angebotene Inhalte verantwortlich ist: der Hosting-Provider oder der Inhaltsanbieter. 
Ein weiterer Kernpunkt der Kommissionsarbeit ist die Internationalisierung der Netzwerk-
Kriminalität: Grenzüberschreitende Delikte müssen grenzüberschreitend bekämpft werden, was 
einer klaren rechtlichen Grundlage bedarf. Damit sind die wichtigsten IKT-bezogenen rechtli-
chen Problemfelder in fachlicher Beratung und Bearbeitung.  

Sobald die geeigneten rechtlichen und organisatorischen Vorkehrungen getroffen und die offe-
nen Fragen betreffend Schutz der Privatsphäre geklärt sind, dürften die derzeit wichtigsten 
rechtlichen Hürden auf dem Weg zu einer IKT-gestützten Wirtschaft und Gesellschaft aus dem 
Weg geräumt sein.  

4.5 Weitere Ansatzpunkte 

Sowohl die aufkommende Informations- und Wissensgesellschaft als auch die IKT und ihre 
Wechselwirkungen stellen neue Phänomene dar, die auch von der Wissenschaft zu durchleuch-
ten sind. In Bezug auf die Datensammlung ist das Bundesamt für Statistik bereits tätig. Die 
wichtigsten IKT-bezogenen Sachverhalte werden seit 1997 erhoben, in geeigneter Form aufbe-
reitet und veröffentlicht.  

Die Untersuchung von Kausalzusammenhängen gehört in die Forschung. Diese ist Aufgabe der 
Hochschulen sowie der öffentlichen sozialwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, die von 
der staatlichen Forschungsförderung unterstützt werden kann. Im Rahmen des Nationalen For-
schungsprogramms 51 «Integration und Ausschluss» des Schweizerischen Nationalfonds läuft 
beispielsweise ein Projekt «Die digitale Spaltung: ihre Entstehung und Entwicklung, Probleme 
und Zukunftsperspektiven»70 Auch ausserhalb entsprechender Programmen werden Fragen zur 
Wissensgesellschaft und ihren Wechselwirkungen mit den IKT von Wissenschafterinnen und 
Wissenschaftern intensiv bearbeitet.  

Im weiteren ist auf folgende politische Massnahmen und laufende Arbeiten hinzuwe isen, welche 
auch ohne direkten thematischen Bezug zur digitalen Spaltung oder den IKT wichtige Beiträge 
zur Überwindung der im Bericht angesprochenen Schwachstellen leisten: 

• Die Erarbeitung eines Konzepts für ein gesamtschweizerisches Bildungsmonitoring, be-
gleitet durch eine Arbeitsgruppe aus EDI, EVD und EDK; 

• die Entwicklung einer gesamtschweizerischen Bildungsstrategie zusammen mit der EDK 
(Motion Zbinden); 

• die Mitarbeit in den internationalen Projekten PISA und ALL 2003 (Adult Literacy and Li-
fe Skills Survey); 

                                                   
69 Vgl. Bericht der Expertengruppe «Netzwerkkriminalität», Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, Bern, 

Juni 2003 sowie die dazu erarbeiteten Vorentwürfe über eine Änderung des Schweizerischen Strafge-
setzbuches betr. die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Internet-Provider und die Strafverfolgung bei 
kantonsübergreifenden und/oder internationalen Fällen von Netzwerkkriminalität. 

70 Im Original: Vodoz/Rey/Rossel: The digital divide: its emergence and evolution, the issues it raises 
and its future prospects. 
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• der Aktionsplan «PISA 2000»-Folgemassnahmen der Schweizerischen Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK); 

• die Schaffung eines Netzwerks zur Prävention und Bekämpfung des Illettrismus (Motion 
Teuscher 02.3745).71  

                                                   
71  Vgl. http://www.kultur-schweiz.admin.ch/kultges/d/berichtlesen.htm  
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5 Glossar 

Bildungsferne (Bevölkerungs-)Schichten 

Bevölkerungsschichten ohne oder mit einem nur oder schwach ausgeprägten Zugang zu den 
als klassisch angesehenen Bildungs- und Kulturgütern. Hierzu zählen insbesondere Bücher, 
Erzeugnisse von Kunstschaffenden wie Gemälde, Plastiken oder Literatur sowie Besuche von 
Konzert und Theater.  

eDemocracy 

Einsatz elektronischer Systeme, die es den Einwohnerinnen und Einwohnern erlauben, an der 
politischen Meinungsbildung und Entscheidung teilzunehmen. Mittels IKT soll ein wichtiger Bei-
trag zur Förderung der demokratischen Grundwerte geleistet werden: Stimulation des politi-
schen Interesses, Bereicherung der politischen Diskussion, Stärkung des politischen Bewusst-
seins in der Bevölkerung und Erleichterung der demokratischen Mitwirkung.72  

Konkret geht es zum Beispiel um Möglichkeiten der elektronischen Stimmabgabe bei Abstim-
mungen und Wahlen. 

eGovernment 

Unterstützung der Beziehungen, Prozesse und der politischen Teilnahme innerhalb der staatli-
chen Stellen aller Ebenen (Bund – Kantone – Gemeinden) sowie zwischen diesen staatlichen 
Stellen einerseits und deren Anspruchsgruppen (Einwohnerinnen und Einwohner, Unterneh-
men, Institutionen) andererseits73. E-Government beinhaltet Informationen (z.B. im Internet), 
Kommunikation (z.B. Korrespondenz per E-Mail) und Transaktionen.   

Konkret geht es z.B. um die Online-Beantragung von Ausweisen, behördlichen Genehmigun-
gen, Online-An- bzw. Abmeldung in der Gemeinde etc. 

IKT-Kompetenz 

Kompetenz, mit IKT-gestützten Medien umzugehen, insbesondere Informationen zu suchen, zu 
sammeln und die Information(sflut) zu verwerten, kritisch zu beurteilen und zu gewichten sowie 
IKT-Infrastruktur einzusetzen, um eigene kreative Arbeiten zu begleiten und zu unterstützen 
(Nutzung von Tabellenkalkulationsprogrammen, Erstellen von Vortragsunterlagen, elektroni-
sche Publikationen). IKT-gestützte Mittel zur Weitergabe und zum Empfang von Informationen, 
z.B. Computer, Mobiltelefone, Internet usw. 

Illetrismus 

(früher auch «funktionaler Analphabetismus» genannt)  

Ungenügende Fertigkeit in Lesen, Schreiben und Rechnen für das Bewältigen alltäglicher Auf-
gaben. Der Begriff wird angewendet auf Erwachsene in Industrieländern, die die obligatorische 
Schulzeit absolviert haben und die Landes- oder Regionalsprache beherrschen. Dies im Ge-
gensatz zu Analphabeten – dies sind Personen, die nie Kulturtechniken wie Lesen oder Schrei-
ben erworben haben. 

                                                   
72 Aus: Informatikstrategieorgan Bund ISB: Regieren in der Informationsgesellschaft. Die eGovernment-

Strategie des Bundes, Anhang 3  
73 Aus: Informatikstrategieorgan Bund ISB: Regieren in der Informationsgesellschaft. Die eGovernment-

Strategie des Bundes, Anhang 1 
75 BFS/GWF/BAKOM (2002) Informationsgesellschaft Schweiz, S. 131 
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Informations- und Kommunikationstechnologien IKT (engl. ICT) 

Computer-Hard- und -Software und damit verbunden Dienstleistungen sowie Telekommunikati-
onsausrüstung und Telekommunikationsdienstleistungen75. 

Dazu gehören z.B.: Computer, Internet (www, E-Mail etc.), ISDN, DSL, Mobiltelefone, SMS, 
MMS. 

Informationsgesellschaft 

Die Informationsgesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass ein wesentlicher Teil des Lebens 
und Arbeitens daraus besteht, Information und Wissen zu gewinnen, zu speichern, zu verarbei-
ten, zu vermitteln und zu nutzen, wobei dies mit Hilfe von IKT geschieht.76  

Andere Begriffe, die dasselbe meinen, sind:  
Wissensgesellschaft, wissensbasierte Gesellschaft, oder engl. knowledge based economy  

Integration der IKT in den Unterricht 

Dies besteht nicht nur darin, zu zeigen, was Computer bzw. Internet können, sondern auch per 
Computer/Internet zu unterrichten, Schüler/innen per Internet Recherchenarbeit machen lassen 
etc. 

                                                   
76 in Anlehnung an BFS/GWF/BAKOM (2002) Informationsgesellschaft Schweiz, S. 49 



 

- 33 - 

6 Literatur 

Bertschi-Kaufmann, A. (2003): LesenLireLeggere. Schweizerisches Netzwerk zur Prävention 
und Bekämpfung des Illettrismus. Bericht und Konzept im Auftrag des Bundesamts für Kultur. 
Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz. Juli 2003. Institut Wissen & Vermittlung. Zentrum 
LESEN. Aargau. 

Broyon, M.A.; Hanhart, S. (2002): Le chèque de formation à Genève. Rapport descriptif sur 
mandat de la FSEA dans le cadre du projet e-lap. Uni Genève. Genf. 

Bundesamt für Statistik (2002): Informations- und Kommunikationstechnologien an den Volks-
schulen der Schweiz. Neuenburg. 

Bundesamt für Statistik / Gruppe für Wissenschaft und Forschung / Bundesamt für Kommunika-
tion (2002): Informationsgesellschaft Schweiz. Neuenburg 

Bundesamt für Statistik / Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
(2003): Soziale Integration und Leistungsförderung. Thematischer Bericht der Erhebung PISA 
2000. Neuenburg 

Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002: 4. Kapitel: Berufsorientierte 
Weiterbildung. BBl 2002-8320. 

Bundesrat (1998): Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz. 
Bern. 

Bundesrat (2001): Beschluss des Bundesrates betr. 3. Bericht der Koordinationsgruppe Infor-
mationsgesellschaft vom 29.8.01. Bern. 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (2003): Bericht der Expertengruppe «Netz-
werkkriminalität». Juni 2003. Bern. 

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (2003): Jahresziele des eidgenössischen Volks-
wirtschaftsdepartementes 2003. Bern. 

Emmer, M. (2001): Elektronische Agora? Der Einfluss des Internet-Zugangs auf politische Akti-
vitäten der Bürger. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. 

EU-Kommission (2002): eEurope 2005. An Information Society For All. Brüssel. 

Fassa, Farina (2002): Perceptions et Usages de l’Informatique Scolaire par le Corps Enseignant 
Vaudois. 

Gerhards, Maria, Mende, Annette (2002): Nichtnutzer von Oline: Kern von Internetverweige-
rern? In: Media Perspektiven (8/2002), S. 363-375. 

GfS-Forschungsinstitut (Hrsg., 2003): Einfach, informativ und sicher. Was den InternetnutzerIn-
nen wichtig ist und wie das Eis gebrochen werden kann. Eine Bedürfnisanalyse zu den Inter-
netangeboten des Bundes. Bern 

Gonon, P., Schläfli, A. (1998): Weiterbildung in der Schweiz: Situation und Empfehlungen. Be-
richt an das BBT und BAK. Zürich. 

Grossenbacher, Silvia, Vanhooydonck, Stéphanie (2002): Illettrismus: Wenn Lesen ein Problem 
ist. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Kultur (BAK). Bern. 

Interdepartementale Arbeitsgruppe Wachstum (2002): Massnahmen für eine wachstumsorien-
tierte Wirtschaftspolitik. Bern 

Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (2001): Bericht der Koordinationsgruppe Informa-
tionsgesellschaft an der Bundesrat. 30. April 2001. Bern 

Mangold, Max, Oelkers, Jürgen, Rhyn, Heinz (1999): Die Finanzierung des Bildungswesens 
durch Bildungsgutscheine. Eine Studie im Auftrag der Erziehungsdirektion des Kantons Bern. 
Berner Amt für Bildungsforschung. ABF 1a/99. Bern. 



 

- 34 - 

Marr, M. (2003): Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet. In: Medienheft 
Dossier 19 – 27. Juni 2003. 

OECD (2000): Learning to Bridge the Digital Divide. Paris. 

OECD (2001a): Knowledge and Skills for Life. First Results from the OECD Programme for In-
ternational Student Assessment (PISA) 2000. Paris. 

OECD (2001b): Thematic Review on Adult Learning. Document for official use. 9. Oktober 
2001. Paris. 

OECD (2003): Literacy Skills for the World of Tomorrow. Further Results from PISA. Paris. 

Oehmichen, Ekkehardt (2002): Offliner 2001 – Internetverweigerer und potenzielle Nutzer. In: 
Media Perspektiven 2/2002., S. 22-33. 

Oelkers, J. (2004): «Bildung»: Magie des Wortes und Nutzen der Sache. Vortrag in der Reihe 
Ringvorlesungen der Universität Zürich und der ETH Zürich am 22. April 2004. Zürich. 

Nationales Forschungsprogramm 51«Integration und Ausschluss»: Die digitale Spaltung: ihre 
Entstehung und Entwicklung, Probleme und Zukunftsperspektiven. Originaltitel: Vodoz, L/Rey, 
M../Rossel, P.: The digital divide: its emergence and evolution, the issues it raises and its future 
prospects.  

Norris, P (2001): Digital Divide, Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet World-
wide. Cambridge University Press. 

Pew Internet & American Life Project (2001): Wired Seniors. www.pewinternet.org  

Rosebrock, C. (2002): Lesen – Basiskompetenz in der Mediengesellschaft. Vortragsmanuskript. 

Sennhauser, M. (2003): Essay zum Thema, Vergleichende Untersuchung zur Verwendung der 
Begriffe Dyslexie, Legasthenie, Lese- und Rechtschreibstörungen und Illetrismus anhand von 
Internetquellen. Interdisziplinäres Kolloquim SS03, August 2003, Institut für Medienpsychologie 
der Uni Bern. Bern. 

SIBIS Statistical Indicators Benchmarking the Information Society in Europe (2002): topic report 
no. 4: Education. T–2000-26276. 

SIBIS (2003): Benchmarking Telecommunication and Access in the Information Society. IST 
2000–26276. 

Swiss Agency for Development and Cooperation (2003): Diminishing the Digital Divide in Swit-
zerland. 

TNS EMNID (Mai 2001): Der Verweigereratlas – Basiserhebung. eMind@emnid.  

TNS EMNID (2002): (N)Onliner Atlas 2002. eMind@emnid 

US Department of Commerce (oct. 2000): Falling Through the Net: Toward Digital Inclusion. 
Washington D.C. 

West, A.; Sparkes, J.; Balabanov, T. (2000): Demand-side financing – a focus on vouchers in 
post-compulsory education and training: discussion and case studies. CEDEFOP. Thessaloniki. 

Wolter, S. et al. (2003): Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiterbildung. Trendbericht 
SKBF N. 7 2003 



 

- 35 - 

Websites 

www.ard-werbung.de/showfile.phtml/oehmiche.pdf?foid=1782 

www.comknight.ch 

www.computerias.ch 

www.edk.ch 

www.equality-office.ch/d/dokumente/bericht-aktionsplan.pdf 

www.eVanti.ch 

www.frauen-ans-netz.de 

www.ictpublikation.educa.ch 

www.ict.sibp-ispfp.ch 

www.kultur-schweiz.admin.ch/kultges/d/berichtlesen.htm 

www.lesenschreiben.ch 

www.tour-de-clic.ch 

www.zugang-fuer-alle.ch 


