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Sie haben echt
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Anzeige

Die Digitaltage oder «Digital Days» 
gehen auf eine Initiative von digi-
talswitzerland zurück – ein 2015 
gegründeter Verein aus Wirtschaft, 
öffentlicher Hand und Wissen-
schaft, dem gut 220 Unternehmen 
angehören. Das Ziel der Initiative 
und ihres Alleinstellungsmerk-
mals, der Digitaltage: die Schweiz 
als führenden digitalen Innova-
tionsstandort zu etablieren. 

So ist der 2017 lancierte Event 
zu einer Bewegung herangewach-
sen, welche sich als Ziel setzt, die 
Chancen und Risiken der Digitali-
sierung aufzuzeigen und die breite 
Bevölkerung aktiv zu beteiligen. 
Über die Jahre sind die Teilnah-
mezahlen angestiegen – die Or-
ganisatoren sprachen zuletzt von 
über 2 Mio. Zuschaltungen. Tat-
sächlich auf der Veranstaltungs-
plattform eingeloggt und aktiv in-
volviert waren 2020 deren 80 000 
Menschen. In jeder Einheit wird 
ein digitaler Skill vermittelt – un-
ter anderem via Webinar, Online-
video, Talk, Workshops, Spezial-
shows wie Startup Battles, Demos 
oder Live-Sessions. So kommen 
über 500 On- und Offline-Aktivi-
täten und Veranstaltungen rund 
ums digitale Lernen zusammen. 

Mittlerweile beteiligen sich über 
100 Partner am grössten Digital- 
event der Schweiz. Und er findet 
offenbar Nachahmer: «Digital- 
switzerland hat den Digitaltag er-
funden. Nun wollen sieben andere 
Nationen das Konzept auch um-

setzen, etwa in Polen, der Ukraine, 
Liechtenstein, Schweden», sagt Or-
ganisatorin Diana Engetschwiler. 

Sechswöchige Eventserie
Die neu geschaffene Eventrei-

he «Future Skills Challenge», eine 
sechs Wochen dauernde Serie, 
beginnt dieses Jahr am 29. Sep-
tember mit einem Kickoff-Event 
in Lausanne. Meist sind die Lern- 
einheiten als 45-minütige Ses-
sions oder Learning Labs gestal-
tet, die digitale Skills vermitteln, 
einige Kurspartner bieten ganze 
Workshops an. Bis am 9. Novem-
ber werden so schweizweit sowohl 
vor Ort wie virtuell alle Facetten 
der digitalen Fähigkeiten abge-
deckt. Von der älteren Dame, die 
lernt, ein SBB-Ticket online zu lö-

sen, über IT-Sicherheitsfragen von 
Eltern für ihre Kinder, bis zu Pro-
grammier-Incentives für Kinder: 
Hobby und Arbeit sollen an den 
Future Skills Days verschmelzen. 
Am finalen Digitaltag vom 10. No-
vember wird dann an Standorten 
in allen Sprachregionen Bilanz ge-
zogen: Im Rahmen einer TV-Sen-
dung wird mit Experten etwa über 
die Lerneffekte diskutiert.

Impuls zu digitalem Lernen
Während die Diskussion um 

die «digitale Kluft» sich vom Zu-
gang zu auf den Umgang mit Infor- 
mationstechnologie verlagert hat, 
sieht Diana Engetschwiler auch 
bei KMU Handlungsbedarf, inten-
siv darüber nachzudenken – unter 
anderem über das Gratiskursange-

bot. «Wir sind da, um den Impuls 
zu geben: Jeder muss irgendwo 
anfangen, auch wenn er nicht Be-
scheid weiss. Es gilt, die Berüh-
rungsängste abzubauen bei denen, 
die das Potenzial nicht sehen.» 

Unter der Annahme, dass der 
Druck zur Digitalisierung ohnehin 
stärker werden wird, habe Corona 
die Entwicklung bei der Digita-
lisierung «drei Jahre nach vorne 
katapultiert», sagt Engetschwiler 
und ruft in Erinnerung: «Vor Co-
vid musste niemand lernen, online 
einzukaufen. Und seither haben 
viele auch gelernt, dass VR-Sitzun-
gen genauso online möglich sind.» 

Umso mehr wird dieses Jahr die 
Werbetrommel gerührt – unter an-
derem mit «Aufhängern» wie der 
Simulation der Gletscherschmel-
ze via VR-Brille am HB in Zürich. 
Nebst dem Anstoss zur Diskussion 
in der Bevölkerung soll auch die 
Wichtigkeit des lebenslangen (digi-
talen) Lernens vermittelt werden, 
«weil sich die Jobs extrem schnell 
ändern», sagt Engetschwiler. In der 
Schweiz würden uns sonst 2028 
rund 35 800 Personen mit digitalen 
Fähigkeiten fehlen. «Das bedeutet: 
Wenn wir die digitalen Skills nicht 
haben, werden Firmen ihre Head-
quarters abziehen – dahin, wo es 
digitale Talente gibt.» (Z. W.)

Digitale Berührungsängste abbauen
Für die Organisatoren der Digitaltage wäre Trägheit für den Innovationsstandort Schweiz fatal: 
Seit dem durch Corona verstärkten Digitalisierungsschub bestehe erst recht Handlungsbedarf. 

Hochfliegende Pläne: Am Digitaltag Vaduz im Oktober 2020.  Bild digitaldays

QR-Code mit Infos für 
KMU zum Konzept 2021:
Hauptseite der digitaldays: 
www.digitaltage.swiss


