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Das Magazin zu den Schweizer Digitaltagen 

Fragen zur 
Digitalisierung

Partner



Wie bringt man Schülern 
Digitalisierung bei?
Da die Vernetzung in der Schweiz bereits 
einen sehr hohen Standard erreicht hat, 
geht es im Bereich digitale Bildung 
 verstärkt um die Vermittlung von Kom
petenzen auf sämtlichen Schulstufen. Im 
Rahmen von TECH4ALL hat Huawei auch 
hierzulande verschiedene Projekte lanciert 
und unterstützt. Das fängt schon bei den 
Kleinsten an: Das MINT mobil des Kan
tons Bern etwa hat zum Ziel, Acht bis 
Zwölfjährige für die sogenannten MINT
Berufe (Jobs in den Bereichen Mathema
tik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik) zu begeistern, um dem grassie
renden Fachkräftemangel entgegenzu
wirken. Jeweils für eine Woche steht ein 
Zelt in total 460 Schulen, in dem sich die 
Schüler an verschiedenen Experimenten 
versuchen und sowohl Motivation als auch 
Fähigkeiten im Bereich Naturwissenschaft 

und Technik gefördert werden können. Für 
die etwas älteren Schüler:innen zwischen  
12 und 15 Jahren und die Lernenden wur
den das Digital Ninja Bootcamp und 
MIND_BOOST entwickelt, in dem die 
 Teenies lernen, sich mit geschultem Auge 
durch den digitalen Dschungel zu manö
vrieren. Im Fokus steht bei dieser Alters
stufe auch die Vermittlung von Skills wie 
Medienkompetenz, Agilität und Resilienz, 
um für den Übergang von der Schule in 
eine immer vernetztere und digitalisierte 
Arbeitswelt gerüstet zu sein. Auf Stufe 
Universität wiederum ist «Seeds for the 
 future» am Laufen, bei dem es um Talent
förderung und Wissenstransfer geht. 
Nebst der Bildung hat Huawei auch Pro
jekte im Bereich Innovation angestossen, 
die Startups mit Knowhow und Techno
logie beim Aufbau unterstützen.
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Nachhaltiger 

Effekt: Huawei 
stellt digitale 
Hilfe im Wald 

von Chile oder 
benachteiligten 

Schulen in  
Afrika zur  

Verfügung. 
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Kann Digitalisierung  die Welt retten?

Fit für den Job: 
Huawei begleitet 

Schülerinnen und 
Schüler in der 

Schweiz auf ihrem 
Weg in eine immer 

stärker digitalisierte 
Arbeitswelt.


