
• Beispiele für die Digitalisierung im Alltag

in Deutschland gibt es schon heute mehr mobiltelefone als einwohner. Seit einigen Jahren boomen Smartphones, 

durch die das alltagsleben noch digitaler wird. im Juli 2015 besaßen bereits 46 millionen menschen in Deutschland 

ein Smartphone. nicht nur Jugendliche nutzen die möglichkeit immer online zu sein, auch ältere menschen verwen-

den zunehmend Smartphones und dazugehörige apps im alltag, z. B. zur navigation, zum Online-Shopping oder 

zur einfachen kommunikation. Die Zahl der anwendungsmöglichkeiten wird sich Prognosen zufolge sowohl bei den 

Jugendlichen als auch bei den älteren nutzern weiter erhöhen und damit unser leben beeinflussen.  
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Wer kennt das nicht: Eine Schultasche voller Bücher  
für den Unterricht kann ziemlich schwer sein. Schon  
heute gibt es eine Vielzahl an Unterrichtsmaterialien  
und Büchern in digitaler Form, beispielsweise als  
E-Book oder PDF. 

Erste Praxistests werden bereits durchgeführt, in denen 
Schulklassen ausschließlich mit Laptops oder Tablets 
arbeiten. Das bringt nicht nur Vorteile beim Gewicht,  
sondern auch bei der Aktualität und der individuellen  
Anwendung und Bearbeitung. Die Tafel hat in einigen 
Klassenräumen bereits ausgedient und wurde durch 
Whiteboards ersetzt, die mit dem Internet und mit den 
Geräten von Schülern und Lehrern verbunden werden 
können. 

Nicht nur in der Schule, sondern auch privat bringen digi-
tale Anwendungen bereits viele Vorteile. So kann man die 
Heizung in seinem Zimmer schon mal per App anstellen, 
bevor man nach Hause kommt oder die Kaffeemaschine 

vom Bett aus programmieren. Mittlerweile ist vieles  
digital möglich, wodurch man Zeit, aber auch Energie 
spart, wenn man die Apps gezielt nutzt, wie in dem  
Beispiel mit der Heizung. 

Auch in Handwerks- und Industriebetrieben bestimmen 
mehr und mehr computergesteuerte Maschinen den  
Produktionsprozess, wie beispielsweise in der Auto-
mobilindustrie. In verschiedenen Produktionsschritten 
übernehmen Industrieroboter körperlich anstrengende 
Arbeiten. Solche Maschinen ermüden nicht und können 
auf engstem Raum sehr effizient arbeiten. 

Die Automatisierung sorgt für schnelle Produktion und 
niedrigere Kosten. Arbeiter werden zur Überwachung  
der Maschinen und bei der Problembehandlung ein-
gesetzt. Hierzu benötigt man individuelle Maßnahmen 
zu den verschiedenen Aufgaben, die nur ausgebildete 
Arbeitskräfte entscheiden und anordnen können. 
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Umfrage: 

neue anwendungen für Smartphones
„Was möchten Sie künftig gerne mit Ihrem Mobilgerät erledingen?˝

Internetnutzer ab 14 Jahren; Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Bitkom
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Geben Sie in eigenen Worten die Entwicklungen in 
der Informations- und Telekommunikationsbranche 
wieder. Können Sie einen Trend beobachten?

Führen Sie auf der Grundlage der Grafik „Neue  
Anwendungen für Smartphones“ in Gruppen eine  
eigene Umfrage zu der Frage „Was möchten Sie 
künftig gerne mit Ihrem Mobilgerät erledigen?“ 
durch. Befragen Sie Ihre Interviewpartner auch  

dazu, warum Sie eine verstärkte Nutzung wünschen. 
Stellen Sie Ihre Ergebnisse in einer kurzen Präsen-
tation den anderen Gruppen vor.  

Wo nutzen Sie persönlich bereits digitale Anwendun-
gen im Alltag? Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf? 
Vergleichen Sie Ihre persönlichen Einschätzungen mit 
den Ergebnissen der Gruppenarbeit. 
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Arbeitsvorschläge

als Eintritts-Fahrkarte 
verwenden

Haustechnik steuern,
z. B. Heizung, Licht

Vitalwerte messen, 
z. B. Blutdruck

Fitness-Daten messen, 
z. B. tägliche Schritte

bezahlen

an politischen Wahlen
teilnehmen

als Schlüssel
verwenden
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