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Management Summary 

Das Teilprojekt 4, als Teil der Leitinitiative III der IT-Bildungsoffensive, fokussiert die Thematik Lehrmittel 

im Fachbereich Medien und Informatik der Volksschule. Mit dem vorliegenden Bericht wird die erste 

Projektphase – eine Standortbestimmung bezüglich der Lehrmittel und deren Nutzung im Fachbereich 

Medien und Informatik – abgeschlossen. Der Bericht verbindet die Erfahrungen der Schulpraxis und 

deren Bedarf an digitalen Lehr-/Lernangeboten für das Fachgebiet Medien und Informatik mit aktuellen 

Erkenntnissen aus der Forschung sowie aus einer Analyse des Lehrmittelmarktes. Die Fülle an Infor-

mationen werden so gebündelt, dass ein Schwerpunkt auf der Bewertung der Ist-Situation gelegt wird, 

der zweite Schwerpunkt erläutert zukunftsgerichtet den Bedarf des Schulfeldes und Trends im Themen-

feld digitale Lehrmittel. Als dritten Schwerpunkt werden die Erkenntnisse aus der Standortbestimmung 

diskutiert. Die zentralen Erkenntnisse für die Entwicklung eines neuen Lehr-/Lernangebots werden in 

sieben Entwicklungsfeldern zusammengefasst. Nachfolgend werden diese Entwicklungsfelder konkre-

tisiert. Ausführungen zu möglichen Formaten und Ideen mit inhaltlichen, didaktischen und technologi-

schen Anregungen skizzieren Stossrichtungen für eine allfällige Weiterarbeit im Teilprojekt 4 (zweite 

Projektphase). Aufgrund der Erkenntnisse der vorliegenden Analyse werden zwei Ideen für ein neues, 

innovatives Lehr-/Lernangebot konkretisiert, die als Anregung für die Diskussion über ein neues Lehr-

/Lernangebot genutzt werden können. 

Die Analyse der aktuell auf dem Markt angebotenen Lehrmittel zeigt, dass seit der Verankerung des 

Fachbereichs Medien und Informatik im Lehrplan verschiedene Lehrmittel entwickelt wurden und reali-

siert werden. Die fachdidaktische Analyse verdeutlicht, dass die eingesetzten Lehrmittel als «herkömm-

liches Lehrmittel mit digitalen Zusätzen und/oder digitaler Ausgabe» (Döbeli Honegger et al., 2018) re-

alisiert wurden, dies entspricht gemäss dem vierstufigen Stufenmodell der interkantonalen Lehrmittel-

zentrale (ilz) der Stufe 2. Basierend auf den Daten aus der schriftlichen Befragung von 926 St.Galler 

Volksschullehrpersonen zeigt sich ein sehr heterogenes Bild bezüglich Einsatz von Lehrmitteln im Un-

terricht. Die Unterschiede zwischen den Zyklen sind gross, wobei die Lehrpersonen der 5./6.Klassen 

grossmehrheitlich ein Lehrmittel nutzen. 76.2% der Kindergarten-Lehrpersonen, 57.5% der 1.-4.Klass-

lehrpersonen und 55.2% der befragten Oberstufen-Lehrpersonen setzen hingegen kein Lehrmittel ein. 

Aus der Lehrpersonenbefragung kommt jedoch auch deutlich hervor, dass die Unterrichtserfahrung mit 

dem Lehrmittel und dem Fachbereich Medien und Informatik noch relativ gering ist. Aus der Befragung 

der über 2500 Schüler:innen kommt klar hervor, dass die Motivation der Schüler:innen für Medien und 

Informatik hoch ist. Sie arbeiten gerne mit elektronischen Geräten und erkennen einen direkten Nutzen 

für ihren Alltag.  

Ein zweiter, sehr umfassender Teil dieses Berichts widmet sich Trends und dem Bedarf der Schulpraxis 

hinsichtlich digitalen Lehr-/Lernangeboten. Im Kontext der Digitalisierung lassen sich in Bezug auf Lehr-

mittel bedeutsame und elementare Veränderungen beobachten und nachzeichnen. Dabei zeigt die For-

schung, dass eine enge Verbindung von Inhalt (Content Knowledge), Pädagogik (Pedagogical Know-

ledge) und Technologie (Technological Knowledge) zentral ist. Verschiedene technologische Entwick-

lungen lassen sich im Bildungsbereich resp. im Unterricht einsetzen. Virtual Reality, Lernplattformen, 

Learning Analytics, Lernförder- und Testsysteme sind einige solcher Beispiele. Es fehlt jedoch aktuell 

vielfach an didaktischen Konzepten, die Technologie, Inhalt und Pädagogik sinnstiftend vereinen. Es 

zeigt sich, dass Unterricht mit den aktuellen und zukünftigen digitalen und technologischen Möglichkei-

ten nochmals völlig neu gedacht werden kann. Innovative Unterrichtssettings wie Adaptives Lernen, 

Blended-Learning oder Making, die im Projekt Modellschulen der IT-Bildungsoffensive umgesetzt wer-

den, benötigen digitale Lehr-/Lernangebote, die Content Knowledge, Pedagogical Knowledge und 
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Technological Knowledge verzahnen. Die bestehenden Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informa-

tik unterstützen die Realisierung dieser didaktischen Konzepte nur bedingt. Gedruckte Bücher sind zu 

statisch, sie sind linear aufgebaut, verfolgen wenig den Anspruch des Lehrplans, Medien und Informatik 

begreifbar zu vermitteln. 

Nach Einschätzung der Lehrpersonen im Fragebogen und in den Interviews soll ein Lehr-/Lernangebot 

folgendes zwingend beachten: Lebensweltbezug und Aktualität, Orientierung am Lehrplan, digitales 

Format, Passung zwischen Lerninhalt und Mediendidaktik. Die Lehrpersonen wünschen sich zudem 

mehr Unterstützung im Bereich der Beurteilung (Instrumente für formative und summative Beurteilung), 

mehr Unterstützung in der Binnendifferenzierung (unterschiedliche Kompetenzniveaus) und im Umgang 

mit Heterogenität. Zudem sollen Aufgabenstellungen in Lehr-/Lernangeboten handlungs- und problem-

basierten Unterricht begünstigen und unterschiedliche Lehr- und Lernformen zulassen. Ausgangspunkt 

des Lernens soll nach Ansicht der Fachdidaktikexpert:innen ein Interesse weckendes Phänomen mit 

einer echten Fragestellung sein. Der Bezug zur Lebenswelt der Schüler:innen ist wesentlich. Durch 

diese Herangehensweise lassen sich Inhalte des Fachbereichs Medien und Informatik auch integral in 

anderen Fächern bearbeiten. Im Weiteren benennen die Expert:innen die Relevanz von Kollaboration 

als Ergänzung zu den Entwicklungen in Richtung individualisiertes und personalisiertes Lernen und den 

Anspruch analoge Erlebniswelten mit den digitalen Möglichkeiten lernförderlich zu verzahnen. Ein inno-

vatives Lehr-/Lernangebot soll zudem berücksichtigen, dass das Lernfeld der Schüler:innen über die 

Schule hinausgeht. Aus Sicht der Expert:innen sind zudem Möglichkeiten zu finden, dass die Schüler:in-

nen auch ausserhalb des Unterrichts auf elektronische Geräte, Lernmaterialien, Lernplattformen und 

Apps zugreifen können. Juristische Fragen zu Lizenzen, Urheberrecht, Open Educational Resources 

etc. müssen hier mitbedacht werden. 

Im dritten Teil des Berichts werden die Erkenntnisse aus der systematischen, datenbasierten Standort-

bestimmung diskutiert. Der Bericht kommt zum Schluss, dass es kein weiteres Lehrmittel in Form eines 

Buches mit digitalen Zusätzen (Stufe 2 im ilz-Stufenmodell) braucht. Der Bericht verdeutlicht aber auch 

das grosse Potenzial von digitalen Lehr- und Lernumgebungen. Aktuell sind wenige Angebote als digi-

tal-vernetzt konzipierte und umgesetzte Lehr- und Lernumgebungen (Stufe 4 im ilz-Stufenmodell) reali-

siert. Für die Entwicklung eines neuen Lehr-/Lernangebots im Rahmen der ITBO müssen verschiedene 

Themen berücksichtigt werden, um ein bedarfsgerechtes, praxistaugliches und innovatives Angebot zu 

entwickeln. Diese Themen bündelt der Bericht in sieben Entwicklungsfeldern. Dies sind Synthesen der 

Erkenntnisse aus der Marktanalyse, dem Fokus auf Forschung und Trends sowie der Befragung der 

Schulpraxis: 

 Verzahnung analoge und digitale Medien 

 Handlungsorientierung und problembasiertes Lernen 

 Lebensweltbezug und Aktualität der Inhalte 

 Personalisiertes Lernen, Differenzierung und Kollaboration 

 Begleitung und Beurteilung 

 Ressourcen und Kompetenzen im Team 

 Integrative Förderung von Kompetenzen aus Medien und Informatik in anderen Fächern  

Diese Entwicklungsfelder erläutern grundsätzlich, welche Aspekte bei der Entwicklung eines neuen 

Lehr-/Lernangebots berücksichtigt werden müssen und wie Unterrichtsinhalte medial aufbereitet wer-

den sollen. Anschliessend konkretisieren Anregungen zur Weiterarbeit diese Entwicklungsfelder, es 

werden Möglichkeiten um Format und Idee eines neues Lehr-/Lernangebote erläutert. Sie skizzieren 
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erste Linien für die allfällige Weiterarbeit in der zweiten Phase dieses Teilprojekts. Folgende Ideen wur-

den im Sinne von Empfehlungen formuliert: 

Idee 1: Plattform zur Förderung des selbständigen Lernens mit handlungsorientierten Aufgaben 

im Fachbereich Medien und Informatik, spezifisch entwickelt für Zyklus 3. 

Idee 2: Plattform mit fachübergreifend, stufenspezifisch entwickelten Lernarrangements mit Fo-

kus auf die integrative, fachübergreifende Förderung von Kompetenzen aus dem Fachbereich 

Medien und Informatik in allen Fächer, entwickelt für alle Zyklen. 

In einer zukünftigen Bildungswelt geht es darum: 1. digitale Medien im Unterricht sinnvoll zu nutzen, 2. 

kreative Lernumgebungen zu gestalten, die digital konzipiert und charakterisiert sind, 3. mit dem Schul-

team, den Eltern der Schülern:innen sowie den Schüler:innen mediengestützt kollaborieren zu können 

und 4. auch Schule im Kontext der Digitalität weiter zu entwickeln (vgl. Blömeke, 2005; Herzig & Martin, 

2018, Kerres, 2020; Schaumburg & Prasse, 2018). Die Fortführung des Teilprojekts 4 bietet Gelegenheit 

in dieses dynamische Feld einzusteigen und die verschiedenen Akteure für die Thematik zu begeistern.  
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Abkürzungsverzeichnis 

SCH = Schüler:innen 

LP = Lehrperson 

ilz = Interkantonale Lehrmittelzentrale 

 

Glossar 

Digitales Lernsetting neue Unterrichtsformate, die Didaktik, Methodik, Inhalt und Medien zu-

sammenbringen 

Innovatives digitales Lehr-

/Lernangebot 

neues Angebot das im Rahmen der zweiten Teilprojektphase entwickelt 

und erprobt werden soll 

Lehr-/Lernarrangements umfassende Lehr-/Lerneinheit zu einem Thema, methodisch-didaktisch 

gestaltet 
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1 Ausgangslage 

Die Begrifflichkeit der Digitalisierung ist gegenwärtig omnipräsent und erfährt sowohl grosse gesamt-

gesellschaftliche als auch wissenschaftliche Aufmerksamkeit – geht doch eine nachhaltige Veränderung 

aller Lebensbereiche mit dem Phänomen der Digitalisierung einher (vgl. u.a. Eickelmann et al., 2019; 

Petko, Döbeli Honegger & Prasse, 2018). Digitalisierung und Technologisierung sind jedoch nur zwei 

von mehreren grossen Veränderungen, welche auf die Gesellschaft im Allgemeinen resp. auf die Volks-

schule im Speziellen Auswirkungen haben und weiterhin haben werden. Auch die zunehmende Dyna-

misierung verschiedener Gesellschaftsfelder und die vermehrte Ausrichtung auf die Individualisierung 

innerhalb einer pluralisierten Gesellschaft sind weitere grosse Entwicklungsfelder, mit welchen die Ge-

sellschaft und somit auch die Volksschule sich auseinandersetzen müssen. In ihrer zukunftsgerichteten 

Entwicklungsperspektive verweisen diese Megatrends explizit auf den sozialen, wirtschaftlichen, politi-

schen, kulturellen und gesellschaftlichen Wandel, welcher die Volksschule bedeutsam betreffen wird 

(z.B. W.I.R.E, 2018; Roos, 2018, www.zukunftsInstitut.de). Denn die Schule übernimmt wichtige gesell-

schaftliche Funktionen, sie leistet einen massgeblichen Beitrag zur Selektion und damit verbunden 

zur Lebensplanung, zur Qualifikation und somit zur individuellen Berufsfähigkeit, zur kulturellen und zur 

politischen Teilhabe (vgl. Fend, 1980, 2006, 2011). Diese Funktionen bleiben stabil, das Umfeld von 

Schule wandelt sich jedoch stetig. 

Um auf den gesellschaftlichen Wandel in einer durch Digitalisierung automatisierten, vernetzten, dyna-

mischen (Lebens-)Welt und damit verbundenen Transformationsprozesse adäquat reagieren zu kön-

nen, bedeutet es eine Anpassung der technologischen und anwendungsbezogenen Perspektive (vgl. 

Ackeren et al., 2019; Schmeinck, 2020). Wissenschaft, Politik, auch Lehrpersonen anerkennen, wie 

wichtig es ist, digitale Werkzeuge in den Klassenzimmern einzusetzen, um sowohl fachliches als auch 

überfachliches Lernen bei den Schüler:innen zu initiieren (vgl. u.a. Lorenz & Endberg, 2019; Prasse, 

Döbeli Honegger & Petko, 2017). So sieht sich das Bildungssystem als Ganzes, aber auch die Volks-

schule im Spezifischen, einer neuen Herausforderung gegenüberstehend – die gestiegene Digitalisie-

rung bringt neue Anforderungen für Volksschulen und insbesondere für Lehrpersonen mit sich, um die 

Schüler:innen auf das Leben in der digitalisierten Welt vorzubereiten und Potenziale digitaler Medien im 

Unterricht lernförderlich und unterstützend einzubinden (vgl. Eickelmann, Bos & Labusch, 2019). Dies 

mitunter auch als Mittel, um der Individualisierung in der grossen Pluralisierung gerecht zu werden. Eine 

zunehmende Forderung nach Digitalisierung im Unterricht wird immer deutlicher und hat gegenwärtig 

im Zusammenspiel mit der Corona-Herausforderung ein komplett neues Ausmass angenommen. Dieser 

digitale Wandel in der Volksschule wird beobachtbar dadurch, dass unterschiedliche Anpassungen vor-

genommen werden, um im schulischen Einzugsbereich verschiedene medienspezifische und medien-

unspezifische Kompetenzen bei den Schüler:innen zu fördern. Lorenz und Endberg (2019) weisen den-

noch darauf hin, dass die Möglichkeiten der technischen Nutzung und Unterstützung im unterrichtlichen 

Geschehen gegenwärtig (noch) nicht vollumfassend genutzt werden, es „liegt in hohem Masse an der 

fehlenden professionellen Handlungskompetenz der Lehrpersonen im Kontext der Digitalisierung. Vor-

werfen lassen müssen sich die Lehrpersonen allerdings kaum etwas, denn in der Regel bestand für sie 

kaum Gelegenheit in der Lehramtsausbildung entsprechende Kompetenzen zu erwerben“ (ebd., S. 62). 

Empirische Studien belegen ebenfalls, dass neben der mangelnden Ausbildung digitaler Kompetenzen 

in den verschiedenen Lehrerausbildungssystemen es auch an Fortbildungsangeboten im Bereich Digi-

talität und Digitalisierung aktuell noch fehlt (vgl. Ackeren et al., 2019; Eickelmann, Lorenz & Endberg, 

2016; Schiefner-Rohs, 2018). 
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Es wird evident, dass sich im Kontext der Digitalisierung ein Leitmedienwechsel beobachten und his-

torisch nachzeichnen lässt, der auch eine Auswirkung auf die inhaltliche und didaktische Gestaltung 

von Lehrmitteln mit sich bringt. Diese zunehmende Digitalisierung und damit einhergehende Automati-

sierung «bietet neue didaktische Möglichkeiten, insbesondere im Bereich der Multimedialität, der Inter-

aktivität und der Interaktion unter Lernenden und Lehrenden. Um diese Potenziale zu nutzen, müssen 

Lehrmittel anders geplant, entwickelt, produziert, vertrieben und gepflegt werden» (Döbeli Honegger et 

al., 2018, S. 3). 

Die Bedeutung von einzelnen Fächern wird sich, so die Prognosen, wandeln, die überfachlichen Kom-

petenzen gewinnen an Bedeutung. Das Modell «4 Ks» benennt Kompetenzen, die für Lernende im 21. 

Jahrhundert von herausragender Bedeutung sind: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kriti-

sches Denken (partnership for 21st Century Skills Learning, 2007). Neue Technologien werden den 

Unterricht in Zukunft verändern (OECD, 2019). Damit einhergehend gewinnt die soziale Interaktion in 

der Lerngruppe aber auch zwischen den Lehrpersonen an Relevanz (Schleicher, 2018). 

An dieser Stelle muss betont werden, dass zwischen den Ebenen Digitalisierung von Unterricht und 

dem Fachbereich Medien und Informatik unterschieden werden muss. Der Fachbereich fokussiert die 

Vermittlung von Kompetenzen hinsichtlich Medien und Informatik. Die Digitalisierung von Unterricht als 

Teil der digitalen Transformation berücksichtigt neben der Technologie auch das pädagogisch-didakti-

sche Lehr- und Lernsetting generell im Unterricht. In der Analyse der aktuellen Situation im Fachbereich 

Medien und Informatik und in der Diskussion um ein zukünftiges innovatives Lehr-/Lernangebot müs-

sen daher verschiedene Ebenen – die Fachliche, die Fachdidaktische und die Medienpädagogische – 

beleuchtet werden. 

 Projektauftrag und -umsetzung 

Die IT-Bildungsoffensive (ITBO) soll die Menschen dabei unterstützen, die Herausforderungen der ra-

sant fortschreitenden Technologisierung zu bestehen und deren Chancen zu nutzen. Es ist eine Inves-

tition in die Zukunft und soll den Kanton St.Gallen zu einem führenden Standort mit überregionaler Aus-

strahlung bei der digitalen Transformation von Schule und Bildung machen. Ein Kernziel der IT-Bil-

dungsoffensive im Schwerpunkt I lautet demnach: Die Sankt Galler Lehrpersonen können das Potenzial 

der Digitalisierung an den eigenen Schulen und im eigenen Unterricht nutzen (vgl. Kanton SG 2019).  

Die Arbeiten im Teilprojekt 4 der IT-Bildungsoffensive werden in zwei Phasen unterteilt. Bevor die Ent-

wicklung eines innovativen Lehr-/Lernangebots für die Volksschule gestartet werden soll, wurden in 

einem ersten Schritt die aktuelle Lehrmittelsituation im Fachbereich Medien und Informatik datenbasiert 

aus verschiedenen Perspektiven bewertet. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Zielsetzung 

dieses Teilprojektes und zentrale Eckwerte zum Vorgehen dieser Lehrmittelanalyse erläutert. 

 Zielsetzung und Fragestellung 

Ziel der ersten Teilprojektphase ist eine Ist-Analyse, die die Lehrmittelnutzung im Fachbereich Medien 

und Informatik im Kanton St.Gallen systematisch und in seiner Komplexität ganzheitlich analysiert und 

so eine Entscheidungsgrundlage für die Konzeption der zweiten Projektphase schafft. In der Grobpla-

nung zum Teilprojektauftrag wurde die aufgeführten Fragestellungen formuliert, entsprechend wurde 

das Teilprojekt in drei analytische Zugänge unterteilt: 

 



   

Bericht Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik 

 

Pädagogische Hochschule St.Gallen, Institut Bildungsevaluation, Entwicklung und Beratung Seite 11 von 115 

Erhebung der aktuellen Situation auf dem Lehrmittelmarkt 

 Wie sieht die Marktsituation in Bezug auf Lehrmittel zu «Medien und Informatik» aus? 

 Welche Lehrmittel werden von wem für welche Zielstufe angeboten?   

 Wie sind die kantonalen Vorgaben?  

 Welche Lehrmittel und welche Lehrmittelkategorien werden im Kanton St.Gallen von wem nach-

gefragt bzw. genutzt?  

 Wie lassen sich die angebotenen Lehrmittel kategorisieren (in Anlehnung an die Kategorien der 

ilz)?  

 Welche relevanten Lehrmittelangebote befinden sich in oder kurz vor der Entwicklung?  

 Wo befinden sich die aktuellen Lehrmittel im Produktlebenszyklus?  

 Von welchen Faktoren wird der Lehrmittelmarkt beeinflusst?  

 Mit welchen Entwicklungen – kantonal und national – ist in der Zukunft zu rechnen?   

 Gibt es Markteintrittsbarrieren, die berücksichtigt werden müssen?   

 Gibt es weitere Marktpotenziale, die für die Entwicklung eines neuen Angebots noch nicht be-

kannt sind? 

Stand der Forschung und Entwicklung/Trends bez. digitalen Medien 

 Welches sind die «state of the art» Forschungsprojekte zum Thema innovative Lehrmittel (in 

der Schweiz und international)? Dabei liegt der Fokus auf Medienbildung und MINT, aber auch 

alle anderen Fachrichtungen können berücksichtigt werden.  

 Welche technologischen Trends werden aktuell erforscht (z.B. Mixed/Virtual Reality, Robotik 

Plattformen, Apps, Lernfördersysteme etc.)?   

 Was sind die Erkenntnisse der Forschung bezüglich Kompetenzentwicklung beim Einsatz inno-

vativer Lehrmittel?  

 Welches sind die grossen internationalen Lernplattformen (z.B. Google, Khan Academy etc.)?  

 Wie lassen sich Lehrmittel hinsichtlich Digitalisierungsgrad, Kompetenzorientierung, Arbeits-

weise etc. kategorisieren? 

Empirische Analyse des Einsatzes der aktuellen Lehrmittel im Fachbereich sowie des Bedarfs 

und der Erwartungen an ein zukünftiges Lehrmittel 

 Welche Lehrmittel werden im Fach Medien und Informatik aktuell eingesetzt? 

 Wie werden die Lehrmittel eingesetzt?  

 Wo liegen die Herausforderungen? 

 Was ist der effektive Bedarf an Lehrmitteln im Bereich Medien und Informatik? 

 Welche Stufen (Zyklus 1-3) werden mit den aktuellen Lehrmitteln bedient (Angebot) und welche 

sollen künftig bedient werden (Bedarf)? 

 Welche Angebote haben sich am meisten bewährt? (Im Sinne von «good practice») 

 Aufbau des Berichts 

Der vorliegende Bericht ist in drei Teilbereiche unterteilt. Im ersten Block liegt der Fokus auf der Analyse, 

was Lehrmittel überhaupt sind und welche Veränderungen die Digitalisierung mit sich bringt. Sprachlich 

wird in der Analyse der Ist-Situation von Lehrmitteln im klassischen Sinn ausgegangen, die nicht nur 

die Funktion haben, den Lehrinhalt zu illustrieren, sondern die Komplexität von Themen und Inhalten 

stufengerecht zu reduzieren und eine didaktische und methodische Partitur für deren Bearbeitung zu 
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bieten. Die Lehrmittel übernehmen auch die Strukturierung von Themen und Inhalten, welche die Lehr-

personen in der Vorbereitung und der Durchführung von Unterricht unterstützt. Durch eine inhaltliche 

Sequenzierung, Hinweise zu deren methodischen Umsetzung und zeitliche Etappierungen entlasten die 

Lehrmittel Lehrpersonen bei der Planung von Unterricht und deren Umsetzung (vgl. Appius & Nägeli, 

2011). Zudem geht es um die Analyse des aktuellen Lehrmittelmarkts, der Lehrmittelpolitik sowie 

der Lehrmittelverwendung im Unterricht der Volksschule (Kap. 2). Diese Ist-Analyse umfasst 1.) 

eine Literaturrecherche, basierend auf internationalen Forschungsdiskursen im Bereich Lehrmittel. Es 

wird der Versuch unternommen, Lehrmittel und deren Kategorisierung im Zusammenhang mit der Digi-

talisierung und dem damit einhergehenden Leitmedienwechsel zu verorten. 2.) Werden die aktuell an-

gebotenen Lehrmittel für den Fachbereich Medien und Informatik vorgestellt und aus einer fachdidakti-

schen Perspektive bewertet. 3) Wird das Lehrmittelangebot in den Kontext von Educational Governance 

gesetzt und relevante Steuerungsmechanismen beleuchtet. Mit der Umsetzung des Lehrplans 21 und 

der Einführung des Fachs Medien und Informatik hat sich die Lehrmittelsituation in diesem Fachbereich 

angepasst. 4) Wird der Fokus auf die Schulpraxis gelegt. Einschätzung der Lehrpersonen und Schü-

ler:innen (ab der 5. Klasse) werden dargelegt. Die Erhebung der Ist-Situation legt den Fokus auf die im 

Unterricht verwendeten Lehrmittel und deren Einschätzung anhand verschiedener Kriterien aus Sicht 

der Lehrpersonen und Schüler:innen. Neben dem Lehrmittel ist jedoch auch die Umsetzung des Fach-

bereichs Medien und Informatik allgemein sowie die vorhandenen Kompetenzen der Lehrpersonen ein 

Thema. Ergänzend zu einer Gesamtbetrachtung werden die Daten nach Stufen und nach verschiede-

nen Lehrmitteln aggregiert aufbereitet. Ebenso werden Stärken und Schwächen der aktuellen Lehrmit-

telsituation aus der Perspektive Praxis benannt. Abschliessend wird ein ersten Zwischenfazit gezogen. 

Ein zweiter Block wagt einen Ausblick und nimmt Trends und den Bedarf der Schulpraxis in den Blick 

(Kap. 3). In diesem Teil wird zumeist der Begriff Lehr-/Lernangebot verwendet, welcher eine starke 

Verbindung von Technologie, Didaktik und Inhalt versteht und somit mehr sein soll als ein Lehrmittel in 

Buchform angereichert mit Zusatzangeboten auf digitalen Plattformen. In diesem Kapitel geht es zum 

einen darum, aufzuzeigen, welche Entwicklungen sich im Bereich der Technologien, von digitalen Lehr-

mitteln, von medien-didaktischen Settings, innovativen Lehr-/Lernangeboten und aber auch in den Rah-

menbedingungen möglich und notwendig sind. Zum anderen sollen aber auch Erwartungen und Wün-

sche aus der Praxis an ein zukünftiges Lehr-/Lernangebot abgeholt und beschrieben werden. Das erste 

Teilkapitel (Kap. 3.1) widmet sich Trends und Entwicklungen rund um Technologien, welche im Unter-

richt eingesetzt werden (könnten). Es werden interessante technologische Entwicklungen aufgezeigt 

und deren Potenzial beleuchtet, bedeutsame Entwicklungen rund um Lernplattformen dargestellt und 

internationale Marktplayer aufgedeckt. Darauf folgen die beiden Teilkapitel (3.2 bzw. 3.3) zu Entwick-

lungen um digitale Lehrmittel und zu innovativen mediendidaktische Settings. Auch die Rahmenbedin-

gungen werden sich anpassen müssen. Diese Trends werden durch Daten aus den Interviews mit Per-

sonen aus Verlagen untermalt (Kap. 3.4). In einem nächsten Kapitel (3.5) werden die Ergebnisse der 

empirischen Befragung von Lehrpersonen aufgeführt. Der Bedarf hinsichtlich eines Lehr-/Lernangebots 

zu Medien und Informatik wird mit dem Vergleich zwischen der Beurteilung von Qualitätsmerkmalen bei 

eingesetzten Lehrmitteln und der Bedeutsamkeit der verschiedenen Kriterien aus der Sicht von Lehr-

personen dargelegt. Ebenso werden die Einschätzung von Fachdidaktikpersonen zusammengefasst, 

um mögliche Potenziale für ein zukünftiges Angebot sichtbar zu machen (Kap. 3.6). Auch dieser Block 

mündet in einem Zwischenfazit (Kap. 3.7). Die verschiedenen analytisch hergeleiteten Erkenntnisse 

werden thematisch geordnet. Die Einschätzungen der verschiedenen Personengruppen sowie Ergeb-

nisse der Literaturrecherche werden miteinander verwoben. 
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Im dritten Teil (Kap.4) wird interpretiert und diskutiert. Orientiert an den Leitfragen, die von Seiten der 

Regierung im Teilprojektauftrag formuliert wurden, wird die Bedeutung von digitalen Medien für das 

Lehren und Lernen abschliessend erläutert und der Bedarf hinsichtlich eines neuen Lehr-/Lernangebots 

im Fachbereich Medien und Informatik diskutiert (Kap. 4.1). Anschliessend bündeln Entwicklungsfelder 

zentrale Aspekte für die Entwicklung von neuen Lehr-/Lernangeboten (Kap. 4.2). Diese Entwicklungs-

felder benennen Handlungsbedarf und Potenziale im Themenfeld und veranschaulichen die Vielschich-

tigkeit, der ein neues innovatives digitales Lehr-/Lernangebot gerecht werden muss. Anschliessend wer-

den im Sinne von Empfehlungen konkrete Varianten und Ideen für die Weiterarbeit skizziert (Kap. 4.3) 

und Rahmenbedingungen für die Entwicklung dargelegt (Kap. 4.4). Der Bericht schliesst mit einem Re-

sümee der Autor:innen (Kap. 4.5). 

 Methodisches Vorgehen 

Das Vorgehen im Rahmen dieser Evaluation orientiert sich an den Richtlinien der Schweizerischen 

Evaluationsgesellschaft (SEVAL). Diese verlangen von Evaluationen Nützlichkeit, Korrektheit, Genau-

igkeit und Durchführbarkeit, ebenfalls orientiert sich die vorliegende Evaluation an den wissenschaftli-

chen Gütekriterien Objektivität, Zuverlässigkeit und Gültigkeit. Das Abstützen der Evaluationsergeb-

nisse auf mehrere Datenquellen (Triangulation) erhöht die Gültigkeit. Im Rahmen dieser Analyse wurde 

eine gesamtheitliche Betrachtungsweise angestrebt, welche quantitative Daten und qualitative Ele-

mente sowie das Fach- und Evaluationswissen der Projektgruppe in Verbindung bringt. Für die Entwick-

lung von empirischen Messinstrumenten wurden die Fragestellungen an das Teilprojekt in ein Evalua-

tionsdesign überführt. Beruhend auf der Systematik des Designs wurde ein methodisch sinnvolles Er-

hebungsverfahren sowie die zu befragenden Personengruppen zu definiert.  

 Dokumentenanalyse und Literaturrecherchen 

Viele Ergebnisse in diesem Bericht beruhen auf der systematischen, inhaltsanalytischen Analyse von 

Dokumenten (Mayring, 2010). Konkret analysiert wurden:  

 Lehrmittel des Fachbereichs Medien und Informatik für alle Zyklen der Volksschule 

 kantonale Weisungen und Handreichungen zum Fach Medien und Informatik und zum Thema 

Lehrmittel 

 Publikationen in Zusammenhang mit Entwicklungen auf dem Lehrmittelmarkt  

 Publikationen zum Thema Einsatz von digitalen Elementen im Unterricht 

 Publikationen und Angebote rund um technologische Trends und digitale Lehr-/Lernumgebun-

gen 

Für die eilige Leserin / den eiligen Leser 

Die Erkenntnisse aus den Analysen werden jeweils in Fazit-Kapiteln gebündelt: 

 Kapitel 2.5 Ist-Situation – auf den Punkt gebracht 

 Kapitel 3.7 Synthese zu Trends und Bedarf der Schulpraxis 

Abschliessend wird die Vielschichtigkeit der Thematik veranschaulicht, die Leitfragen des Teilpro-

jektes diskutiert und Anregungen für die Weiterarbeit gegeben. 

 Kapitel 4 Diskussion und Ausblick 
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Die Angaben aus diesen Quellen werden nach den meistverwendeten internationalen Zitierstandards 

American Psychological Association (APA) zitiert.  

 Fragebogenerhebung: Stichprobenziehung, Erhebung und Stichprobenbeschreibung 

Ein zentrales Erhebungsinstrument bildet der Fragebogen, mit dem die Einschätzungen der verschie-

denen Personengruppen erhoben wurden. In spezifischen Fragebogen wurden folgende Personengrup-

pen befragt: 

 Schulleitungen aller Stufen 

 Lehrpersonen mit Fach «Medien und Informatik» (Zyklus 2b1 und 3) 

 Lehrpersonen Integrativ/Anwendungsinformatik (Zyklus 1 und 2a2)  

 Schüler:innen (Zyklus 2b und 3) 

Basierend auf der Dokumentenanalyse wurden die Fragen aus dem Teilprojektauftrag an die Schulpra-

xis operationalisiert und in umfassende Fragenbögen überführt. Bei der Formulierung der Items orien-

tierte sich die Arbeitsgruppe an methodischen Anforderungen aus den Sozialwissenschaften und der 

Evaluation (Döring & Bortz, 2015). Da jeweils ein Fragebogen für alle Stufen entwickelt wurde, mussten 

zahlreiche Filterfragen integriert werden. Als Folge davon schwanken die Nennungen (n) in den Daten 

zwischen den Items. 

Die Schulleitungen wurden in einer Vollerhebung mit einem Kurzfragebogen befragt. Da es im Rahmen 

der empirischen Lehrmittelanalyse im Kanton St.Gallen nicht möglich war, die Grundgesamtheit aller 

Lehrpersonen zu befragen, wurde eine repräsentative Stichprobe gezogen. Für die Stichprobenziehung 

wurden wissenschaftliche Kriterien eingehalten, um eine repräsentative, d.h. Zufallsstichprobe zu reali-

sieren, mit der Aussagen zu Einstellungen und Verhaltensformen getroffen werden können (vgl. u.a. 

Bortz & Schuster, 2016; Diekmann, 2007; Kromrey, Roose & Strübing, 2016). Für die Befragung der 

Lehrpersonen erschien ein geschichtetes Sample zielführend. Konkret wurde die Grundgesamtheit aller 

zu Befragenden in mehrere Untergruppen (Schichten) unterteilt3 und daraus jeweils eigene, zufällig 

ausgewählte Stichproben gebildet (vgl. Mayer 2013, S. 66). Die Untergruppen wurden nach den Krite-

rien geografische Verteilung im Kanton (Bezirk), Zyklus, Schultyp, Grösse der Schule geschichtet. Ba-

sierend auf der Grundgesamtheit wurde die Stichprobengrösse bei einem 𝛼-Fehler von 5% berechnet 

(vgl. Schumann, 2012). Dabei lag die Herausforderung darin, dass für die Definition der Grundgesamt-

heit Annahmen getroffen werden mussten. Im Kanton St.Gallen fehlen statistische Kennzahlen, die die 

effektive Population an Lehrpersonen, die den Fachbereich Medien und Informatik erteilen, benennen. 

Aufgrund der höchst erfreulichen Rückläufe erfüllen die Daten je Stufe die statistischen Anforderungen. 

Dem Bericht liegt eine repräsentative quantitative Datenbasis zugrunde. Die Erhebungsphase fand vom 

19. Februar bis zum 5. März 2021 statt. Die Befragungen nahmen durchschnittlich 30 Minuten in An-

spruch und es wurde vollständige Anonymität gewährleistet. 

Die Befragung der Schüler:innen wurde von den Lehrpersonen koordiniert. Die Lehrpersonen wurden 

gebeten, Kriterien gestützt sechs Schüler:innen aus ihrer Klasse auszuwählen und ihnen im Unterricht 

                                                      

 

1 5./6. Klasse 

2 3./4. Klasse 

3 Dies ist besonders auch für die Berücksichtigung von verschiedenen Schultypen, bzw. Funktionen der Lehrpersonen an den 

jeweiligen Schulen hilfreich. 
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Zeit für das Ausfüllen des Fragebogens einzuräumen. Die Projektegruppe stellte in Ergänzung zum 

Fragebogen eine Anleitung zum Ausfüllen des Fragenbogens zur Verfügung. Ebenso wurden die Lehr-

personen gebeten, die Eltern der ausgewählten Schüler: innen zu informieren. Hierfür wurden Vorlagen 

für einen Informationsbrief zur Verfügung gestellt. Die Erhebungsphase fand ebenfalls vom 19. Februar 

bis zum 5. März 2021 statt. Die Befragungen nahmen ca. 30 Minuten in Anspruch und es wurde wiede-

rum vollständige Anonymität gewährleistet. 

Mit dieser Onlinebefragung wurde eine computergestützte repräsentative Befragung von Lehrpersonen 

im Kanton St.Gallen realisiert. Insgesamt wurden 1373 Lehrpersonen in die Bruttostichprobe einbezo-

gen. Basierend auf dieser Bruttostichprobe beteiligten sich final 926 Lehrpersonen an der Befragung. 

Von den Schüler:innen beteiligten sich insgesamt n = 2562 an der Befragung. In der nachfolgenden 

Darstellung ist der Stichprobenumfang gesplittet nach den verschiedenen Personengruppen aufgeführt. 

  
Annahme Gesamt-

population4 
Anzahl angeschrie-

bene LP 

Angestrebte Stichpro-
bengrösse  

(𝛼-Fehler 5% ) 
Rücklauf absolut (N)  

Lehrpersonen (Rücklauf 67%)  1373 881 926 

davon LP Kindergarten 581  232 199 

davon LP 1. – 4. Klasse 1046  281 415 

davon LP 5. – 6. Klasse 402  197 220 

davon LP 7. – 9. Klasse 306  171 176 

Schüler:innen     2562 

davon SCH 5. – 6. Klasse 10’025  370 1214 

davon SCH 7. – 9. Klasse 12’821  373 1348 

Schulleiter:innen (Rücklauf 43%)  293 167 126 

Darstellung 1: Rücklauf schriftliche Befragung 

Die meisten Beurteilungsfragen (Items) wurden im Fragebogen als Einschätzungen konzipiert, d.h. eine 

Aussage kann anhand einer Likert-Skala (4er-Skala) beurteilt werden:  

(1) stimmt gar nicht 

(2) stimmt eher nicht  

(3) stimmt eher 

(4) stimmt völlig 

 

                                                      

 

4 Da keine Daten vorliegen, wie viele Lehrpersonen das Fach Medien und Informatik erteilen, mussten die Gesamtpopulation 

faktenbasiert hergeleitet werden. Für Kindergarten bis 4. Klasse ist anzunehmen, dass keine Fachlehrpersonen MI erteilen. Des-

halb wird von der Anzahl Klassen aus der Statistik 2020/21 auf die Gesamtpopulation für diese Stufen geschlossen. Ab der 5. 

Klassen werden vermehrt auch Fachlehrpersonen eingesetzt. Aufgrund der Rückmeldungen in der Befragung der Schulleitungen 

lässt sich herleiten, dass eine Lehrperson durchschnittlich an 1.3 Klassen von Zyklus 2b Medien und Informatik unterrichtet. Auf 

der Oberstufe unterrichtet eine MI-Fachlehrperson durchschnittlich an 2.5 Klassen. Die Schätzung der Gesamtpopulation der 

Schüler:innen beruht auf den kantonalen Statistikzahlen für das Schuljahr 2021/21. 
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negative Beurteilung eher  

positiv 

positiv sehr  

positiv 

Die Darstellung der Ergebnisse der schriftlichen Befragung umfassen Mittelwerte, Median und Stan-
dardabweichungen für die jeweiligen Fragebogenitems. Folgende Darstellung zeigt die verwendete Be-
grifflichkeit bei der Interpretation der Mittelwerte.  
 
 

 1    2.5      3         3.5                4   

 

 

 

Darstellung 2: Interpretation Mittelwertdarstellung bei Items mit einer 4er-Skala 

Die Befragten hatten ferner die Möglichkeit, im Rahmen von offenen Fragestellungen auf für sie we-

sentliche Aspekte hinzuweisen. Diese offenen Antworten wurden inhaltsanalytisch (vgl. Gläser & Lau-

del, 2010) ausgewertet und codiert. 

 Interview 

Für die qualitative Komponente der Lehrmittelanalyse im Rahmen der ITBO bieten sich Leitfadeninter-

views in Form von Fokusgruppen- und Einzelgesprächen an. Die befragte Person ist dabei weniger als 

Individuum, sondern mehr aufgrund ihrer Funktion als Expert:in für ein bestimmtes Handlungsfeld inte-

ressant (vgl. Mayer 2013, S. 38). Es geht im Kern darum zu erheben, wie die einzelnen Zielgruppen 

(Expert:innen) den Einsatz von Lehrmitteln im schulischen Kontext wahrnehmen bzw. welche weiteren 

Entwicklungsspielräume sie sehen. 

Für Experten:inneninterviews im Rahmen der ITBO-Lehrmittelanalyse bietet sich eine sogenannte Vor-

abfestlegung der Samplestruktur an. Dabei werden bereits vor der Durchführung der Befragung, Krite-

rien festgelegt, nach denen die Stichprobe gebildet wird. Die Erhebung zielt wie beschrieben darauf ab, 

den Einsatz von Lehrmitteln im schulischen Kontext zu erheben. Es ist davon auszugehen, dass sich 

der Einsatz von Lehrmitteln zwischen einzelnen Schultypen und Schulstufen, sowie aus der Perspektive 

von verschiedenen Adressaten voneinander unterscheidet. Diese Unterschiede sind bei der Stichpro-

benbildung entsprechend zu berücksichtigen und können am besten in Form einer Matrix dargestellt 

werden (siehe Darstellung 3). 

 Zyklus 1 Zyklus 2 Zyklus 3 Anzahl 

Lehrpersonen Regelschule 4 5 3 12 Gruppengespräche 

Lehrpersonen Heilpädagogische Schulen und 

Sprachheilschulen 
1 1 Gruppengespräch 

Medienmentoren/Pädagogen, PICTS 1 2 3 Gruppengespräche 

Fachdidaktiker/Fachexperten:innen aus ver-

schiedenen Hochschulen 
3 

3 Expert:innen Gruppenin-

terviews 

Experten:innen aus dem Verlagswesen 4 
4 Expert:innen Einzelinter-

views 

Total  23 Interviews 
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Darstellung 3: Interviews und Fokusgespräche mit verschiedenen Personengruppen 

Die Gruppengespräche wurden online via Teams geführt, sinngemäss protokolliert und auf der Plattform 

«Miro» gemeinsam mit den Gesprächsteilnehmenden dokumentiert. Die entsprechenden Dokumentati-

onen wurden stufenspezifischen zusammengeführt und inhaltlich ausgewertet. Auch die Expert:innen-

Interviews wurden online geführt. Diese Interviews wurden ausführlich protokolliert und inhaltlich aus-

gewertet. 

 Zeitplan 

Das Projekt ist inhaltlich sowie zeitlich in verschiedene Teilschritte unterteilt. Darstellung 1Darstellung 4 

gibt einen Überblick über das zeitliche und methodische Vorgehen: 

 Empirische Erhebungen Marktanalyse & Forschung 

November 2020 Start Projektarbeit  

Dezember 2020 Schriftliche Befragung Schulleitungen  Marktanalyse 

- Bewertung bestehende 

Lehrmittel Medien und Infor-

matik 

- Literaturrecherche 

Forschungsstand 

- Literaturrecherche 

Januar 2021 Entwicklung Fragebogen 

Februar 2021 Schriftliche Befragung Lehrpersonen  

Schriftliche Befragung Schüler:innen  

März 2021 Entwicklung Leitfäden Interviews 

April 2021 Gruppeninterviews mit Lehrpersonen und Picts 

Mai 2021 Datenauswertung 

Juni 2021 Gruppeninterviews mit Fachdidaktik-Expert:innen aus ver-

schiedenen Hochschulen 

Einzelinterviews mit Expert:innen aus den Verlagen  

Datenauswertung & -interpretation 

Juli/August 2021 Zusammenführung Bericht 

September 2021 Abgabe Bericht an den Projektausschuss 

Darstellung 4: Zeitplan Teilprojekt 4, Projektphase 1 

 Mitwirkung Amt für Volksschule und Lehrmittelverlag St. Gallen 

Der Teilprojektauftrag wurde von Mitarbeitenden der PHSG in Zusammenarbeit mit Vertretungen des 

Bildungsdepartements des Kantons St.Gallens und des Lehrmittelverlages St.Gallen bearbeitet. Diese 

Vertretungen hatten zu verschiedenen Zeitpunkten Gefässe, um ihre Expertise in die Projektarbeit ein-

zubringen. Die Zusammenarbeit war äusserst konstruktiv und diente der professionellen Realisierung 

dieser Analyse. 
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2 Ist-Situation Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informa-
tik 

Im nachfolgenden Kapitel wird in einem ersten Schritt die Thematik «Lehrmittel» theoretisch verortet. 

Inhalte, Didaktik und eben auch die Technologie sind in dieser Frage eng verwoben (Kapitel 2.1). Der 

diesbezügliche Forschungsstand fokussiert nicht ausschliesslich den Fachbereich Medien und Informa-

tik, im Fokus ist vielmehr die Verknüpfung von Fachinhalt, Didaktik und Technologie unabhängig vom 

Fach, z.B. illustriert an fachspezifischen Settings. Im Kapitel 2.2 wird die Lehrmittelsituation in der 

Deutschschweiz erläutert und dargelegt, welche Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik auf 

dem Markt vorhanden und in der Volksschule eingesetzt werden können. Der Einsatz von Lehrmitteln 

im Unterricht ist unter anderem abhängig von kantonalen Vorgaben. Dieser Thematik widmet sich ein 

drittes Unterkapitel (vgl. 2.3). Kapitel 2.4 widmet sich dem Einsatz der Lehrmittel in der Schulpraxis. Im 

Rahmen der Lehrpersonen- und Schüler:innenbefragung wurde erhoben, welche Lehrmittel im Fachbe-

reich Medien und Informatik auf welcher Stufe eingesetzt und wie diese von den befragten Personen 

eingeschätzt werden. Im letzten Kapitel (2.5) werden die wesentlichen Erkenntnisse der Analyse zur Ist-

Situation auf den Punkt gebracht. 

 Lehrmittel – Orchestrierung von Inhalt, Didaktik und Technologie 

Im Forschungsdiskurs ist unumstritten, dass Lehrmitteln eine bedeutsame Funktion im schulischen Be-

reich zugesprochen wird und diese den Unterricht zentral (mit-)bestimmen. Lehrmittel sind ein Informa-

torium, sie informieren über bestimmte Themen, sie sind ein Pädagogikum und enthalten spezifische 

didaktische Überlegungen, sie sind ein Ökonomikum und sind wirtschaftlichen Gesetzmässigkeiten auf 

dem Markt unterworfen, sie sind ein Politikum und folgen der staatlichen Steuerung, sie sind ein Juris-

tikum und regeln Fragen des Urheberrechts und sie sind ein Technikum, denn in Zusammenhang mit 

der Digitalisierung gewinnt die Abhängigkeit von Technologien massiv an Bedeutung (Stein, 1977; Dö-

beli Honegger et al., 2018). 

Döbeli Honegger et al. beziehen sich in ihrem Verständnis, was ein Lehrmittel ist, auf die ilz. Ein Lehr-

mittel ist ein «Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel in analoger oder digitaler Form, das Kompetenzen und 

Lerninhalte konkretisiert und für den Unterricht didaktisch aufbereitet. Es enthält sowohl Materialien für 

Lehrpersonen als auch für Schülerinnen und Schüler» (2018, S. 9). Die Digitalisierung von Schule und 

Unterricht wirkt sich auf die inhaltliche und die didaktische Gestaltung von Lehrmitteln aus. Lehrmittel 

können Möglichkeiten von Multimedialität, Interaktivität und der Interaktionen unter Lehrenden und Ler-

nen umfassen. Die Reichweite der Digitalisierung in einem Lehrmittel wurde mittels eines Stufenmodells 

kategorisiert (vgl. Darstellung 5). Dieses Modell veranschaulicht die Spannweite von komplett analogen 

Lehrmitteln bis zu vollständig digitalisierten Angeboten (Döbeli Honegger et al., 2018, S. 37). 
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Darstellung 5: Kategorien von Lehrmitteln gemäss Stufenmodell (Döbeli Honegger et al., 2018, S. 37) 

Verschiedene Handreichungen von Kantonen und anderen Bildungsinstitutionen – wesentlich sind die 

Veröffentlichungen der interkantonalen Lehrmittelzentrale ilz– skizzieren Merkmale von guten Lehrmit-

teln. All diesen Ausführungen ist jedoch gemein, dass sie einen normativen Charakter aufweisen und 

bis anhin keinerlei empirische Überprüfungen resp. Belege von Wirksamkeiten auf differente kognitive 
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und/oder non-kognitive Outcomes bzw. Outputs von Schüler:innen vorliegen. Dennoch sollen hier aus-

gehend von der Bedeutung, Funktion und Wirkung von Lehrmitteln zehn Merkmale guter Lehrmittel 

zusammengefasst aufgelistet werden (ilz, 2003, S. 22):  

1. Gute Lehrmittel fördern die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. 
2. Gute Lehrmittel unterstützen das eigenständige Lernen. 
3. Gute Lehrmittel enthalten vielfältige aktivierende Lernaufgaben. 
4. Gute Lehrmittel bieten eine sachgerechte Aufbereitung der Inhalte. 
5. Gute Lehrmittel sind in einer verständlichen Sprache abgefasst. 
6. Gute Lehrmittel fördern durch die Gestaltung den Lernprozess. 
7. Gute Lehrmittel beziehen neue Medien mit ein. 
8. Gute Lehrmittel unterstützen die Lehrpersonen. 
9. Gute Lehrmittel sind vielseitig einsetzbar. 
10. Gute Lehrmittel enthalten Diagnose- und Beurteilungsinstrumente. 

 

Die ilz hat für die Kantone zudem mit dem Online-Evaluationstool levanto®5 ein Werkzeug entwickelt, 

mit welchem eine Lehrmittelbeurteilung Kriterien basiert vorgenommen werden kann. Es gibt allgemeine 

und fachspezifische Beurteilungskriterien, anhand welcher Lehrmittelentscheide (und infolgedessen 

eine Status-Empfehlung für die Schulen) vorgenommen werden können. 

Historisch betrachtet, aber auch heutzutage noch omnipräsent ist, dass Schule (schon immer) durch 

das Symbolsystem der Schrift geprägt ist. Was auch deutlich wird, ist das Faktum, dass das Schulbuch 

dabei das schulische Lernen massgeblich dominiert, da es mehrere Funktionen gleichermassen bedient 

und abdeckt, wie zum einen die Definition und Begrenzung der Lehrinhalte eines Curriculums und an-

dererseits die Vermittlung und Aneignung von Lehrinhalten (vgl. Knopke, 2011; Wiater, 2002). Für Ker-

res (2020, S. 5) steht die Dominanz des Buches im schulischen Lehr-Lern-Setting und deren unterricht-

liche Ausdifferenzierungen „in unmittelbarer Relation zur Bedeutung des gedruckten Wortes in der kul-

turellen Tradition“. Doch im Kontext der Digitalisierung lassen sich nun bedeutsame und elementare 

Veränderungen beobachten und nachzeichnen, die einhergehen mit einer Perspektiverweiterung, wel-

che nicht nur ausschliesslich das Buch als (analoges) Lehrmittel betrachten sollte, sondern den Blick 

zulassen und erweitern sollte auf das Spektrum digitaler Lehrmittel und digitaler Lehr-/Lernangebote im 

unterrichtlichen Wirkungsbereich schulischer Praxis sowie deren Praktiken. 

Digitale Möglichkeiten erlauben es, Unterricht zeit- und ortsunabhängig zu denken. Aber genau die 

Volksschule unterstreicht das Miteinander in einer Klasse, in einer Schule. Entsprechend bedeutsam ist 

es, den technologischen Fortschritt in diese traditionell gewachsenen Strukturen zu integrieren. Grund-

sätzlich muss Schule und Unterricht im 21. Jahrhundert (an-)erkennen, dass die binäre Konstruktion 

einer digitalen versus analogen Welt einer Denkfigur verhaftet bleibt, die die Reichweite des Digitalen 

verkennt. So fasst es Kerres (2020) pointiert hinsichtlich einer integralen Position zusammen: «Eine 

alternative, integrale Sicht versteht Digitalisierung als etwas, dass die Gesellschaft in ihren Funktions-

systemen und Handlungspraktiken durchdringt. Im Übergang zur digitalen Epoche entsteht nicht eine 

weitere, zusätzliche Kulturtechnik, sondern die Digitalisierung durchdringt alle bisherigen Techniken der 

Erschliessung von Wissen, also auch wie wir lesen, schreiben und rechnen. Das Digitale wird unter-

schätzt, wenn das Digitale (nur) als etwas Zusätzliches verstanden wird, das zu Bestehendem hinzutritt» 

(ebd., S. 3). Das grundlegende Ziel hybrider Lehr-/Lernarrangements ist es, eine erhöhte Effizienz sowie 

                                                      

 

5 https://www.ilz.ch/lehrmittelevaluation/ [19.7.2021] 



   

Bericht Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik 

 

Pädagogische Hochschule St.Gallen, Institut Bildungsevaluation, Entwicklung und Beratung Seite 21 von 115 

Effektivität dadurch herzustellen, indem technologiebasierte Lernangebote mit verschiedenen persona-

len Dienstleistungen in Kombination gesetzt werden (vgl. u.a. Kerres, 2002, 2020). Bildung(-sherstel-

lung) in einer digitalen (Schul- und Unterrichts-)Welt zeichnet sich dadurch aus, dass Lehrpersonen in 

der Lage sein müssen (a) digitale Medien im Unterricht zu nutzen, (b) Lernumgebungen zu gestalten, 

die digital konzipiert und charakterisiert sind, (c) mit dem Kollegium als auch den Eltern der Schülern:in-

nen mediengestützt kollaborieren zu können und (d) Schule im Kontext der Digitalität zu entwickeln (vgl. 

Blömeke, 2005; Herzig & Martin, 2018, Kerres, 2020; Schaumburg & Prasse, 2018). 

Im Kontext der gestaltungsorientierten Mediendidaktik steht neben dem Fokus auf die Medien und Tech-

nologien der Prozess der Konzeption und des Einsatzes dieser im Mittelpunkt (vgl. Kerres, 2018). Zent-

ral hierbei ist die Auffassung, dass sich im digitalen Lernsetting ein didaktisches Arrangement an den 

jeweiligen Lernsituationen und deren individuellen Anforderungen orientiert und folglich ausrichten 

muss, um ein anderes Lernen anzusteuern, welches effizient und zielgerecht zur Herbeiführung von 

Bildungsanliegen beisteuert (vgl. Buchner & Kerres, 2021). 

«Die gestaltungsorientierte Mediendidaktik betrachtet die Akteure als Gestaltende von Lern-

welten, die pädagogische Handlungsfelder prägen. Dabei wird berücksichtigt, dass wir uns in 

einem Übergang zu einer Kultur der Digitalität befinden. Die digitalen Techniken treten nicht 

zu den traditionellen Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen hinzu, sondern durchdringen 

diese. Damit einher gehen neue Fragen für die pädagogische Arbeit. Bildung in der digitalen 

Welt, als reflektiertes Verhältnis des Menschen zu sich, zu anderen und der Welt, betrachtet 

das Lernen mit und über Medien sowie die Bereitschaft, Fähigkeiten zu erwerben, um am 

medisierten Wissen der Kultur teilhaben zu können. Damit braucht es keine Gegenentwürfe 

eines digitalen zu einem analogen Lernen, vielmehr scheint die Überwindung der Gegensatz-

paare analog-digital, online-offline, hilfreich, um die Gestaltungsoptionen zu fokussieren, die 

sich in einer digital geprägten Welt ergeben» (ebd., S. 3). 

Die gestaltungsorientierte Mediendidaktik sieht die sechs Aspekte (a) Rahmenbedingungen, z.B. Ak-

teure, Umfeld, (b) Lehrinhalte, (c) Lehr-/Lernziele, (d) Methode, (e) Medien sowie (f) Lernorganisation 

als elementar, sie gilt es im Rahmen der Konzeption und Entwicklung zu beachten (vgl. Kerres, 2018, 

S. 229). Mittels einer gestaltungsorientierten Mediendidaktik wird ermöglicht, dass mannigfache Metho-

den auf mediale oder technikgestützte Weise umgesetzt und eingesetzt werden können. Buchner und 

Kerres (2021, S. 3) resümieren die Stärke dieses Ansatzes wie folgt: «Es ist durchaus möglich, koope-

rative Lernformen online zu organisieren oder bestimmte Medien in Präsenzveranstaltungen mit lernen-

den-zentrierten methodischen Zugängen einzusetzen. Die einzelnen Aspekte sind dabei nicht unabhän-

gig voneinander zu betrachten. Sie alle stehen in Wechselwirkung zueinander, etwa wenn ein Lernziel 

vielleicht ausschliesslich mit einer bestimmten Methode erreicht werden kann oder eine bestimmte 

Technologie erst die Aufnahme eines Lernziels in das Curriculum ermöglicht oder bedingt.» 

Eine zentrale Aufgabe der Lehrperson ist die Gestaltung von Lernarrangements. Das TPACK-Modell 

stellt einen differenzierten Ansatz zur Identifizierung notwendiger sowie zielorientierter Kompetenzen 

von Lehrpersonen für einen professionellen Unterricht unter Einbezug digitaler Medien bereit. Dieses 

Modell orientiert sich an dem Konzept des Pedagogical Content Knowledge von Shulman (1986). Ba-

sierend auf der Verbindung von Content Knowledge (CK) und Pedagogical Knowledge (PK) entsteht 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) – hierdurch ist die Lehrperson in die Lage versetzt, Lernvoraus-

setzungen zu berücksichtigen und den Schüler:innen den Lernstoff verständlich zu vermitteln. 
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Koehler und Mishra (2006) ergänzen diese beiden Domänen um die des Technological Knowledge (TK), 

wodurch ein theoretisches Rahmenmodell resultiert, welches sich durch drei Kompetenzbereiche und 

vier Überschneidungsflächen charakterisieren und beschreiben lässt (siehe Darstellung 6). 

 

Darstellung 6: TPACK-Modell nach Koehler und Mishra (2006) 

Während das Content Knowledge (CK) die Wissensdomäne des fachspezifischen Wissens repräsen-

tiert und das Wissen der Lehrpersonen über den zu vermittelnden Inhalt ihres Gegenstandes beinhaltet, 

handelt es sich beim Pedagogical Knowledge (PK) um das didaktische Wissen, worunter sich die Kennt-

nisse zu den Lehr-/Lern-Prozessen subsummieren lassen. Aufbauend hierauf charakterisiert das Tech-

nological Knowledge (TK) das allgemeine Technikwissen, das benötigt wird, um Medien im Unterricht 

(funktional und produktiv) einzusetzen –hierzu zählen einerseits die Fertigkeiten resp. Kompetenzen im 

technischen Umgang mit den Ressourcen und den Tools sowie andererseits die Einstellung, sich mit 

den ständigen Entwicklungen und Erneuerungen im technologischen Bereich zu beschäftigen (vgl. 

Brandhofer, 2020, S. 52). 

«Diese drei Bereiche teilen sich vier Schnittmengen. Pedagogical Content Knowledge ist die 

Schnittmenge, die die Transformation von Wissen in Unterricht beinhaltet: die Aufbereitung des 

Inhaltes, die Konzeption von Lehrplänen, die Lehre und die Bewertung von Schüler:innenleistun-

gen. Technological Content Knowledge steht für das Verständnis, welche Technik für welchen In-

halt ihrer Domäne am besten geeignet ist und wie der Inhalt durch den Einsatz einer bestimmten 

Technik verändert wird (Koehler, 2012). In synonymer Weise meint Technological Pedagogical 

Knowledge das Wissen über die Interdependenzen zwischen Technikeinsatz und Pädagogik. Es 

stellt sich den Fragen, wie der Einsatz von Technik den Unterricht verändert und welche Technik 

für welche Art des Unterrichtens geeignet ist. Die Schnittmenge zwischen allen drei Komponenten 

ist schließlich Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK), also die Grundlage für einen 

guten technologiegestützten Unterricht und erfordert ein Verständnis der Darstellung von Konzep-

ten, die Technologien verwenden» (vgl. Brandhofer et al., 2020, S. 55). 
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Nicht nur Schule und Unterricht, sondern auch Lehrmittel müssen sich inhaltlich und auch in ihrer Form 

den neuen Bedingungen anpassen resp. die Veränderungen in Schule und Unterricht mitbedingen. In-

wieweit resp. ob die Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik bereits diesen Anforderungen 

entsprechen, wird im folgenden Kapitel dargestellt. 

 Analyse der Lehrmittelsituation im Fachbereich Medien und Informa-
tik  

In diesem Teilkapitel wird verdeutlicht, welche Lehrmittel für die drei Zielstufen der Volksschule ange-

boten werden. Darüber hinaus wird ihr inhaltlich-didaktisches Konzept analysiert, und es werden die 

Evaluationskriterien von Levanto zur Evaluation der Lehrmittel beigezogen. Die Bände der einzelnen 

Lehrmittel-Serien wurden dabei analysiert. Die inhaltlich-didaktischen Konzepte, welche als eigene An-

gaben im Lehrerkommentar zu finden sind, wurden verglichen, sowie Eigenschaften, wie der inhaltliche 

Aufbau der Lehrmittel, Angaben bezüglich Lektionenumfang, Angaben von abgedeckten Lehrplan-Kom-

petenzen etc. begutachtet. Die vom Lehrmittel bereitgestellten digitalen Ressourcen wurden bei dieser 

Analyse ebenfalls angeschaut und verglichen. 

 Aktuelle Lehrmittel auf dem Markt 

Das Angebot an unterrichtsleitenden Lehrmitteln im Fachbereich Medien und Informatik ist überschau-

bar. Die nachfolgende Auflistung gibt einen Überblick über die Lehrmittel, welche für die Volksschule 

vorliegen. Die Lehrmittel werden bez. Stufe, Format, Umfang und Inhalt, Didaktik, Verortung im Stufen-

modell der ilz und Verlag. Zusammenfassend vorgestellt. 

Lehrmittel Wichtigste Eigenschaften 

inform@21 

 

 

 

erschienen 2020 

 

 

 

 

 

 

erschienen 2017 

2 Bände für Lehrpersonen mit Unterrichtsideen in Form von gefalteten Mehrweg-A3-Einzel-

bögen; Zusatzmaterial zum Ausdrucken auf der Website; 36 Unterrichtsideen in Zeitgefässen 

von 1-2 Lektionen. 

Ergänzungen mit Inform@21 KG/US und PS/OS 

Didaktik Zyklus 1: 

 integrative Durchführung der Unterrichtsideen. 

 Fokus auf «unplugged» 

 handlungs- und projektorientiert 

Lehrerkommentar in gebundenem Heftformat; 1 Band Einweg-Unterrichtsarrangements in 

Form gefalteter A3 Einzelbögen für Schüler:innen; Website mit Unterrichtsmaterial/ Onlinebe-

reich für Lehrpersonen mit weiteren Materialien. 

Didaktik Zyklus 2: 

 Ein Thema wird aus drei Perspektiven beleuchtet, angelehnt an Dagstuhl-Erklärung. 

Kompetenzbereiche «Medien», «Informatik», «Anwendung» werden in separaten 

Unterrichtsideen aufgegriffen. 

 Einweg-Schulbuch in Form von gefalteten A3-Einzelbögen zum Hineinschreiben. 

 Modularer Aufbau der Unterrichtsideen  

 handlungs- und projektorientiert 

 Kurze Hinweise zur kompetenzorientierten Beurteilung 
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 Programmierumgebung Scratch 

Kategorien des Lehrmittels mit ilz-Stufenmodell (Döbeli Honegger et al., 2018) 

 Stufe 2 Herkömmliches Lehrmittel mit digitalen Zusätzen und/oder digitaler Ausgabe 

Lehrmittelverlag St.Gallen 

 inform@21 Set 3 KiGa – 4. Kl. steht kurz vor der Publikation 

Ulla aus dem Eulen-

wald 

Erschienen 2015 

5 Vorlesebücher für drei- bis achtjährige Kinder, Filzeule und Malbuch; Website mit Ideen, 

Zusatzmaterialien 

Didaktik Zyklus 1: 

 Das Buch richtet sich an Eltern, Lehrpersonen und Fachpersonen der frühen Bil-

dung 

 Fördert altersgerechter Zugang zur Medienwelt 

 Behandelt verschiedene Themen 

 Regt zu weiteren Ideen und Verarbeitungen an 

Kategorien des Lehrmittels mit ilz-Stufenmodell (Döbeli Honegger et al., 2018) 

 Stufe 2 Herkömmliches Lehrmittel mit digitalen Zusätzen und/oder digitaler Ausgabe 

Lehrmittelverlag Zürich 

 Keine weiteren Angebote für Medien und Informatik in Planung 

connected 

Band 1 erschienen 2018 

Band 2 erschienen 2019 

Band 3 erschienen 2020 

Band 4 erschienen 2021 

Lehrerkommentar nur online, bzw. als E-Book verfügbar; je 1 Band Einweg-Arbeitsbuch ge-

bunden für Schüler:innen der 5. und 6. Klasse und 7./8. Klasse oder als E-Book; Zusatzmate-

rial auf Website (aus E-Book direkt verlinkt) 

Didaktik Zyklus 2-3:  

 Starke Anlehnung an Dagstuhl-Erklärung. Bewusste Vermischung der Kompetenz-

bereiche Medien und Informatik 

 Linear aufbauend, instruktional, unterrichtsleitend, auf Vollständigkeit der Kompe-

tenzabdeckung sowie Ausnützung des Zeitgefässes fokussiert 

 Mehrheitlich auch unplugged durchführbar 

 Einweg-Schulbuch zum Hineinschreiben 

 Kurze Hinweise zur kompetenzorientierten Beurteilung 

 Programmierumgebung Scratch 

 Schülerbuch des Zyklus 3 als E-Book erhältlich 

 Online-Umgebung mit Kommentar für Lehrpersonen sowie mit Links und weiteren 

Materialien für Schüler:innen 

Kategorien des Lehrmittels mit ilz-Stufenmodell (Döbeli Honegger et al., 2018) 

 Stufe 2 Herkömmliches Lehrmittel mit digitalen Zusätzen und/oder digitaler Ausgabe 

Lehrmittelverlag Zürich 

Medienkompass 

 

 

erschienen 2008 

Kommentar für die Lehrperson; Mehrweg-Buch für Schüler:innen mit je 18 Einheiten pro 

Stufe; Zusatzmaterial auf Website/36 aufeinander abgestimmte, aber in sich abgeschlossene 

Einheiten. 

Didaktik Zyklus 2-3: 
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 Orientierung in den Bereichen Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Mas-

senmedien und Computer. 

 Fokus Medienkompetenz, deckt die beiden Kompetenzbereiche nur teilweise ab 

(vor Lehrplan erschienen) 

 Basiert nicht auf einem Programm, sondern verbindet das Gemeinsame, Grund-

sätzliche 

 Selbstständiger, handlungsorientierter Umgang mit Medien  

 Sehr viel Text 

Kategorien des Lehrmittels mit ilz-Stufenmodell (Döbeli Honegger et al., 2018) 

 Stufe 2 Herkömmliches Lehrmittel mit digitalen Zusätzen und/oder digitaler Ausgabe 

Lehrmittelverlag Zürich 

Einfach Informatik 

 

Zyklus 1 erschienen 

2020 

Zyklus 2 erschienen 

2019 

Zyklus 3 erschienen 

2018 

Je Zyklus Mehrwegbände für Lehrpersonen (Aktivitäten und Kommentar); Zyklus 1 Kartenset 

mit 350 Spielkarten; Zyklus 2 unterrichtsleitendes Lehrmittel; Zyklus 3 drei Mehrwegbände mit 

je einem Arbeitsheft, wird auch als E-Book angeboten, Lernumgebung fürs Programmieren 

verknüpft mit den Verlagsplattformen klett-online.ch 

Zyklus 1-3: 

 Pädagogik/Didaktik: Konstruktivismus, Konstruktionismus 

 Starker Fokus auf Informatik «unplugged» 

 Fokus auf Sprache und Mathematik sowie Informatik als Wissenschaft. 

 Sehr starker Fokus auf Spiralcurriculum (Themen sowie die Programmierumgebun-

gen wiederholen sich von Zyklus 1-3). 

 Wenig Hinweise auf Beurteilung 

 Fokussiert auf den Teilkompetenzbereich «Informatik» in einem Umfang, welches 

nicht zum Zeitgefäss der Schulen passt 

 Umfangreiche online Umgebung mit Materialien, Spielen und LOGO-basierten Pro-

grammierumgebungen 

Kategorien des Lehrmittels mit ilz-Stufenmodell (Döbeli Honegger et al., 2018) 

 Stufe 2 Herkömmliches Lehrmittel mit digitalen Zusätzen und/oder digitaler Ausgabe 

 Klett Verlag 

der kleine Webcoach 

 

erschienen 2016 

Mehrwegband für Lehrpersonen (Aktivitäten und Kommentar); Zyklus 2 (3. – 4. Kl.) unter-

richtsleitendes Lehrmittel 

Didaktik Zyklus 2 (ab. 3. Klasse): 

 Fokus auf Medienbildung und Anwendungskompetenzen; dabei Unterteilung in 

Fachkompetenz, Sozialkompetenz und Methodenkompetenz 

 In LP-Kommentar vereinzelt auch technische Informationen 

 Klare Lebensweltorientierung 

 Leitthema: Internet; entsprechend wird nur ein Teilbereich des Kompetenzbereichs 

Medien abgedeckt 

 Selbstständiger, handlungsorientierter Umgang mit Medien 

 Keine Hinweise zur Beurteilung 

 Hinweise zur Elternarbeit enthalten 
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Kategorien des Lehrmittels mit ilz-Stufenmodell (Döbeli Honegger et al., 2018) 

 Stufe 1 Herkömmliches Lehrmittel in gedruckter Form 

Klett Verlag 

Webcoach 

 

Erschienen je nach 

Band 2012 - 2014  

Mehrwegbände für Lehrpersonen (Aktivitäten und Kommentar); Zyklus 2 und 3 unterrichtslei-

tendes Lehrmittel. 4 Bände mit je einem Fokus-Thema im Kompetenzbereich Medien 

Didaktik Zyklus 2 – 3 (ab 5. Klasse): 

 Fokus auf Medienbildung und Anwendungskompetenzen; Zusätzlich vereinzelte 

technische Informationen 

 Klare Lebensweltorientierung 

 Je nach Thema auch minimale technische Informationen 

 Einweg-Schulbuch zum Hineinschreiben 

 Leitthemen: Recherchieren, Cybermobbing, «immer Online», Soziale Medien; nur 

ein Teilbereich des Kompetenzbereichs Medien wird abgedeckt 

 Selbstständiger, handlungsorientierter Umgang mit Medien 

 Keine Hinweise zur Beurteilung 

 Bilder (Screenshots) und Nennungen von Programmen/Applikationen/Anwendun-

gen sind bereits veraltet. 

Kategorien des Lehrmittels mit ilz-Stufenmodell (Döbeli Honegger et al., 2018) 

 Stufe 2 Herkömmliches Lehrmittel mit digitalen Zusätzen und/oder digitaler Ausgabe 

Klett Verlag 

 Klett plant ein neues Lehrmittel für den Bereich Medienbildung (5./6. Klasse er-

scheint im Februar 2023; 7.-9. Klasse im Februar 2024)  

MIA in der 1. und 2. 

Klasse 

 

erschienen 2020 

 

«MIA in der 1. und 2. Klasse» ist ein Angebot für die 1. und 2. Primarklasse, mit dem die 

Lehrpersonen das Lehrplan-21-Modul Medien und Informatik für den Zyklus 1 vollständig um-

setzen können. Es besteht aus einem Sticker-Sammelheft inkl. Stickerbogen für jedes Kind 

und einer frei zugänglichen Website mit Hörbeiträgen, Hintergrundinformationen, Umset-

zungsvorschlägen und Links zu weiteren Webressourcen. 

Didaktik Zyklus 1: 

 integrativer, fächerübergreifender Aufbau von Kompetenzen in den Bereichen Me-

dien, Informatik und Anwendung 

 Arbeit mit 10 Wimmelbildern und 55 Hörbeiträgen, verbunden mit der Möglichkeit 

des Sammelns und Einklebens von Stickern, motiviert die Kinder, sich (regelmässig) 

mit MIA-Themen zu beschäftigen 

 Unterrichtsideen können in der vorgeschlagenen Art und Reihenfolge übernommen 

werden, es besteht aber auch die Möglichkeit, andere Aufträge mit den Stickern zu 

verknüpfen und/oder die Abfolge zu ändern. 

 kann Funktion eines ICT-Passes übernehmen, da es sowohl Lehrpersonen wie 

auch Schüler:innen dabei unterstützt, den erreichten Kompetenzstand zu erkennen 

und zu dokumentieren 
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 Wimmelbildszenen und die Aufgabenstellungen knüpfen eng an die Lebenswelt der 

Kinder an und bieten zahlreiche Ausgangspunkte für Gespräche rund um die The-

men Digitalisierung und Mediensozialisation 

Kategorien des Lehrmittels mit ilz-Stufenmodell (Döbeli Honegger et al., 2018) 

 Stufe 2 Herkömmliches Lehrmittel mit digitalen Zusätzen und/oder digitaler Ausgabe 

Hep Verlag 

 Geplant für Winter 2021/22 MIA für den Kindergarten 

 Geplant für Winter 2022/23 MIA in der 3. und 4. Klasse 

Darstellung 7: Lehrmittel «Medien und Informatik» in der Deutschschweiz 

 Exkurs Lehrmittel connected 

Die Lehrmittel connected 3 und 4 sind im April 2021 erschienen. Entsprechend wurden sie im Rahmen 

dieses Teilprojekts fachdidaktisch bewertet (vgl. Kap.  2.2.2). Die Befragung der Schulpraxis nimmt 

jedoch nicht Bezug zu diesen beiden Bänden der Lehrmittelreihe (vgl. Kap. 2.4.6. ff.) Sie wurde vor der 

Veröffentlichung dieser Bände für Zyklus 3 durchgeführt. Nur wenn die Lehrpersonen Lehrmittel im Un-

terricht genutzt und somit Erfahrungen mit neuen Lehrmitteln sammeln konnten, können sie differenziert 

zu einem Lehrmittel Stellung beziehen. Hierfür muss ein Lehrmittel mindestens ein Jahr von den Lehr-

personen genutzt werden. Entsprechend hätte man die Befragung Lehrpersonen und Schüler:innen um 

mindestens eineinhalb Jahre verschieben müssen. Von diesem Vorgehen wurde abgesehen, um den 

Zeitplan des Teilprojektes nicht in diesem Ausmass zu verzögern. 

Um Rückschlüsse aus den Rückmeldungen der Schulpraxis zu connected 1 und 2 auf die anderen 

beiden Bände ziehen zu können, veranschaulicht die nachfolgende Tabelle, inwiefern sich die Bände 

für Zyklus 2 von den Bänden für Zyklus 3 hinsichtlich ihrer didaktischen Konzeption unterscheiden. 

 Connected 1& 2 (Zyklus 2) Connected 3 & 4 (Zyklus 3) 

Didaktisches Konzept 

Fachbereich Keine Unterteilung in die Bereiche Medien und 

Informatik (Dagstuhl-Erklärung) 

dito 

Bezug zum Lehrplan Das Lehrmittel legt wie vom Lehrplan geforder-

ter den Fokus auf: 

- Lebensweltbezug 

 

Das Lehrmittel legt wie vom Lehrplan geforder-

ter den Fokus auf: 

- Persönliche Entwicklung 

- Berufswelt  

- Gesellschaft 

Stoffumfang Unterrichtsleitend aufgebaut, Lehrmittel um-

fasst entsprechend der Stundendotation Stoff, 

der Inhalt im Lehrmittel deckt alle Lektionen ei-

nes Schuljahres grossmehrheitlich ab. 

Bände umfassen 5 Kapitel mit Angaben zum 

Zeitbedarf, zusätzlich Wahlangebote. 

 

dito 

Zusätzlich werden auf der Webplattform zu ei-

nigen wenigen Themen Videos angeboten. 
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Inhaltliche Schwer-

punkte 

Aufgrund der raschen Weiterentwicklung der 

digitalen Medien und Informatiksysteme legt 

«connected» den Schwerpunkt auf die langle-

bigen Konzepte, die den digitalen Medien zu-

grunde liegen und nicht auf konkrete Produkte. 

dito 

Handlungsorientie-

rung 

Handlungsorientierung wird als zentral erach-

tet. Es wird jedoch explizit darauf hingewiesen, 

dass aufgrund der wenigen Zeitgefässe fürs 

Fach sich handlungsorientierte Sequenzen nur 

bedingt realisieren lassen. 

dito 

Binnendifferenzierung Keine Angaben dazu im digitalen Lehrperso-

nenkommentar 

Auf elaborierte, binnendifferenzierende Ange-

bote wird verzichtet, es fehlt die Erfahrung im 

Fachbereich. Im Kommentar werden Hinweise 

zu einzelnen Aufgaben gemacht. Lediglich die 

Zusatzaufgaben sind auf unterschiedlichen Ni-

veaus konzipiert. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vier Bände dieser Lehrmittelreihe dem gleichen 

didaktischen Konzept folgen. Inhalte und damit Aufgabenformate berücksichtigen die allgemeine und 

die kognitive Entwicklung der Schüler:innen. Unterschiede zwischen den Bänden für Zyklus 2 und für 

Zyklus 3 bestehen zu einen darin, dass die Binnendifferenzierung nur im Kommentar zu den Bänden 3 

und 4 erwähnt wird. Dabei gilt es darauf hinzuweisen, dass auch in diesen Bänden nur bedingt Aufgaben 

so konzipiert wurden, dass sie die Binnendifferenzierung im Unterricht begünstigen. Zum anderen be-

ruhen die Unterschiede auf den grundsätzlichen Prämissen im Lehrplan für die beiden Stufen im Fach-

bereich Medien und Informatik. 

 Bewertung ausgewählter Lehrmittel durch Fachdidaktiker:innen  

Ziel dieses Abschnittes ist es, die aktuell vorhandenen, unterrichtsleitenden Lehrmittel miteinander zu 

vergleichen, deren Stärken bzw. Schwächen aus einer fachdidaktischen Perspektive zu benennen und 

deren Innovationsgehalt zu beurteilen. In der Folge werden nur die unterrichtsleitenden Lehrmittel be-

trachtet, die den Anforderungen nach Lehrplankompatibilität gerecht werden und zumindest einen der 

drei Kompetenzbereiche des Lehrplans mehrheitlich abdecken. Entsprechend fokussiert die nachfol-

gende Analyse die Lehrmittelserien inform@21, connected und Einfach Informatik. Die anderen ge-

nannten Lehrmittel sind weniger umfassend, sie adressieren sich nur an einzelne Zyklen bzw. sind als 

Themenhefte zu verstehen. 

Die Anforderungen des Lehrplans an den Fachbereich Medien und Informatik, das Stufenmodell der ilz 

zu digitalen Lehrmitteln (vgl. Kap. 2.1) und die Kriterien für die Evaluation von Lehrmitteln der ilz (Eva-

luationstool Levanto; im Anhang ist die grafische Darstellung der Levanto-Auswertung zu finden) wur-

den als Orientierungspunkte verwendet, um die ausgewählten Lehrmittel fachdidaktisch zu bewerten: 

Lehrplankonformität: Die Lehrmittel-Serien inform@21 und connected decken einen grossen Teil der 

Kompetenzen von Medien und Informatik auf ihren angebotenen Zyklen ab. Die Dagstuhl-Erklärung, an 

welcher sich die Lehrmittel-Serien inform@21 und connected orientieren, propagiert eine ganzheitliche 

Betrachtung der komplexen IT-Systeme aus einer technologischen, einer gesellschaftlich-kulturellen 
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und aus einer anwendungsorientierten Perspektive (dort als «digital-vernetzte Welt» bezeichnet). Ein-

fach Informatik fokussiert ausschliesslich Informatikkompetenzen. 

Inhalt: In den Lehrmitteln inform@21 und connected ist der Bezug zur Lebenswelt durch das Dagstuhl-

Konzept eher gegeben. Inform@21 füllt nicht das gesamte Zeitgefäss des Moduls, es lässt Raum für 

weitere Aktivitäten ausserhalb des Lehrmittels. Bei Einfach Informatik ist die Bemühung eines Lebens-

weltbezugs nicht stark erkennbar, der Fokus liegt eher auf einem mathematisch-wissenschaftlichen Be-

zug der Aufgabenstellungen. Einfach Informatik unterscheidet sich sehr stark von den beiden anderen 

Lehrmittel-Serien. Der Fokus ist rein auf die Informatik und der fachliche Hintergrund der theoretischen 

Informatik der Autoren widerspiegelt sich sehr stark in allen Belangen des Lehrmittels. Es ist mit Sicher-

heit das umfangreichste Lehrmittel, welches der Informatik als Wissenschaft einen hohen Stellenwert 

beimisst. Einfach Informatik ist jedoch auch das «klassischste» Lehrmittel. Nach Angaben der Autoren 

distanziert sich das Lehrmittel explizit von dem Ansatz, die Informatik aus der Sichtweise der komplexen 

IT-Systeme zu betrachten. Ohne Vertiefung in der Informatik bleiben die Schüler:innen auf der Ebene 

der Benutzerkompetenzen, so die Haltung der Autoren. Einfach Informatik kann als inhaltlich-didakti-

sche «Gegenversion» der beiden anderen Lehrmittel-Serien bezeichnet werden. 

Analog vs. Digital: Alle drei Lehrmittel-Serien werden dem Anspruch gerecht, dass verschiedene 

Grundkonzepte der Informatik auch ohne Computereinsatz vermittelt werden können. Gleichzeit verfü-

gen alle Angebote über digitale Elemente, wobei diese einer linearen Konzeption, wie bei einem Buch 

üblich, folgen. 

Lehr-/Lernverständnis und didaktische Konzepte: Alle drei Lehrmittel beanspruchen Handlungsori-

entierung und entdeckendes Lernen als die grundlegende Pädagogik. Jedoch ist bei allen keine starke 

Anlehnung an die im Lehrplan gewünschte Prozessorientierung sichtbar, bei der von der Aufgabenstel-

lung bis zum fertigen Produkt mit einem möglichst hohen Grad an Selbstständigkeit gearbeitet werden 

soll. Die fachdidaktische Bewertung mit den Levanto-Kriterien hinsichtlich Individualisierung/ Differen-

zierung und bez. selbständigem Lernen fällt hingegen mässig positiv aus (vgl. Anhang Kap. 2.2). Der 

Anspruch, dass Informatik anschaulich und «be-greifbar» vermittelt werden soll, ist durch die Program-

mierung in LOGO und Scratch-basierten Umgebungen ansatzweise bei Einfach Informatik, connected 

und inform@21 vorhanden. Es könnte jedoch noch ein stärkerer Fokus auf die Anschaulichkeit gelegt 

werden. connected ist stark instruktional und soll linear durchgearbeitet werden. Es schöpft das zur 

Verfügung stehende Zeitgefäss vollständig aus. Ein Plus des Lehrmittels inform@21 wird in der Unter-

stützung des kooperativen Lernens und Arbeitens ebenso gesehen, wie darin, dass vielfältige Unter-

richtsformen und Unterrichtsmethoden unterstützt werden. Bezüge innerhalb dieses Lehrmittels zwi-

schen verschiedenen Teilen sind klar erkennbar. 

Differenzierung/Adaptivität: Bezüglich Berücksichtigung von Lernvoraussetzungen und Lernstand, 

Heterogenität bez. sozialer und kultureller Herkunft sowie Geschlecht ist in keinem der Lehrmittel ein 

spezieller Fokus ersichtlich. Inform@21 ist so aufgebaut, dass es auch in altersdurchmischten Klassen 

gut eingesetzt werden kann. connected und inform@21 achten sprachlich und in der Themenauswahl 

sicherlich eher auf eine heterogene Zielgruppe als das textlastige und vom Themenbereich her eher 

stark auf Informatik fokussierte Lehrmittel Einfach Informatik. Individualisierung und Differenzierung 

scheinen in inform@21 nicht umfassend umgesetzt zu sein. So sind kaum Hinweise zur Nutzung für 

Schüler:innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen im Lehrmittel enthalten und es sind nur 

wenig unterschiedliche Zugänge zum Lerninhalt vorhanden (z.B. Interesse oder Entwicklungsstand der 

Schüler:innen). 
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Gestaltung: Inform@21 und connected sind bezüglich Aufmachung (Einweg-Print, online etc.), grafi-

scher Realisierung sehr ähnlich, das Layout ist ansprechend. Einfach Informatik ist sehr textlastig, auf 

Illustrationen wird verzichtet.  

Fachspezifisch – fachübergreifend: Inform@21 unterscheidet sich hauptsächlich in der Modularisie-

rung der Unterrichtsarrangements und der Unterteilung dieser in die Kompetenzbereiche Medien, Infor-

matik und Anwendung. Dabei ermöglicht dieses Lehrmittel eine sinnvolle Vernetzung von Medien und 

Informatik mit anderen Fachbereichen. 

In der nachfolgenden Tabelle wird der Innovationsgehalt der analysierten Lehrmittel bewertet. Hierfür 

werden jene Kriterien der ilz (Levanto und Kategorien von Lehrmitteln gemäss Stufenmodell) genutzt, 

die Rückschlüsse auf den Innovationsgehalt der Lehrmittel erlauben, und auf einer Sechser-Skala be-

wertet. Die ausführliche Bewertung dazu ist dem Anhang zu entnehmen. 

 

 

 

Kriterium connected inform@21 
Einfach Infor-

matik  

Kriterien nach Levanto (in den Klammern wird auf die berücksichtigten Items verwiesen; ausführliche Darstellung im An-

hang), auf einer Skala von 1-6 wurden die Items bewertet, angegeben wird bei mehreren Items der Durchschnitt) 

Handlungsorientierte bzw. projektorientierte Vermittlung von Informa-

tikkompetenzen (Q8 & Q9) 

4 4 4.5 

Lebensweltbezug (Q13) 5 5 3 

Aspekte digitaler Gestaltung (Q49, Q50, Q51, Q56) 4.25 4.25 4.75 

Individualisierung und Differenzierung (Q14-Q22) 3.8 3.8 3.6 

Beurteilung (Q23, Q24, Q26) 3.5 3.5 3.8 

Kriterien nach Stufenmodell zu digitalen Lehrmitteln (vgl. Kap. 2.1, Darstellung 5; die Begrifflichkeiten sind dem Stufenmo-

dell entnommen) 

Primäres Format Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2 

Inhalt entwickelt durch Autoren/Verlag 

(evtl. Mitwir-

kung durch 

LP) 

Autoren/Verlag 

(evtl. Mitwir-

kung durch 

LP) 

Autoren/Verlag 

(evtl. Mitwir-

kung durch 

LP)) 

Distribution analog und di-

gital 

analog und di-

gital 

analog und di-

gital 

Nutzung analog und di-

gital (offline) 

analog und di-

gital (offline) 

analog und di-

gital (offline) 

Darstellung 8: Zusammenfassung der Beurteilung ausgewählter Lehrmittel 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die analysierten Lehrmittel eher neu sind (vgl. Kap. 

2.2.1). Alle drei Lehrmittel vermitteln Informatikkompetenzen in Ansätzen handlungs- bzw. projektorien-

tiert, wobei das Potenzial dieser didaktischen Idee noch mehr genutzt werden könnte (für den Kompe-

tenzbereiche Medien und Anwendungskompetenzen wurden keine Kriterien hinsichtlich Handlungs- 

und Projektorientierung in Levanto aufgenommen). Auch die Kriterien zu Individualisierung und Diffe-

renzierung werden mit Werten unter 4 eher kritisch beurteilt. Die analysierten Lehrmittel geben den 

Lehrpersonen nur bedingt Unterstützung hinsichtlich (Binnen-)Differenzierung im Unterricht. Medien 

und Informatik liesse sich deutlich innovativer vermitteln. Handlungsorientierung und problembasiertes 

Lernen sollte zum Grundprinzip der didaktischen Ausgestaltung eines Lehr-/Lernangebots in diesem 

Fachbereich werden. Ebenso kritisch beurteilt werden die Lehrmittel hinsichtlich Beurteilungsinstru-

mente für die Reflexion im Lernprozess. 

Inform@21, connected und Einfach Informatik wurden als herkömmliches Buch mit digitalen Zusätzen 

publiziert (Stufe 2). Entsprechend nutzen diese Lehrmittel das Potenzial der fortlaufenden Aktualisie-

rung und Ergänzung nur punktuell, jeweils gekoppelt an eine Neuauflage. Die analysierten Lehrmittel 

wurden von einer Autorenschaft mandatsbasiert (im Sinne eines abgeschlossenen Projektes) realisiert, 

es bestehen keine Prozesse zur dynamischen Weiterentwicklung von ergänzenden Inhalten. Folglich 

ist damit zu rechnen, dass die Aktualität der Aufgaben und somit der Lebensweltbezug zeitnah an Qua-

lität einbüssen werden. Die digitalen Möglichkeiten einer kooperativen Zusammenarbeiten von Fachdi-

daktik-Expert:innen, Lehrpersonen und Schüler:innen werden nicht genutzt, um die Lehrmittel kollabo-

rativ und digital-vernetzt weiterzuentwickeln und zu ergänzen. Die analoge Distribution der Lehrmittel 

mittels gedrucktem Lernmaterial erschwert die Adaption von Lernarrangements auf die Bedürfnisse der 

Schüler:innen. Die digitalen Zusätze sind vielfach für die offline-Anwendung konzipiert. Keines der ana-

lysierten Lehrmittel umfasst Möglichkeiten der digitalen Vernetzung, des Austausches. Lehrmittel, die 

vollständig digitalisiert realisiert werden (Stufe 3), müssten grundsätzlich anders konzipiert werden (vgl. 

Döbeli Honegger et al., 2018). 

 Rahmenbedingungen Lehrmittel und Infrastruktur 

Relevant für die Entwicklungen auf dem Lehrmittelmarkt sind vor allem Setzungen auf der Meta-Ebene 

des Bildungssystems. In einem ersten Unterkapitel wird skizziert, welche Kontextfaktoren den Fachbe-

reich Medien und Informatik sowie die Digitalisierung von Unterricht rahmen. Im zweiten Unterkapitel 

werden Einschätzungen von Experten:innen aus dem Verlagswesen auf Basis von Interviewdaten dar-

gelegt. 

 Lehrmittelmarkt und Vorgaben Kanton St.Gallen 

Der Lehrmittelmarkt ist kein freier Markt. Kantonale Vorgaben beeinflussen massiv und wirken im Sinne 

von Markteintrittsbarrieren aber auch klaren Wettbewerbsvorteilen. Die Harmonisierung der Lehrpläne 

vereinfachte den Lehrmittelmarkt für die Lehrmittelproduktion, es gelten in allen Kantonen einer Sprach-

region die gleichen inhaltlichen Setzungen (Appius & Nägeli, 2011).  

Lehrplan und die Lektionentafel beeinflussen den Unterricht in einem Fach massgeblich. Der Lehrplan 

Volksschule des Kantons St.Gallen unterscheidet im für dieses Projekt relevanten Fachbereich die Kom-

petenzbereiche Medien, Informatik und Anwendungskompetenzen. Im Bereichen Medien werden vier 

Kompetenzen für die drei Zyklen formuliert, für Informatik drei. Diese werden im Fachbereich Medien 

und Informatik unterrichtet. Die Anwendungskompetenzen sind integraler Bestandteil der gesamten 
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Volksschule im Sinne des fächerübergreifenden Bildungsauftrags. Die zu erreichenden Kompetenzen 

sind integriert in den anderen Fächern, beispielsweise ist das Tastaturschreiben dem Fach Deutsch 

angegliedert (Lehrplan Volksschule Kanton St.Gallen; Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2017). 

In der 5. und 6. Klasse wird das Fach in der Regel von der Klassenlehrperson unterrichtet. In der Ober-

stufe werden Fachpersonen bezeichnet, welche das Fach unterrichten (Amt für Volksschule Kanton 

St.Gallen, 2019a). Vom Kindergarten bis zur 4. Klasse wird das integrativ erteilt, von der 5. bis zur 8. 

Klasse besteht ein fixes Zeitgefäss von einer Wochenlektion (Pflicht), in der 8. und 9. Klasse wird das 

Fach im Rahmen von einer Lektion – für die 8. Klasse zusätzlich, für die 9. ausschliesslich – als Wahl-

fach erteilt. 

In Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplans wurde der neu als Fach definierte Bereich Medien 

und Informatik in das Curriculum integriert. Im Rahmen der damit verbundenen Weiterbildungen wurde 

über den Umfang des Fachbereiches im Lehrplan informiert. Auf eine obligatorische fachinhaltliche und 

mediendidaktische Weiterbildung für alle Lehrpersonen der Volksschule wurde bis anhin verzichtet. Für 

Lehrpersonen der 5. und 6. Klasse und der Oberstufe, die das Fach unterrichten, war eine eintägige 

Weiterbildung obligatorisch (vgl. Amt für Volksschule Kanton St.Gallen, 2017). 

Verschiedene freiwillige und unentgeltliche Angebote bestehen im allgemeinen Weiterbildungskatalog 

des Kantons. Im Bericht zur digitalen Transformation (Amt für Volksschule Kanton St.Gallen, 2019b) 

wird erwähnt, dass zwischen 2014 und 2018 rund 500 Kurse in diesem Themenfeld durchgeführt wur-

den. In Zusammenhang mit der IT-Bildungsoffensive wird ein vielfältiges Weiterbildungsangebot in die-

sem Themenfeld entwickelt. Ziel ist es – gekoppelt an neue Weisungen zur Weiterbildung von Lehrper-

sonen – sämtliche Lehrpersonen der Volksschule im Bereich der Digitalisierung von Unterricht und 

Schule im Rahmen des TP 3 «digitale Kompetenz» der ITBO zu professionalisieren. 

Das St.Galler Volksschulgesetz überträgt dem Bildungsrat zudem die Hoheit, den Status eines Lehrmit-

tels festzulegen. Konkret vergibt der Bildungsrat den Status «obligatorisch», «alternativ-obligatorisch» 

oder «empfohlen». Bis Ende 2020 oblag die Finanzierung von Lehrmitteln mit einem Status ausschliess-

lich dem Kanton. Mit dem 23. Nachtrag zum Volksschulgesetz ist ab 1.1.2021 eine Mitfinanzierung der 

Lehrmittel durch die Gemeinde (je zur Hälfte) beschlossen worden. Die Rahmenbedingungen wie Lehr-

mittelstatus, Abgabemodalitäten und Einführungsmodus bleiben bis auf Weiteres bestehen. Es werden 

nicht zwangsläufig alle Teile eines Lehrmittels mit Status vom Kanton mitfinanziert. 

Im Schuljahr 2020/216 oblag jeweils einem Lehrmittel pro Stufe der Status «empfohlen». In den kanto-

nalen Unterlagen wird ersichtlich, welche Lehrmittel unterrichtsleitend und welche im Sinn einer Ergän-

zung (in der Tabelle in grauer Schrift aufgeführt) genutzt werden müssen. Unterrichtsleitend sind Lehr-

mittel, die hauptsächlich verwendet werden sollen und die Anforderungen des Lehrplans umsetzen. Die 

nachfolgende Darstellung konkretisiert dies. Zudem gibt die Darstellung auch einen Überblick, wie viele 

Lektionen im Kanton St.Gallen für den Fachbereich Medien und Informatik je Zyklus vorgesehen sind. 

 Lehrmittel mit Status (unterrichtsleitend) Lektionentafel 

Zyklus 1 inform@21(Kiga-4.Kl.) - empfohlen  

inform@ (KG/US) – empfohlen 

keine 

                                                      

 

6 In diesem Schuljahr hat die hier dargelegte Befragung der Lehrpersonen und Schüler:innen stattgefunden und wurde dieser 

Bericht verfasst. 
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Zyklus 2 – 3./4. Klasse inform@21(Kiga-4.Kl.) - empfohlen 

3. Kl.: inform@ (KG/US) – empfohlen 

4. Kl.: inform@(MS/OS) - empfohlen 

keine 

Zyklus 2 – 5./6. Klasse inform@21 (5./6. Kl.) – empfohlen 

inform@(MS/OS) – empfohlen 

1 Wochenlektion 

Zyklus 3 connected 3 & 4 (1. & 2. Oberstufe) – empfohlen 

inform@(MS/OS) – empfohlen 

1./2. OS: 1 Wochenlektion 

2./3. OS 1 Lektion Wahlfach 

Darstellung 9: Lehrmittel mit Status und Lektionen im Fach Medien und Informatik (Stand August 2021) 

Die Erhebung in der Schulpraxis fand im Februar/März 2021 statt. Zu diesem Zeitpunkt war das Lehr-

mittel connected 3 und 4 noch nicht in den Schulen verbreitet. Somit beziehen sich die Aussagen zum 

Fragebogen nur auf connected 1 und 2. Das Lehrmittel Medienkompass verfügte im Schuljahr 2020/21 

noch über den Status empfohlen und wurde deshalb im Fragebogen berücksichtigt.  

Nebst diesen normativen Erlassen von Seiten des Kantons wurden verschiedene nicht-normative Hand-

reichungen verabschiedet, die im Themenfeld Orientierung geben sollen. Der Bildungsrat formulierte 

Empfehlungen zu den Rahmenbedingungen in den Schulen (vgl. Kanton St.Gallen, Amt für Volksschule, 

2017; eine Revision dieser Empfehlungen ist für Herbst 2021 vorgesehen). Die Infrastruktur ist ein zent-

raler Faktor für die Umsetzung des Fachbereich Medien und Informatik, aber auch für die Digitalisierung 

von Unterricht im Allgemeinen. 2017 wurden Angaben zur Ausstattung formuliert. Die Basisvariante 

beschreibt ein Minimum an digitalen Geräten für den Einsatz im Unterricht. Die erweiterte Variante be-

schreibt die Anzahl Geräte, die für den Einsatz im Unterricht zur Nutzung durch die Lernenden zur 

Verfügung stehen, wenn die Schule über die notwendigen Mittel verfügt (Darstellung 10). 

 Basisvariante Erweiterte Variante 

Kindergarten 2 Geräte pro Kindergartenklasse 1 Gerät pro 4 Schüler:innen (1:4) 

Primarstufe 4 Geräte pro Schulklasse 1 Gerät pro 2 Schüler:innen (1:2) 

Oberstufe 5 Geräte pro Schulklasse, 1–2 Informatikzimmer 1 Gerät pro Schüler:innen (1:1) 

Darstellung 10: Empfehlungen des Bildungsrates zur ICT-Infrastruktur an den Schulen 

Im Frühjahr 2020 befragte das Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen die Schulträger zur vorhan-

denen Infrastruktur. Diese Resultate verdeutlichen, dass in 75% der Schulen auf Kindergartenstufe die 

Basisvariante bez. Infrastruktur erfüllt bzw. übertroffen wurden, 16% erfüllen oder übertreffen die erwei-

terte Variante. Auf der Primarstufe übertreffen 54% die Basis-Empfehlungen und 41% erfüllen sie, 28% 

erfüllen mindestens die erweiterte Variante. Auf der Oberstufe erfüllen 49% der Schulen die Basisvari-

ante, 37% übertreffen sie. 18% erfüllen im Minimum die erweiterte Variante (Amt für Volksschule Kanton 

St.Gallen, 2020). 

Ergänzend wird im Empfehlungsschreiben auf die Ausstattung bez. Peripheriegeräten hingewiesen. 

Mittelfristig sollen alle Unterrichtszimmer mit einer multimedialen Präsentationstechnik ausgerüstet sein, 

welche einen interaktiven audiovisuellen Unterricht optimal unterstützt, so die Empfehlung. Ein leis-

tungsstarkes Internet sowie WLAN ist notwendig, ebenso lokale administrierte Sicherheitsfilter (Amt für 

Volksschule Kanton St.Gallen, 2017). Ebenfalls empfiehlt der Bildungsrat den Schulen lokale Me-

dien/ICT-Konzepte zu verfassen und nebst einem technischen Support (Ticts) auch Unterstützung in 

Form eines pädagogischen Supports (Picts) zu installieren. Diese Empfehlungen werden im Verlaufe 
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dieses Jahres aktualisiert. Die Fragen des Datenschutzes wurden von Seiten des Bildungsdeparte-

ments 2019 in Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle spezifisch für die Schule geklärt. 2020 

wurden Empfehlungen zum Schulhausbau und damit verbunden der informatischen Infrastruktur veröf-

fentlicht.  

Die Rückmeldungen der Schulleitungen im Rahmen dieses ITBO-Teilprojekt verdeutlichen, dass sie die 

Infrastruktur als genügend erachten, wobei die Einschätzung zur Infrastruktur an den Oberstufen ten-

denziell besser ausfällt. Die Innovationsbereitschaft und die Haltung der Lehrpersonen gegenüber Me-

dien und Informatik bewerten die Schulleitungen auf der Primarstufe knapp positiv, auf der Oberstufe 

positiv. In den offenen Rückmeldungen im Fragebogen erachten die Schulleitungen insbesondere die 

Infrastruktur und der heterogene Wissensstand der Lehrpersonen als grosse Herausforderungen. Mit 

schulinternen Weiterbildungen, der Optimierung der Infrastruktur und Massnahmen zur diesbezüglichen 

Schul- und Unterrichtsentwicklung – insbesondere werden Medienkonzepte verfasst und Medienpäda-

gogen etabliert – begegnen die Schulleitungen diesen Herausforderungen. Auf die Frage, welche An-

liegen die Schulleitungen an ein neues Lehr-/Lernangebote haben, werden folgende Aspekte mehrfach 

erwähnt: 

 Online-Lehrmittel mit bezahlbarem Zugang und spezifischem Bereich für Lehrpersonen und für 

Schüler:innen 

 Ein auf das Angebot abgestimmtes Weiterbildungsangebot 

 Möglichkeiten zum selbständigen Lernen. 

Zentrale Player auf dem Lehrmittelmarkt sind nebst dem Lehrmittelverlag St.Gallen, der Lehrmittelverlag 

Zürich sowie der Schulverlag plus, zudem agiert der privatwirtschaftlich organisierte Klett und Balmer 

Verlag auf dem Deutschschweizer Lehrmittelmarkt. Weitere Herausgeber – in der Deutschschweiz und 

im deutschsprachigen Raum – publizieren kleinere, insbesondere ergänzende Unterrichtsreihen. Zu-

dem besteht ein vielfaltiges Angebot an Onlinematerialien. Von Bedeutung sind ebenfalls Tools zum 

Programmieren sowie für Robotik/ Elektronik sowie Lerngames und Übungssoftware. 

Darüber hinaus versuchen sich auch Unternehmen, die die Schule als wichtigen Markt erachten, zu 

positionieren. Unternehmen oder Vereinigungen (die Post, Swisscom, Chocosuisse etc.) stellen Unter-

richtsmaterialien teilweise kostenlos zur Verfügung. Diese Entwicklungen unterstreichen, dass die 

Schule zum Ort der marktorientieren Beeinflussung insbesondere von Schüler:innen und Lehrpersonen 

geworden ist (Appius & Nägeli, 2011). Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) stellt 

in diesem Zusammenhang Forderungen, die Schulen vor einer profit-orientieren Marken-Berieselung 

zu schützen. Er erachtet Sponsoring durch grosse Firmen problematisch.7  

 Einschätzung der aktuellen Marktsituation durch Experten:innen aus den Verlagen 

Um die Entwicklung auf dem Lehrmittelmarkt nachvollziehen zu können, wurde das Gespräch mit Ex-

pert:innen der Verlage gesucht. Konkret wurden jene Personen befragt, die Fragen rund um die Digita-

lisierung der Angebote verantworten. Ihnen wurden Fragen zum Markt und zu den Rahmenbedingungen 

gestellt. Im Fokus der Gespräche standen Einflussfaktoren, die die Entwicklungen in den Verlagen be-

dingen. Die Rückmeldungen der Experten:innen aus den Verlagen beziehen sich nicht ausschliesslich 

                                                      

 

7 https://www.profilq.ch/cm/wp-content/uploads/191206_Charta.pdf 
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auf das Fach Medien und Informatik, sondern auf die Marktsituation generell.8 Die vier Interviews wur-

den inhaltsanalytisch ausgewertet. 

Markt 

Angebotsseite 

Über alle vier Interviews wird deutlich, dass der Marktanteil an digitalen Lehrmitteln grösser geworden 

ist. Das gedruckte Buch ist aktuell aber immer noch sehr bedeutsam. Der Marktanteil von digitalen 

Lehrmitteln bleibt meist bei ca. 20%; vielfach eher bei 5%, folglich wird das digitale Angebot dem ge-

druckten Material untergeordnet. Die Entwicklungen gehen klar in die Richtung von digitalen, adaptiven 

Lehr-/Lernangeboten. Damit verbunden hat die Komplexität der Lehrmittel-Produktion zugenommen, 

nebst der Entwicklung von Büchern und Verbrauchsmaterial werden Online-Angebote aufgebaut, die 

den vielfältigen Bedürfnissen in der Schulpraxis berücksichtigen (Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Dif-

ferenzierung/Individualisierung). Insgesamt erleben die Experten:innen die Bedürfnisse der Lehrperso-

nen sehr heterogen, die Nutzung von digitalen Möglichkeiten vergrössert diese Heterogenität noch ein-

mal. 

Rein digitale Angebote sind erst vereinzelt auf dem Markt. Die Bemühungen, insbesondere der privat-

wirtschaftlich agierenden Verlage – gehen klar in Richtung rein digitaler Angebote. Das Interesse im 

Feld ist gross, so konnte in kurzer Zeit ein zufriedenstellender Absatz erreicht werden. Die effektive 

Nutzung dieser Angebote ist jedoch zwischen den Lehrpersonen stark heterogen und abhängig von der 

Stufe. Eine Ursache für die stark unterschiedliche Nutzung sehen die Experten:innen in der Infrastruktur 

der Schulgemeinden. Insgesamt haben die Verlage jedoch wenig Kenntnisse über die Bedürfnisse der 

Lehrpersonen, der Austausch mit der Zielgruppe erfolgt nur sporadisch und wenig systematisch, so die 

Rückmeldung von zwei Experten:innen. Welche Lehrmittel produziert werden, entscheiden die Politik 

und jeweilige kantonale Verwaltungen der nicht-privatwirtschaftlichen Verlage. 

Ertragsseite 

In den Gesprächen wird darauf hingewiesen, dass der Return on Investment in der Lehrmittelbranche 

sehr klein ist, insbesondere, weil der Markt in der Schweiz klein ist. Die Produktion von analogem Ver-

brauchsmaterial ist attraktiv, da so fortlaufend Einnahmen generiert werden können. Die Entwicklung 

von digitalen Lehrmitteln, die mehr sind als die digitale Version des linearen Buches, hingegen ist sehr 

kostspielig und somit mit grossen Risiken für die Verlage verbunden. Innovative Ansätze brauchen in 

der Realisation Mut, denn man müsste heute Angebote für Bedürfnisse entwickeln, die aktuell bei den 

Lehrpersonen so noch nicht vorhanden sind. Hierfür braucht es ausreichend Ressourcen, insbesondere 

wenn die Ertragsseite nicht durch den Staat finanziert ist, ist das Risiko sehr hoch. Die Planungsunsi-

cherheit bez. Infrastruktur in den Gemeinden erleben die Experten:innen als zusätzliche Herausforde-

rung. Wissenschaftlich fundiertes Wissen über die Wirksamkeit von digitalen Angeboten wäre wün-

schenswert. 

Chancen und Risiken 

                                                      

 

8 Die interviewten Personen sind aus den folgenden Verlagen: Lehrmittelverlag St.Gallen, Zürcher Lehrmittelverlag, ed:solution 

des SchulverlagPlus, Klett und Balmer Verlag 
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Bis digitale Angebote breitflächig im Unterricht umgesetzt werden, braucht es noch viel Überzeugungs-

arbeit. Nordische, asiatische und angelsächsische Länder sind in der Entwicklung im Bereich Digitali-

sierung von Lehrmitteln deutlich voraus. Entwicklungen wurden dort bereits früher angestossen. Auch 

die grossen Technologiekonzerne wie Google, Apple, Amazon u.a. drängen auf den Lehrmittelmarkt, 

ihnen sollte das Feld nicht einfach überlassen werden, so die Einschätzung der Experten:innnen. Ver-

lage können die Entwicklungen nicht allein vorantreiben. Sie sind abhängig von den Entwicklungen im 

Feld. Die Infrastruktur, die Kompetenzen der Lehrpersonen und didaktische Konzepte sind wesentliche 

Treiber, damit innovative Angebote einen Absatz in der Schulpraxis finden können. Auch die Pädago-

gischen Hochschulen müssen einen Beitrag leisten, innovative didaktische Konzepte bez. Digitalisie-

rung im Unterricht aufzubauen und zu etablieren. 

Rahmenbedingungen 

Politik 

Die kantonalen Verlage stehen im Dilemma zwischen Politik (Status eines Lehrmittels, Finanzierungs-

mechanismen, politische Ansprüche) und Markt (innovative Angebote schaffen). Aufgrund ihrer körper-

schaftlichen Struktur sind sie eng an die Bildungsverwaltungen gebunden und ihre Entwicklung hängt 

mehrheitlich von den Entscheidungen von Politik und Verwaltung ab. Innovative Ansätze bergen auf-

grund der grossen Unsicherheit politischen Zündstoff, entsprechend vorsichtig und zurückhaltend erle-

ben die Experten:innen alle Beteiligten. Die Experten:innen der kantonalen Verlage unterstreichen, dass 

die Ansprüche des eigenen Kantons bez. Lehrmitteln im Vordergrund stehen, im Fokus steht der kan-

tonale Auftrag und nicht die Bedürfnisse des Marktes. 

Datenschutz 

Die Experten:innen unterstreichen die Herausforderungen bez. Datenschutz. Fragen zu Umgang mit 

Daten und zur Datenhoheit (als Schüler:in, als Eltern, als Schule, als Kanton) sind vielfach ungeklärt, 

den Experten:innen fehlen klare gesetzliche Grundlagen. Auch sind sie der Ansicht, dass moralische 

Fragen geklärt werden müssen. Diese gewinnen rund um den Einsatz von artificial intelligence im Lern-

prozess an Bedeutung und müssen aktiv angegangen werden. Bemühungen wie Edulog und Educa der 

EDK gehen in die richtige Richtung, so eine Einschätzung im Gespräch. 

Verlage 

Lehrmittelautoren sind in den Verlagen kaum festangestellt, sie agieren auf Mandatsbasis. Das Verlags-

personal widmet sich vielfach der Organisation und Distribution von Büchern. Dies erschwert es, Online-

Angebote fortlaufend zu aktualisieren und redaktionell zu begleiten. 

Die Kooperation zwischen Verlagen wird durch Online-Angebote erschwert, wenn nicht gar verhindert, 

denn an Lizenz-Systeme sind vielfach informative Kundendaten gebunden, die man der Konkurrenz 

nicht zugänglich machen will. 

Unabhängige, private Anbieter können Ideen und Angebote relativ rasch auf den Markt geben und auf-

grund der Resonanz diese fortlaufend und bedarfsgerecht entwickeln. Die kantonalen Verlage können 

nicht gleich agil reagieren, sie bewegen sich in einer komplexen Konstellation von insbesondere politi-

schen Playern. 
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 Empirische Erkenntnisse aus der Praxis 

In diesem Unterkapitel liegt der Fokus auf der Einschätzung der Lehrpersonen (LP) und Schüler:innen 

(SCH) zu Themen wie vorhandene Infrastruktur oder die Nutzung von Lehrmitteln im Unterricht. Guter 

Unterricht basiert aber nicht nur auf dem Einsatz eines Lehrmittels. So wurden auch Einschätzungen 

des Unterrichts im Fachbereich Medien und Informatik sowie der eigenen Kompetenzen (sowie Frem-

deinschätzung der Kompetenzen) der Lehrpersonen und Schüler:innen eingeholt. Die Daten basieren 

vorwiegend auf der quantitativen Fragebogen-Erhebung, inhaltlich werden diese aber auch durch qua-

litative Daten aus den Interviews (16 Gruppeninterviews mit LP aller Stufen sowie Sprachheilschulen 

und Heilpädagogische Schulen und Picts) sowie den offenen Fragen im Fragebogen ergänzt. An der 

repräsentativen Befragung haben ca. 900 Lehrpersonen aller Stufen und ca. 2500 Schüler:innen der 5. 

bis 9. Klasse der Volksschule des Kantons St.Gallen teilgenommen. 

 Infrastruktur 

Die technische Infrastruktur sowie auch der Support vor Ort ist eine wichtige Grundlage, um Medien und 

Informatik mit ihren drei Teilbereichen (Medien, Informatik und Anwendungskompetenzen) im Unterricht 

umsetzen zu können. In den offenen Fragen, was im Unterricht hilfreich wäre, geben 133 LP an, dass 

es zwingend eine gute Infrastruktur benötigt. In der Befragung der LP zeigt sich, dass ein Drittel aller 

Klassen im Unterricht auf einen Klassensatz Notebooks oder Tablets zugreifen kann (siehe Darstellung 

11). Dies sind hauptsächlich Ober- und Mittelstufenklassen. Nur knapp mehr als 2% der befragten LP 

geben an, dass die SCH ihr eigenes Gerät in den Unterricht mitbringen. 20% der LP im Kindergarten 

haben keine Geräte, 70% haben Geräte für die halbe Klasse im Unterricht zur Verfügung. In den 1. bis 

4. Klassen haben 55% der LP Geräte für mehr als die halbe Klasse oder die ganze Klasse im Unterricht 

zur Verfügung. Auch wenn Geräte in der Schule vorhanden sind, sind gemäss Rückmeldung der LP 

oftmals Hürden für einen spontanen Einsatz im Unterricht vorhanden: z.B. lagern die Geräte zentral im 

Schulhaus, d.h. für die dezentralen Kindergärten ist der Zugang erschwert, die Ausleihe der Geräte 

muss im Voraus reserviert werden, der Zugang zu den Geräten ist oftmals nicht personalisiert – so 

müssen eigene Dokumente oder Aufgaben durch die SCH jedes Mal gesucht werden. 

IT-Infrastruktur gesamt Kiga  1. - 4. Klasse  5./6. Klasse  Oberstufe  

Notebooks/Tablets/Desktop für 

weniger als die Hälfte der SCH 

39.1% 69.3% 44.6% 20.5% 11.4% 

Notebooks/Tablets/Desktop für 

mehr als die Hälfte der SCH 

23.1% 7% 28.9% 28.6% 25.6% 

Klassensatz Notebooks/Tablets 33.3% 4% 26.3% 48.2% 63.1% 

Computerraum ausserhalb des 

Klassenzimmers 

27.5% 2% 17.6% 29.1% 74.4% 

BYOD 2.3% 0% 0.7% 0.5% 10.2% 

keine 4.8% 20.1% 1% 0% 0% 

Darstellung 11: IT-Infrastruktur (da Mehrfachantworten möglich waren, ist die Summe >100%) 

Um im Unterricht mit den Notebooks/Tablets arbeiten zu können, braucht es einen Internetzugang mit 

ausreichender Bandbreite, so dass alle SCH das Angebot gleichzeitig nutzen können. Bei knapp 59% 
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der LP ist dies in den Schulhäusern klar der Fall. 14.3% der Lehrpersonen geben ein kritisches Feed-

back zum Internetzugang in den Schulen. Vor allem in den Kindergärten ist der Zugang zum Internet 

teilweise nicht gewährleistet. 29.9% der Kindergarten-LP geben an, dass kein Internetzugang mit genü-

gender Bandbreite zur Verfügung steht. 77% aller LP geben jedoch an, dass es mit der vorhandenen 

ICT-Infrastruktur gut oder eher gut möglich ist, die im Lehrplan vorgesehene integrierte Nutzung von 

digitalen Medien im Unterricht zu erreichen. Neben der Infrastruktur ist auch die Frage von Lizenzen zu 

regeln. Plattformen, Apps, Online-Lehrmittel sollten nach Aussage von LP möglichst frei in der Schule 

aber auch zuhause durch die SCH frei nutzbar sein. Eine 1:1 Ausstattung mit für SCH persönlich nutz-

baren Geräten wäre, so erwähnen es die LP im Interview, der Idealfall. Dies nicht nur für das Abspei-

chern persönlicher Dokumente, sondern auch für die Nutzung zuhause zum Lernen, Repetieren und 

Arbeiten. 

Gemäss 91% aller LP werden sie bei technischen Fragen gut bis eher gut unterstützt (Ticts). Bei medi-

endidaktischen und fachspezifischen (Picts) Fragen liegt die Einschätzung etwas tiefer. 78% äussern 

sich hier noch positiv. 

 Lehrmitteleinsatz im Unterricht 

Der Lehrmitteleinsatz im Fachbereich resp. im Bereich Medien und Informatik zeigt sich in der Volks-

schule im Kanton St.Gallen wenig heterogen (siehe Darstellung 12). 35.5% der Lehrpersonen setzen 

inform@21 ein. Deutlich weniger LP arbeiten im Unterricht mit connected (4%), dem Medienkompass 

(3%) oder mit Einfach Informatik (1.2%). 

Lehrmittel gesamt Kiga  1.- 4. Klasse  5./6. Klasse  Oberstufe  

connected 4% 0% 0.5% 4.5% 15.8% 

inform@21 35.5% 16.9% 38.8% 85% 2.4% 

Einfach Informatik 1.2% 1.1% 0.3% 0% 4.8% 

Medienkompass 3% 0% 0% 0% 15.8% 

Mia Stickerheft 0% 0% 0% 0% 0% 

Kein Lehrmittel 52.6% 76.2% 57.5% 9% 55.2% 

anderes 3.7% 5.8% 2.9% 1.5% 6.1% 

Darstellung 12: Im Unterricht eingesetztes Lehrmittel 

16.9% der Kindergarten-LP setzen im Unterricht inform@21 ein. Weitere Lehrmittel sind Einfach Infor-

matik und vereinzelt auch Ulla aus dem Eulenwald. Auch in der 1.-4. Klasse wird das Lehrmittel in-

form@21 am häufigsten (31.8%) eingesetzt. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch für die 5. und 6. Klasse. 

Mit über 85% wird inform@21 am häufigsten im Unterricht eingesetzt. Knapp 4.5% der Lehrpersonen 

arbeiten im Unterricht mit connected. In der Oberstufe werden, wenn überhaupt ein Lehrmittel einge-

setzt wird, vorwiegend die beiden Lehrmittel connected (Band 1 und 2) und Medienkompass (je 15.8%) 

eingesetzt. Zum Zeitpunkt der Befragung war die Erfahrung mit connected 3 und 4, konzipiert für Zyklus 

3, äusserst gering. 

Es zeigt sich jedoch in der Befragung, dass 52.6% der Lehrpersonen kein Lehrmittel einsetzen. Schaut 

man auf die 5./6. Klasse sowie die Oberstufe, welche Lektionen zur Vermittlung des Fachs Medien und 
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Informatik in der Stundentafel vorgesehen haben, sieht man, dass 9% (5./6. Klasse) resp. 55.2% (Ober-

stufe) der LP kein Lehrmittel nutzen. 

Von denjenigen LP, welche ein Lehrmittel im Unterricht einsetzen, arbeiten nur 34% davon bereits mehr 

als zwei Jahre damit. Die Erfahrung im Einsatz der Lehrmittel im Bereich Medien und Informatik ist somit 

noch eher gering. 

 Einschätzung der eingesetzten Lehrmittel durch Lehrpersonen und Schüler:innen 

In diesem Kapitel werden sowohl die LP- als auch die SCH-Daten ausgewertet und grafisch dargestellt. 

Die Erkenntnisse aus den Fragebögen werden zudem in Verbindung gebracht mit den Rückmeldungen 

aus der qualitativen Datenerhebung, konkret aus den offenen Fragen in den Fragebögen. 

Im Fragebogen wurden die Lehrpersonen zur Kompatibilität des Lehrmittels mit dem Lehrplan befragt 

und inwieweit das Lehrmittel die drei verschiedenen Bereiche Medien, Informatik und Anwendungskom-

petenzen unterstützt. Des Weiteren wurden die LP befragt, wie sie den LP-Kommentar einschätzen und 

wie sie das Lehrmittel bezüglich Anpassbarkeit, Orientierung, Inhalt, Gestaltung und Praxistauglichkeit 

bewerten. Die Nutzung des Lehrmittels im Unterricht, die Verständlichkeit, die Unterstützung der Selb-

ständigkeit sowie der Einsatz des Lehrmittels im Unterricht sind weitere erhobene Aspekte. Die SCH 

nahmen ebenfalls Stellung zum im Unterricht eingesetzten Lehrmittel, dessen Verständlichkeit und Ge-

staltung sowie zur Motivation für das Fach Medien und Informatik resp. für die Arbeit mit dem Lehrmittel. 

Nach Auswertung der Daten zeigt sich, dass in Zyklus 1 und 2 primär mit inform@21 und im Zyklus 3 

mit connected oder dem Medienkompass gearbeitet wird. Entsprechend werden die Daten dieser drei 

Lehrmittel differenziert ausgewertet und beschrieben. 

In den Darstellungen sind jeweils das Item sowie die Verteilung der Daten über die Kohorte hinweg 

sichtbar. Diese Verteilung ist sowohl grafisch visualisiert sowie mit den Daten zur Stichprobengrösse 

(n), dem Mittelwert (mw), dem Median (md) sowie der Standardabweichung (s) komplettiert. Die meisten 

Beurteilungsfragen (Items) sind im Fragebogen als Einschätzungen konzipiert, d.h. eine Aussage kann 

anhand einer Likert-Skala (zumeist 4er-Skala) von stimmt gar nicht bis stimmt völlig beurteilt werden. 

Die Daten werden durch das Evaluationsteam wie folgt interpretiert: Werte unter 2.5 werden als negativ, 

Werte zwischen 2.5 und 2.9 als eher positiv, Werte zwischen 3 und 3.4 als positiv und Werte über 3.5 

als sehr positiv gewertet. 

 Einschätzung zu inform@21 – Lehrpersonen Zyklus 1 & 2 

Im folgenden Abschnitt wird auf Basis der quantitativen und qualitativen Daten der LP-Befragung die 

Einschätzung des Lehrmittels inform@21 beschrieben. 

Das Lehrmittel inform@21 wird in Zyklus 1 und 2 eingesetzt. Das Lehrmittel bietet Materialien und Un-

terrichtsideen aktuell vom Kindergarten bis zur 6. Klasse an. Im Kindergarten arbeiten ca. 16 %, in der 

1. bis 4. Klasse ca. 39% und in der 5. und 6. Klasse 85% der LP mit dem Lehrmittel inform@21. Die 

quantitativen Rückmeldungen der Lehrpersonen Zyklus 1 und 2 zeigen keine relevanten Unterschiede. 

Entsprechend erfolgt die Auswertung der Daten gesamthaft für die beiden Zyklen 1 und 2. 

Die Passung des inform@21 mit dem Lehrplan wird von den LP über die einzelnen Kriterien hinweg als 

positiv beurteilt. So schätzen es die Lehrpersonen positiv ein, dass die im Lehrplan festgelegten Kom-

petenzen umfassend abgebildet werden (mw 3.4), dass das Lehrmittel sowohl das Erreichen der Ziel-

setzung im Bereich Medien (mw 3.3) als auch im Bereich Informatik (mw 3.1) unterstützt und dass 
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inform@21 das Erreichen der Zielsetzungen im Bereich der Anwendungskompetenzen (mw 3) unter-

stützt. 

 

Darstellung 13: Passung zwischen inform@21 und Lehrplan  

Der Kommentar zu inform@21 unterstützt die LP zweckmässig bei der Unterrichtsvorbereitung (mw 

3.4). Der Kommentar wird gemäss Rückmeldung der LP nur teilweise eingesetzt, um das eigene Fach-

wissen zu erweitern (mw 2.8). 

 

Darstellung 14: Lehrmittelkommentar inform@21 

Die Aussagen zur Gestaltung des inform@21 werden durch die LP positiv eingeschätzt. So haben alle 

Items einen Mittelwert zwischen 3.1 und 3.3. Dabei werden die folgenden zwei Items am positivsten 

eingeschätzt: «Das Lehrmittel ist übersichtlich und ermöglicht eine einfache Orientierung» und «Das 

Lehrmittel erleichtert das Unterrichten». 

 

Darstellung 15: Lehrmittelgestaltung inform@21 

Inform@21 wird von den Lehrpersonen mehrheitlich unterrichtsleitend eingesetzt. Teile des Lehrmittels 

werden jedoch auch durch eigenes Material ersetzt. Von den LP wird als positiv eingeschätzt, dass 

inform@21 in einer verständlichen und altersgerechten Sprache verfasst ist (mw 3.4). 

7.1) Das Lehrmittel lässt sich für mich als
Lehrperson mit wenig Aufwand an den eigenen
Unterricht anpassen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=295 mw=3,1 md=3,0 s=0,7

7.2) Das Lehrmittel ist übersichtlich und ermöglicht
eine einfache Orientierung. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=295 mw=3,3 md=3,0 s=0,7

7.3) Das Lehrmittel ist ansprechend bezüglich der
Inhalte.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=295 mw=3,2 md=3,0 s=0,7

7.4) Das Lehrmittel ist ansprechend bezüglich der
Gestaltung.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=295 mw=3,1 md=3,0 s=0,7

7.5) Das Lehrmittel ist praxistauglich. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=293 mw=3,2 md=3,0 s=0,7

7.6) Das Lehrmittel erleichtert das Unterrichten. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=289 mw=3,3 md=3,0 s=0,7

7.7) Das Lehrmittel umfasst online verfügbare,
qualitativ gute und zum Lehrmittel passende
Lernmaterialien.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=253 mw=3,2 md=3,0 s=0,7

5.1) Die im Lehrplan festgelegten Kompetenzen in
Medien, Informatik und Anwendung sind im
Lehrmittel umfassend abgebildet.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=260 mw=3,4 md=3,0 s=0,5

5.2) Das Lehrmittel unterstützt die Erreichung der
Zielsetzung, Medien zu verstehen und
verantwortungsvoll zu nutzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=270 mw=3,3 md=3,0 s=0,6

5.3) Das Lehrmittel unterstützt die Erreichung der
Zielsetzung, Grundkonzepte der Informatik zu
verstehen und zur Problemlösung einzusetzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=272 mw=3,1 md=3,0 s=0,6

5.4) Das Lehrmittel unterstützt die Erreichung der
Zielsetzung, Anwendungskompetenzen zu
erwerben.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=274 mw=3,0 md=3,0 s=0,7

6.1) Der Kommentar zum Lehrmittel unterstützt
mich bei der Unterrichtsvorbereitung
zweckmässig.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=285 mw=3,4 md=3,0 s=0,7

6.2) Den Kommentar zum Lehrmittel setze ich ein,
um mein Fachwissen zu erweitern.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=284 mw=2,8 md=3,0 s=0,9
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Darstellung 16: Nutzung und Verständlichkeit inform@21 

Der Bereich des eigenständigen Lernens wird von den LP im eher positiven Bereich eingeschätzt. Die 

Mittelwerte bewegen sich hier zwischen 2.6 und 2.9. 

 

Darstellung 17: Eigenständiges Lernen inform@21 

Die Aussagen, ob inform@21 konkrete Ideen zu digitalen Medien (mw 3.1), zu Informatik (mw 3.1) und 

zur Medienbildung (mw 3.2) anbiete, werden durch die LP positiv eingeschätzt.  

 

Darstellung 18: Unterricht mit inform@21 

Nach Einschätzung der LP sind die SCH motiviert mit inform@21 im Unterricht zu arbeiten (mw 3.1). 

Dass die Motivation der SCH für das Fach bzw. den Bereich Medien und Informatik hoch ist, wird durch 

die LP klar bestätigt (mw 3.6). 

 

Darstellung 19: Motivation SCH inform@21 

Insgesamt stimmen die LP der Aussage «Ich unterrichte gerne mit diesem Lehrmittel» zu (mw 3). Die 

LP würden inform@21 auch weiterempfehlen (mw 3). Mit demselben Mittelwert wird auch die Aussage 

eingeschätzt «Ich bin insgesamt zufrieden mit dem eingesetzten Lehrmittel im Fach bzw. im Bereich 

Medien und Informatik». 

8.1) Ich nutze das Lehrmittel unterrichtsleitend. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=291 mw=3,0 md=3,0 s=0,8

8.2) Ich ersetze Teile des Lehrmittels durch eigenes
Material.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=291 mw=2,9 md=3,0 s=0,8

9.1) Das Lehrmittel ist in einer verständlichen und
altersgerechten Sprache verfasst.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=171 mw=3,4 md=3,0 s=0,6

10.1) Arbeitsaufträge im Lehrmittel werden von den
SCH verstanden und können mehrheitlich
selbständig umgesetzt werden.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=170 mw=2,7 md=3,0 s=0,6

10.2) Das Lehrmittel fördert das selbständige
Lernen. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=165 mw=2,6 md=3,0 s=0,7

10.3) Das Lehrmittel lässt unterschiedliche
Lösungswege zu.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=157 mw=2,9 md=3,0 s=0,6

11.1) Das Lehrmittel enthält konkrete Ideen, digitale
Medien im Unterricht einzusetzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=286 mw=3,1 md=3,0 s=0,7

11.2) Das Lehrmittel enthält konkrete Ideen, sich
Wissen im Bereich der Informatik im Unterricht
anzueignen, zu vertiefen und anzuwenden.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=278 mw=3,1 md=3,0 s=0,7

11.3) Das Lehrmittel enthält konkrete Ideen, Wissen
im Bereich der Medienbildung im Unterricht
anzueignen, zu vertiefen und anzuwenden.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=280 mw=3,2 md=3,0 s=0,6

15.1) Die SCH sind motiviert, mit diesem Lehrmittel
im Unterricht zu arbeiten.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=268 mw=3,1 md=3,0 s=0,6

15.2) Die Motivation der SCH für das Fach bzw. den
Bereich Medien und Informatik ist hoch. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=287 mw=3,6 md=4,0 s=0,6
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Darstellung 20: Gesamtbeurteilung inform@21 

Die LP wurden ebenfalls gebeten, Stärken und Schwächen des entsprechenden Lehrmittels zu benen-

nen. 178 gaben eine Rückmeldung zu Stärken des inform@21, 156 gaben eine Rückmeldung zu 

Schwächen des Lehrmittels. Die meistgenannten Themen werden hier aufgeführt. 

Stärken von inform@21 

Die klare Strukturierung wird von 35 LP als positiver Punkt im Lehrmittel inform@21 erwähnt. Der 

Aufbau des Lehrmittels wird als einfach und übersichtlich eingeschätzt. Die SCH finden sich nach Aus-

sage der LP schnell zurecht. Auch deckt das Lehrmittel die drei verschiedenen Bereiche Medien, Infor-

matik und Anwendungskompetenzen gut ab. Das Lehrmittel eignet sich auch gut für altersdurchmischte 

Klassen. Nach Aussage der Lehrpersonen wird der Lehrerkommentar mit den konkreten Unterrichts-

vorbereitungen geschätzt. «Alles, was im Lehrerkommentar enthalten ist, lässt sich so direkt umsetzen.» 

Die Themen und Inhalte im Lehrmittel inform@21 werden von 20 Personen als positiv eingeschätzt. 

Die LP geben an, dass die Inhalte ansprechend gestaltet und gut für die SCH aufgearbeitet sind. Die 

Themen sind abwechslungsreich. Diese Vielfalt wird sehr geschätzt und ist für die SCH ein grosser 

Motivationsfaktor. Nach Aussage der LP werden grosse Bereiche von ICT im Lehrmittel abgedeckt.  

17 LP erwähnen die gute Umsetzbarkeit im Unterricht. Ihrer Meinung nach kann das Lehrmittel fächer-

übergreifend eingesetzt werden ohne dass zusätzlicher Aufwand nötig wäre. Die vorgeschlagenen Un-

terrichtsvorbereitungen unterstützen die Unterrichtsplanung und «das Zusatzmaterial ist zweckmässig 

und kann individuell eingesetzt werden». Auch die Abwechslung zwischen analogen und digitalen Un-

terrichtssettings wird geschätzt. 

Mehrere LP (11 Nennungen) erwähnen die ansprechende Gestaltung als besonders positiv. Die Mappe 

mit den Faltblättern ist ihrer Meinung nach kompakt, ansprechend und praxistauglich gestaltet. Auch die 

kreativen und spielerischen Ideen werden geschätzt. 

Schwächen von inform@21 

41 LP bemängeln die Beurteilungsinstrumente. Die LP wünschen sich «klarere und umfangreichere 

Lernkontrollen […].». Das Erarbeiten von guter Beurteilung ist für die LP anspruchsvoll und zeitintensiv. 

Die im Lehrmittel vorhandenen summativen Überprüfungen bleiben nach Aussage der LP «schwam-

mig». Die LP wünschen sich nicht nur Ideen, sondern konkrete Raster und Kriterien für die Beurteilung. 

12 LP schätzen das Anspruchsniveau als zu hoch ein. «Die meisten Kinder starten bei Null. Das Lehr-

mittel setzt zu viele Grundkenntnisse voraus». Vor allem das Thema soziale Medien wird nach Einschät-

zung der LP zu früh aufgenommen. «Gerade im Bereich Medien ist – je nach Stand der Klasse (Han-

dybesitz / Erfahrung mit Social Media) – die Flughöhe eher zu hoch.» 

11 LP weisen darauf hin, dass die zur Verfügung stehende Zeit von 1 Lektion pro Woche knapp ist, um 

die Themen des Lehrmittels zu bearbeiten. Zudem wird verschiedentlich erwähnt, dass generell 1 Lek-

tion pro Woche für ein Fach sehr wenig ist.  

23.1) Ich unterrichte gerne mit diesem Lehrmittel. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=284 mw=3,0 md=3,0 s=0,7

23.2) Ich kann das Lehrmittel weiterempfehlen. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=271 mw=3,0 md=3,0 s=0,7

23.3) Ich bin insgesamt zufrieden mit dem
eingesetzten Lehrmittel im Fach bzw. im
Bereich Medien und Informatik.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=278 mw=3,0 md=3,0 s=0,7
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Obwohl inform@21 ein relativ neues Lehrmittel ist, geben mehrere LP an (11 Nennungen), dass die 

Inhalte bereits nicht mehr aktuell sind. So meint eine LP: «Nicht mehr aktuell. Allgemein sollten ge-

wisse Themen nur noch onlinebasiert zugänglich sein, da einige Inhalte schnell veraltet sind oder es 

aktuellere Begriffe gibt.» 

 Einschätzung zu inform@21 – Schüler:innen (5./6.Klasse) 

Über 1000 befragte SCH der 5. und 6. Klasse arbeiten im Unterricht mit dem Lehrmittel inform@21. Im 

Fragebogen wurden verschiedene Items zum Einsatz des Lehrmittels im Unterricht erfragt. Es wurde 

die Motivation erhoben und ob regelmässig mit dem Lehrmittel (und der Website) gearbeitet wird. Weiter 

wurde die Verständlichkeit des Lehrmittels sowie dessen Gestaltung erfragt. 

In der Befragung zeigt sich, dass die Motivation für das Fach Medien und Informatik hoch ist (mw 3.3). 

Auch mit inform@21 wird gerne gearbeitet (3.2). Das Lehrmittel wird nicht in jeder Lektion, aber dennoch 

regelmässig im Unterricht eingesetzt (mw 3.0), mit der Website hingegen wird deutlich weniger gearbei-

tet (mw 2.2). 

 

Darstellung 21: SCH Motivation und Einsatz inform@21 im Unterricht 

Die Rückmeldungen der SCH zur Verständlichkeit des Lehrmittels inform@21 sind insgesamt positiv. 

Die Orientierung im Lehrmittel wird mit einem Mittelwert von 3.0 am tiefsten eingeschätzt. 

 

Darstellung 22: SCH Verständlichkeit inform@21 

Auch die Gestaltung des inform@21 wird fast durchgehend positiv eingeschätzt (mw ≥3.0). Die selb-

ständige Bearbeitung der Aufträge wird in diesem Bereich mit einem Mittelwert von 2.9 am tiefsten 

eingeschätzt. 

3.1) Meine Motivation für das Fach Medien und
Informatik ist hoch.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=1047 mw=3,3 md=3,0 s=0,7

3.2) Ich bin motiviert, mit diesem Lehrmittel im
Unterricht zu arbeiten.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=948 mw=3,2 md=3,0 s=0,8

4.1) Wir arbeiten in jeder Lektion Medien und
Informatik mit dem Lehrmittel.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=964 mw=3,0 md=3,0 s=0,9

4.2) Wir arbeiten oft mit der W ebsite, welche zum
Lehrmittel gehört.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=873 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

5.1) Mir war schnell klar, wie ich mit dem Lehrmittel
arbeiten muss.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=1013 mw=3,2 md=3,0 s=0,7

5.2) Wenn ich im Lehrmittel etwas suche, finde ich
es schnell. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=981 mw=3,0 md=3,0 s=0,8

5.3) Ich verstehe die Anweisungen, Erklärungen
und Aufgaben im Lehrmittel.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=1006 mw=3,2 md=3,0 s=0,6

5.4) Im Lehrmittel wird deutlich, wo und an welchen
Lernzielen oder Kompetenzen gearbeitet wird. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=927 mw=3,2 md=3,0 s=0,7
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Darstellung 23: SCH Gestaltung inform@21 

 Einschätzung zu connected & Medienkompass – Lehrpersonen Zyklus 3 

Auf der Oberstufe werden die beiden Lehrmittel Medienkompass und connected von je 16% der Lehr-

personen im Unterricht eingesetzt und sind somit die meistgenutzten Lehrmittel im Zyklus 3. Im folgen-

den Abschnitt werden diese beiden Lehrmittel in der Einschätzung der LP direkt gegenübergestellt (rot 

connected; blau Medienkompass). Der Unterschied zwischen den Lehrmitteln wird rein deskriptiv be-

schrieben und basiert auf nicht inferenz-statistischen Berechnungen. Sprachlich wird ab einem Unter-

schied von ≥0.5 von einem grossen Unterschied gesprochen, von einem mittleren Unterschied wird 

zwischen <0.5 und >0.4 und von einem kleinen Unterschied bei <0.3 und >0.2 gesprochen. 

Die Lehrplankompatibilität wird durch die LP für das Lehrmittel connected durchwegs höher einge-

schätzt als für den Medienkompass. Während die Mittelwerte des Lehrmittels connected im positiven 

Bereich liegen, bewegen sich die Werte des Lehrmittels Medienkompass lediglich im eher positiven 

Bereich. 

 

Darstellung 24: Passung zwischen connected (rot) / Medienkompass (blau) und Lehrplan 

Nach Einschätzung der LP unterstützt der Kommentar des Medienkompasses die LP bei den Unter-

richtsvorbereitungen nur teilweise zweckmässig (mw 2.7). Um das Fachwissen zu erweitern wird der 

Kommentar kaum eingesetzt (mw 2.2). Für das Lehrmittel connected erfolgt die Einschätzung der LP 

wiederum höher (mw 3.1 und mw 3.2). 

 

6.1) Ich interessiere mich für die Themen im
Lehrmittel.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=1028 mw=3,2 md=3,0 s=0,8

6.2) Die Aufträge im Lehrmittel sind interessant. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=1030 mw=3,1 md=3,0 s=0,8

6.3) Die Bilder und grafischen Darstellungen im
Lehrmittel gefallen mir.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=1011 mw=3,3 md=3,0 s=0,7

6.4) Die Bilder und Darstellungen helfen mir, den
Inhalt zu verstehen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=1016 mw=3,1 md=3,0 s=0,8

6.5) Die Aufträge im Lehrmittel kann ich selbständig
(ohne Hilfe der Lehrperson) bearbeiten.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=1009 mw=2,9 md=3,0 s=0,7

6.6) Wenn ich rasch vorankomme, kann ich
selbständig weiterarbeiten. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=999 mw=3,0 md=3,0 s=0,8

5.1) Die im Lehrplan festgelegten Kompetenzen in
Medien, Informatik und Anwendung sind im
Lehrmittel umfassend abgebildet.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=30 mw=3,4 md=3,0 s=0,6
n=24 mw=2,8 md=3,0 s=0,7

5.2) Das Lehrmittel unterstützt die Erreichung der
Zielsetzung, Medien zu verstehen und
verantwortungsvoll zu nutzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=31 mw=3,5 md=4,0 s=0,6
n=26 mw=3,0 md=3,0 s=0,4

5.3) Das Lehrmittel unterstützt die Erreichung der
Zielsetzung, Grundkonzepte der Informatik zu
verstehen und zur Problemlösung einzusetzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=30 mw=3,3 md=3,0 s=0,5
n=25 mw=2,5 md=2,0 s=0,7

5.4) Das Lehrmittel unterstützt die Erreichung der
Zielsetzung, Anwendungskompetenzen zu
erwerben.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=30 mw=2,9 md=3,0 s=0,8
n=25 mw=2,5 md=3,0 s=0,9

6.1) Der Kommentar zum Lehrmittel unterstützt
mich bei der Unterrichtsvorbereitung
zweckmässig.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=29 mw=3,1 md=3,0 s=0,6
n=19 mw=2,7 md=3,0 s=0,8

6.2) Den Kommentar zum Lehrmittel setze ich ein,
um mein Fachwissen zu erweitern.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=30 mw=3,2 md=3,0 s=0,7
n=23 mw=2,2 md=2,0 s=1,0
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Darstellung 25: Lehrmittelkommentar connected (rot) / Medienkompass (blau) 

Die Lehrmittelgestaltung wird von den LP beim connected generell höher eingeschätzt als beim Medi-

enkompass. Grosse Unterschiede lassen sich ausmachen in der Einschätzung der Inhalte und der Ge-

staltung. Auch ob das Lehrmittel praxistauglich eingeschätzt wird oder das Unterrichten erleichtert, wird 

dem Lehrmittel connected klar ein besseres Urteil ausgestellt. Der Medienkompass scheint im Gegen-

satz zum connected nur wenig qualitativ gute Lernmaterialien online zur Verfügung zu stellen. 

 

Darstellung 26: Lehrmittelgestaltung connected (rot) / Medienkompass (blau) 

Während das Lehrmittel connected von den LP mehrheitlich unterrichtsleitend eingesetzt wird, wird der 

Medienkompass häufig durch eigenes Material ersetzt. Beide Lehrmittel sind in einer verständlichen 

und klaren Sprache verfasst. 

 

Darstellung 27: Nutzung und Verständlichkeit connected (rot) / Medienkompass (blau) 

Dass Lehrmittel das eigenständige Lernen unterstützen, ist ein wichtiges Kriterium. Beiden Lehrmitteln 

scheint dies nicht umfassend zu gelingen. Dass Arbeitsaufträge im Lehrmittel von den SCH verstanden 

und mehrheitlich selbständig umgesetzt werden können, wird beim connected mit einem Mittelwert von 

3.0 zugestimmt, beim Medienkompass mit 2.6. Beide Lehrmittel fördern das selbständige Lernen nur 

bedingt. Unterschiedliche Lösungswege sind sowohl im connected als auch im Medienkompass wieder 

eher möglich. 

 

7.1) Das Lehrmittel lässt sich für mich als
Lehrperson mit wenig Aufwand an den eigenen
Unterricht anpassen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=32 mw=2,8 md=3,0 s=0,8
n=26 mw=2,5 md=2,5 s=0,7

7.2) Das Lehrmittel ist übersichtlich und ermöglicht
eine einfache Orientierung. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=33 mw=3,3 md=3,0 s=0,6
n=25 mw=3,1 md=3,0 s=0,6

7.3) Das Lehrmittel ist ansprechend bezüglich der
Inhalte.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=33 mw=3,3 md=3,0 s=0,6
n=26 mw=2,7 md=3,0 s=0,6

7.4) Das Lehrmittel ist ansprechend bezüglich der
Gestaltung.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=33 mw=3,5 md=4,0 s=0,7
n=25 mw=2,6 md=2,0 s=0,7

7.5) Das Lehrmittel ist praxistauglich. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=32 mw=3,3 md=3,0 s=0,7
n=24 mw=2,6 md=3,0 s=0,5

7.6) Das Lehrmittel erleichtert das Unterrichten. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=33 mw=3,3 md=3,0 s=0,6
n=23 mw=2,6 md=3,0 s=0,6

7.7) Das Lehrmittel umfasst online verfügbare,
qualitativ gute und zum Lehrmittel passende
Lernmaterialien.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=29 mw=3,1 md=3,0 s=0,8
n=23 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

8.1) Ich nutze das Lehrmittel unterrichtsleitend. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=31 mw=3,0 md=3,0 s=0,9
n=25 mw=1,9 md=2,0 s=0,7

8.2) Ich ersetze Teile des Lehrmittels durch eigenes
Material.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=32 mw=2,8 md=3,0 s=1,0
n=26 mw=3,8 md=4,0 s=0,4

9.1) Das Lehrmittel ist in einer verständlichen und
altersgerechten Sprache verfasst.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=33 mw=3,3 md=3,0 s=0,5
n=26 mw=3,2 md=3,0 s=0,6

10.1) Arbeitsaufträge im Lehrmittel werden von den
SCH verstanden und können mehrheitlich
selbständig umgesetzt werden.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=32 mw=3,0 md=3,0 s=0,8
n=24 mw=2,6 md=3,0 s=0,6

10.2) Das Lehrmittel fördert das selbständige
Lernen. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=29 mw=2,8 md=3,0 s=0,8
n=23 mw=2,3 md=2,0 s=0,6

10.3) Das Lehrmittel lässt unterschiedliche
Lösungswege zu.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=30 mw=3,1 md=3,0 s=0,7
n=21 mw=2,9 md=3,0 s=0,4
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Darstellung 28: Eigenständiges Lernen connected (rot) / Medienkompass (blau) 

Wiederum unterscheidet sich die Einschätzung der LP hinsichtlich der beiden Lehrmittel. In allen drei 

Bereichen – digitale Medien (Anwendungskompetenz), Informatik und Medienbildung – schneidet 

connected besser ab. Die Einschätzungen liegen im positiven Bereich. 

 

Darstellung 29: Unterricht connected (rot) / Medienkompass (blau) 

Nach Einschätzung der LP ist die Motivation der SCH, mit dem Lehrmittel Medienkompass zu arbeiten, 

eher gering. Im Gegensatz dazu liegt die Motivation der SCH, mit connected zu arbeiten, im positiven 

Bereich. Unabhängig des Lehrmittels sind sich die LP einig, dass die Motivation der SCH für das Fach 

Medien und Informatik hoch ist. 

 

Darstellung 30: Motivation SCH connected (rot) / Medienkompass (blau) 

In der Gesamtbeurteilung der beiden Lehrmittel zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen beiden Lehr-

mitteln. Während mit connected insgesamt gerne gearbeitet und das Lehrmittel weiterempfohlen wer-

den kann, liegt die Einschätzung beider Items für das Lehrmittel Medienkompass im negativen Bereich. 

Ebenso verhält es sich mit der Einschätzung der Gesamtzufriedenheit mit den beiden Lehrmitteln 

(connected mw 3.2; Medienkompass mw 2.1). 

 

Darstellung 31: Gesamtbeurteilung connected (rot) / Medienkompass (blau) 

Auch die Lehrpersonen der Oberstufe hatten die Möglichkeit im Fragebogen anzugeben, was die Stär-

ken und Schwächen ihres im Unterricht eingesetzten Lehrmittels ist. Zu den beiden Lehrmitteln connec-

ted und Medienkompass kamen nur vereinzelte Rückmeldungen. Aus diesem Grund werden keine Stär-

ken und Schwächen aufgeführt. Unabhängig des Lehrmittels zeigt sich zum Zeitpunkt der Befragung 

die Lehrmittelsituation auf der Oberstufe eher unbefriedigend. Eine Lehrperson beschreibt dies so: «Zur-

zeit haben wir einen Flickenteppich auf der Oberstufe, einen super Lehrplan, aber noch keine Tools 

(Lehrmittel Sek und Real), um diesen umzusetzen. Bis anhin suche ich die Inhalte zusammen und ver-

suche sie optimal auf die Schüler:innen und den Lehrplan anzupassen. Ebenso haben die Schüler:innen 

11.1) Das Lehrmittel enthält konkrete Ideen, digitale
Medien im Unterricht einzusetzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=31 mw=3,1 md=3,0 s=0,7
n=26 mw=2,7 md=3,0 s=0,5

11.2) Das Lehrmittel enthält konkrete Ideen, sich
Wissen im Bereich der Informatik im Unterricht
anzueignen, zu vertiefen und anzuwenden.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=31 mw=3,2 md=3,0 s=0,7
n=26 mw=2,6 md=3,0 s=0,6

11.3) Das Lehrmittel enthält konkrete Ideen, Wissen
im Bereich der Medienbildung im Unterricht
anzueignen, zu vertiefen und anzuwenden.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=31 mw=3,3 md=3,0 s=0,5
n=26 mw=3,0 md=3,0 s=0,6

15.1) Die SCH sind motiviert, mit diesem Lehrmittel
im Unterricht zu arbeiten.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=30 mw=3,0 md=3,0 s=0,7
n=23 mw=2,0 md=2,0 s=0,6

15.2) Die Motivation der SCH für das Fach bzw. den
Bereich Medien und Informatik ist hoch. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=32 mw=3,3 md=3,0 s=0,7
n=25 mw=3,0 md=3,0 s=0,5

23.1) Ich unterrichte gerne mit diesem Lehrmittel. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=32 mw=3,3 md=3,0 s=0,7
n=24 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

23.2) Ich kann das Lehrmittel weiterempfehlen. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=31 mw=3,2 md=3,0 s=0,7
n=25 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

23.3) Ich bin insgesamt zufrieden mit dem
eingesetzten Lehrmittel im Fach bzw. im
Bereich Medien und Informatik.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=31 mw=3,2 md=3,0 s=0,7
n=24 mw=2,1 md=2,0 s=0,7
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kein eigenes Unterrichtsbuch und alles muss auf OneNote selber erstellt und zugänglich gemacht wer-

den. Auch sind die Schüler:innen noch sehr unterschiedlich von der Primarstufe vorbereitet worden (s. 

gut bis knapp genügend) und haben zum Teil utopische Vorstellungen von diesem Fach.» 

 Einschätzung zu connected & Medienkompass – Schüler:innen Zyklus 3 

Ebenso wie bei den LP werden auch für die SCH die Einschätzungen der beiden auf der Oberstufe 

hauptsächlich eingesetzten Lehrmittel connected (rot) und Medienkompass (blau) in denselben Darstel-

lungen abgebildet. Je ca. 130 SCH arbeiten mit dem Lehrmittel connected resp. Medienkompass. Im 

Fragebogen wurden verschiedene Items zum Einsatz der Lehrmittel im Unterricht erfragt. Es wurde die 

Motivation erhoben und ob regelmässig mit dem Lehrmittel (und der Website) gearbeitet wird. Weiter 

wurde die Verständlichkeit der Lehrmittel sowie deren Gestaltung erfragt. 

Die Motivation für das Fach Medien und Informatik liegt unabhängig vom eingesetzten Lehrmittel im 

eher positiven Bereich. Während connected regelmässig im Unterricht eingesetzt wird (mw 3.1), wird 

der Medienkompass im Unterricht weniger eingesetzt (mw 2.4). 

 

Darstellung 32: SCH Motivation und Einsatz connected (rot) / Medienkompass (blau) im Unterricht 

Die Rückmeldungen der SCH zur Verständlichkeit des Lehrmittels connected sind mehrheitlich positiv. 

Die Orientierung im Lehrmittel wird mit einem Mittelwert von 2.9 eher positiv eingeschätzt. Die Verständ-

lichkeit liegt nach Einschätzung der SCH im Medienkompass insgesamt im eher positiven Bereich. Kri-

tisch wird ebenfalls die Orientierung im Lehrmittel sowie die fehlende Deutlichkeit von Lernzielen oder 

Kompetenzen betrachtet (mw je 2.5). 

 

Darstellung 33: SCH Verständlichkeit connected (rot) / Medienkompass (blau) 

In den Einschätzungen bez. Gestaltung weichen die beiden Lehrmittel ebenfalls voneinander ab. 

Grosse Unterschiede zeigen sich in der Einschätzung der Themen und Aufträge sowie in der grafischen 

Aufmachung (Unterschiede ≥0.5). 

3.1) Meine Motivation für das Fach Medien und
Informatik ist hoch.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=138 mw=2,9 md=3,0 s=0,8
n=141 mw=2,8 md=3,0 s=0,8

3.2) Ich bin motiviert, mit diesem Lehrmittel im
Unterricht zu arbeiten.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=134 mw=2,8 md=3,0 s=0,7
n=126 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

4.1) Wir arbeiten in jeder Lektion Medien und
Informatik mit dem Lehrmittel.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=131 mw=3,1 md=3,0 s=0,9
n=126 mw=2,4 md=2,0 s=0,8

4.2) Wir arbeiten oft mit der W ebsite, welche zum
Lehrmittel gehört.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=123 mw=1,7 md=2,0 s=0,8
n=117 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

5.1) Mir war schnell klar, wie ich mit dem Lehrmittel
arbeiten muss.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=130 mw=3,3 md=3,0 s=0,7
n=114 mw=2,9 md=3,0 s=0,9

5.2) Wenn ich im Lehrmittel etwas suche, finde ich
es schnell. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=123 mw=2,9 md=3,0 s=0,7
n=106 mw=2,5 md=2,0 s=0,8

5.3) Ich verstehe die Anweisungen, Erklärungen
und Aufgaben im Lehrmittel.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=131 mw=3,1 md=3,0 s=0,6
n=117 mw=2,9 md=3,0 s=0,7

5.4) Im Lehrmittel wird deutlich, wo und an welchen
Lernzielen oder Kompetenzen gearbeitet wird. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=127 mw=3,0 md=3,0 s=0,7
n=105 mw=2,5 md=3,0 s=0,9
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Darstellung 34: SCH Gestaltung connected (rot) / Medienkompass (blau) 

Vergleicht man die Rückmeldungen der Lehrpersonen zu den drei Lehrmitteln wird deutlich, dass das 

Lehrmittel Medienkompass deutlich negativer bewertet wird als connected und inform@21. Zwischen 

diesen beiden Lehrmitteln zeigen sich keine wesentlichen Differenzen, ausser dass der Kommentar 

zum Lehrmittel connected positiver bewertet wurde (Δ Mittelwelt ≥.4). Vergleicht man die Antworten 

der Schüler:innen zeigt sich ein ähnliches Bild. Nur die Frage, ob die Themen im Lehrmittel interes-

sant sind, beantworten die Schüler:innen von Zyklus 2b positiver als die Schüler:innen der Oberstufe 

(Δ Mittelwelt ≥.4). Auffällig ist, dass unabhängig vom genutzten Lehrmittel, die Schüler:innen kaum 

der Website zum Lehrmittel arbeiten. 

 Gründe für den Verzicht auf Lehrmittel 

Über 50% der Lehrpersonen setzen im Unterricht kein unterrichtsleitendes Lehrmittel ein. Es ist daher 

wichtig zu verstehen, worauf dieser Verzicht gründet. 362 Lehrpersonen haben sich hierzu geäussert. 

Die Gründe, warum auf ein Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik verzichtet wird, sind viel-

seitig. Der am häufigsten genannte Grund (>80 Nennungen) ist, dass die LP finden, dass sie im Unter-

richt kein Lehrmittel benötigen. Dies liegt unter anderem daran, dass vom Kindergarten bis und mit 4. 

Klasse für Medien und Informatik keine eigene Unterrichtslektion zur Verfügung steht, sondern der Be-

reich Medien und Informatik integrativ (in allen Fächern) unterrichtet wird und somit immer im Bezug zu 

einem anderen Fach steht. Zudem wird im Kindergarten generell wenig mit Lehrmitteln gearbeitet. Die 

Rückmeldungen der 5.- und 6.-Klasslehrpersonen weisen unter anderem darauf hin, dass auch fachaf-

fine Lehrpersonen kein Lehrmittel einsetzen, da diese genug eigene Ideen haben und teilweise projekt-

orientiert arbeiten. Es zeigt sich in der Befragung jedoch auch, dass Lehrmittel zwar nicht unterrichtslei-

tend, aber punktuell zum Einsatz kommen und daraus Ideen für den Unterricht abgeleitet werden. >30 

LP geben an, dass der Fachbereich Medien und Informatik für den Zyklus unbedeutend ist. Nach Aus-

sage der Lehrpersonen liegt der Fokus im Kindergarten und in der Unterstufe primär in der Kompetenz-

förderung von exekutiven Funktionen. Dies steht ihrer Meinung im Widerspruch zum Fachbereich Me-

dien und Informatik. Vor allem die Kindergartenlehrpersonen geben an, dass sie sich erst seit kurzer 

Zeit aktiv mit der Umsetzung des Fachbereichs Medien und Informatik auf ihrer Stufe auseinanderset-

zen. Als weiterer Grund wird genannt, dass der Bedarf anderweitig gedeckt wird (Ideen aus dem Inter-

net, Apps, Lernprogramme, Office 365, eigenes Material etc.) (>60) oder aber auch, dass das Lehrmittel 

den Ansprüchen nicht genügt (50) resp. kein Lehrmittel vorhanden sei (>15). Vor allem die Oberstufen-

lehrpersonen äussern sich diesbezüglich. Der Medienkompass ist aus ihrer Sicht zu textlastig und daher 

nicht einsetzbar. connected war zu Schuljahresbeginn noch nicht vorhanden. Gemäss Aussage der 

6.1) Ich interessiere mich für die Themen im
Lehrmittel.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=135 mw=2,8 md=3,0 s=0,8
n=126 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

6.2) Die Aufträge im Lehrmittel sind interessant. stimmt gar nicht stimmt völlig
n=134 mw=2,9 md=3,0 s=0,7
n=124 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

6.3) Die Bilder und grafischen Darstellungen im
Lehrmittel gefallen mir.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=135 mw=3,2 md=3,0 s=0,8
n=116 mw=2,7 md=3,0 s=0,9

6.4) Die Bilder und Darstellungen helfen mir, den
Inhalt zu verstehen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=133 mw=3,2 md=3,0 s=0,7
n=123 mw=2,9 md=3,0 s=0,8

6.5) Die Aufträge im Lehrmittel kann ich selbständig
(ohne Hilfe der Lehrperson) bearbeiten.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=134 mw=3,0 md=3,0 s=0,7
n=126 mw=2,7 md=3,0 s=0,8

6.6) Wenn ich rasch vorankomme, kann ich
selbständig weiterarbeiten. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=126 mw=2,9 md=3,0 s=0,9
n=122 mw=2,7 md=3,0 s=0,9
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Oberstufenlehrpersonen beschränken sie sich auf eigenes / im Stufenteam entwickeltes Material. Wich-

tig scheint zudem auch, dass einige LP der unteren Stufen die vorhandene Infrastruktur als ungenügend 

erachten, um überhaupt Medien und Informatik unterrichten zu können. 

 Unterricht im Bereich Medien und Informatik 

Unabhängig davon, ob im Unterricht ein Lehrmittel eingesetzt wird, wurden die LP gefragt, wie sie Me-

dien und Informatik unterrichten, inwiefern sie sich im Team über den Einsatz des Lehrmittels austau-

schen und gemeinsam Unterrichtsreihen entwickeln. Als weiterer Aspekt wurde nach der Wichtigkeit 

der einzelnen Bereiche (Medien, Informatik, Anwendungskompetenzen) in ihrem Unterricht gefragt. Die 

Auswertung fokussiert sowohl eine gesamtheitliche Darstellung über alle LP als auch in einem zweiten 

Schritt eine stufenspezifische Darstellung. Neben den LP wurden auch die SCH gefragt, wie sie den 

Unterricht einschätzen. 

 Einschätzungen der Lehrperson zum Unterricht  

Es zeigt sich, dass die LP im Unterricht die einzelnen Bereiche Medien, Informatik und Anwendungs-

kompetenzen weder klar voneinander trennen noch ausschliesslich gemeinsam unterrichten (mw 2.4). 

Es finden Mischformen statt. Hingegen werden im Unterricht eher bewusst analoge und digitale Metho-

den bzw. Medien eingesetzt. Gemäss eigener Einschätzung der LP kennen sie mehrheitlich Webange-

bote und digitale Plattformen wie Moodle, Office 365, Scratch etc., welche im Unterricht eingesetzt wer-

den können (mw 3.1). Leicht tiefer ist die Zustimmung der LP, dass sie Tools für den Einsatz im Medien- 

und Informatikunterricht kennen (mw 2.9). 

 

Darstellung 35: Eigener Unterricht 

Die Zusammenarbeit im Team wird kritisch betrachtet. Im Team wird nach Einschätzung der LP eher 

nicht über den wirkungsvollen Einsatz des Lehrmittels ausgetauscht (mw 2.3). Dass gemeinsam Unter-

richtsreihen auf Basis des Lehrmittels entwickelt werden, wird mehrheitlich verneint (mw 1.8). 

 

Darstellung 36: Zusammenarbeit 

Von den LP wird der Bereich Anwendungskompetenzen am wichtigsten eingeschätzt (mw 3.7), darauf 

folgt der Bereich Medien (mw 3.4), der Bereich Informatik (mw 3.2) und schliesslich der Einsatz von 

digitalen Medien (mw 3.1). 

14.1) Ich trenne die Bereiche Medien, Informatik und
Anwendung in meinem Unterricht.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=368 mw=2,4 md=2,0 s=0,8

14.2) Ich setze im Medien- und Informatikunterricht
bewusst analoge und digitale Methoden bzw.
Medien ein.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=788 mw=3,1 md=3,0 s=0,8

14.3) Ich kenne Webangebote und digitale
Plattformen für den Einsatz im Unterricht (z.B.
Moodle, Office 365, Scratch etc.)

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=874 mw=3,1 md=3,0 s=0,8

14.4) Ich kenne Tools für den Einsatz im Medien-
und Informatikunterricht (z.B. Roboter,
Mikrocontroller, Videoaufnahmegeräte etc.).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=877 mw=2,9 md=3,0 s=0,9

16.1) Im Team tauschen wir uns über einen
wirkungsvollen Einsatz des Lehrmittels aus.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=418 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

16.2) Im Team entwickeln wir gemeinsam
Unterrichtsreihen auf der Basis des
Lehrmittels.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=411 mw=1,8 md=2,0 s=0,9
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Darstellung 37: Bedeutung Medien und Informatik 

 Einschätzung der Lehrpersonen zum Unterricht – stufenspezifisch 

In der Darstellung 38 werden die Mittelwerte zur Einschätzung des eigenen Unterrichts je stufenspezi-

fisch dargestellt. In der Klammer ist die jeweilige Standardabweichung angegeben. 

In der Einschätzung zeigen sich wenige Unterschiede zwischen den Stufen. Der bewusste Einsatz von 

analogen und digitalen Medien nimmt auf der Oberstufe eine weniger wichtige Rolle ein. Ein grosser 

Unterschied zwischen den Stufen zeigt sich insbesondere, was die Kenntnisse über Webangebote und 

Plattformen angeht (Zeile 3). Während die Kindergarten-LP dieses Item mit einem Mittelwert von 2.7 

einschätzen, steigt der Mittelwert über die Stufen hinweg an. Die Einschätzung, ob Tools für den Einsatz 

im Medien- und Informatikunterricht bekannt sind, unterscheidet sich hingegen kaum über die Stufen 

hinweg (Zeile 4). Die gemeinsame Arbeit im Team bezüglich Austausches und gemeinsamer Entwick-

lung von Unterrichtsreihen spielt nach Aussage der LP eine untergeordnete Rolle (Zeilen 5-6). Sowohl 

für die 1. bis 4. Klassen-LP als auch für die LP der 5./6. Klasse ist der Bereich Anwendungskompetenzen 

am wichtigsten (mw 3.8). Die Einschätzungen der Oberstufen-LP über die Wichtigkeit der einzelnen 

Bereiche ist homogener. Der Bereich Anwendungskompetenzen (mw 3.5) ist zwar am wichtigsten, aber 

der Unterschied zu Informatik (mw 3.4) und Medien (mw 3.2) ist klein. Die Wichtigkeit des Einsatzes 

von digitalen Medien nimmt von Stufe zu Stufe zu (Zeile10). Im Kindergarten wird diese Aussage mit 

einem Mittelwert von 2.3 eingeschätzt, in der Oberstufe mit einem Mittelwert von 3.6. 

Zeile Items Kiga (ca. 180) 1. - 4. Klasse 
(ca. 390) 

5./6. Klasse 
(ca. 210) 

Oberstufe 
(ca.170) 

1 
Ich trenne die Bereiche Medien, Informatik und An-
wendung in meinem Unterricht. - 2.4 (0.9) 2.5 (0.8) 2.4 (0.8) 

2 
Ich setze im Medien- und Informatikunterricht be-
wusst analoge und digitale Methoden bzw. Medien 
ein. 

3.1 (0.9) 3.2 (0.7) 3.3 (0.7) 2.9 (0.9) 

3 
Ich kenne Webangebote und digitale Plattformen für 
den Einsatz im Unterricht (z.B. Moodle, Office 365, 
Scratch etc.) 

2.7 (0.8) 3.0 (0.8) 3.4 (0.8) 3.6 (0.6) 

4 
Ich kenne Tools für den Einsatz im Medien- und In-
formatikunterricht (z.B. Roboter, Mikrocontroller, Vi-
deoaufnahmegeräte etc.). 

2.8 (0.9) 2.8 (0.9) 3.0 (0.7) 3.2 (0.8) 

5 
Im Team tauschen wir uns über einen wirkungsvollen 
Einsatz des Lehrmittels aus. 

- 2.3 (0.9) 2.2 (0.9) 2.4 (1) 

6 Im Team entwickeln wir gemeinsam Unterrichtsrei-
hen auf der Basis des Lehrmittels. 

- 1.8 (0.9) 1.7 (0.8) 2.2 (1.1) 

7 
Im Fach Medien und Informatik ist mir der Bereich 
Medien wichtig. 

- 3.4 (0.6) 3.5 (0.6) 3.2 (0.7) 

8 Im Fach Medien und Informatik ist mir der Bereich 
Informatik wichtig. 

- 3.0 (0.8) 3.1 (0.7) 3.4 (0.7) 

17.1) Im Fach Medien und Informatik ist mir der
Bereich Medien wichtig.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=375 mw=3,4 md=3,0 s=0,6

17.2) Im Fach Medien und Informatik ist mir der
Bereich Informatik wichtig.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=376 mw=3,2 md=3,0 s=0,7

17.3) Im Fach Medien und Informatik ist mir der
Bereich Anwendungskompetenzen wichtig.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=378 mw=3,7 md=4,0 s=0,6

17.4) Der Einsatz von digitalen Medien in meinem
Unterricht ist mir wichtig.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=892 mw=3,1 md=3,0 s=0,8
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Zeile Items Kiga (ca. 180) 
1. - 4. Klasse 

(ca. 390) 
5./6. Klasse 

(ca. 210) 
Oberstufe 
(ca.170) 

9 
Im Fach Medien und Informatik ist mir der Bereich 
Anwendungskompetenzen wichtig. 

- 3.8 (0.4) 3.8 (0.4) 3.5 (0.7) 

10 Der Einsatz von digitalen Medien in meinem Unter-
richt ist mir wichtig. 

2.3 (0.8) 3.0 (0.8) 3.5 (0.6) 3.6 (0.6) 

Darstellung 38: Einschätzung Unterricht LP stufenspezifisch 

 Einschätzung der Schüler:innen zum Unterricht 

Unabhängig des Einsatzes eines Lehrmittels im Fachbereich Medien und Informatik wurden die SCH 

der 5.-9. Klasse zu Einschätzungen des Unterrichts befragt. Dabei stehen Themen wie fächerübergrei-

fender Unterricht, Lernziele und Lernkontrollen, die Gestaltung des Unterrichts, die Wichtigkeit von di-

gitalen Medien in der Schule und das Fach Medien und Informatik im Fokus. In Darstellung 39 werden 

die Mittelwerte und die Standardabweichung der 5. und 6. Klassen sowie der 7.-9. Klassen zu Items im 

Bereich Unterricht aufgeführt. Es wird unterschieden zwischen SCH, welche mit und ohne Lehrmittel im 

Unterricht arbeiten. 

Der Fächer übergreifende Ansatz kommt in den Klassen – ausser in den wenigen 5. und 6. Klassen, 

welche ohne Lehrmittel im Unterricht arbeiten – kaum zum Tragen (Zeilen 1 + 2). Auch das selbstge-

steuerte Lernen wird gemäss Einschätzung der SCH nicht im Unterricht umgesetzt (Zeile 8 + 9). Aus 

Sicht der SCH unterstützen die LP im Lernprozess, können gut erklären und unterrichten interessant 

(Zeile 11, 12, 15). Das Fach Medien und Informatik, den Umgang mit dem Computer zu erlernen sowie 

digitale Medien im Unterricht einzusetzen, ist den SCH wichtig (Zeilen 19 - 21). 

Zeile Items 
5./6. Kl. 

(ca.1120 mit 
LM) 

5./6. Kl. 
(ca. 32 ohne 

LM) 

7.-9. Kl. (ca. 
(ca. 570 mit 

LM) 

7.-9. Kl. 

(ca. 700 
ohne LM) 

1 
Wir arbeiten in anderen Fächern auch an Inhalten aus dem 
Bereich Medien und Informatik. 

2.5 (1) 3.4 (0.9) 2.4 (1) 2.6 (0.8) 

2 
Um die Arbeitsaufträge im Fach Medien und Informatik zu 
bearbeiten, brauche ich auch mein Wissen aus anderen 
Fächern. 

2.6 (0.8) 3.3 (0.8) 2.4 (0.8) 2.5 (0.8) 

3 
Die Lehrperson im Fach Medien und Informatik gibt zu Be-
ginn eines Themas die Lernziele oder Kompetenzen be-
kannt. 

2.8 (1) 3.1 (1) 2.5 (1.1) 2.4 (1.1) 

4 
Im Fach Medien und Informatik wird regelmässig das Er-
reichen der Lernziele oder Kompetenzen überprüft. 

2.6 (0.9) 2.3 (0.7) 2.5 (0.9) 2.6 (1) 

5 
Am Ende einer Lektion im Fach Medien und Informatik zei-
gen wir einander, was wir gemacht haben. 

2.3 (0.9) 2.1 (1) 1.9 (0.9) 1.8 (0.9) 

7 
Im Fach Medien und Informatik arbeiten wir unterschied-
lich: abwechslungsweise allein, zu zweit oder in Gruppen. 

3.3 (0.8) 3.1 (0.8) 2.9 (1) 2.7 (1) 

8 
Im Fach Medien und Informatik kann ich wählen, welche 
Aufgaben ich lösen will. 

1.8 (0.8) 2.5 (0.7) 1.8 (0.8) 1.9 (0.8) 

9 
Ich kann selbst den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben/Auf-
träge auswählen. 

1.9 (0.9) 2.8 (0.7) 1.7 (0.8) 1.8 (0.8) 

10 
Die Lehrperson im Fach Medien und Informatik unterrichtet 
abwechslungsreich. 

3 (1) 3.4 (0.7) 2.9 (0.9) 3 (0.9) 
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Zeile Items 
5./6. Kl. 

(ca.1120 mit 
LM) 

5./6. Kl. 
(ca. 32 ohne 

LM) 

7.-9. Kl. (ca. 
(ca. 570 mit 

LM) 

7.-9. Kl. 

(ca. 700 
ohne LM) 

11 
Die Lehrperson im Fach Medien und Informatik unterrichtet 
so, dass es mich interessiert. 

3.3 (0.8) 3.4 (0.6) 2.8 (0.9) 3 (0.8) 

12 
Die Lehrperson im Fach Medien und Informatik kann gut 
erklären. 

3.5 (0.7) 3.6 (0.5) 3.2 (0.8) 3.4 (0.7) 

13 
Die Lehrperson im Fach Medien und Informatik verlangt 
die passende Leistung von mir (nicht zu leicht, nicht zu 
schwierig). 

3.1 (0.8) 3.1 (0.7) 2.9 (0.9) 3.1 (0.8) 

14 
Die Lehrperson im Fach Medien und Informatik kontrolliert, 
wie ich arbeite und was ich kann. 

3.2 (0.8) 3.3 (0.6) 2.8 (0.9) 3 (0.8) 

15 
Die Lehrperson im Fach Medien und Informatik unterstützt 
mich, wenn nötig bei der Auswahl der Aufgaben. 

3.1 (0.9) 3.2 (0.9) 2.9 (1) 2.9 (1) 

16 
Die Lehrperson im Fach Medien und Informatik unterstützt 
mich genügend, wenn ich etwas nicht verstehe. 

3.6 (0.7) 3.7 (0.5) 3.4 (0.8) 3.4 (0.8) 

17 
Die Lehrperson im Fach Medien und Informatik gibt mir im-
mer wieder konkrete Rückmeldungen, was mir gut gelun-
gen ist und was ich verbessern könnte. 

2.9 (0.9) 3.3 (0.6) 2.6 (0.9) 2.7 (1) 

18 
Ich verstehe die Noten/Beurteilungen im Fach Medien und 
Informatik. 

3.1 (0.9) 3.4 (0.7) 3 (0.9) 3.2 (0.9) 

19 
Ich finde es wichtig, dass digitale Medien (z.B. Computer, 
Tablet, Handy, Videokamera, etc.) im Unterricht eingesetzt 
werden. 

3.4 (0.8) 3.5 (0.7) 3.5 (0.8) 3.5 (0.8) 

20 
Mir ist es wichtig, mich im Umgang mit Computern und an-
deren digitalen Geräten zu verbessern. 

3.5 (0.7) 3.6 (0.8) 3.4 (0.8) 3.4 (0.8) 

21 Das Fach Medien und Informatik finde ich wichtig. 3.3 (0.8) 3.5 (0.7) 3.1 (0.9) 3.2 (0.8) 

Darstellung 39: Unterricht Schüler:innen stufenspezifisch 

Die SCH hatten die Möglichkeit mit offenen Fragen Kommentare zum Fachbereich Medien und Infor-

matik anzubringen. Im Folgenden sind die dabei häufig genannten Aspekte aufgeführt. 

Stärken des Fachs Medien und Informatik aus der Perspektive der Schüler:innen 

2’385 Schüler:innen haben auf die Frage: «Was mir am Fach Medien und Informatik besonders gut 

gefällt…» eine Antwort geschrieben. Die Antworten wurden codiert und quantifiziert. Im Folgenden wer-

den die Kategorien mit einer hohen Anzahl von Nennungen genauer vorgestellt. 

Sehr viele Schüler:innen schätzen es mit elektronischen Geräten zu arbeiten. 594 Hinweise liessen 

sich der Thematisierung der Arbeit mit Tools zuordnen. Exemplarisch dazu die Aussage: «Mir gefällt es 

sehr gut, dass wir mit den verschiedenen Geräten sehr oft arbeiten, denn das macht mir Spass.» oder 

«Ich finde es cool, dass man mit elektronischen Geräten arbeiten darf und dazu noch viel lernt.» 

In dieser Kategorie wurden generelle positive Äusserungen zum Unterricht ohne weitere Spezifizierun-

gen subsumiert. Insgesamt lassen sich 564 Hinweise dieser Kategorie zuordnen. Sehr häufig beziehen 

sich die Hinweise auf das Fach bzw. den Unterricht im Allgemeinen und dass dieser (sehr) Spass ma-

che. Dazu werden Aussagen gemacht, dass alles gut ist oder dass Medien und Informatik das Lieb-

lingsfach ist. Sehr oft wird auch erwähnt, dass der Unterricht abwechslungsreich und spannend ist und 
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verschiedene Sachen gemacht werden können. Einige Hinweise beziehen sich aufs gute Unterrichts-

klima, auf die lustige Stimmung. Sehr oft verweisen die Schüler:innen auch auf den Lernzuwachs und 

auf den Nutzen des Gelernten. Exemplarisch folgen einige Aussagen von Schüler:innen: «Wir machen 

coole Sachen.» - «Es ist so super.» - «Mir gefällt alles am Informatikunterricht.» - «Dass es abwechs-

lungsreich ist. Man kann neue Sachen ausprobieren. Man lernt viele Sachen. Man kann selbstständig 

arbeiten.» - «Dass die Stunde schnell vorbei geht» - «Das wir einen guten Unterricht haben». – «Es ist 

meistens spannend und lernreich. Ich kann auch viel aus dem Unterricht mit nach Hause nehmen.» 

233 Hinweise der Schüler:innen betreffen den Lerninhalt «Umgang mit technischen Geräten.» 

Exemplarisch dazu die Aussagen: «Mir gefällt es, dass ich lerne mit Computer umzugehen und die 

verschiedenen Programme kennen lerne. Ausserdem finde ich es wichtig, denn dieses Thema wird 

immer wichtiger in der heutigen Zeit.» - «Mir gefällt, dass man viele Tricks lernen kann, um mit dem 

Computer besser umzugehen. Im Fachbereich Medien und Informatik kann man auch sehr kreativ 

sein.» 

Die Hinweise 175 zeigen das Bedürfnis der Schüler:innen, mehr übers Internet und soziale Medien zu 

erfahren. Dazu folgende Beispiele: «…wenn es um instagram, snapchat oder andere Onlinenetzwerke 

geht oder um Codes z.B. die Cäsar Codierscheibe.» - «…dass man der digitalen Welt näher gebracht 

wird. Es ist auch sehr gut, dass man lernt mit der digitalen Welt zu arbeiten. Dass man auch lernt sich 

in den Medien zu bewegen (z.B. tik tok, instagramm, fakebook, whatsapp, youtube, snapchat, etc). 

Anonym zu bleiben.» - «Es gefällt mir alles, aber vor allem finde ich fake news spannend, also wie man 

es herausfindet.» 

Schwächen des Fachs Medien und Informatik aus der Perspektive der Schüler:innen 

Auf die Frage «Was mir am Fach Medien und Informatik nicht gefällt…» haben 2175 Schüler:innen 

einen Kommentar geschrieben. Davon sind 315 Aussagen, die explizit zum Ausdruck bringen, dass es 

nichts gibt, was den Schüler:innen nicht gefällt. Wiederum werden die Inhalte der Kategorien mit einer 

hohen Anzahl von Nennungen genauer beschrieben. 

325 Schüler:innen geben kritische Hinweise zum Unterricht an. Oft wird dabei erwähnt, der Unterricht 

sei langweilig, eintönig und weise viele Wiederholungen auf. Es würde oft das Gleiche gemacht und 

man müsse häufig lange Zuhören. Einige Schüler:innen verweisen auf ein zu langsames Tempo oder 

auf zu lange Wartezeit. Anbei dazu folgende Aussage: «Der Unterricht ist oft sehr eintönig und nicht 

wirklich abwechslungsreich. Das führt dazu, dass der Unterricht sehr langweilig werden kann. Ausser-

dem wird uns sehr viel eigentlich Klares zu oft erklärt. Ich würde mir mehr Abwechslung für dieses Fach 

wünschen.» 

Von den kritischen Hinweisen beziehen sich 232 auf den Schwierigkeitsgrad. Dabei erwähnen die 

Schüler:innen häufig, dass sie den Inhalt nicht verstehen würden. Deutlich weniger wird aber auch das 

Gegenteil bemängelt, die Inhalte seien zu einfach. Exemplarisch folgende Antworten der Schüler:in-

nen:«…dass ich manchmal nicht mitkomme.» - «Es ist manchmal sehr kompliziert und es geht manch-

mal auch sehr schnell.» - «…dass man nur Sachen lernt, die man schon weiss.» - «Es sind nicht alle 

gleich schnell im Arbeiten, deswegen müssen wir manchmal länger an einer bestimmten Aufgabe blei-

ben» - «Es wird alles viel zu schnell erklärt.» 

Zu den Aufgabenstellungen und den daraus resultierenden Tätigkeiten liegen 169 Nennungen vor. 

Dabei bemängeln die Schüler:innen öfters das Bearbeiten von Blättern. Die folgenden Aussagen geben 
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einen Einblick in die Antworten: «…dass die Aufgaben immer gleich ablaufen und dass wir wenige Frei-

heiten haben. Die Kinder, die zuhause weniger mit dem Internet arbeiten, sind überfordert und die, die 

viel mit dem Internet arbeiten sind unterfordert.» - «…dass man ein Thema nicht vertiefen kann und es 

nicht ausbreiten kann. Das find ich nicht super. Ich fände es besser, wenn man richtig programmieren 

lernt und nicht so ein Zeugs wie dieses Code.org. Dann würde mir der Unterricht auch mehr Freude 

bereiten, wenn alles ein bisschen Interessanter wäre und ich könnte mich besser dafür motivieren.» - 

«…dass man nicht frei arbeiten kann» - «…dass man nicht so oft selbständig arbeiten kann.» - «…da 

man immer sehr viel lesen und zuhören muss und nicht so viele Sachen am Computer machen kann.» 

- «…dass man so viel lesen muss.» - «…dass man so viel schreiben muss.» 

 Kompetenzen der Lehrpersonen und Schüler:innen im Fachbereich Medien und Informa-

tik  

Ein wichtiger Faktor, um ein Fach gut unterrichten zu können, sind die eigenen Kompetenzen der Lehr-

personen. Sowohl die LP als auch die SCH wurden entsprechend gebeten, ihre eigenen Kompetenzen 

einzuschätzen resp. die beim Übertritt bereits vorhandenen Kompetenzen sowie die aktuell vorhande-

nen Kompetenzen der SCH einzuschätzen. Wiederum wird die Auswertung zweigeteilt dargestellt. Zu-

erst wird eine gesamtheitliche Darstellung über alle LP fokussiert. Darauf folgt eine stufenspezifische 

Darstellung. Neben den LP wurden auch die SCH gefragt, wie sie den Unterricht einschätzen. 

 Kompetenzen der Lehrpersonen – Selbsteinschätzung 

Die Einschätzung der Lehrpersonen ihrer Kompetenzen zu Medien und Informatik sind insgesamt im 

eher positiven Bereich. Zwischen Medienbildung (mw 2.9), ICT-Anwendung (mw 2.9), Informatik (mw 

2.7) und Mediendidaktik (mw 2.7) ist der Unterschied gering. 

Dass die LP ihre eigenen Kompetenzen für den Einsatz des Lehrmittels im Unterricht mit einer Weiter-

bildung weiterentwickelt haben, wird eher bestätigt (mw 2.9). Die LP geben an, dass es ihnen gut gelingt, 

das Fach bzw. den Bereich Medien und Informatik mit Freude zu unterrichten (mw 3.3). 

 

Darstellung 40: Einschätzung eigener Kompetenzen 

18.1) Wie schätzen Sie Ihre eigenen Kompetenzen
ein im Bereich Medienbildung?

gar nicht gut sehr gut
n=894 mw=2,9 md=3,0 s=0,6

18.2) Wie schätzen Sie Ihre eigenen Kompetenzen
ein im Bereich Informatik?

gar nicht gut sehr gut
n=899 mw=2,7 md=3,0 s=0,7

18.3) Wie schätzen Sie Ihre eigenen Kompetenzen
ein im Bereich ICT-Anwendung?

gar nicht gut sehr gut
n=884 mw=2,9 md=3,0 s=0,8

18.4) Wie schätzen Sie Ihre eigenen Kompetenzen
ein im Bereich Mediendidaktik?

gar nicht gut sehr gut
n=870 mw=2,7 md=3,0 s=0,7

18.5) Ich habe meine Kompetenzen für den Einsatz
des Lehrmittels im Unterricht mit dem Besuch
individueller und/oder schulhausinterner

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=429 mw=2,9 md=3,0 s=0,9

18.6) Es gelingt mir gut, in meinem Unterricht digitale
Medien nutzbringenden im Unterricht
einzusetzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=857 mw=3,0 md=3,0 s=0,7

18.7) Es gelingt mir gut, eine Balance von
Mehraufwand für die Erstellung von
Lernsettings und Mehrwert durch die neu

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=345 mw=2,8 md=3,0 s=0,7

18.8) Es gelingt mir gut, das Fach bzw. den Bereich
Medien und Informatik mit Freude zu
vermitteln. 

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=367 mw=3,3 md=3,0 s=0,6
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 Kompetenzen der Lehrpersonen - stufenspezifisch 

In Darstellung 41 sind die Mittelwerte und die Standardabweichungen (in Klammern) aufgeführt zu stu-

fenspezifischen Einschätzungen der Lehrpersonen zu den eigenen Kompetenzen. Über die Stufe hin-

weg zeigen sich Unterschiede in der Einschätzung der eigenen Kompetenzen der LP (Zeilen 1-4). So 

sind die Kindergarten-LP diejenigen LP, welche ihre Kompetenzen knapp um den Mittelwert von 2.5 

einschätzen. Leicht darüber liegt die Selbsteinschätzung der 1.- 4. Klasslehrpersonen und wiederum 

leicht höher die Einschätzung der 5./6. Klasslehrpersonen. Die Oberstufen-PL schätzen ihre persönli-

chen Kompetenzen zwischen mw 2.9 (Mediendidaktik) und mw 3.4 (ICT-Anwendungen) ein. Die indivi-

duelle resp. schulhausinterne Weiterbildung spielt in der Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen 

eine eher bescheidene Rolle (Zeile 5). Die Balance zu finden zwischen Mehraufwand für die Erstellung 

von Lernsettings und den Mehrwert daraus zu generieren, scheint nach Einschätzung der LP schwierig 

zu sein (Zeile 7). Den Kindergarten-LP gelingt dies leicht besser. In der Gesamtbeurteilung, ob sie mit 

dem Unterricht im Fachbereich Medien und Informatik zufrieden sind, zeigen sich die LP insgesamt 

selbstkritisch (Zeile 9). Mit Mittelwerten zwischen 2.6 und 3 liegt die Einschätzung im knapp positiven 

Bereich. 

Zeile Items 
Kiga (ca. 

180) 

1. - 4. Kl. 

(ca. 390) 

5./6. Kl. 

(ca. 210) 

7. - 9. Kl. 

(ca.170) 

1 Wie schätzen Sie Ihre eigenen Kompetenzen ein im Be-

reich Medienbildung? 
2.7 (0.6) 2.8 (0.7) 3.1 (0.6) 3.0 (0.6) 

2 Wie schätzen Sie Ihre eigenen Kompetenzen ein im Be-

reich Informatik? 
2.5 (0.7) 2.6 (0.7) 2.9 (0.7) 3.1 (0.7) 

3 Wie schätzen Sie Ihre eigenen Kompetenzen ein im Be-

reich ICT-Anwendung? 
2.4 (0.8) 2.8 (0.7) 3.2 (0.7) 3.4 (0.8) 

4 Wie schätzen Sie Ihre eigenen Kompetenzen ein im Be-

reich Mediendidaktik? 
2.6 (0.7) 2.6 (0.7) 2.9 (0.6) 2.9 (0.7) 

5 

Ich habe meine Kompetenzen für den Einsatz des Lehr-

mittels im Unterricht mit dem Besuch individueller und/o-

der schulhausinterner Weiterbildung angemessen weiter-

entwickelt. 

2.6 (0.9) 2.9 (0.9) 3.0 (0.9) 2.7 (1) 

6 Es gelingt mir gut, in meinem Unterricht digitale Medien 

nutzbringenden im Unterricht einzusetzen. 
2.7 (0.7) 3.0 (0.6) 3.3 (0.6) 3.3 (0.5) 

7 
Es gelingt mir gut, eine Balance von Mehraufwand für die 

Erstellung von Lernsettings und Mehrwert durch die neu 

entwickelten Lernsettings zu erreichen. 

- 2.7 (0.7) 2.7 (0.7) 2.8 (0.7) 

8 Es gelingt mir gut, das Fach bzw. den Bereich Medien und 

Informatik mit Freude zu vermitteln.  
- 3.3 (0.6) 3.4 (0.6) 3.3 (0.6) 

9 Ich bin insgesamt zufrieden mit meinem Unterricht im 

Fach bzw. im Bereich Medien und Informatik. 
2.6 (0.7) 2.7 (0.7) 3 (0.6) 2.9 (0.6) 

Darstellung 41: Einschätzung Kompetenzen LP 

Die LP haben aus ihrer Sicht versucht, die Kompetenzen der SCH im Fachbereich Medien und Infor-

matik einzuschätzen. Zudem wurden die LP gefragt, wie sie rückblickend die Kompetenzen der SCH 

beim Stufenübertritt aus der Vorgängerstufe einschätzen. 
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 Kompetenzen der Schüler:innen im Kindergarten - Einschätzung durch die Lehrperson 

Für den Zyklus 1 wurden die Kompetenzen aus dem Lehrplan je für den Bereich Medien und den Be-

reich Informatik erfragt. Nach Abschluss des Kindergartens haben die SCH nochmals zwei Jahre Zeit, 

bis Ende Zyklus 1, die Kompetenzstufen des Lehrplans zu erreichen.  

Im Kindergarten zeigt sich, dass sich die Einschätzungen zwischen «stimmt eher nicht» und «stimmt 

eher» bewegen. Am tiefsten wird die Kompetenz «die SCH können einfache Bild-, Text-, Tondokumente 

gestalten und präsentieren» (mw 1.9) eingeschätzt. Die höchste Kompetenz erreichen die SCH nach 

Aussage der Kindergarten-LP in der Kompetenz «Die SCH können sich über Erfahrung in ihrer unmit-

telbaren Umwelt, über Medienerfahrungen sowie Erfahrungen in virtuellen Lebensräumen austauschen 

und über ihre Mediennutzung sprechen (z.B. Naturerlebnis, Spielplatz, etc.).» (mw 2.9). 

 

Darstellung 42: Kiga: SCH Kompetenzen Medien 

In der Informatik bewegen sich die Einschätzungen der LP hinsichtlich Kompetenzen der SCH in einem 

breiteren Bereich. Am tiefsten werden die Kompetenzen der SCH dahingehend eingeschätzt, dass die 

SCH im Kindergarten kaum Dokumente selbständig ablegen und wiederfinden können (mw 1.3). Hin-

gegen attestieren die LP ihren SCH eher, dass sie bereits im Kindergarten Dinge nach selbst gewählten 

Eigenschaften ordnen können, damit sie ein Objekt mit einer bestimmten Eigenschaft schnell finden 

(mw 2.9). 

21.1) Die SCH können sich über Erfahrung in ihrer
unmittelbaren Umwelt, über Medien-
erfahrungen sowie Erfahrungen in virtuel len 
Lebensräumen austauschen und über ihre 
Mediennutzung sprechen (z.B. Naturerlebnis, 
Spielplatz, etc.).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=147 mw=2,9 md=3,0 s=0,9

21.2) Die SCH verstehen einfache Beiträge in
verschiedenen Mediensprachen und können
darüber sprechen (Text, Bild, alltägl iches 
Symbol, Ton, Film).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=142 mw=2,8 md=3,0 s=0,8

21.3) Die SCH können benennen, welch e
unmittelbaren Emotionen die Medien nutzung
auslösen kann.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=145 mw=2,4 md=2,0 s=0,8

21.4) Die SCH können mithilfe von vorgegebe nen
Medien lernen und Informationen zu ein em
bestimmten Thema beschaffen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=135 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

21.5) Die SCH können spielerisch und kreativ mit
Medien experimentieren.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=154 mw=2,8 md=3,0 s=0,8

21.6) Die SCH können einfache Bild-, Text-,
Tondokumente gestalten und präsentieren .

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=138 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

21.7) Die SCH können mittels Medien bestehend e
Kontakte pflegen und sich austauschen (z.B.
Telefon, Brief).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=136 mw=2,0 md=2,0 s=0,9
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Darstellung 43: Kiga: SCH Kompetenzen Informatik 

 Kompetenzen der Schüler:innen der 1. & 2. Klasse - Einschätzung durch die Lehrperson 

Von den Lehrpersonen der 1. und 2. Klasse werden die SCH-Kompetenzen im Bereich Medien und 

Informatik bereits höher eingeschätzt. So bewegen sich die Einschätzungen der LP zwischen den Mit-

telwerten 2.5 und 3.1. Den höchsten Wert erreichen die SCH wiederum bei der Kompetenz «Die SCH 

können sich über Erfahrung in ihrer unmittelbaren Umwelt, über Medienerfahrungen sowie Erfahrungen 

in virtuellen Lebensräumen austauschen und über ihre Mediennutzung sprechen (z.B. Naturerlebnis, 

Spielplatz, etc.).» (mw 3.1). Auch die Kompetenz, welche am schlechtesten erreicht wird, bleibt die-

selbe: «Die SCH können einfache Bild-, Text-, Tondokumente gestalten und präsentieren» (mw 2.5). 

Nach Einschätzung der LP im Zyklus 1 findet somit ein Lernzuwachs im Bereich Medien und Informatik 

statt. 

 

Darstellung 44: 1. - 2. Klasse: SCH Kompetenzen Medien 

Auch in der Informatik werden die Kompetenzen der SCH der 1. und 2. Klassen generell höher einge-

schätzt als im Kindergarten. Die Mittelwerte bewegen sich zwischen 2.2 (Die SCH können Dokumente 

22.1) Die SCH können Dinge nach selbst gewählten
Eigenschaften ordnen, damit sie ein Objekt mit
einer bestimmten Eigenschaft schneller  finden 
(z.B. Farbe, Form, Grösse).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=142 mw=2,9 md=3,0 s=1,0

22.2) Die SCH können formale Anleitungen
erkennen und ihnen folgen (z.B. Koch- und
Backrezepte, Spiel- und Bastelanleitungen, 
Tanzchoreografien).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=155 mw=2,8 md=3,0 s=0,8

22.3) Die SCH können Geräte ein- und ausschalten ,
Programme starten, bedienen und beende n
sowie einfache Funktionen nutzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=143 mw=2,8 md=3,0 s=0,8

22.4) Die SCH können sich mit eigenem Login  in
einem lokalen Netzwerk oder einer
Lernumgebung anmelden.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=121 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

22.5) Die SCH können Dokumente selbständi g
ablegen und wieder finden.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=121 mw=1,3 md=1,0 s=0,6

22.6) Die SCH können mit grundlegenden
Elementen der Bedienoberfläche umgehen
(Fenster, Menu, mehrere geöffnete 
Programme).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=121 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

21.1) Die SCH können sich über Erfahrung in ihrer
unmittelbaren Umwelt, über
Medienerfahrungen sowie Erfahrungen in 
virtuellen Lebensräumen austauschen und 
über ihre Mediennutzung sprechen (z.B. 
Naturerlebnis, Spielplatz, etc.).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=343 mw=3,1 md=3,0 s=0,7

21.2) Die SCH verstehen einfache Beiträge in
verschiedenen Mediensprachen und können
darüber sprechen (Text, Bild, alltägl iches 
Symbol, Ton, Film).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=371 mw=3,0 md=3,0 s=0,7

21.3) Die SCH können benennen, welch e
unmittelbaren Emotionen die Medien nutzung
auslösen kann.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=339 mw=2,7 md=3,0 s=0,7

21.4) Die SCH können mithilfe von vorgegebe nen
Medien lernen und Informationen zu ein em
bestimmten Thema beschaffen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=360 mw=2,9 md=3,0 s=0,8

21.5) Die SCH können spielerisch und krea tiv mit
Medien experimentieren.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=357 mw=2,8 md=3,0 s=0,8

21.6) Die SCH können einfache Bild-, Text-,
Tondokumente gestalten und präsentieren .

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=357 mw=2,5 md=3,0 s=0,9

21.7) Die SCH können mittels Medien bestehend e
Kontakte pflegen und sich austauschen (z.B.
Telefon, Brief).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=361 mw=3,0 md=3,0 s=0,8
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selbständig ablegen und wiederfinden) und 3.3 (Die SCH können Geräte ein- und ausschalten, Pro-

gramme starten, bedienen und beenden sowie einfache Funktionen nutzen). 

 

Darstellung 45: 1. - 2. Klasse: SCH Kompetenzen Informatik 

 Einschätzungen zum Übertritt von Zyklus 1 in Zyklus 2 

Die Mehrheit der LP gibt an, dass bei der Übernahme der Klasse von der Vorgängerstufe die SCH die 

beschriebenen Grundansprüche in den drei Bereichen (Medien, Informatik, Anwendungskompetenzen) 

eher nicht mitbrachten. 

 

Darstellung 46: Zyklus 1 – Zyklus 2: Kompetenzen Übertritt  

 Kompetenzen der Schüler:innen 5. & 6. Klasse - Einschätzung durch die Lehrperson  

Die LP der 5. und 6. Klassen wurden nicht mehr nach dem Erreichen einzelner Kompetenzen durch die 

SCH gefragt. Die LP schätzten das Erreichen der Grundansprüche in den drei einzelnen Bereichen 

Medien, Informatik und Anwendungskompetenzen ein. Die Einschätzungen der SCH-Kompetenzen 

sind in den drei Bereichen sehr ähnlich. So stimmen die LP den Aussagen mit Mittelwerten von 2.8 und 

3.0 eher zu. 

19.1) Bei der Übernahme meiner Klasse von der
Vorgängerstufe haben die SCH den
beschriebenen Grundanspruch gemäss 
Lehrplan als Voraussetzung mitgebracht im 
Bereich Medien.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=47 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

19.2) Bei der Übernahme meiner Klasse von der
Vorgängerstufe haben die SCH den
beschriebenen Grundanspruch gemäss 
Lehrplan als Voraussetzung mitgebracht im 
Bereich Informatik.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=47 mw=2,0 md=2,0 s=0,9

19.3) Bei der Übernahme meiner Klasse von der
Vorgängerstufe haben die SCH den
beschriebenen Grundanspruch gemäss 
Lehrplan als Voraussetzung mitgebracht im 
Bereich Anwendungskompetenzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=48 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

22.1) Die SCH können Dinge nach selbst gewählten
Eigenschaften ordnen, damit sie ei n Objekt mit
einer bestimmten Eigenschaft schneller  finden 
(z.B. Farbe, Form, Grösse).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=345 mw=3,0 md=3,0 s=0,9

22.2) Die SCH können formale Anleitungen
erkennen und ihnen folgen (z.B. Koch- und
Backrezepte, Spiel- und Bastelanleitungen, 
Tanzchoreografien).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=363 mw=2,9 md=3,0 s=0,7

22.3) Die SCH können Geräte ein- und ausschalten ,
Programme starten, bedienen und beende n
sowie einfache Funktionen nutzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=381 mw=3,3 md=3,0 s=0,7

22.4) Die SCH können sich mit eigenem Login  in
einem lokalen Netzwerk oder einer
Lernumgebung anmelden.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=380 mw=3,2 md=3,0 s=0,9

22.5) Die SCH können Dokumente selbständi g
ablegen und wieder finden.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=352 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

22.6) Die SCH können mit grundlegenden
Elementen der Bedienoberfläche umgehen
(Fenster, Menu, mehrere geöffnete 
Programme).

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=360 mw=2,5 md=3,0 s=0,9
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Darstellung 47: 5./6. Klasse: SCH Kompetenzen Lehrplan 

 Einschätzung zum Übertritt 6. Klasse – Oberstufe 

Nach Einschätzung der Oberstufen-LP liegt das Erreichen der Grundansprüche der SCH beim Übertritt 

knapp im mittleren Bereich (mw 2.2 bis mw 2.5), wobei die Einschätzung im Bereich der Informatik am 

tiefsten liegt (mw 2.2). 

 

Darstellung 48: 6. Klasse - Oberstufe: Kompetenzen Übertritt  

 Kompetenzen der Schüler:innen der Oberstufe - Einschätzung durch die Lehrperson  

Auch die aktuelle Einschätzung, ob die eigene Klasse die Grundansprüche in den drei Bereichen Me-

dien, Informatik und Anwendungskompetenzen erreicht, ist nur knapp positiv. Die Mittelwerte bewegen 

sich zwischen 2.7 und 2.9. Ob die LP im Unterricht ein Lehrmittel einsetzen oder nicht, zeigt in der 

Einschätzung keinen Unterschied, inwieweit die Grundansprüche erreicht werden. Auch ob das Lehr-

mittel connected oder Medienkompass eingesetzt wird, zeigt sich nicht in einer unterschiedlichen Ein-

schätzung. 

 

Darstellung 49: Oberstufe SCH Kompetenzen Lehrplan 

20.1) Die SCH in meiner Klasse erreichen aktuel l in
etwa den beschriebenen Grundansp ruch
gemäss Lehrplan im Bereich Medien.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=152 mw=2,8 md=3,0 s=0,6

20.2) Die SCH in meiner Klasse erreichen aktuel l in
etwa den beschriebenen Grundansp ruch
gemäss Lehrplan im Bereich Informatik.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=156 mw=2,7 md=3,0 s=0,7

20.3) Die SCH in meiner Klasse erreichen aktuell  in
etwa den beschriebenen Grundanspruch
gemäss Lehrplan im Bereich Anwendungs-
kompetenz.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=158 mw=2,9 md=3,0 s=0,6

20.1) Die SCH in meiner Klasse erreichen aktuel l in
etwa den beschriebenen Grundansp ruch
gemäss Lehrplan im Bereich Medien.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=194 mw=3,0 md=3,0 s=0,6

20.2) Die SCH in meiner Klasse erreichen aktuel l in
etwa den beschriebenen Grundansp ruch
gemäss Lehrplan im Bereich Informatik.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=193 mw=2,8 md=3,0 s=0,7

20.3) Die SCH in meiner Klasse erreichen aktuell  in
etwa den beschriebenen Grundanspruch
gemäss Lehrplan im Bereich Anwendungs-
kompetenz.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=195 mw=3,0 md=3,0 s=0,6

19.1) Bei der Übernahme meiner Klasse von der
Vorgängerstufe haben die SCH den
beschriebenen Grundanspruch gemäss 
Lehrplan als Voraussetzung mitgebracht im 
Bereich Medien.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=137 mw=2,5 md=3,0 s=0,7

19.2) Bei der Übernahme meiner Klasse von der
Vorgängerstufe haben die SCH den
beschriebenen Grundanspruch gemäss 
Lehrplan als Voraussetzung mitgebracht im 
Bereich Informatik.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=140 mw=2,2 md=2,0 s=0,7

19.3) Bei der Übernahme meiner Klasse von der
Vorgängerstufe haben die SCH den
beschriebenen Grundanspruch gemäss 
Lehrplan als Voraussetzung mitgebracht im 
Bereich Anwendungskompetenzen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=148 mw=2,3 md=2,0 s=0,7
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 Kompetenzen der Schüler:innen - Selbsteinschätzung 

Unabhängig des Einsatzes eines Lehrmittels im Fachbereich Medien und Informatik nahmen die SCH 

der 5.-9. Klasse eine Selbsteinschätzung in Bezug auf Können und Wissen und der Einschätzung der 

eigenen Kompetenzen vor. Darstellung 50 zeigt die entsprechenden Mittelwerte der 5. und 6. Klasse 

und der 7.-9. Klasse sowie die Standardabweichung in der Klammer. 

Die höchsten Kompetenzen schreiben sich die SCH in den Bereichen Medien und Anwendungskompe-

tenzen zu. Die eigenen Kompetenzen im Bereich Informatik (Zeilen 10-12) werden hingegen kritisch 

eingeschätzt. Die Einschätzung der eigenen Kompetenzen zeigt keine nennenswerten Unterschiede 

zwischen den beiden Stufen oder ob mit oder ohne Lehrmittel unterrichtet wird. Einzig in Zeile 4, 10 und 

11 schätzen diejenigen 5. und 6. Klässler:innen, welche ohne Lehrmittel im Unterricht arbeiten, ihre 

Kompetenzen höher (0.3-0.5) ein als die anderen SCH. 

Zeile Items 

5./6.Kl. 

(ca.1120 mit 

LM) 

5./6.Kl. 

(ca. 32 ohne 

LM) 

7.-9.Kl. 

(ca. 570 mit 

LM) 

7.-9.Kl. 

(ca. 700 

ohne LM) 

1 

Ich kenne die Unterschiede zwischen der echten 

Welt und der Welt, wie sie in Medien (z.B. instagram, 

Fernsehen, Bücher, Computerspiele) dargestellt 

wird. 

3.6 (0.6) 3.6 (0.6) 3.7 (0.6) 3.7 (0.5) 

2 
Ich kenne mich mit Chancen und Risiken der Medi-

ennutzung aus (z.B. Verfügbarkeit von Wissen, Ano-

nymität im Internet, FakeNews). 

3.4 (0.7) 3.3 (0.8) 3.5 (0.6) 3.4 (0.7) 

3 
Ich kann verschiedene Quellen und Medien nutzen, 

um mich zu informieren (z.B. Sachbuch, Lexikon, In-

ternetseite, Zeitungen).  

3.4 (0.7) 3.5 (0.6( 3.5 (0.7) 3.4 (0.7) 

4 

Ich weiss, wie Inhalte in den Medien auf unter-

schiedliche Art und Weise dargestellt werden kön-

nen (z.B. Bildausschnitte, Bildperspektiven, Grafi-

ken, etc.) 

3.2 (0.7) 3.5(0.7) 3.2 (0.7) 3.1 (0.7) 

5 

Ich erkenne, welche Absicht hinter einem Medien-

beitrag steckt und wie dieser auf verschiedene Men-

schen wirkt (z.B. Werbung, politische Propaganda, 

etc.).  

3.1 (0.8) 3.1 (0.7) 3.1 (0.8) 3.0 (0.8) 

6 
Ich kann eigene Medienbeiträge erstellen und mit 

anderen teilen (z.B. Videos, Bilder, Texte, Tonda-

teien, etc.). 

3.2 (0.8) 3.3 (0.7) 3.3 (0.8) 3.3 (0.8) 

7 
Ich kann Medien nutzen, um mit anderen zu kom-

munizieren und zu arbeiten (z.B. eMail, Chat, 

TEAMS, etc.).  

3.6 (0.7) 3.7 (0.5) 3.8 (0.5) 3.8 (0.5) 

8 
Ich weiss, dass es verschiedene Arten von Daten 

gibt und dass diese unterschiedlich dargestellt wer-

den (z.B. Text, Bild, Ton, Binärzahlen, etc.) 

3.3 (0.7) 3.5 (0.7) 3.4 (0.7) 3.3 (0.8) 

9 
Ich kann Daten (z.B. Adressen, Messwerte eines 

Experimentes, Informationen einer Gemeinde, etc.) 

in einer geeigneten Form festhalten und nutzen. 

3.0 (0.8) 3.0 (0.7) 3.0 (0.8) 2.9 (0.8) 
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Zeile Items 

5./6.Kl. 

(ca.1120 mit 

LM) 

5./6.Kl. 

(ca. 32 ohne 

LM) 

7.-9.Kl. 

(ca. 570 mit 

LM) 

7.-9.Kl. 

(ca. 700 

ohne LM) 

10 
Ich kann aufgrund eines Problems ein einfaches 

Programm erstellen, um das Problem zu lösen (z.B. 

Scratch, Python, TigerJython, xLogo, etc.). 

2.4 (1) 2.8 (1) 2.4 (1) 2.3 (1) 

11 Ich kenne die verschiedenen Bestandteile eines 

Computers und kann diese benennen. 
2.4 (1) 2.9 (0.9) 2.5 (1) 2.5 (1) 

12 Ich weiss, wie ein Netzwerk aufgebaut ist. 2.4 (1) 2.4 (0.9) 2.5 (0.9) 2.3 (0.9) 

13 
Ich weiss, wozu man einen Computer verwenden 

kann und welche Aufgaben ein Computer überneh-

men kann. 

3.3 (0.7) 3.4 (0.7) 3.3 (0.7) 3.3 (0.7) 

14 Ich kann schnell und möglichst fehlerfrei Texte mit 

der Tastatur verfassen. 
2.9 (0.8) 3.0 (0.9) 3.0 (0.8) 2.9 (0.8) 

15 
Ich weiss selbst sehr gut, wann ich eine App, eine 

Anwendung oder ein Programm nutzen will, um bes-

ser lernen zu können.  

3.3 (0.7) 3.3 (0.7) 3.3 (0.7) 3.2 (0.8) 

Darstellung 50: Kompetenzen der Schüler:innen – stufenspezifische Selbsteinschätzung 

  Ist-Situation – auf den Punkt gebracht 

Die Analyse der Lehrmittelsituation in der Deutschschweiz zeigt ein überschaubares Bild an umfas-

senden, teils unterrichtsleitenden Lehrmitteln im Fachbereich Medien und Informatik für alle Zyklen der 

Volksschule. So stehen beispielsweise inform@21, connected, Medienkompass, Einfach Informatik, 

Mia Stickerheft oder auch Ulla im Eulenwald zur Verfügung. Die Lehrmittel wurden als herkömmliches 

analoges Lehrmittel mit digitalen Zusätzen realisiert. Dies entspricht gemäss dem ilz-Modell der Stufe 2 

(vgl. Döbeli Honegger et al. 2018). Gemäss Aussage der Verlagsexperten:innen ist der Marktanteil an 

digitalen Lehrmitteln gering. Deren Potenzial wird jedoch hoch bewertet und die Entwicklungen werden 

ihrer Meinung nach klar in diese Richtung gehen. Technologisch wäre jedoch weit mehr möglich als die 

Substitution analoger durch digitale Lehrmittel. 

Ein Grund für die starke Ausrichtung der aktuellen Lehrmittel am Analogen findet sich in den minimalen 

technischen Anforderungen an die Infrastruktur vor Ort. Wie die Ist-Analyse zeigt, ist aktuell eine 1:1 

Ausstattung nicht Standard. Je nach Stufe sind die Unterrichtsräume unterschiedlich ausgestattet. So 

sind ca. 11% der Kindergärten, 55% der 1.-4. Klassen, 77% der 5./6. Klassen und 88% der Oberstufen-

klassen mit Geräten für mehr als die Hälfte der SCH oder die ganze Klasse ausgerüstet. Die technische 

Ausstattung in den Schulen und konkret in den einzelnen Schulzimmern wird von den Lehrpersonen als 

Basis erachtet, ob Medien und Informatik gut (effizient) resp. überhaupt vermittelt werden kann. Eine 

gute Infrastruktur, schnelles Internet, funktionstüchtige und schnelle Geräte, Reservegeräte, einfache 

Lösungen für Berechtigungen und schneller und guter Support werden von den Lehrpersonen als Ge-

lingensbedingungen für das Vermitteln von Anwendungskompetenzen verstanden. Diese starke Fokus-

sierung auf die Technik soll je länger je mehr in die Frage übergehen, welche Didaktik sinnvoll ist, denn 

eine 1:1-Ausstattung der Schüler:innen mit Geräten wird gemäss Döbeli Honegger et al. (2018) im Jahr 

2030 an den meisten Schulen Standard sein. 
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Die Erhebung zeigt ebenso, dass in den Schulen unterschiedliche Gerätetypen resp. Betriebssysteme 

zum Einsatz kommen. So finden sich iPads, Laptops oder auch noch Feststationen in den Schulzim-

mern. Insbesondere im Zyklus 1 und 2 werden vorwiegend iPads eingesetzt. Bedienung, Funktionalität 

und Logik dieser Geräte sind hingegen andere als bei Laptop oder Computer.  

In der Befragung der Lehrpersonen wurde detailliert erhoben, welche Lehrmittel im Fach Medien und 

Informatik eingesetzt werden. Rund die Hälfte aller Lehrpersonen setzen kein Lehrmittel unterrichtslei-

tend ein (76.6%, Kindergarten-LP; 57.5% 1.-4. Klasse; 9% 5./6. Klasse; 55.2% Oberstufe). Die Gründe 

hierzu sind unterschiedlich. So ist im Kindergarten die Nutzung von Lehrmitteln generell weniger ge-

bräuchlich als in den oberen Klassen. Zudem geben diese Lehrpersonen an, dass der Gerätezugang 

für sie schwieriger ist oder aber auch die Haltung gegenüber dem Fachbereich eher kritisch ist. 16.9% 

der Kindergarten-LP setzen inform@21 ein. Weitere Lehrmittel sind Einfach Informatik und vereinzelt 

Ulla aus dem Eulenwald. Auch in der 1.-4. Klasse wird das Lehrmittel inform@21 am häufigsten (38.8%) 

eingesetzt. Diejenigen Lehrpersonen, welche kein Lehrmittel im Unterricht einsetzen, geben am häu-

figsten an, dass sie kein Lehrmittel benötigen. Dies oft damit begründet, dass keine spezifische Unter-

richtslektion für den Fachbereich Medien und Informatik zur Verfügung steht. In der 5. und 6. Klasse 

zeigt sich ein anderes Bild. Hier geben nur 9% der Lehrpersonen an, ohne Lehrmittel zu unterrichten. 

Mit über 85% wird inform@21 am häufigsten im Unterricht eingesetzt. Auf der Oberstufe sieht die Situ-

ation zum Zeitpunkt der Befragung weniger zufriedenstellend aus. Die beiden Lehrmittel connected 1 & 

2 und Medienkompass werden nur von je 15.8% der Lehrpersonen eingesetzt. Mit dem Erscheinen von 

connected 3 und 4 im Frühling 2021 und dem Status, die diese Lehrmittel in den kommenden Schuljah-

ren erhalten werden, ist davon auszugehen, dass die neuen Lehrmittel unterrichtsleitend eingesetzt 

werden. Neben Lehrmitteln werden verschiedene digitale Umgebungen (Office 365, Scratch, Moodle 

etc.), Tools (Microcontroller, Roboter etc.) oder auch Lernapps im Unterricht genutzt. Die Website, die 

zu den eingesetzten Lehrmittel gehören, werden gemäss der Einschätzung der Schüler:innen, unab-

hängig vom Lehrmittel und unabhängig der Stufe, kaum genutzt. 

In ihrer inhaltlichen Konzeption orientieren sich inform@21 und connected an der Prämisse der 

Dagstuhl-Erklärung, die die Trias von Technologie, gesellschaftlich-kultureller Mediennutzung und An-

wendung vorsieht. Entsprechend decken diese Lehrmittel alle drei Kompetenzbereiche des Fachbe-

reichs ab. Auch die Lehrpersonen, die diese beiden Lehrmittel in ihrem Unterricht einsetzen, bestätigen, 

unabhängig von der Stufe, die Passung mit den Anforderungen des Lehrplans. Das Lehrmittel Einfach 

Informatik fokussiert ausschliesslich den Bereich Informatik und bietet eine vertiefte Auseinanderset-

zung mit diesem Kompetenzbereich. Eine Verknüpfung von Medien und Informatik wird in diesem Lehr-

mittel hingegen nicht thematisiert. Dieses Lehrmittel wird im Kanton St.Gallen kaum eingesetzt, dies 

verdeutlicht die Fragebogenerhebung. Es verfügt über keinen offiziellen Status von Seiten des Kantons 

St.Gallen (ist somit weder obligatorisch noch empfohlen). Auch die Buchreihe Ulla im Eulenwald kommt 

nur sporadisch im Kindergarten und der Unterstufe zum Einsatz. 

Das Lehrmittel inform@21 wird von den Lehrpersonen der Zyklen 1 und 2 praktisch durchgehend im 

positiven Bereich eingeschätzt. Ausgenommen sind die Items zum eigenständigen Lernen (mw < 3) und 

die Einschätzung der Motivation der Schüler:innen für das Fach (mw > 3.5). Die Gestaltung des Lehr-

mittels inform@21 wird, unabhängig von der Stufe, von den Lehrpersonen insgesamt positiv bewertet. 

Die klare Struktur, die grafische Gestaltung und die verständliche Sprache von inform@21 werden sehr 

geschätzt, das Lehrmittel wird allgemein als praxistauglich eingeschätzt, der Lehrerkommentar unter-

stützt die Vorbereitung des Unterrichts. Auch die Schüler:innen der 5. und 6. Klasse bewerten das Lehr-

mittel hinsichtlich Verständlichkeit und Gestaltung positiv. 
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Das Lehrmittel connected wird bezüglich dieser Kriterien von den Lehrpersonen und Schüler:innen 

auch positiv bewertet. Weniger positiv beurteilen die Lehrpersonen die Adaptivität von connected auf 

den eigenen Unterricht. Grundsätzlich wird deutlich, dass die Kommentare der eingesetzten Lehrmittel 

zweckmässig bei der Unterrichtsvorbereitung unterstützen. Bei inform@21 schätzen die LP die vorge-

gebenen Unterrichtseinheiten, die Aufgaben lassen sich so direkt umsetzen. Nur bedingt nutzen die LP 

die Kommentare zu inform@21 und Medienkompass, um sich Fachkompetenzen anzueignen. Das 

Lehrmittel connteced hingegen unterstützt die Lehrpersonen darin, das Fachwissen zu erweitern. All-

gemein wird das Lehrmittel Medienkompass für die Oberstufe kritischer beurteilt. 

In der aktuellen Situation mit herkömmlichen Lehrmitteln mit digitalen Zusätzen ist die Möglichkeit der 

fortlaufenden Aktualisierung beschränkt. Anpassungen in den digitalen Angeboten sind gekoppelt an 

die Überarbeitung der gedruckten Elemente, denn Buch und Web-Angebot müssen zwingend kompati-

bel sein. In der Befragung der Lehrpersonen wird die Kritik spürbar, dass Elemente der vorhandenen 

Lehrmittel überholt sind. Die Inhalte von Lehrmitteln – beispielsweise Aufgaben von Social Media – 

veralten sehr rasch. Die Thematik ist auch bezüglich dem Aspekt Lebensweltbezug relevant, dieser 

wandelt sich insbesondere in technologischer und medialer Hinsicht rascher als der Produktlebenszyk-

lus von gedruckten Lehrmitteln. 

Medien und Informatik ist erst seit dem Schuljahr 2017/18 ein im Stundenplan verankertes Fach. Ent-

sprechend schmal sind die Erfahrungen mit den eingesetzten Lehrmitteln, so auch die Rückmeldung 

der Lehrpersonen. Routine muss erst noch aufgebaut werden. Bei den Lehrpersonen der unteren Stu-

fen, die den Fachbereich integrativ erteilen sollten, ist Medien und Informatik weniger etabliert. Dabei 

verweisen die Lehrpersonen – insbesondere im Kindergarten – oft auf eine dürftige Ausstattung. Auch 

organisatorische Hürden erschweren den Einsatz der Geräte im Fachbereich Medien und Informatik 

(z.B., wenn diese Geräte ausgeliehen werden müssen). Zudem deponieren insbesondere Kindergar-

tenlehrpersonen, dass die Relevanz des Fachbereichs Medien und Informatik für ihre Stufe für sie nur 

bedingt vorhanden sei. 

Viele Schüler:innen der 5. und 6. Klasse zeigen ein hohes Interesse am Fachbereich Medien und 

Informatik, dem sie eine grosse Bedeutung zuschreiben. Leicht tiefer liegt die Einschätzung der Schü-

ler:innen der 7. bis 9. Klasse, vor allem in den Fragen wie hoch die Motivation für das Fach sowie die 

Arbeit mit dem Lehrmittel sei. Die Lehrmittel auf der Oberstufe werden tendenziell kritischer einge-

schätzt. Alle Schüler:innen nutzen die digitalen Möglichkeiten sehr gerne und erachten es als wichtig, 

sowohl den Umgang mit dem PC als auch mit dem Internet bzw. mit den social Media zu lernen und 

schätzen die direkte Anwendbarkeit des Gelernten in ihrem Alltag. Das spielerische Üben mit Tablets 

und Laptops schätzen die Schüler:innen. Sie sind motiviert, im Unterricht mit elektronischen Geräten zu 

arbeiten. Vor allem im Bereich Anwendung und Medien zeigen sie ein grosses Interesse. Der Unterricht 

wird von vielen Schüler:innen als interessant und abwechslungsreich erlebt. Auffällig ist, dass jene 

Schüler:innen, die nicht mit einem unterrichtsleitenden Lehrmittel arbeiten, den Unterricht ihrer Lehrper-

son besser bewerten, insbesondere die Verknüpfung von fachspezifischen Inhalten und Wissen aus 

anderen Fächern gelingt unter diesen Umständen besser.9 Einige Aspekte des Unterrichtens bewerten 

die Schüler:innen weniger positiv. Es gibt Hinweise, dass selbständiges Lernen wenig bedeutsam ist 

im Medien und Informatik Unterricht. Schüler:innen können selten wählen, welche und wie viele Aufga-

ben sie lösen, so ihre Einschätzung im Fragebogen. In den offenen Kommentaren wird deutlich, dass 

                                                      

 

9 Diese Unterschiede können nicht statistisch berechnet, sondern nur deskriptiv erläutert werden. 
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einige überfordert und andere unterfordert sind. Kritik wird geübt, wenn ausschliesslich Aufgaben abge-

arbeitet werden müssen. Bei der Gestaltung des Unterrichts sollten im Hinblick auf die Selbstbestim-

mungstheorie von Deci & Ryan (1993) die angeborenen Bedürfnisse eines Menschen nach Kompetenz, 

Autonomie und sozialer Eingebundenheit berücksichtigt werden (Krapp & Weidenmann, 2001, S. 233). 

Einen Beitrag, um das Bedürfnis nach Autonomie abzudecken, leistet ein Vorgehen, das Schüler:innen 

Entscheidungen ermöglicht und somit eigenständiges Handeln und selbstbestimmtes Lernen anregt. 

Auch in der fachdidaktischen Bewertung (vgl. Kap. 2.2.2) zeigt sich, dass die analysierten Lehrmittel 

das selbständige Lernen mässig ermöglichen. Auch die Einschätzungen der Lehrpersonen, die ein 

Lehrmittel nutzen (unabhängig davon, welches), fallen zu dieser Thematik im Vergleich mit den anderen 

Mittelwerten am wenigsten positiv aus.  

In der schriftlichen Befragung wurden die Lehrpersonen gebeten, die Relevanz der drei Kompetenzbe-

reiche sowie der Einsatz von Medien einzuschätzen. Vergleicht man die Fragen welcher Kompetenz-

bereich den Lehrpersonen wichtig ist, zeigt sich, dass alle Kompetenzbereiche als bedeutsam erachtet 

werden. In den offenen Antworten im Fragebogen und in den Interviews wird die Relevanz von fächer-

übergreifenden Inhalten besonders betont. Die Integration von Anwendungskompetenzen in anderen 

Fächern geschieht aktuell noch wenig systematisch. Die Fachlehrpersonen der oberen Stufen vermu-

ten, dass Anwendungskompetenzen in den anderen Fächern nur bedingt – abhängig von IT-Affinität 

der Lehrperson – erteilt werden. Auch die Experten:innen betonen die Relevanz der Fachkompetenz 

der Lehrpersonen sowie ihre Haltung gegenüber Medien und Informatik. Das Lehrmittel connected ver-

folgt den Anspruch, fachübergreifende Lernsettings zu schaffen. In der Entwicklung wurde aus Sicht der 

Expert:innen jedoch wenig Wissen aus anderen Fachdidaktiken oder der Allgemeinen Didaktik ver-

knüpft. 

Die Lehrperson schätzen ihre Kompetenzen in den Bereichen Medienbildung, Informatik und ICT-An-

wendung sowie in der Mediendidaktik ähnlich und insgesamt eher kritisch ein. Auch hier zeigt sich ein 

stufenspezifischer Unterschied: mit zunehmender Stufe fällt die Selbsteinschätzung der Lehrpersonen 

höher aus. Die Forschungsergebnisse der vergangenen Jahre zu Lehr-Lernprozessen bestätigen den 

grossen Einfluss von Lehrpersonen auf die (Entwicklung von) Leistungen von Schülern:innen (u.a. 

Hattie 2009, 2013; Baumert & Kunter, 2011; Seidel & Shavelson, 2007; Lipowsky, 2006). Deshalb sollte 

auch im Bereich Medien und Informatik ein besonderes Augenmerk auf die Kompetenzen bzw. die Ein-

stellungen der Lehrpersonen gelegt werden. 

Die Schüler:innen wurden gebeten, ihren eigenen Lernertrag einzuschätzen, die Schüler:innen der 5. – 

9. Klassen schätzen ihre Kompetenzen im Fachbereich insgesamt über alle Stufen positiv ein. Dabei 

schätzen sie ihre Kompetenzen in den Bereichen Medien und Anwendung am höchsten ein, kriti-

scher beurteilen sie ihre Kompetenzen im Bereich Informatik. Die Einschätzungen der Schüler:innen 

zeigen insgesamt keine nennenswerten Unterschiede zwischen den beiden Stufen und ob im Unterricht 

ein Lehrmittel oder keines eingesetzt wird. Auch die Lehrpersonen wurden gebeten, die Kompetenz 

ihrer Schüler:innen im Bereich Medien und Informatik einzuschätzen. Die Lehrpersonen des Kindergar-

tens schätzen diese bei ihren Schüler:innen insgesamt kritisch bis eher kritisch ein. Insbesondere die 

Kompetenzen in der direkten Anwendung (sich einloggen, Dokumente gestalten etc.) werden als gering 

beurteilt. 

Bezüglich des Übertritts wurden die Lehrpersonen gefragt, ob bei der Übernahme der Klasse von der 

Vorgängerstufe die Schüler:innen die im Lehrplan beschriebenen Grundansprüchen in den drei Berei-

chen Medien, Informatik und Anwendungskompetenz mitbrachten. Eine Mehrheit der Lehrpersonen 
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kann der Aussage nicht zustimmen. Unabhängig von der Stufe nehmen die aufnehmenden Lehrperso-

nen oft wahr, dass die abgebende Stufe die zu erwarteten Grundansprüche/Kompetenzen nicht ent-

sprechend den Anforderungen im Lehrplan aufgebaut haben. Bei den Einschätzungen zur Kompeten-

zerreichung bei Übertritten laut Lehrplan muss berücksichtigt werden, dass der Lehrplan erst seit 2017 

im Vollzug ist. Das bedeutet, es gibt noch keine Schüler:innen, welche während ihrer Schulzeit vollum-

fänglich nach den im Lehrplan aufgeführten Kompetenzen gefördert wurden. Damit die Schüler:innen 

über die Zyklen hinweg ihre Kompetenzen systematisch aufbauen können, wird von den Expert:innen 

die Idee eines Medienpasses genannt. Dieser Medienpass könnte einen Überblick über die Medien- 

und Informatikkompetenzen bieten, welche die Schülerin, der Schüler bereits erworben hat. Je Zyklus 

können so die Kompetenzen aus dem Lehrplan und dem in der Schulgemeinde erarbeiteten Medien-

konzept abgeleitet und verbindlich festgelegt werden. 

Die Zusammenarbeit im Team bezüglich Medien und Informatik findet wenig statt. So findet kaum ein 

Austausch über einen wirkungsvollen Einsatz eines Lehrmittels statt noch werden gemeinsam Unter-

richtsreihen auf der Basis der Lehrmittel entwickelt. Für die Zusammenarbeit sind kaum Strukturen etab-

liert, beispielsweise für den Austausch von Lernmaterialien oder für die Kooperation, um neue Materia-

len zu entwickeln. Der Einsatz von digitalen Tools ist in den Anfängen sehr zeitaufwändig. Deshalb ist 

die Zusammenarbeit im Team und die Unterstützung durch die Medienverantwortlichen (Picts) 

wichtig. Da in der aktuellen Phase viele Lehrpersonen noch nicht vollumfänglich über die nötigen Kom-

petenzen im Bereich Medien und Informatik verfügen, wird dem Support vor Ort durch die Picts eine 

grosse Bedeutung beigemessen. Deshalb müssen für die Tätigkeit der Picts angemessene Ressourcen 

bereitgestellt werden. Wenn Fachlehrpersonen Medien und Informatik erteilen, wäre es zudem zentral, 

ihre Kompetenzen fürs Team zu nutzen, um somit die Verknüpfung von Fachwissen und Anwendung in 

anderen Fächern sicherzustellen. Die Empfehlung des Bildungsrates, lokale Medien- und Nutzungskon-

zepte zu erstellen, wird aktuell in den Schulen realisiert. 67% haben ein Hardwarekonzept erstellt, 31% 

der Schulen verfügen über ein pädagogisches Nutzungskonzept, bei 45% der Schulen ist ein solches 

in Planung (Amt für Volksschule St.Gallen, 2020). 
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3 Trends und Bedarf der Schulpraxis 

Dieser zweite grosse Block des vorliegenden Berichts wirft den Blick in die Zukunft. In diesem Kapitel 

geht es darum, Trends und den Bedarf aus der Praxis zu beleuchten. In Kapitel 3.1 werden Technolo-

gien aufgezeigt, welche Einfluss haben (werden) im Unterricht der Volksschule. Kapitel 3.2 erläutert die 

Entwicklungen im Bereich digitaler Lehrmittel. Wie in Kapitel 3.3 aufgezeigt wird, lohnt sich der Blick auf 

neue mediendidaktische Lernsettings, welche auf das Potenzial der Digitalisierung eingehen. Für die 

Entwicklung eines zukünftigen Lehr-/Lernangebots lohnt sich der Blick auf die Verlage (Kap. 3.4). Das 

Kapitel 3.5 geht auf die Ergebnisse der Befragung der Lehrpersonen und Schüler:innen zum Bedarf ein. 

In Kapitel 3.6 werden die Ergebnisse aus den Experten:inneninterviews mit den Fachdidaktiker:innen 

präsentiert. Eine Synthese der Erkenntnisse zum Thema Trend und Bedarf nimmt Kapitel 3.7 vor. 

 Technologien – Potenzial für den Unterricht 

Kerres (2020) betont, digitale Technologien sind in der (Schul-)Bildung «keineswegs als solches inno-

vativ und besonders lernförderlich, sondern zunächst nur eine Variante des Delivery: Sie verändern die 

Bereitstellung eines Lernangebots, z.B. wenn ein Lehrbuch als E-Book angeboten wird, wenn die An-

meldung zum Kurs online geschieht oder wenn ein Text als PDF verteilt wird. Die Einführung digitaler 

Technologien verändert weder das Lehren und Lernen im Unterricht noch die Schule als Ganzes; digi-

tale Technologie ist vielmehr als Potenzial zu verstehen: Sie eröffnet Gestaltungsspielräume für andere 

Formen des Lehrens und Lernens und die Gestaltung von Schule» (ebd., S. 4). 

Grundsätzlich gilt, dass ein Trend einer neuen Technologie in der Bildung neue Chancen, aber auch 

unerforschte Fragen und Herausforderungen beinhaltet. Da sich neue Technologien laufend weiterent-

wickeln und neue Möglichkeiten anbieten, gibt es auch neue Erkenntnisse, Folgefragen und Zusam-

menhänge zu entwickeln sowie zu erforschen. Zu beachten gilt dabei, dass neue Technologien anfäng-

lich unvollständig und instabil sind, jede neue Technologie durchläuft jeweils die nachstehenden Pha-

sen: 

Darstellung 51: Hype-Zyklus (nach Gartner) 

In den nachfolgenden Kapiteln werden einige technologische und mediendidaktische Trends exempla-

risch aufgelistet, welche symbolisieren sollen, dass es sich gegenwärtig um ein sich äusserst dynami-

sches und entwicklungsorientiertes (Um-)Feld handelt. Der Fokus liegt dabei vorwiegend auf der Digi-

talisierung von Unterricht und nicht dem Fachbereich Medien und Informatik. Vereinzelt können Studien, 



   

Bericht Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik 

 

Pädagogische Hochschule St.Gallen, Institut Bildungsevaluation, Entwicklung und Beratung Seite 67 von 115 

die die Lernwirksamkeit dieser Tools erfassten, beigezogen werden. Viele Angebote werden jedoch nur 

deskriptiv beschrieben. 

 Virtual Reality und Bildung  

Im Bereich der empirischen Lehr-Lernforschung sowie der Schul- und Unterrichtsforschung erfährt der 

Themenkomplex des Lernens in und durch Virtual Reality10 grosse wissenschaftliche Aufmerksamkeit 

(vgl. u.a. Bogusevschi, Muntean & Muntean, 2020; Velev & Zlateva, 2017). Gleichzeitig gilt es jedoch 

auch zu erwähnen und hervorzuheben, dass trotz bereits einigen Evidenzen des Einsatzes von 

Lernumgebungen mit virtueller Realität (VR) in vielen Bereichen, derartige Anwendungen im schuli-

schen Bereich sich (noch) in den Anfängen befinden (vgl. u.a. Bürki & Buchner, 2020; Holly, Pirker, 

Resch, Brettschuh & Gütl, 2021). Rogers (2019) geht sogar davon aus, dass sich die Vorstellung von 

Bildung durch das Lehren und Lernen durch und mit virtuellen Realitäten grundsätzlich verändern wird 

und unterstellt diesem Medium folglich revolutionäres Potenzial. Empirische Hinweise positiver Wirkun-

gen auf den Lernerfolg durch den Einsatz resp. die Umsetzung von VR-Anwendungen konnten in ersten 

Metaanalysen und Review-Studien bereits eruiert werden (vgl. u.a. Krokos, Plaisant & Varshney, 2018) 

– auch wenn es sich in den zitierten Metaanalysen und durchgeführten Studien vorrangig um Medien-

vergleichsstudien handelt (vgl. Buchner & Aretz, 2020). Neben diesen nachgewiesenen mittleren Ef-

fektstärken für den Lernerfolg bei Schüler:innen haben derartige VR-Anwendungen auch motivierende 

Wirkungen, sprechen Emotionen an, fördern kritisches Denken und sind hilfreich beim Aufbau der räum-

lichen Vorstellungsgabe (vgl. z.B. Maas & Hughes, 2020; Wang et al., 2018). Für den Geographieun-

terricht liegen bereits erste empirische Belege vor, dass sich der Einsatz von VR-Anwendungen als 

positiv und effektiv erweist (vgl. z.B. Jitmahantakul & Chenrai, 2019; Minocha, 2018) – mittels VR-Si-

mulationen können somit Orte angesehen werden, welche real schwierig oder gar nicht besucht werden 

können. Zudem können VR-Anwendungen ergänzend fungieren zu bereits vorhandenen Medien, wie 

z.B. Webpages oder Filme. Während bereits Google Earth11 bzw. Google Street View zielführend und 

lernwirksam im Unterricht eingesetzt werden, könnten diese bestehenden Möglichkeiten durch VR-An-

wendungen erweitert werden – so wäre es ein leichtes google street view-VR, welches lediglich ein 

Smartphone sowie günstige Cardboards benötigt, zu nutzen, um die räumliche Vorstellung an einem 

Standort zu erzeugen. Speziell im Geographieunterricht, aber auch in allen anderen Schulfächern je 

nach Anwendung, zeigt sich die Nutzung von VR dahingehend als funktional und innovativ im Rahmen 

eines digitalen Lernarrangements, dass (I) das Unerfahrbare für die Schüler:innen erlebbar wird, (II) 

sich VR in einem (realen, virtuellen oder sogar imaginären) Raum abspielt und (III) Erlebnisse mit VR-

                                                      

 

Unter VR wird eine vollumfänglich computergenerierte Welt verstanden, die zahlreiche Sinne aktiviert, sich als interaktiv charak-

terisiert und zudem als eine Simulation der Realität angesehen werden kann. Die VR-Technologie unterscheidet sich signifikant 

zu den anderen Technologien Augmented Reality (AR) und Augmented Virtuality (AV), die beide eine Mischform aus computer-

generierter und realer Welt darstellen (vgl. u.a. Burdea & Coiffet, 2003; Dörner et al., 2019; Slater & Sanchez-Vives, 2016). 

Immersive VR-(Lern-) Umgebungen können ausschliesslich durch VR-Brillen erzeugt und betreten werden – zentrale Merkmale 

solcher digitalen Lernarrangements sind durch das Gefühl der Presence und der Immersion zu benennen, die dazu beitragen, 

dass Schüler:innen ein Flow-Erleben aufzeigen, welches stark assoziiert damit ist, dass sie konzentriert(er) mit den Lerninhalten 

interagieren (vgl. z.B. Buchner & Aretz, 2020).    

11 Studien belegen ferner, dass Google Earth-VR weniger effektiv im Klassenverbund eingesetzt werden kann, demgegenüber 

aber sich im schulisch-unterrichtlichen Einsatz als sehr funktional in Lernstationen erweist (vgl. Bürki & Buchner, 2020). 
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Anwendung Empathie bei den Schüler:innen auslöst (vgl. Bürki & Buchner, 2020). Das Neue und Inno-

vative dieser digitalen Lernumgebung sehen Bürki und Buchner (2020, S. 50) darin, dass VR-Lernan-

wendungen die folgenden vier Lerner:innen bezogenen Handlungsmöglichkeiten (für die Schüler:innen) 

anbieten: 

1. „Explorationswelten: Sie zielen auf die Vermittlung deklarativen Wissens ab, ermöglichen den 

Lernenden sich selbstständig und forschend-entdeckend mit virtuellen Umwelten auseinander-

zusetzen. Verknüpft mit aktivierenden Lernaufgaben, etwa dem Anfertigen von Mind-Maps, kön-

nen solche Welten sehr effektiv beim Aufbau neuer Wissensstrukturen sein (Parong & Mayer, 

2018). 

2. Experimentalwelten: In solchen lassen sich die physikalischen Gesetze ausser Kraft setzen und 

kausale Zusammenhänge überprüfen. Mit der Anwendung Nanome (https://nanome.ai/na-

nome/) steht eine solche Experimentalwelt für das Fach Chemie bereits zur Verfügung. 

3. Trainingswelten: Lernende üben und trainieren hier Fähigkeiten, die in realen Umgebungen 

nicht durchgeführt werden können, z.B. weil zu gefährlich, teuer oder gar nicht realisierbar. Sol-

che Welten kommen bereits häufig in der beruflichen Bildung zum Einsatz, etwa in der Automo-

bilbranche oder der Ausbildung von angehenden Lackiererinnen und Lackierern (Zender et al., 

2019). 

4. Konstruktionswelten: In ihnen können Lernende eigene Objekte oder gar ganze virtuelle Welten 

eigenständig anfertigen. Sie kommen im Bildungsbereich noch selten zum Einsatz, auch weil 

sie technisch besonders anspruchsvoll in der Herstellung sind (z.B. Radianti et al., 2020). Nie-

derschwellige Angebote, die auch für Schulen leistbar sind, wären CoSpaces Edu, MinecraftVR 

oder HoloBuilder. Wössner (2019) hat diese Anwendungen bereits im Fremdsprachenunterricht 

eingesetzt und gemeinsam mit Schüler:innen personalisierte, virtuelle Welten konstruiert. 

Ein deutlicher Appell aus der (internationalen) Forschungs-Community zu virtuellen Realitäten im schu-

lischen Einsatz ist, dass - trotz Erwartungen und ersten empirischen Belegen positiver Effekte auf die 

Lernaktivitäten von Schüler:innen – es gegenwärtig fehlt an (I) didaktischen Konzepten, (II) Bezügen zu 

Lerntheorien oder Lernstrategien sowie (III) detaillierten Beschreibungen der Lernaktivitäten und ver-

wendeten Materialien (vgl. Bürki & Buchner, 2020; siehe hierzu auch; Jensen & Konradsen, 2018; Ra-

dianti et al., 2020; Wang et al., 2018). Kerres (2020) weist explizit darauf hin, dass auch für den Einsatz 

von VR (wie für jedes andere Medium ebenfalls) gilt, dass didaktische (Vor-)Überlegungen und (vorde-

finierte und inhaltlich ausdifferenzierte) Lernaktivitäten seitens der Schüler:innen entscheidend(er) sind, 

als der Tatbestand, dass es sich um ein innovatives, digitales Mittel des Lehrens und Lernens handelt 

(vgl. hierzu auch Kerres, 2018). Erste empirische Befragungen belegen, dass das Lernen mit VR moti-

viert, Spass und Abwechslung bringt. Zahlreiche Studien weisen zudem Effekte auf den Lernzuwachs 

und bessere kognitive Ergebnisse durch Erfahrungen mit VR nach, wenn die Lernenden aktiv mit der 

computergenerierten Welt interagieren und in ihr aktiv teilnehmen (vgl. hierzu u.a. Freina & Ott, 2015; 

Jensen & Konradsen, 2018; Krokos et al., 2018; Maas & Hughes, 2020).  

Was diese wissenschaftlichen Betrachtungen dadurch ebenfalls zum Vorschein bringen, ist die Tatsa-

che, dass das Lernen (mit und durch VR) stärker immersiv und emotional erfolgt und die inhaltsbezo-

gene Ausrichtung eine zusätzliche Relevanz erfährt (vgl. Bürki & Buchner, 2020). Wong und Adesope 

(2020) beschreiben im Rahmen ihrer Metaanalyse den zentralen Vorteil von VR im schulischen Einsatz 

darin, dass durch die Immersion positive motivationale und affektive Empfinden bei den Schüler:innen 

assoziiert sind, welche sich dann positiv und wirksam auf den Prozess sowie das Produkt des Lernens 

auswirken können. Aber was sich auch zeigt und es hervorhebend zu betonen gilt ist, dass nur mit guten 
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pädagogischen Szenarien – durch die Konzeption der Lehrmittelverlage sowie der Performanz der Lehr-

personen im unterrichtlichen Lernsetting – VR zu einem sinnvollen und effektiven Medium hinsichtlich 

des Lernprozesses und des -zuwachs werden kann. So merken Bürki und Buchner (2020) zurecht an 

und darauf hin, dass trotz der Situation dass gegenwärtig bereits einige VR-Filme, Animationen, Simu-

lationen und Apps vorliegen, diese jedoch (fast immer) ohne entsprechende Konzepte mit Zusatzmate-

rialien, Lernaufgaben sowie Interaktionsmöglichkeiten zu beschreiben sind, was darauf hindeutet, dass 

der didaktischen Konzeption bis anhin noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, obwohl es ele-

mentar und zwingend notwendig erscheint, um ein positives Lernergebnis bei den Schüler:innen her-

beizuführen.  

 Lernplattformen 

Eine Lernumgebung, welche sich in den vergangenen Jahren aufgebaut hat und zunehmend an Be-

deutung und Reichweite dazugewinnt, sind Lernplattformen bzw. Learning Management Systeme 

(LMS), die einerseits der Bereitstellung von Lernmaterialien und andererseits der Strukturierung und 

Organisation der Lernvorgänge behilflich sind. Grundsätzlich bestehen derartige browserbasierte Ler-

numgebungen zum einen aus einem Content-Management-System und zum anderen stellen sie meh-

rere Möglichkeiten der Kommunikation (u.a. Chats, Foren) zur Verfügung, so dass es für Lernende und 

Lehrende eine Schnittstelle darstellt. Lernplattformen weisen zahlreiche Vorteile auf: (a) Regulierung 

des Informationsflusses, (b) Entlastung im Lehrbetrieb, (c) Übernahme vieler Verwaltungs- und Admi-

nistrationsaufgaben sowie (d) Simplifizierung des Lernens. Zu diesem Themenfeld liegen keine empiri-

schen Studien im Bereich der Bildung vor. 

Digitale Lehr-/Lernangebote können über verschiedene Systeme zugänglich gemacht werden: 

Open Access Strategie, Open Education Resources: Die Vision in der Nationalen Open-Access-

Strategie der Schweiz (Version des Berichts vom 29. November 2017) setzt zum Ziel, dass bis spätes-

tens im Jahr 2024 100 Prozent der wissenschaftlichen Publikationen, die aus öffentlicher Förderung 

stammen, im Open Access verfügbar sein sollen. Open Educational Resources (OER) sind frei zugäng-

liche Lehr-Lernmaterialien, welche entlang der 5V-Freiheiten genutzt werden. (vgl. https://openeduca-

tionday.ch/programm-2021/openness-wohin/). Als ein Beispiel kann die Norwegische Digitale 

Lernarena (NDLA) hervorgehoben werden, welche ein gemeinsames Unternehmen darstellt, das offene 

digitale Lernressourcen für die Sekundarstufe II anbietet. Zusätzlich zu einer Zusammenstellung offener 

Bildungsressourcen (OER) bietet die NDLA eine Reihe anderer Online-Tools für den Austausch und die 

Zusammenarbeit an. Die NDLA stellt keine eigenen Mitarbeiter ein, sondern verwaltet Mitarbeiter inner-

halb des Ressourcensystems der Grafschaft sowie Mitarbeiter aus dem privaten Sektor. Die Kernakti-

vitäten sind in Teams organisiert: Entwicklung von Fachmaterial, technische Entwicklung, Anwendungs-

management, Inhaltsmanagement, NDLA interaktive und Desk-Support.12 

                                                      

 

12 für weitere Hinweise siehe: https://om.ndla.no/about-ndla/ 
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Kursplattformen (MOOCs; Massive Open Online Course)13: Onlinekurse, die in der Regel grosse Teil-

nehmerzahlen aufweisen, da sie auf Zugangs- und Zulassungsbeschränkungen verzichten. Es gibt 

zahlreiche von Anbietern weltweit (auch von namhaften Institutionen), die dies teils kostenlos und teils 

kostenpflichtig anbieten auf verschiedenen Schulstufen. Als einen der ersten und grössten Anbieter für 

MOOCs gilt Coursera. Dieses US-amerikanische Unternehmen fokussiert sich auf die Bereitstellung 

von Online-(Weiterbildungs-)Kursen, indem sie mit Universitäten kooperieren, aber selbst keine Kurse 

erstellen, sondern die Inhalte werden vollumfänglich von den (Partner-)Universitären konzipiert. Cours-

era ist somit als eine Verwaltungsinstanz zu sehen, welche die Inhalte dann final streamt. Während die 

Teilnahme an den (Online-)Kursen unentgeltlich ist, werden für die offiziellen Zertifikate mit Identitäts-

überprüfung ein Entgelt erhoben. In der Regel handelt es sich bei den Kursen um eine Kombination aus 

mehreren Stunden an Videovorlesungen sowie Leistungsüberprüfungen.14 

Opensource Learning Management Systeme (LMS): Es gibt unzählige Learning Management Sys-

teme, die entweder kommerziell oder Opensource sind. Jeder kann ein Opensource LMS betreiben oder 

ein LMS kaufen und darauf Kurse für die (Bildungs-)Welt bereitstellen und erfolgreich sein, ohne spezi-

fisch pädagogische Expertise, Diplome oder Freigaben zu besitzen. Moodle ist die verbreitete Open 

Source LMS mit über 180'000 Moodle-Installationen mit über 35 Millionen Kursen und 261 Millionen 

Moodle-Benutzern in über 240 Ländern weltweit. 

Grössere Standardisierungen rund um E-Learning: E-Learning gibt es seit Jahren bereits, doch die 

Standardisierung in diesem Bereich nimmt stetig zu – dies ermöglicht u.a. Wiederverwendung, Migration 

von Inhalten, Kompatibilität und Nachhaltigkeit, Unabhängigkeit in Inhalten und Flexibilität (z.B. Share-

able Content Object Reference Model (SCORM); Learning Tools Interoperability (LTI). 

Interaktive Lerninhalte: Seit Jahren hat man mit Games und Animationen gelernt, was auch internati-

onale Forschungsergebnisse aufzeigen. Doch heute mit neuen Geräten und neuen Technologien wie 

Responsive Webdesign und Apps und schnelleren Geräten sowie Webbrowsern gibt es ganz neue 

Möglichkeiten. Es gibt viele Gratis Open Source Lösungen, mit denen man interaktive Lerninhalte er-

stellen kann und diese kann man weitergeben oder verkaufen und andere können diese bei sich integ-

rieren, mittels kompatibler standardisierter Schnittstellen. Formate in denen interaktive Lerninhalte funk-

tional aufbereitet werden können, sind u.a.: H5P, Interaktive Storyboards, Gamified Learning, Interaktive 

Podcasts. Durch Videoplattformen können Lerninhalte ebenfalls vermittelt werden. Die bekanntesten 

sind YouTube, Dailymotion und Vimeo – auch diese bieten Education-Produkte an. 

Apps: Spätestens seit Corona gibt es eine Vielzahl an Apps, Webseiten und TV-Programmen, die Un-

terricht bzw. Lernmaterialien anbieten. Grundsätzlich zeigt sich, dass jede Entwicklungsfirma eine (Bil-

dungs-)App oder eine Plattform mit Lerninhalt per App Store der Öffentlichkeit anbieten kann. Wie und 

                                                      

 

13 Einen Überblick über nationale sowie internationale Kursplattformen findet sich unter: https://www.bildungsserver.de/Kursplatt-

formen-MOOCS--11030-de.html; weitere MOOCs-Angebote: https://www.my-mooc.com/en/categorie/; https://finantio.de/kosten-

lose-mooc-online-kurse/; https://www.edukatico.org/de/report/e-learning-plattformen-der-1-marktueberblick; https://www.e-learn-

ing-plattformen.de/kostenlose-online-kurse-mit-zertifikat/; https://www.edukatico.org/de/online-kurse?form=2&free=true 

14 weitere Hinweise finden Sie unter: https://www.coursera.org/ 
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ob diese fundiert, geprüft und medien-didaktisch präzise sowie sicher geprüft sind und welche Quali-

tätsprozesse die Inhalte durchlaufen haben, bleibt dabei dennoch zumeist unklar.15 Für den Volksschul-

bereich zeichnet sich z.B. Showbie als sehr funktional aus, welches ein webbasiertes Klassenverwal-

tungsinstrument ist. Die App ist besonders auf die Bedürfnisse von iPad-Nutzende im Schulalltag abge-

stimmt und ermöglicht so der Lehrperson und den Klassen u.a. Dateien, Fotos, Videos, Grafiken, PDF's, 

einfache Textnotizen, Sprachmemos usw. auf einfachste Art und Weise auszutauschen. Showbie bietet 

eine einfache Bedienung mit zahlreichen Möglichkeiten – ein alltägliches Unterrichtsszenario ist das 

Verteilen, Bearbeiten, Einsammeln und Bewerten von Arbeitsblättern. Nachdem die Lehrperson die 

Schüler:innen in Klassen organisiert hat, kann er ihnen auf einfachste Art und Weise Arbeitsmaterial zur 

Verfügung stellen. Die Lernenden können dann die Arbeitsblätter direkt in der App bearbeiten und an-

schliessend der Lehrperson zurückgeben. Wurden die Lösungen durch die Lehrperson korrigiert und 

eventuell mit Bemerkungen versehen, können die Arbeitsblätter erneut an die Lernenden verteilt wer-

den.16  

Die Bestrebungen der grossen internationalen Internetplattformen müssen zwingend berücksichtigt wer-

den. Sie drängen mit ihren Angeboten in den Bildungssektor. Im nachfolgenden werden weitere inter-

nationale Lernplattformen vorgestellt, welche sich alle im Bildungsfeld bewegen und die alle rundum 

Bildung verschiedenste Lösungen anbieten. Jedes Unternehmen verfolgt dabei eigene Vorhaben, Ziele 

und Strategien und fokussiert sich auf unterschiedliche Zielgruppen.  

 Khan Academy: Als ein Prototyp bzw. Vorzeigemodell derartiger Lernplattformen kann die 

Khan Academy genannt werden, welche eine nicht-kommerzielle Website mit Lehrmaterial 

(MOOCs) ist. Mit nahezu 14’000 Lernvideos zu den Themenfeldern Mathematik, Naturwissen-

schaften, Informatik, Geschichte und Wirtschaft zählt sie zu den prominentesten Vertretern der-

artiger Lernumwelten.  

 LinkedIn Learning: LinkedIn als digitales Netzwerk für Geschäftskontakte bietet Video-Kurse 

an, jedoch ist hier der Fokus auf berufstätige Personen. 

 Apple Teacher Learning Center: Apple Teacher ist ein kostenloses Lernprogramm zum 

Selbststudium, das Lehrkräften unbegrenzten Zugriff auf Lernmaterialien und Inhalte zur Nut-

zung von Technologie im Bildungsbereich gibt. 

 Google Education: Google sieht die Bildung als einen Absatzmarkt und bietet rundum Pakete 

für Schulen, Schüler:innen und Studierende an von Kommunikationstools über Kurse und Be-

triebssysteme und auch einem Teaching Ressource Center gibt es auf verschiedenen Stufen 

verschiedene Lerninhalte. Zudem kann jedermann individuell eigene Apps entwickeln und auf 

Google Play der Welt zur Verfügung stellen.17 

                                                      

 

15 Ein ausführlicher Überblick digitaler Lern-Apps und Plattformen findet sich unter: https://www.rnd.de/digital/corona-und-e-lear-

ning-diese-apps-und-plattformen-zum-lernen-gibt-es-AJHPOHWHIJCDZDXNBMN4CX63HY.htm 

16 für detailliertere Auskunft: https://www.showbie.com/ 

17 https://edu.google.com/intl/de_de/why-google/k-12-solutions/ 

Link für Bildung Apps: https://play.google.com/store/apps/collection/cluster?clp=ogozCAESCUVEVUNBVElPThoc-

ChZyZWNzX3RvcGljX2NnWUJ4aEh2aTZzEDsYAyoCCAdSAggC:S:ANO1ljIOatc&gsr=CjaiCjMIARIJRURVQ0FUSU9O-

GhwKFnJlY3NfdG9waWNfY2dZQnhoSHZpNnMQOxgDKgIIB1ICCAI%3D:S:ANO1ljJLGi8&hl=de&gl=US  
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 Amazon Education: Auf verschiedenen Stufen gibt es Schnittstellen und eine eigene Amazon 

Produktwelt. Amazon bietet an, dass jedermann eigene Inhalte weiterverkauft und tritt dabei als 

Intermediär ein. Es scheinen eher Studenten im Fokus zu sein, doch gibt es durchaus Produkte 

für die Volksschule wie Kindle, Audiobooks, und Video Direct.18  

 Microsoft Education: Ähnlich wie bei Google bietet auch Microsoft ihre Welt an – Microsoft im 

Bildungsbereich. Über den App Store stehen Apps zur Verfügung. Microsoft versucht von klein 

auf bereits Kunden zu gewinnen für ihre Microsoft-Welt, indem Betriebssysteme, Kommunika-

tionstools, Programme und Apps von Drittentwicklern angeboten werden.19 

 Microsoft edX: Es gibt verschiedenste Kurse in Zusammenarbeit mit Hochschulen, die Micro-

soft gratis als MOOCs anbietet. Dies wird direkt vom CEO von Microsoft als Philosophie unter-

stützt. Zielgruppen sind (noch) eher Erwachsene, dies könnte aber zukünftig auch für Volks-

schulen relevant werden, sobald erste Kurse online sind. 

 Learning Analytics 

Machine-Learning-Methoden, Künstliche Intelligenz (AI), Big Data & Cognitive Computing: Durch diese 

neuen Technologien des maschinellen Lernens können Kompetenzprofile von Schüler:innen (oder 

grundsätzlich Lernenden) geschaffen werden, um frühzeitig u.a. Empfehlungen für Nachhilfe oder Ext-

raaufgaben zu erteilen. Die Technologien gibt es bereits länger, die Frage ist gegenwärtig dennoch, wie 

man diese implementiert, funktional und aktiv nutzt. Beispielsweise können, basierend auf der 

(An-)Sammlung von Daten, Statistiken abgeleitet werden, welche Fragen schlechter und welche Fragen 

besser von den Lernenden beantwortet wurden. Damit solche Analysen und selbstlernenden Systeme 

existieren, möglich sind und entstehen, müssen bereits beim Konzipieren Voraussetzungen dafür ge-

schaffen und erfüllt sein – hier gibt es noch technische, wie auch menschliche als auch rechtliche Her-

ausforderungen, die es zu berücksichtigen und bearbeiten gilt. Fragen, welche Daten erhoben und wer 

diese Daten nutzen darf, sind zentral. Zudem ist massgebend, welche Inhalte in welcher Komplexität in 

solche Systeme überführt werden können und für welche Ebene sie steuernd genutzt werden können. 

Sehr grosse Aufmerksamkeit erfährt gegenwärtig die Forschung zum Thema learning analytics. Dieser 

aktuelle Ansatz erhofft sich eine höhere Qualität dadurch, dass auf der Analyse grosser Datenmengen 

(die bei der Beobachtung von Lernverläufen generiert werden) Wissen bereitgestellt wird, welches für 

die Regulierung von Lernprozessen bei Schüler:innen eingesetzt und funktional genutzt werden soll 

(vgl. Kerres, 2020). 

                                                      

 

Link für Google Zukunftswerkstatt: https://learndigital.withgoogle.com/zukunftswerkstatt/courses 

18 https://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000412651 

19 Einige Links: Apps, die Kinder zum Lernen animieren: https://www.microsoft.com/de-ch/store/collections/appsforkids 

Microsoft im Bildungsbereich: https://www.microsoft.com/de-ch/education/ ; Fernunterricht mit Microsoft 365: https://sup-

port.microsoft.com/de-de/topic/fernunterricht-mit-microsoft-365-leitfaden-f%C3%BCr-eltern-und-erziehungsberechtigte-

89d514f9-bf5e-4374-a731-a75d38ddd588 
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 Lernfördersystem und Testsysteme 

Bei den Lernfördersystemen steht im Grundlegenden die individuelle Förderung von Schüler:innen im 

Zentrum. Standardisierte Testsysteme wie Lernlupe und Lernpass finden bereits im Kanton St.Gallen 

Verwendung und etablieren sich. «Bei den Lernfördersystemen Lernlupe20 (2. Zyklus) und Lernpass 

plus21 (3. Zyklus) steht die individuelle Förderung im Fokus. Über einen Zyklus hinweg wird der Lern-

fortschritt sichtbar und die Kompetenzen der Schüler:innen werden in Niveaus auf einer Werteskala 

ausgewiesen. Die Lehrperson wird bei der individuellen Förderung vom Lernfördersystem direkt unter-

stützt, indem nach Orientierungstests individuelle Aufgabensets zusammengestellt werden. Die Inten-

sität der Nutzung bestimmt die Lehrperson. So kann sie auch selbst Übungen oder Prüfungen zusam-

menstellen oder die Schüler:innen mit dem Planungstool beim eigenständigen Lernen fordern. Lernnavi 

für die Mittelschule/Gymnasium wurde im Sommer 2021 gelauncht22. 

 Entwicklungen im Bereich digitale Lehrmittel 

Döbeli Honegger et al. (2018, S. 37) stellen ein Stufenmodell zu digitalen Lehrmitteln vor, welches in 

seinen vier Stufen den Prozess vom herkömmlichen Lehrmittel in gedruckter Form (Stufe 1), über die 

herkömmlichen Lehrmittel mit digitalen Zusätzen und/oder digitalen Ausgaben (Stufe 2), ein vollständig 

digital konzipiertes und umgesetztes Lehrmittel (Stufe 3) bis hin zur digital-vernetzt konzipierten und 

umgesetzten Lehr- und Lernumgebung (Stufe 4), präsentiert. 

Das SAMR-Modell (Puentedura, 2006) bewertete den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht in vier 

Stufen: 

- 1) Substitution: Bisher genutzte Werkzeuge werden ohne funktionale Änderung durch die Tech-

nik ersetzt.  

- 2) Augmentation: die Technik ist direkter Ersatz für Arbeitsmittel mit funktionaler Veränderung. 

- 3) Modification: die Technik wird genutzt für die Neugestaltung von Aufgaben. 

- 4) Redefinition: Die Technik ermöglicht neuartige Aufgabe, die ohne technische Möglichkeiten 

nicht denkbar wären. 

Die ersten beiden Stufen bringen eine Verbesserung durch technische Hilfsmittel. Zu einer Transforma-

tion von Unterricht führen erst die Stufen drei (Modification) und vier (Redefinition), bei denen die Tech-

nologie eine beachtliche Neugestaltung von Aufgaben ermöglicht. Digitale Lehrmittel sollten also mehr 

sein als Substitution oder Augmentation. 

Es lassen sich bereits jetzt signifikante Potenziale digitaler Lehrmittel benennen, welche mit deutlichen 

Effizienzsteigerungen assoziiert sind: Digitale Lehrmittel können jederzeit aktualisiert, überarbeitet und 

ergänzt werden. Lehrmittel, welche in digitalisierter Form vorliegen würden, könnten modularer werden, 

wodurch Lehrpersonen digitale Materialien aus verschiedenen Quellen sich individuell zusammenstel-

len und nutzen könnten. Auch würde die Distribution durch die Digitalisierung von Lehrmitteln einfacher 

                                                      

 

20 Für weiterführende Informationen und zur Plattform von Lernlupe: https://www.lernlupe.ch/ 

21 Auf https://lernpassplus.ch/ stehen detaillierte Informationen zu dieser Online-Plattform zur Verfügung.  

22 https://www.lehrmittelverlag.ch/de-de/nav-lernfoerdersysteme/Home/CMS/lernfoerdersysteme?path=Web 
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werden. Zudem könnten die Lehrmittel dann auch umfangreicher werden, da sie im Vergleich zu ge-

druckten Lehrmitteln keine Platzbeschränkungen aufweisen, wodurch sie folglich auch leichter und ver-

fügbarer (für die Schüler:innen) wären. Auch könnte in digitalen Lehrmitteln eine Auswahl passend zum 

Leistungsniveau der Klasse oder für einzelne Schüler:innen vorgenommen werden, wodurch digitale 

Lehrmittel einfacher adaptierbar wären. Zentrale Optimierungspotenziale im Zusammenspiel mit der Di-

gitalisierung von Lehrmitteln zeigen sich vor allem darin, dass digitale Lehrmittel multimedialer sowie 

interaktiver23 wären. Stark hervorzuheben gilt es ebenfalls den Aspekt, dass digitale Lernumgebungen 

im Hinblick der Analyse des Lernverhaltens sowie bei der Lernstandsdiagnostik und -diagnose von 

Schülern:innen seitens der Lehrpersonen helfen können. Die Akzentuierung bzw. Fokussierung auf Kol-

laboration werden durch digitalisierte Lehrmittel ebenfalls stark angesteuert, da digitale Lehrmittel das 

kooperative Lernen zwischen Schülern:innen erhöhen können, indem sie mit anderen Lernenden an 

einem Ergebnis bzw. der Eruierung dieses (z.B. im Rahmen einer Gruppenarbeit) gemeinsam zusam-

menarbeiten könnten, trotz lokaler Entgrenzung und räumlicher Entkopplung. Neben dieser Form der 

Kooperationsmöglichkeit würde zudem durch die Digitalisierung der Lehrmittel eine Personalisierung 

einhergehen, womit sich eine stärkere Individualisierung sowie subjektive Ausrichtung auf die Bedürf-

nisse des Einzelnen ermöglichen lassen könnte – digitale Lehrmittel können somit zur Binnendifferen-

zierung funktional und wirksam beitragen mittels personalisierter Lehrmittel. Auch wäre es denkbar und 

erstrebenswert, wenn digitale Lehrmittel durch die Nutzenden stetig ergänzt werden könnten und wür-

den, d.h. sowohl Lehrpersonen als auch Schüler:innen könnten die Inhalte (zukünftiger) digitaler Lehr-

mittel lehrplankonform jederzeit anpassen und ergänzend optimieren, auf der Basis der vom Lehrmittel-

verlag vorgegebenen Inhaltsstruktur. Eine über die Unterrichtszeit hinaus stärkere, individuelle Lernbe-

gleitung könnte mithilfe von digitalen Lehrmitteln realisiert werden, basierend auf einer automatisierten 

oder sogar spielerischen Lernbegleitung (vgl. auch Döbeli Honegger et al., 2018, S. 37-47). 

Digitale Lehrmittel haben zudem das Potenzial, dass sie die Lehrpersonen bei Routinearbeiten, wie 

Korrekturarbeiten, entlasten können. Durch eine Folge der demografischen Entwicklung (Pensionierung 

der Babyboomer-Generation, zahlenmässig schwächere nachfolgende Generation) ist ein ausgepräg-

ter, qualitativer und quantitativer Mangel an Lehrpersonen zu erwarten. Gleichzeitig werden bis 2030 

die Schüler:innenzahlen wachsen (Döbeli Honegger et al., 2018, S. 4). 

Gerade im Bereich der Individualisierung sind die Erwartungen an digitale Lehrmittel sehr hoch, werden 

sich aber auch mit dem Einsatz digitaler Lehrmittel nur mit grossem Aufwand einlösen lassen. So wird 

prognostiziert, dass im Jahr 2030 solche digitalen Lehrmittel erfolgreich sein werden, welche unter-

schiedliche Unterrichtsmethoden zulassen, Lehrpersonen die Kontrolle über den Lernprozess belassen, 

sie jedoch administrativ entlasten. Mittels Anforderungsprofilen und Qualitätskriterien sind deshalb jene 

Anwendungen zu fördern, welche die Lehrpersonen entlasten. Ein weiteres Augenmerk sei auf die Qua-

lität von Hilfsmitteln zur Beurteilung zu richten. Digitale Lehrmittel und Testsysteme sollen nicht nur 

Orientierungswissen abfragen, sondern Kompetenzen überprüfen (Döbeli Honegger et al., 2018, S. 42). 

                                                      

 

23 So könnten digitale Lehrmittel dann differenzierte(re) und mehrstufige(re) Rückmeldungen den Schülern:innen bereitstellen. 

Experimente könnten so selbstständig in virtuellen Lernarrangements durchgeführt werden. Im Kontext von künstlicher Intelligenz 

(KI) wird es zukünftig auch möglich sein, Handlungen und Lernprodukte von Schülern:innen einerseits zu analysieren und ande-

rerseits Feedback sowie Vorschläge der (Lern-)Produktoptimierung zeitnah, automatisiert bereitzustellen (vgl. Döbeli Honegger 

et al., 2018, S. 42).  
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 Dynamische Lehr- und Lernumgebungen 

Im umfassenden Bericht der ilz «Lehrmittel in einer digitalen Welt» werden exemplarisch Beispiele von 

dynamischen Lehr- und Lernumgebungen vorgestellt. Es existieren bereits einige Beispiele dafür, dass 

digitale Lehrmittel resp. Unterrichtsmaterialien eingesetzt werden, die versuchen, die zuvor beschriebe-

nen Potenziale digitaler Lehrmittel umzusetzen.  

Inkling bot bereits 2011 anstelle von ganzen Büchern einzelne Kapitel als E-Books an. Weitere sind: 

der amerikanische Anbieter Flat World Knowledge Digital Textbooks, FlexBooks der CK-12 Stiftung aus 

Kalifornien, eLehrmittel hep-Verlag, mBook: Das digitale Schulbuch für Geschichte, das digitale Schul-

buch INF-SCHULE, Autorenwerkzeuge: iBook Author von Apple, Distributionsplattformen: Schooltas 

und ebookx, fachspezifische Umgebungen: Desmos, ProgrammingWiki.de und ECON-EBook sowie 

zahlreiche Edutainment-Apps (für einen detaillierten Überblick: vgl. Döbeli Honegger et al. 2018, S. 50-

62). 

 Digitale Angebote für die Volksschule 

Es gibt eine sehr grosse Vielfalt an digitalen Angeboten für den Fachbereich Medien und Informatik im 

Internet. Diese sind meist sehr spezifisch auf ausgewählte Aspekte eines Kompetenzbereichs ausge-

richtet, bzw. sind sie oft sehr themenspezifisch. Nachfolgend werden vier digitale Angebote vorgestellt. 

Anregend sind diese Beispiele dahingehend, dass sie im Sinne von Best Practice veranschaulichen, 

wie digitale Angebote idealerweise aussehen. Um Stärken und Schwächen dieser Angebote aufzeigen 

zu können, werden die Kriterien des ilz hinsichtlich «gute Online-Lernmaterialien» beigezogen. Die Kri-

terien des ilz-Spectors umfassen sechs Aspekte. Zudem veranschaulichen ausgewählte Indikatoren, 

was mit einem Kriterium evaluiert werden kann (vgl. ilz, 2020). 

1. Anbieter und Umfeld: […]. Die Lernmaterialien werden vor der Veröffentlichung auf Basis eines 

transparenten Verfahrens geprüft und sind aktuell. 

2. Inhalt und Didaktik: Die Lernmaterialien sind alters- und stufengerecht didaktisch aufbereitet 

oder können angepasst werden. Der Inhalt ist inhaltlich korrekt und aktuell. […] 

3. Finanzierungsmodell: Sponsoring und Werbung: […] 

4. Urheberrecht und Lizenzierung: Der Anbieter hält sich an das schweizerische Urheberrechts-

gesetz. […] 

5. Datenschutz: Der Anbieter schafft Transparenz darüber, welche Daten er bei einer Nutzung der 

Lernmaterialien erfasst und wozu er diese Daten verwendet. […] 

6. Mediales Format und Technik: Die Lernmaterialien liegen in einem Dateiformat vor, das die 

Lehrperson ohne grossen technischen Aufwand bearbeiten kann. […] 

 Kompetenzbereich Informatik 

code.org 

 

 

Kostenloses E-Learning-Angebot für das selbständige Erarbeiten des Unterbereichs Algorith-

men, Kompetenzbereich Informatik. 

Zielstufe: Zyklus 2 - 3: 

 Möglichkeiten zur Personalisierung und selbständigem Lernen (SCH lösen die von 

der LP zugeteilten Aufgaben selbständig, sie werden mit Video-Tutorials und Ani-

mationen unterstützt, Möglichkeit selbständig Zusatzaufgaben zu lösen, die Aufga-

ben werden automatisch ausgewertet.). 

 Stark handlungs- und problemlöseorientiert 
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 Unterstützung in der Lernbegleitung (Hilfestellungen teilweise als automatisiertes 

Feedback in den interaktiven Aufgaben hinterlegt. LP kann jederzeit den Lernstand 

der SCH im Dashboard abrufen.). 

 Verschiedene digitale Zugänge: Spielumgebung, Rätsel, grafische Aufgaben, 

Code-Optimierungen, u.a.; zudem analoge Ergänzungen  

Bewertung der Lernplattform nach Qualitätsmerkmalen der ilz (2020) 

 Alle Kriterien der ilz werden erfüllt. 

Trägerschaft: code.org ®, eine gemeinnützige, spendenfinanzierte Organisation 

makerstars.org 

 

 

Kostenloses Angebot mit Making-Anleitungen zu MINT-Projekten 

Zielstufe Zyklus 2: 

 Der Fachbereich Informatik ist mit den Aktivitäten nur teilweise abgedeckt. Dafür 

werden Kompetenzen aus anderen Fachbereichen integriert. Durch Projekt- bzw. 

Problemorientierung werden Bezüge zu anderen MINT-Fächer hergestellt und die 

Inhalte themenzentriert vermittelt. 

 Handlungs-, Projekt- bzw. Prozess- und Problemlösungsorientierung, wie dies der 

Lehrplan für den Fachbereich Informatik fordert, Anleitungen für verschiedenste Ma-

king-Projekte. 

 Analoge und digitale Elemente (Unterteilung der Projekte in 3 Bereiche: ohne Strom, 

mit Strom und mit Computer, Materialien zum Herunterladen) 

 Anleitungen zum selbständigen Lösen (es gibt Hilfestellungen auf der Seite oder auf 

der Seite von Calliope in Form von Texten, Video-Tutorials, weiterführende Web-

links, Code-Vorschläge, etc.). 

 Adaptierbare Aufgaben 

 keine interaktiven Möglichkeiten 

 Zur Beurteilung sind keine Hinweise vorhanden. 

Bewertung der Lernplattform nach Qualitätsmerkmalen der ilz (2020) 

 Die Kriterien 1 bis 5 sind erfüllt. 

 Kriterium 6 Mediales Format und Technik: Für die Projekte mit Computer muss eine 

Microplatine «Calliope mini» oder ein gleichwertiges Produkt angeschafft werden. 

Software muss keine zusätzliche installiert werden. Die Umgebung kann mit allen 

aktuellen, internetfähigen Geräten im Browser genutzt werden. Lediglich auf mobi-

len Betriebssystemen muss eine App heruntergeladen werden. 

Trägerschaft: Pädagogische Hochschule Thurgau, Fachhochschule Ost, VTGS, AVS TG 

Darstellung 52: Digitale Angebote für die Volksschule, Kompetenzbereich Informatik 

Es gibt sehr viele Angebote, welche wie code.org spielerisch und entdeckend-handlungsorientiert die 

Kompetenzen zum Kompetenzbereich Algorithmen vermitteln. Zum Teil sind es Webseiten, andere sind 

Apps für Tablets. Viele sind visuelle, d. h. blockbasierte Programmierumgebungen (z. B. Lightbot oder 

die App Tynker für iOS), andere vermitteln Programmiersprachen (z. B. codeacademy.com, codecom-

bat.com oder die App Swift Playground für iOS). Das Angebot code.org wurde deshalb als anschauli-

ches Beispiel für eine Lernplattform ausgewählt, die schon teilweise die Kriterien für ein Lehrmittel der 

Kategorie 4 nach dem ilz-Stufenmodell erfüllt (Döbeli Honegger, 2018). 
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Auch makerstars.org wurde als Beispiel für eine Seite ausgewählt, die ein Angebot für den making-

orientierten Zugang zur Informatik zur Verfügung stellt und damit direkt den Zugang zu den anderen 

MINT-Fächern herstellt. Dadurch und durch die Projekt- und Prozessorientierung ist es folglich nicht 

möglich, den Lernenden in interaktiven Aufgaben ein automatisiertes Feedback   zu geben, wie das auf 

Lernplattformen üblich ist. Auch machen «klassische» Abschlussprüfungen, welche automatisiert er-

stellt werden können und wie sie bei code.org zum Einsatz kommen, keinen Sinn. 

 Kompetenzbereich Medien 

Im Kompetenzbereich Medien gibt es keine vergleichbaren Angebote, wie diese in grosser Zahl für die 

informatische Bildung existieren. Es gibt einige sehr gute Seiten, die viel Unterrichtsmaterial für Schulen, 

Informationen für Eltern, Lehrpersonen und Jugendliche zur Verfügung stellen (z. B. srf.ch/sendun-

gen/myschool/, jugendundmedien.ch, klicksafe.de und be-freelance.net). Doch es sind keine digitalen 

Lernumgebungen, in denen die Lernenden mit einem methodisch-didaktischem Aufbau die Kompeten-

zen aus dem Lehrplan vermittelt erhalten. Die Seiten dienen dem Bereitstellen von Informationen für die 

verschiedenen Zielgruppen, bzw. Unterrichtsmaterial für Bildungsinstitutionen. Dieses Material ist vor-

wiegend für die Prävention von Risikoverhalten in den digitalen Medien vorgesehen und deckt somit nur 

einen Teilbereich des Kompetenzbereichs Medien ab. Das thematisch vielseitigste und didaktisch ge-

eignetste Angebot hat die Plattform myschool von srf.ch. 

 Weitere Angebote 

mint-erleben.lu.ch 

 

 

E-Learning-Angebot für die Erarbeitung verschiedener Kompetenzen des Moduls Medien und 

Informatik. Es deckt jedoch nicht alle Kompetenzen des Moduls Medien und Informatik ab. 

Zielstufe Zyklus 2 - 3: 

 Das Angebot deckt aber nur ein Teil aller MI-Kompetenzstufen auf Zyklus 2 und 3 

ab.  Neben den Kompetenzbereichen Medien und Informatik werden auch Anwen-

dungskompetenzen integrativ vermittelt. Ein didaktischer Aufbau nach Dagstuhl-

Dreieck ist aber nicht direkt erkennbar. 

 Themen können gemeinsam in der Klasse, kollaborativ oder selbständig erarbeitet 

werden.  

 Didaktische Infos: Zeitangaben, Lehrplanbezug, weitere Angaben im Bereich für 

Lehrpersonen mit Login 

 Die Themen werden handlungsorientiert vermittelt. 

 Neben Hilfestellungen wie Video-Tutorials, Beispieldateien/Dateivorlagen, externen 

Links, gibt es auch interaktive Übungen mit automatischer Auswertung, die in Lern-

pfade eingebettet sind. 

 Die Themen werden nicht vertieft, sondern eher exemplarisch behandelt. 

Bewertung der Lernplattform nach Qualitätsmerkmalen der ilz (2020) 

 Die Kriterien 3 bis 6 sind erfüllt 

 Kriterium 1 Anbieter und Umfeld: Die Webseite erfüllt alle Anforderungen, es gibt 

jedoch keine Nutzerrückmeldungen, die man bewerten könnte. 

 Kriterium 2 Inhalt und Didaktik: Die Lernmaterialien erfordern grundlegende Anwen-

derkompetenzen, um die Aufgaben lösen zu können. Ansonsten erfüllt die Webseite 

die Anforderungen. 

Trägerschaft: Dienststelle Volksschule Kanton LU 
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Darstellung 53: Digitale Angebote für die Volksschule, weitere Angebote 

Mint-erleben.ch bietet neben den Lernumgebungen zu Medien und Informatik auch Angebote zu MINT-

Projekten. Es ist ein Beispiel für eine Webseite, die Lernumgebungen digital als CMS abbildet. Es ent-

stehen immer mehr Online-Angebote, auf denen Lehrpersonen oder Schulen die Lernpfade und Ler-

numgebungen für ihre Lernenden selbst erstellen und abbilden können. Sie bieten mehr Funktionalität 

als die Webseite von mint-erleben.ch. Dazu zählen beispielsweise lernpfade.ch, learingview.ch und 

classtime.com (Reihenfolge in aufsteigender Funktionalität). 

Besonders beachtenswert ist das Angebot der Lernplattform classtime.com. Es ist zwar kostenpflichtig, 

doch können die erstellten Lerninhalte unter den Lehrpersonen und Schulen ausgetauscht werden. Lö-

sungen wie diese sind technisch gesehen sogenannte SaaS-Angebote (Software as a Service), was 

den Vorteil bringt, dass die Systeme auf allen internetfähigen Endgeräten ohne Installation bedient wer-

den können. Die Plattform bietet zudem automatisierte Auswertungen von interaktiven Aufgaben, indi-

viduelle und kollektive Lern- bzw. Arbeitsstanderfassungen, sowie eine aufgabenorientierte Kommuni-

kationslösung zwischen Lernenden und Lehrenden. Damit erfüllen Lernplattformen wie classtime.com 

ansatzweise die Kriterien einer digital-vernetzt konzipierten und umgesetzten Lehr- und Lernumgebung 

der Kategorie 4 nach dem ilz-Stufenmodell (Döbeli Honegger et al., 2018). 

Es ist zu erwarten, dass Lehrmittelverlage ihrerseits die von ihnen angebotenen Lehrmittel als digitale 

Lernumgebungen und Lernplattformen konzipieren und weiterentwickeln. Ein anschauliches Beispiel 

dafür ist «digiOne» von Klett Verlag. Noch sind darauf keine Lernumgebungen zum Modul Medien und 

Informatik verfügbar, die Lernumgebungen im Bereich Natur und Technik zeigen aber schon die Funk-

tionalität, die auf der Plattform verfügbar ist. 

 Mediendidaktik – Innovative Lehr-/Lernarrangements und Unter-
richtssettings 

„Die Didaktik kümmert sich um die Frage, wer was von wem wann mit wem wo wie womit und wozu 

lernen soll“ (Jank & Meyer, 2006). Innovative Lehr-/Lernarrangements sollten – ergänzend zum eigent-

lichen fachlichen Inhalt – die Didaktik mitdenken und, gekoppelt an die digitale Transformation von Un-

terricht, die Nutzung digitaler Möglichkeiten mit Blick auf Lernprozesse integral denken.  

Zweck von Unterricht ist Lernen. Auf eine detaillierte lernpsychologische Verortung wird an dieser Stelle 

verzichtet. Einige zentrale Aspekte werden hervorgehoben, denn letztendlich muss ein neues Lehr-

/Lernarrangement diesem Aspekt gerecht werden. Lernen braucht Methodik und Geduld, Einsatz und 

Frustrationstoleranz. Es braucht aber auch, und hierfür ist insbesondere die Lehrperson mit ihrer didak-

tischen Vorarbeit zuständig, Fokussierung und bewusstes, repetitives Üben, ein klar definiertes Ziel und 

Zeit. Idealerweise findet Lernen in verschiedenen Kontexten – Ort, Zeit und Stimmung – statt. Dies 

erhöht die assoziative Erinnerungsleistung. «Je öfter wir Lernzeiten und -orte verändern, desto mehr 

steigt die Wahrscheinlichkeit, sich an einem Ort an etwas zu erinnern, der nicht der Lernort ist» (Korte, 

2019, S. 351). «Lernen soll sensorische Systeme ansprechen, der Lerner soll aber insbesondere seinen 

Lernprozess aktiv gestalten, denn nur durch die vertiefte Auseinandersetzung wird man gut in etwas» 

(Korte, 2019). 

Generell sollen (in der Zukunft) Lehrmittel oder eben gute Lehr-/Lernarrangements darauf abzielen, 

dass Lernprozesse bei den Schülern:innen möglichst selbstreguliert zu gestalten sind, was sowohl aus 

lernpsychologischer Auffassung sinnvoll ist (vgl. Götz, 2017) als auch andererseits mit Blick auf die 

Anschlussfähigkeit der Kompetenzen, die in der Schule erworben werden, welche sich als relevant und 
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bedeutsam für das spätere (Berufs-)Leben charakterisieren lassen. Wesentliche Aspekte der Gestal-

tung solcher Lehr-/Lernarrangements sind nach Hollmann und Meyer (2019, S. 4): die «fortlaufende 

Reflexion des eigenen Lernprozesses (z.B. über Lernlandkarten, vgl. Jansen, Meyer & Meyer, 2018), 

die Arbeit mit Kompetenzmatrizen, die Konstruktion von herausfordernden Aufgaben (vgl. Kleinknecht 

et al., 2013) und das (formative) Assessment im Verlauf der Lernprozesse» (vgl. Müller, 2013). Zum 

einen wird deutlich, dass es Online- und Präsenzelemente in hybriden Lernarrangements zu kombinie-

ren gilt und aus der Forschungsliteratur ganz explizit dafür plädiert wird, beim mediengestützten Lernen 

zunehmend nach Möglichkeiten der Kombination unterschiedlicher Varianten (offline oder online, per-

sonal- oder technologiebasiert) gesucht wird, um ein anderes Lernen und neue Lernformen zu finden 

(vgl. u.a. Kerres, 2002, 2020). Es zeigt sich grundsätzlich, dass Lernarrangements im schulischen Kon-

text erzeugt werden sollen, die (a) analoges mit physischem Lernen kombinieren, (b) ein Skillspektrum 

erzeugen bzw. bedienen, (c) die Individualität jeder Schüler:in anerkennt (aber nicht explizit betont), (d) 

differenziert nach unterschiedlichen Leistungsniveaus, (e) problemlöseorientiert mit open-ended Aufga-

ben ist sowie (f) ein tutoriell betreutes Lernen (Mentoren-Modelle als auch Peer-Tutoren) mit tele-

coaching und tele-tutoring beinhaltet – schulische Lehr-Lern-Arrangements, die sich als ergebnisoffene 

und projektorientiert charakterisieren. 

Sehr deutlich gilt es zu benennen, dass es sich grundsätzlich einspart zu (hinter-)fragen, ob in Lehr- 

und Lernprozessen digitale Medien24 eingesetzt werden sollen oder nicht. Besonders, wenn die Per-

spektive der gestaltungsorientierten Mediendidaktik – als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft – 

eingenommen wird. Diese greift diese didaktischen Faktoren auf und beschäftigt sich mit der Frage, wie 

Lehr-/Lernarrangements in der digital geprägten Welt, unter Berücksichtigung von Merkmalen des di-

daktischen Feldes, gestaltet werden können, um bestimmte Bildungsanliegen zu lösen – das ist aber 

für jedes Fach und jedes Thema different. Sie rückt dabei vor allem den Prozess der Konzeption und 

Entwicklung medial angereicherter Lernumgebungen in den Mittelpunkt (vgl. Buchner & Kerres, 2021) 

– es geht somit nicht um ein grundsätzliches Medium und/oder (digitales) Lehrmittel, sondern um die 

Ausgestaltung eines funktionalen, lernproduktiven sowie Lerner:innen bezogenen Settings. 

Digitale Lehr-/Lernarrangements in der Schule sollten zukünftig in der Form ausdifferenziert und gestal-

tetet sein, dass sie die Fähigkeiten zum kritischen Denken, zur Kollaboration, Kreativität und zur effektiv-

funktionalen Kommunikation bei den Schülern:innen bewirken – was bereits in der KMK Strategie Bil-

dung in der digitalen Welt sowie dem Framework for 21st Century Learning als die vier C’s benannt und 

beschrieben wurde. Zukünftige, digital-innovative, technologieunterstützte Lernumgebungen soll(t)en 

somit zusammenfassend einerseits die Inhalte (Content) im Fokus haben – diese inhaltsbezogenen 

Akzentuierungen sollen eine Lernumwelt bzw. ein Lerner:innen bezogenes Arrangement darstellen, 

welches andererseits mit kommunikativen Elementen (Communication) sowie Lernaufgaben und -akti-

                                                      

 

24 Die empirische Befundlage (u.a. Bernard et al., 2014; Chauhan, 2017; Garzón, J., & Acevedo, 2019; Schmid et al., 2009; Tamim 

et al., 2011) – basierend vorrangig auf Medienvergleichsstudien – verweist auf eher kleinere bis mittlere Effektstärken für den 

Lernerfolg beim Einsatz digitaler Medien und Technologien. Der Einsatz einer Technologie wird (fälschlicherweise) als didaktische 

Methode definiert und einem traditionellen Unterricht gegenübergestellt, was zudem ebenfalls die Relevanz und Bedeutung eines 

didaktischen Konzepts bzw. einer didaktisch-konzeptionellen (Vor-)Überlegung beim Einsatz digitaler Lehrmittel zum Ausdruck 

bringt (vgl. auch hierzu Buchner & Kerres, 2021; Kerres, 2020). 
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vitäten (Constructive) für die Schüler:innen angereichert ist, welches ihre individuellen Potenziale, Inte-

ressen und Stärken (an-)erkennt und sie zielführend und funktional-wirksam entwickeln lässt, aber 

gleichsam partiell (mit-)steuert (vgl. hierzu auch Bürki & Buchner, 2020).   

Im Rahmen des ITBO Teilprojekts 1a «Digitale Schule VS» werden medien-didaktische und unterrichts-

bezogene Entwicklungsschwerpunkte in Form von Szenarien für die Begleitung der Modellschulen ent-

wickelt. Diese Konzepte denken Unterricht neu mit dem Ziel, die digitalen Möglichkeiten gewinnbringend 

zu nutzten. Nachfolgend werden die entwickelten Szenarien und ihre methodisch-didaktischen Poten-

ziale vorgestellt, es wird erläutert, inwiefern die bestehenden Lehrmittel deren Anforderungen der ent-

wickelten Szenarien gerecht werden und im Sinne eines Überblicks werden alle Anforderungen an ein 

gutes Lehr-/Lernangebot gebündelt. 

 Adaptives Lernen 

Im Szenario adaptives Lernen geht es darum, die Potenziale der Digitalisierung situations- und stufen-

gerecht einzusetzen, um adaptives Lernen zu ermöglichen. Das Lehren und Lernen soll so gestaltet 

werden, dass die Schüler:innen in ihrem Kompetenzerwerb individuell unterstützt werden. 

Beim adaptiven Lernen wird der Bedarf der einzelnen Schüler:innen erfasst und es werden ihnen Vor-

schläge für die Gestaltung des weiteren Lernprozesses unterbreitet, so dass weder eine Unter- noch 

Überforderung erfolgt. Die digitalen Hilfsmittel ermöglichen eine erhöhte Transparenz des Lernstandes. 

Die Art der Wissensaneignung wird an den Wissensstand, die Lernpräferenzen und das Umfeld der 

Schüler:innen angepasst. Dafür werden analoge und digitale Lehr-/Lernarrangements sinnhaft und auf-

einander abgestimmt eingesetzt. Digitale Werkzeuge sollen die Lernprozessbegleitung unterstützen. 

Adaptives Lernen bedingt, dass Unterricht ebenfalls adaptiv und agil entwickelt und gestaltet wird. Digi-

tale Tools sollen die Begleitung und Beurteilung wie auch die Lernprozessgestaltung unterstützen. 

Methodisch-didaktische Potenziale von adaptivem Lernen: 

 Persönliche Lernprozesssteuerung durch adaptive, digitale Beurteilungs- und Bewertungssys-
teme 

 Digitale Bereitstellung von individuellen Lernmaterialien und -ressourcen 
 Räumliche und zeitliche Entgrenzung der klassischen synchronen Unterrichtssituation 
 Automatisierte Visualisierungen des Kompetenzstandes und Förderung von selbstgesteuertem 

und selbstbestimmtem Lernen 
 Medien-, Lern- und Informationskompetenz stärken 

 Blended-Learning 

Im Szenario Blended-Learning geht es darum in Lehr- und Lernprozessen Präsenzunterricht und digi-

tales Lernen zu mischen. Die unterschiedlichen Blended-Learning Modelle erlauben differenzierte Aus-

prägungen bezüglich Virtualisierung und Individualisierung. Die Schüler:innen übernehmen mehr Ei-

genverantwortung für ihren eigenen Lernprozess. Unter Blended-Learning, also «vermischtes Lernen» 

wird eine Kombination von präsenzorientiertem und virtuellem Lernen (mediengestützten Angeboten) 

verstanden. Die Mischung beim Blended-Learning kann sich auf unterschiedliche Aspekte beziehen 

(Kombination von Präsenz- und Onlinephasen (E-Learning); Kombination von verschiedenen digitalen 

Medien und Methoden; Kombination von formalem und informellem Lernen; Kombination aus bereitge-

stellten und nutzergenerierten Lerninhalten).  
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Die Lernenden erhalten im Vergleich zum traditionellen, zeitgebundenen Unterricht vor Ort mehr Frei-

heitsgrade (Flexibilisierung und Individualisierung) in Bezug auf Ort, Zeit, Lerntempo und Lernweg. Um 

den Lernenden mehr Freiheitsgrade (und damit auch mehr Verantwortung) einzuräumen, werden die 

Lehr-/Lernprozesse anders organisiert und mit digitalen Medien und Systemen (z.B. Learning-Manage-

ment-System) unterstützt. Beispielsweise kann die Phase der Wissenserarbeitung als vorgeschaltete 

Selbstlernphase gestaltet und mit digitalen Medien unterstützt werden. 

Methodisch-didaktische Potenziale:  

 Neudefinition von Lehr- und Lernprozessen mit digitalen Mitteln 

 Ergänzung der klassischen synchronen Lernsettings mit asynchronen Modellen 

 Flexiblere Lernorganisation und individuelle Lernwege für Schüler:innen 

 Individualisiertes Lernen mit hoher Transparenz des Lernstandes durch digitale Mittel 

 Höhere Autonomie und mehr Verantwortung der Schüler:innen für den eigenen Lernprozess 

 Begleitetes, mediengestütztes Selbstlernen in von Zeit und Raum unabhängigeren Lernange-

boten 

 Individuelles Begleiten durch die Lehrpersonen mit digitalen Instrumenten der Kollaboration und 

Kommunikation 

 Making 

Im Szenario Making geht es darum, makerorientierte Unterrichts- und Lernsettings nachhaltig in der 

Schule zu etablieren. Schüler:innen lernen mit analogen und digitalen Werkzeugen allein oder in Teams 

Lösungen für reale Problemstellungen zu entwickeln und setzen in Projekten ihre eigenen Ideen in Form 

von konkreten Produkten (z.B. Prototypen, Artefakte etc.) um. 

Nicht automatisierbare Fähigkeiten wie Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken 

sind massgebliche Kompetenzen der Zukunft. In offenen Lernwerkstätten, mit digitalen und analogen 

Werkzeugen werden die dazu notwendigen Handlungs- und Problemlösekompetenzen auf der Grund-

lage eines handlungsorientierten, konstruktivistischen Lernverständnises situativ und handelnd erarbei-

tet. Im makerorientierten Unterricht übernehmen die Schüler:innen Eigenverantwortung für ihren Lern-

prozess und werden von Lehrpersonen begleitet. Durch Beobachtung, Gespräche und Recherche iden-

tifizieren die Schüler:innen reale Probleme aus ihrer Lebenswelt, entwickeln eigene konkrete Lösungs-

ideen und leiten kreative Erfindungen und Produktideen ab, die weiterentwickelt werden können. Ein 

zentraler Aspekt ist, dass die Schüler:innen nicht an von der Lehrperson gestellten Aufgaben arbeiten, 

sondern an möglichst eigenen, selbstgewählten Problemstellungen. Traditionell handwerkliche Tätig-

keiten verschmelzen mit Möglichkeiten digitaler Techniken und der Informatik. 

Methodisch didaktische Potenziale: 

 Förderung der intrinsischen Motivation, der Kreativität und der Problemlösekompetenz durch 

Arbeit an eigenen Ideen und offenen Problemstellungen mit Lebensweltbezug 

 Handlungsorientiertes, konstruktivistisches Lernen anhand konkreter Produktentwicklung 

 Veränderung der Aufgabe und Rolle der Lehrperson von der Stoffvermittlung zur Lernbegleitung 

 Stärkung der Autonomie und Eigenverantwortung der Schüler:innen für den eigenen Lernpro-

zess sowie die Pflege einer positiven Fehlerkultur 

 Wissen wird in einem kooperativen und kommunikativen Prozess zwischen Lehrperson und 

Schüler:innen gemeinsam konstruiert. 

 Überfachliche Kompetenzen werden auf natürliche Weise innerhalb der Projekte erarbeitet. 
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 Individuelle Dokumentation und das mit Hilfe von digitalen Werkzeugen vereinfachte Teilen von 

Arbeits- und Lernprozessen ermöglichen eine Transparenz und eine Evidenz des Handelns. 

 Öffnung gegen aussen durch digitale Vernetzung mit anderen Lerngemeinschaften, Communi-

ties und externen Partnern 

 Offene und ansprechend gestaltete Lernräume sowie verfügbare Geräte und Materialien regen 

Kreativität und innovatives Denken und Handeln an. 

 Digitale Transformation – Sicht der Verlage 

Die digitale Transformation wird stark durch private Akteure, wie Anbieter von Hard- und Software sowie 

von Cloud-Diensten, angetrieben. Gemäss Döbeli Honegger et al. (2018) sind staatliche Steuerungs-

möglichkeiten dabei begrenzt, da die Entwicklungen in einem schnelleren Tempo ablaufen, als sich der 

Bildungsbereich gewohnt ist. Dies führt aus ihrer Sicht dazu, dass meist reaktiv auf Entwicklungen rea-

giert werden kann, was den privaten Firmen einen bisher unbekannten Einfluss auf die Bildung ermög-

licht. Und dennoch zeigt sich, dass Schulen auf private Anbieter solcher Dienste angewiesen sind, da 

die staatlichen Akteure auf Dauer bei der Bereitstellung von digitalen Diensten nicht mithalten können. 

In den Gesprächen mit den Experten:innen aus den Verlagen wurde der Blick dahin entsprechend in 

diese Richtung gelegt. Es wurde diskutiert, welche Entwicklungen für die Verlage bedeutsam sind und 

welche Trends sie als beachtenswert erachten. Die Rückmeldungen der vier Experten:innen werden 

nachfolgend zusammengefasst. 25 

Distribution 

Rechte & Lizenzen 

Vereinzelt beginnen die Verlage Flat-Rate-Modelle (wie z.B. Spotify, Netflix) anzubieten, insbesondere, 

weil u.a. Städte solche Angebote einfordern (Vereinfachung der Materialverwaltung vor Ort). Die Exper-

ten:innen beobachten, dass Schulen Abos für Plattformen lösen, auf welchen Inhalt zur Verfügung ge-

stellt und abhängig von den Voraussetzungen im Unterricht zu Lehr-/Lernangeboten kombiniert werden 

könnten; solche Ideen bedürfen grosser Investitionen und einer langen Entwicklungsphase bis zur Ren-

tabilität. Da der Anteil von digitalen Lehrmitteln aktuell mit ca. 5% noch sehr klein ist, sind Flat-Rate-

Modelle für viele Schulen jedoch uninteressant. 

Aktualisierung 

Insbesondere bei hybriden Angeboten kann das digitale Potenzial bez. Aktualisierung nur bedingt ge-

nutzt werden. Die digitalen Angebote müssen mit den analogen Aufgaben kompatibel sein. Gemäss 

den Einschätzungen der Experten können Online-Lehrmittel nicht zu häufig aktualisiert werden, einer-

seits, weil den Verlagen das Personal fehlt (Autoren werden kaum fest angestellt), andererseits wollen 

Lehrpersonen Planungssicherheit und auf bestehende Aufgaben längerfristig zurückgreifen können. Zu-

dem gilt es zu bedenken, dass Fachinhalte nicht sehr oft erneuert werden müssen, vielfach bleiben sie 

über Jahre aktuell. 

Entwicklungstendenzen 

Didaktik 

                                                      

 

25 Lehrmittelverlag St. Gallen, Zürcher Lehrmittelverlag, ed:solution des Schulverlag plus, Klett und Balmer 
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In den Gesprächen wird angemerkt, dass teils didaktische Konzepte fehlen, die aufzeigen, wie digitale 

Angebote sinnvoll in den Unterricht integriert werden könnten. Verlage sehen sich nicht in der Verant-

wortung alleinig wirksame didaktische Konzepte in die Schulen zu tragen. Digitalisierter Unterricht 

braucht eine andere Form von Aufgaben (offenere, projektartigere Aufgaben). Die Experten:innen be-

obachten, dass Privatschulen sehr innovative Ansätze entwickeln, weil sie sich Lehrmittel nicht in glei-

chem Umfang leisten können. Etablierte Autoren von Lehrmitteln sind sich gewohnt für gedruckte Bü-

cher zu schreiben und hierfür Aufgaben zu entwickeln. 

Lernen 

Personalisiertes Lernen steckt noch völlig am Anfang, so die Experten:innen. Die Nutzungsdaten der 

Online-Angebote werden von den Verlagen aktuell kaum genutzt. Die Herausforderungen des Daten-

schutzes behindern diese Entwicklungen, technisch wäre die Realisierung leistbar. Mit den Lernförder-

systemen können erste Erfahrungen in Richtung personalisiertes Lernen gesammelt werden. 

Open Educational Ressources (OER) / user generated content (UGC) 

OER sind aus der Perspektive von Lehrpersonen und Lernenden interessante Ansätze, den Verlagen 

fehlen dabei jedoch Möglichkeiten, Erträge zu generieren. Für die Entwicklung und Qualitätssicherung 

müssten spezifische Prozesse aufgebaut werden, so die Einschätzung der Experten:innen. Von Steu-

ergeldern finanzierte Angebote sollten OER sein, so ein Statement im Gespräch. 

Entwicklungen um UGC ist für die Verlage nicht attraktiv, Fragen des Copyrights der eingebrachten 

Inhalte bleiben ungeklärt. Zudem wollen Verlage nicht mit UGC in Verbindung gebracht werden, da die 

Qualität der geteilten Inhalte oftmals nicht den Ansprüchen eines Verlages entsprechen. Attraktiv wäre 

hingegen eine Plattform, über welche verschiedene Verlage Content anbieten könnten. Standards zur 

Aufbereitung von Inhalten müssten hierfür definiert werden. 

Digitale Tools 

Grundsätzlich erachten die Experten:innen augmented und virtual reality als interessante Ansätze fürs 

Lernen. Um die Möglichkeiten von Gamification zu nutzen, fehlen aktuell didaktische Vorstellungen, wie 

diese ideal genutzt werden können. Das Potenzial ist jedoch vorhanden. Erschwerend für die Umset-

zung ist, dass Lehrpersonen mit solchen innovativen Ansätzen wenig vertraut sind, es fehlt die Infra-

struktur und das Knowhow für einen lernförderlichen Einsatz. Lehrpersonen müssen ein entsprechen-

des Mind-Set entwickeln, damit sie digitale Angebote im Unterricht nutzen, hierfür muss man fach-

lich/mediendidaktisch versiert sein und eine entsprechende pädagogische Grundhaltung (weg vom tra-

ditionellen Vermitteln von Inhalten) vertreten. 

 Bedarf und Erwartungen der Praxis 

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die Lehrpersonen die aktuell eingesetzten Lehrmittel beurteilen und 

welche Anforderungen sie an ein künftiges Lehr-/Lernangebot haben. Dazu werden Ergebnisse aus der 

schriftlichen Befragung und aus den Interviews mit verschiedenen Lehrpersonengruppen vorgestellt. 

Ergänzt werden diese Einschätzungen mit der Sichtweise von Expert:innen aus der (Fach)Didaktik, die 

sie ebenfalls im Rahmen von Interviews darlegten. 
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 Quantitative Ergebnisse der schriftlichen Lehrpersonenbefragung 

Im Fragebogen wurde mit einem Frageblock das Ziel verfolgt, Einschätzungen der Lehrpersonen hin-

sichtlich ihrer Zufriedenheit mit Qualitätsmerkmalen, die an ein Lehrmittel gestellt werden, einzuholen, 

um daraus den Bedarf für eine Weiterentwicklung im Bereich Lehr-Lernarrangements ableiten zu kön-

nen. Deshalb wurden die Lehrpersonen gebeten, in Bezug auf das von ihnen eingesetzte Lehrmittel 

verschiedene Beurteilungskriterien eines guten Lehrmittels zu bewerten. Zudem sollten sie angeben, 

wie bedeutsam sie die verschiedenen Kriterien erachten. Berücksichtigt wurden dabei die Qualitätsbe-

reiche: Unterstützung des Lehrmittels für den Einsatz von verschiedenen Lehr- und Lernformen sowie 

ihr Beitrag für die Differenzierung und für die Beurteilung in Medien und Informatik. 

Die Ergebnisse werden zunächst auf die gesamte Stichprobe bezogen dargestellt. Anschliessend wird 

der Bedarf sowohl stufenspezifisch als auch auf die verschiedenen Lehrmittel bezogen aufgezeigt. 

 Bedarf in der Gesamtstichprobe 

In Darstellung 54 sind bei jedem Kriterium sowohl die Ergebnisse der Beurteilung der Lehrpersonen zu 

dem von ihnen eingesetzten Lehrmittel als auch die Relevanz, die sie dem Kriterium beimessen, aufge-

führt. Die grösste Diskrepanz zwischen der Beurteilung eines Kriteriums und der zugeschriebenen Be-

deutung zeigt sich bei den zur Verfügung stehenden summativen Leistungsüberprüfungen und wie-

weit sich Vorlagen für die Leistungsbeurteilung einfach anpassen lassen. Ebenfalls beträchtliche Unter-

schiede lassen sich feststellen bei: der Unterstützung für die Binnendifferenzierung, Instrumenten für 

die formative Beurteilung, dem Umgang mit Heterogenität bezogen auf den Zugang zu Medien, 

Geräten, Nutzungsverhalten und elterliche Begleitung der Schüler:innen sowie dem Lebensweltbezug 

des Lehrmittels. Die Lehrpersonen beurteilen in diesen Bereichen das Lehrmittel deutlich kritischer, als 

sie diese Kriterien gewichten. 

Die Lehrpersonen messen folgenden Kriterien eines guten Lehrmittels die höchste Bedeutung zu: 

 Lebensweltbezug (mw = 3.7, s=0.6) 

 Förderung eines handlungs- und problemlöseorientierten Unterrichts (mw = 3.5, s = 0.6) 

 Möglichkeit, verschiedene Lehr- und Lernformen einsetzen zu können (mw = 3.4, s = 0.7) 

 Unterstützung bei der Binnendifferenzierung (mw = 3.3, s = 0.7)  

 Möglichkeit, Vorlagen für die Leistungsbeurteilung anpassen zu können (mw = 3.3, s = 0.8) 

Auch Lehrpersonen, die kein Lehrmittel einsetzen, wurden gebeten, eine Einschätzung vorzunehmen, 

wie wichtig für sie die verschiedenen Kriterien sind. Dabei zeigt sich ein sehr ähnliches Bild, wie bei den 

Lehrpersonen, die ein Lehrmittel verwenden. Am wichtigsten ist für sie ebenfalls der Lebensweltbezug 

(mw = 3.7, s = 0.6). Relevant sind ferner die Förderung eines handlungs- und problemlöseorientierten 

Unterrichts (mw = 3.5, s = 0.7), die Möglichkeiten, Vorlagen für die Leistungsbeurteilung einfach anpas-

sen zu können (mw = 3.5, s = 0.7)) und verschiedene Lehr- und Lernformen einsetzen zu können (mw 

= 3.4, s = 0.7) sowie die Unterstützung bei der Binnendifferenzierung und ein vielfältiges Angebot an 

Zugängen zu einem Lerngegenstand (mw je 3.4, s = 0.8 bzw. 0.7). 
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Darstellung 54: Beurteilung und Relevanz der Kriterien in der Gesamtstichprobe 

12.1)

Das Lehrmittel schafft Bezug zur Lebenswelt
der SCH.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=421 mw=3,1 md=3,0 s=0,6

12.2) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=422 mw=3,7 md=4,0 s=0,5

12.3)

Das Lehrmittel bietet ein breites Angebot an
Zugängen zu einem Lerngegenstan d.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=418 mw=2,7 md=3,0 s=0,7

12.4) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=416 mw=3,2 md=3,0 s=0,7

12.5) Das Lehrmittel unterstützt im Fach Medi en und
Informatik die Entwicklung methodischer
Kompetenzen, die in  allen Fachbereichen zum 
Tragen kommen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=413 mw=2,8 md=3,0 s=0,7

12.6) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=410 mw=3,2 md=3,0 s=0,7

12.7)

Das Lehrmittel lässt verschiedene Lehr- und
Lernformen zu.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=420 mw=3,1 md=3,0 s=0,8

12.8) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=419 mw=3,4 md=3,0 s=0,7

12.9)

Das Lehrmittel fördert einen handlungs- und
problemlöseorientierten Unterri cht.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=415 mw=3,1 md=3,0 s=0,7

12.10) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=414 mw=3,5 md=4,0 s=0,6

12.11)
Das Lehrmittel beinhaltet konkrete
Arbeitsaufträge für den Einsatz von digitalen
Medien in anderen Fächern.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=270 mw=2,4 md=2,0 s=0,9

12.12) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=260 mw=2,9 md=3,0 s=0,8

12.13)
Das Lehrmittel gibt den SCH Gelegenheit,
ihren Lernstand und ihre Lernproze sse zu
dokumentieren.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=414 mw=2,7 md=3,0 s=0,8

12.14) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=414 mw=2,8 md=3,0 s=0,7

12.15)

Das Lehrmittel unterstützt mich im Umgang mit
Heterogenität bezogen auf das Geschlecht .

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=258 mw=2,0 md=2,0 s=0,9

12.16) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=254 mw=2,4 md=2,0 s=0,9

12.17) Das Lehrmittel unterstützt mich im Umg ang mit
Heterogenität bezogen auf den Zugang zu
Medien, Geräten, Nutzungsve rhalten und 
elterliche Begleitung der SCH.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=262 mw=2,1 md=2,0 s=0,8

12.18) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=258 mw=2,9 md=3,0 s=0,7

12.19)
Das Lehrmittel unterstützt mich bei einer
sinnvollen Differenzierung
(Binnendifferenzierung) innerhalb der Klasse .

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=408 mw=2,4 md=2,0 s=0,8

12.20) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=407 mw=3,3 md=3,0 s=0,7

12.21)
Das Lehrmittel enthält geeignete Materiali en
bzw. Aufgaben (Diagnoseinstrumente), um den
Lernstand der SCH formativ zu überprüfen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=411 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

12.22) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=402 mw=3,1 md=3,0 s=0,8

12.23)

Das Lehrmittel bietet Instrumente zur
Selbstbeurteilung.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=264 mw=2,6 md=3,0 s=0,9

12.24) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=261 mw=3,0 md=3,0 s=0,7

12.25)
Das Lehrmittel enthält summative
Leistungstest, um den Leistungsstand zu
testen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=259 mw=1,7 md=1,0 s=0,8

12.26) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=259 mw=3,2 md=3,0 s=0,8

12.27)

Die Vorlagen für die Leistungsbeurteilung
lassen sich mit wenig Aufwand anpassen.

stimmt gar nicht stimmt völlig
n=252 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

12.28) gar nicht
wichtig

sehr wichtig
n=252 mw=3,3 md=3,0 s=0,8
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 Stufenspezifischer Bedarf  

Kindergarten 

Für die Lehrpersonen der Stufe Kindergarten sind die folgenden Beurteilungskriterien eines guten Lehr-

mittels am bedeutsamsten: Lebensweltbezug (mw = 3.5, s = 0.9), das Lehrmittel ermöglicht verschie-

dene Lehr- und Lernformen (mw = 3.4, s = 0.8) und es fördert einen handlungs- und problemlöseorien-

tierten Unterricht (mw = 3.4, s = 0.8). Von eher geringer Bedeutung ist für sie, dass das Lehrmittel den 

SCH ermöglicht, ihren Lernprozess bzw. -stand zu dokumentieren (mw 2.4, s = 0.8). 

Lehrpersonen der 1. - 4. Klasse 

Bei den Lehrpersonen der 1. – 4. Klasse wurde erhoben, wie sie das von ihnen eingesetzte Lehrmittel 

entlang von Beurteilungskriterien eines guten Lehrmittels bewerten. Die Einschätzungen beziehen sich 

grossmehrheitlich auf inform@21. Bei jedem Kriterium wurde zudem die zugeschriebene Relevanz er-

fasst. 

Hohe Bedeutung messen die Lehrpersonen bei einem Lehrmittel dem Lebensweltbezug (mw = 3.7, s = 

0.5), der Förderung eines handlungs- und problemlöseorientierten Unterrichts (mw = 3.5, s = 0.6), der 

Unterstützung bei der Binnendifferenzierung (mw = 3.4, s = 0.7) sowie dem Ermöglichen verschiedener 

Lehr- und Lernformen (mw = 3.4, s = 0.7) bei. 

Die grössten Unterschiede zwischen der Zufriedenheit mit einem Kriterium und dessen Relevanz zeigen 

sich bei den Instrumenten für die summative und formative Leistungsüberprüfung sowie bei der 

Unterstützung für die Binnendifferenzierung. Die Unterstützung des Lehrmittels bei der Binnendiffe-

renzierung wird beim eingesetzten Lehrmittel lediglich mit mw = 2.4 (s = 0.7) im negativen Bereich 

bewertet, die zugeschriebene Bedeutung jedoch mit mw = 3.4 (s = 0.7) als wichtig erachtet. Noch be-

achtlicher ist der Unterschied bei den summativen Leistungstest: Der Ist-Zustand dazu wird mit 1.6 als 

sehr unbefriedigend bewertet, die Wichtigkeit dieses Kriteriums mit mw = 3.1 (s = 0.9) als bedeutungs-

voll. 

Auch Lehrpersonen, die kein Lehrmittel einsetzen, erachten folgende Beurteilungskriterien am wichtigs-

ten: Lebensweltbezug (mw = 3.7, s = 0.5), Unterstützung bei der Binnendifferenzierung (mw = 3.6, s = 

0.6) sowie Förderung eines handlungs- und problemlöseorientierten Unterrichts (mw = 3.5, s = 0.6). 

In beiden Gruppen wird dem Beitrag des Lehrmittels zum Umgang mit Heterogenität bezogen auf das 

Geschlecht eine geringe Bedeutung zugeschrieben. 

Lehrpersonen der 5. + 6. Klasse 

Auch die Lehrpersonen der 5. + 6. Klasse wurden einerseits gebeten, das von ihnen eingesetzte Lehr-

mittel entlang von Beurteilungskriterien eines guten Lehrmittels zu bewerten und anderseits eine Ein-

schätzung vorzunehmen, wie bedeutsam für sie die verschiedenen Kriterien sind. Die Beurteilungen 

beziehen sich zumeist auf inform@21, da 93.4% der Lehrpersonen angeben, dieses Lehrmittel einzu-

setzen. 

Als sehr zentral erachten die Lehrpersonen bei einem Lehrmittel den Lebensweltbezug (mw = 3.8, s = 

0.5), die Förderung eines handlungs- und problemlöseorientierten Unterrichts (mw = 3.5, s = 0.6), die 

Unterstützung bei der Binnendifferenzierung (mw = 3.4, s = 0.6) sowie das Bereitstellen von Instrumen-

ten für die summative und formative Leistungsüberprüfung (mw je 3.3, s = 0.7 bzw. s = 0.8) sowie 

Vorlagen, die einfach anzupassen sind (mw = 3.4, s = 0.7).  
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Auch von den Lehrpersonen, die in den 5. + 6. Klassen kein Lehrmittel einsetzen, werden die Kriterien 

Lebensweltbezug (mw = 3.7, s = 0.5), ermöglicht handlungs- und problemlöseorientierten Unterricht 

(mw je 3.6, s = 0.6) und unterstützt die Differenzierung (mw je 3.5, s = 0.7) am höchsten gewichtet. 

Bei den folgenden Kriterien geben die Lehrpersonen häufig an, dass ihre Erwartungen an ein Lehrmittel 

nicht mit dem eingesetzten Lehrmittel eingelöst werden: bei den zur Verfügung stehenden Instrumenten 

für die summative und formative Leistungsüberprüfung und wie diese angepasst werden können, 

bei der Unterstützung für die Binnendifferenzierung sowie beim Lebensweltbezug des Lehrmittels. 

Lehrpersonen der 1. – 3. Oberstufe 

Bei den Lehrpersonen des Zyklus 3 lassen sich wie bei den Lehrpersonen der Primarstufe zumeist bei 

den gleichen Kriterien die grössten Diskrepanzen zwischen ihren Einschätzungen zum eingesetzten 

Lehrmittel und ihrer Gewichtung feststellen. Es sind dies die Kriterien: Die zur Verfügung stehenden 

Instrumenten für die summative und formative Leistungsüberprüfung und wie diese angepasst wer-

den können sowie Instrumente für die Selbstbeurteilung, die Unterstützung für die Binnendifferen-

zierung und der Lebensweltbezug des Lehrmittels. 

Die höchste Bedeutung messen die Lehrpersonen bei einem Lehrmittel auch auf der Oberstufe dem 

Lebensweltbezug (mw = 3.7, s = 0.5) und der Förderung eines handlungs- und problemlöseorientierten 

Unterrichts (mw = 3.4, s = 0.6) zu. Auch von den Lehrpersonen, die kein Lehrmittel einsetzen, werden 

diese Kriterien am höchsten gewichtet. Sie erachten zudem als zentral, dass ein Lehrmittel sie bei der 

Binnendifferenzierung unterstützt (mw = 3.4, s = 0.7) und sich Vorlagen für die Leistungsbeurteilung 

einfach anpassen lassen (mw = 3.5, s = 0.7). 

 Lehrmittelbezogener Bedarf 

inform@21 

Nachdem über die gesamte Stichprobe als auch auf die Stufen/Klassen bezogen sowohl die Beurteilung 

als auch die Relevanz entlang von zentralen Qualitätsmerkmalen aufgezeigt wurden, wird nachfolgend 

dargestellt, wie bei den häufig verwendeten Lehrmitteln die Kriterien eines guten Lehrmittels aus der 

Sicht der Lehrpersonen im Vergleich zur Bedeutsamkeit, die sie den verschiedenen Kriterien schenken, 

berücksichtigt werden. 

Von den insgesamt 305 Lehrpersonen, die angeben mit inform@21 zu arbeiten, unterrichten die meis-

ten auf der Mittelstufe. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Lehrpersonen eindeutig mehr summative 

Leistungstests und einfach anzupassende Vorlagen zur Leistungsbeurteilung wünschen. 

connected 

Das Lehrmittel connected wird vor allem in der Oberstufe eingesetzt. Einige Lehrpersonen verwenden 

es auch in der 5. bzw. 6. Klasse. Je nach Item haben 27 – 32 Lehrpersonen eine Einschätzung vorge-

nommen. 

Auch im Lehrmittel connected ist die Diskrepanz zwischen Bedarf und Beurteilung bei den Kriterien zu 

den zur Verfügung stehenden summativen und formativen Leistungstests und zur Anpassungsfähigkeit 

der Vorlagen für die Leistungsbeurteilung klar am grössten. 

Medienkompass 

Der Medienkompass wird ausschliesslich in der Oberstufe eingesetzt. Von den 26 eingegangen Frage-

bögen zu diesem Lehrmittel haben je nach Item 23 – 35 Lehrpersonen Einschätzungen vorgenommen.  
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Wie bei den anderen Lehrmitteln zeigt sich auch beim Medienkompass, dass der Bedarf bei den sum-

mativen Leistungstests und veränderbaren Vorlagen zur Beurteilung deutlich ausgeprägter ist, als die-

ser vom Lehrmittel abgedeckt wird. 

Einfach Informatik 

Auf die Ergebnisse wird nicht eingegangen, da lediglich 10 Fragebögen zu diesem Lehrmittel ausgefüllt 

wurden und der Stichprobenumfang je nach Item 6 – 8 Antworten umfasst. Zudem beträgt die Stan-

dardabweichung in der Mehrheit der Items mehr als 1.0. 

 Qualitative Daten der Lehrpersonenbefragung und der Interviews zum Bedarf 

Im Rahmen der Evaluation wurden mit Interviews und offenen Fragen im Fragebogen auch qualitative 

Daten erhoben.  

Im Fragebogen wurde der Bedarf der Lehrpersonen mit der Frage erhoben «Damit ich meinen Unterricht 

im Bereich Medien und Informatik optimieren könnte, wäre für mich hilfreich…». Die entsprechenden 

604 Kommentare wurden codiert und quantifiziert. Dabei zeigt sich, dass sich Hinweise eindeutig am 

meisten auf die Bereiche Weiterbildung, Infrastruktur und Ressourcen beziehen. Hinsichtlich eines Lehr-

mittels zu Medien & Informatik: damit Lehrpersonen ihren Unterricht optimieren könnten, verweisen sie 

im Hinblick auf ein Lehrmittel am häufigsten auf konkrete Aufgabenstellungen (47 Hinweise), die Beur-

teilung (45 Hinweise) und die Differenzierung (28 Hinweise).  

Auch in den 16 Interviews mit Lehrpersonen aller Stufen und Picts wurde intensiv der Bedarf an ein 

Lehr-/Lernangebot im Fachbereich Medien und Informatik diskutiert.  

Im Folgenden werden auf der Basis der Kommentare zu den offenen Fragen und der Hinweise aus den 

Interviews die Anforderungen der Lehrpersonen an ein gutes Lehr-/Lernangebot zu Medien und Infor-

matik über alle Stufen der Volksschule hinweg und spezifisch auf die Stufen konkretisiert. Die Hinweise 

sind entlang der folgenden Evaluationsbereiche aufgeführt: 

 Inhalt mit Aspekten wie Lebensweltbezug und Lehrplan 

 Gestaltung mit Aspekten wie Format und Aufbau 

 Umsetzung im Unterricht mit Aspekten wie Aufgaben, Lehr-/Lernformen, Differenzierung, 

Lernbegleitung und Beurteilung 

 Unterstützung für Lehrpersonen mit Aspekten wie Kommentar und Unterrichtsplanung 

 Kompetenzen der Lehrpersonen 

 

 Aspekt «Inhalt»  

Ein gutes Lehrmittel orientiert sich nach Ansicht der Lehrpersonen am Lehrplan und an den entspre-

chenden zu erreichenden Kompetenzen. Kompetenzen und Ziele sind mit dem Lehrmittel abgedeckt 

und klar erkennbar. Zudem ist präzisiert, welches Kompetenzniveau im Sinne von Minimalanforderun-

gen hinsichtlich der verschiedenen Stufen erreicht werden soll. 

Die Inhalte berücksichtigen die Lebenswelt und den Alltag der Schüler:innen und umfassen somit 

auch stufen- bzw. altersgerechte Themen. Im Zyklus 3 soll zusätzlich auch der Bezug zur Berufswelt 

(Relevanz für Berufswahl, Berufsbildung) gewährleistet sein. 
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Aus der Sicht der Lehrpersonen müssen zudem konkrete fächerübergreifende Inhalte – insbesondere 

auch im Bereich der Anwendungskompetenzen – angeboten werden. Vorstellbar wäre auch eine ver-

bindliche Integration – wenn möglich kantonal vereinheitlicht – vorgegebener Inhalte in bestimmten 

Fachbereichen. 

 Aspekt «Gestaltung» 

Laut der Lehrpersonen sollte ein Lehrmittel für den Fachbereich Medien und Informatik vermehrt (auch) 

in digitaler Form zur Verfügung stehen. Es wird davon ausgegangen, dass digitale Unterlagen, Aufga-

ben besser gewährleisten können, dass Themen und Aufgaben in aktualisierter Form vorliegen, da re-

gelmässig Anpassungen vorgenommen werden können. Das online zur Verfügung stehende Material 

und die Vorlagen bieten die Möglichkeit, von den Lehrpersonen ohne grossen Aufwand auf die Unter-

richtssituation, auf die Bedürfnisse der Schüler:innen zu adaptieren. Für den Austausch unter den Lehr-

personen sind kollaborative Möglichkeiten auf einer Plattform wünschenswert. Diese sollten eine kura-

tierte Zusammenstellung bereits existierender Lernangebote sein, da es für die einzelne Lehrperson 

schwierig ist, den Überblick über das grosse Angebot halten zu können. 

Zudem soll ein Lehrmittel einen klaren und übersichtlichen Aufbau über die Jahrgänge resp. Zyklen 

hinweg aufweisen. Mit einem kreativen und stufengerechten Design sollen die Schüler:innen zusätzlich 

motiviert werden. Als zentral erachten die Lehrpersonen ferner die Nutzerfreundlichkeit.  

 Aspekt «Unterricht» 

Generell sollen die Aufgaben verständlich formuliert sein, damit die Schüler:innen diese möglichst selb-

ständig und in ihrem Tempo lösen können. Zudem sollen in Aufgaben Wissen und Können verknüpft 

werden, sodass Schüler:innen ihr Wissen praktisch ausprobieren, anwenden können. Durchs Auspro-

bieren sollen sie selbst Lösungsmöglichkeiten finden können. Aufgaben sollen mehrere Lösungswege 

sowie verschiedene Zugänge ermöglichen. Die Lehrpersonen wünschen sich konkrete Aufträge bzw. 

Aufgaben für den fächerübergreifenden Einsatz digitaler Medien. Vermehrt hätten sie gerne Anwen-

dungsaufgaben für Word, Excel und PowerPoint sowie Vorschläge, wie die grundlegende Bedienung 

der Anwendungen vermittelt werden soll.  

Ein Lehrmittel sollte selbständiges Arbeiten auf den unterschiedlichen Niveaus ermöglichen. Dies be-

dingt Aufgaben auf unterschiedlichen Kompetenzniveaus. Dabei sollte sowohl für die Lehrpersonen 

als auch für die Schüler:innen klar ersichtlich sein, auf welchem Niveau Aufgaben angesiedelt sind. Dies 

bedingt auch ein Sichtbarmachen von Grundanforderungen und erweiterten Anforderungen. Häufig 

wurde auf den Bedarf nach (stark) vereinfachten Lerninhalten für (sehr) schwache und lernbeeinträch-

tigte Schüler:innen hingewiesen, insbesondere auch von Lehrpersonen der Sonderklassen und -schu-

len. Jedoch sollten auch «nach oben» keine Grenzen gesetzt sein. Ferner weisen sie darauf hin, dass 

differenzierte Aufgaben alle Taxonomiestufen nach Bloom26 (1972) berücksichtigen sollen. Ein beson-

deres Augenmerk soll auf die Einstiegsaufgabe gelegt werden, welche anschliessend viel Spielraum für 

Weiterentwicklung/Differenzierung zulassen soll. 

                                                      

 
26 Nach Bloom baut jede Stufe des Lernens auf der darunterliegenden auf. Höheres Lernen ist nur möglich, wenn die basalen 
Fähigkeiten der vorangehenden Stufen gewährleistet sind. Die Lernziel-Taxonomie umfasst: erinnern – verstehen – anwenden - 
analysieren – evaluieren - kreieren (vgl. Benjamin S. Bloom (Hrsg.) (1972): Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich. 4. 
Auflage. Beltz Verlag: Weinheim und Basel.). 
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Der Wunsch wurde auch geäussert, dass verschiedene Aufgabestellungen mit unmittelbarem Feedback 

individuelle Lernwege ermöglichen sollen (vgl. Lernfördersysteme wie Lernlupe). Bezüglich der Niveau-

differenzierung für den Einsatz in sonderpädagogischen Settings (ISF, Sonderschulen und -klassen) 

werden sehr basale, einfache Aufgabestellungen benötigt. Hilfreich sind Handlungspläne für alltägliche 

Abläufe wie Zähne putzen. 

Als äusserst hilfreich erachten die Lehrpersonen Lernvideos, Tutorials für die Schüler:innen, welche 

das selbstständige Lernen unterstützen würden. Sie verweisen auf das Bedürfnis nach einfachen An-

leitungen im Anwendungsbereich, damit sich die Schüler:innen selbständig weiterhelfen können. Auch 

im sonderpädagogischen Bereich werden Lernvideos als sehr wertvoll eingeschätzt. Insgesamt sollten 

gute Arrangements mit verschiedenen Tools zur Verfügung stehen, welche das selbständige Erarbeiten 

begünstigen und die Lehrperson als Coach agieren kann. 

Häufig wurde von den Lehrpersonen erwähnt, dass sie Vorlagen sowohl für formative als auch sum-

mative Kompetenzüberprüfungen in den Lehr-/Lernangeboten vermissen. Diese sollten auch Beur-

teilungsraster für offene Aufgabestellungen anbieten. Hilfreich wären anpassbare Vorlagen zu Kompe-

tenzüberprüfungsrastern entlang des Lehrplans, um den Lernfortschritt der Schüler:innen übersichtlich 

erfassen zu können. Diesbezüglich wäre dienlich, wenn das Lehrmittel die jeweiligen Grundanforderun-

gen klar aufzeigen würde. Beurteilung soll als Teil eines Lernangebots mitgedacht/mitentwickelt werden. 

Eine Selbstbeurteilung durch die Schüler:innen könnte Bestandteil der Beurteilung sein. 

Für eine Optimierung der Stufen- bzw. Klassenübergänge weisen die Lehrpersonen oft auf den Medi-

enpass hin. Hilfreich wäre ein Lehrmittel mit einem zyklen- bzw. stufenübergreifenden Konzept. 

 Aspekt «Unterstützung Lehrperson» 

Die Lehrpersonen hätten gerne ergänzend einen Online-Kommentar. Ein Teil der Lehrpersonen 

wünscht sich einen Lehrmittelkommentar mit unkomplizierten, kurzen und knappen Ausführungen. An-

dere hätten gerne ausführlichere Sachanalysen im Kommentar integriert. Es wird auch darauf hinge-

wiesen, dass für eher unsichere Lehrpersonen ausführliche, umfassende und genaue Darlegungen 

bzw. Anleitungen vorhanden sein sollten, da dies bei eigenen Unsicherheiten in der Thematik als hilf-

reich erachtet wird. Das Fachwissen, über welches die Lehrpersonen verfügen müssen, könnte im 

Kommentar mit dem jeweiligen Inhalt im Lehrmittel verknüpft werden. Somit könnte das Fachwissen 

passend zum Inhalt erweitert werden. Bezüglich der Unterrichtsplanung wären Vorschläge für Arbeits-

pläne, die Werkstattunterricht oder Wochenpläne ermöglichen, hilfreich. 

 Aspekt «Kompetenzen der Lehrperson» 

Die Lehrpersonen weisen sowohl in den Kommentaren im Fragebogen als auch in den Interviews öfters 

auf das Bedürfnis hin, ihre eigenen Kompetenzen im Bereich Medien und Informatik weiterzuentwickeln. 

Dazu verweisen sie auf die Nachfrage für Kurse sowie Weiterentwicklungsmöglichkeiten vor Ort durch 

Unterstützung der Medienverantwortlichen, den Austausch im Team oder die Auseinandersetzung mit 

Fachliteratur. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Instrument für die Standortbestimmung, vergleich-

bar mit den digitalen Basis-Kompetenzen der PHZH27, allenfalls sinnvoll wäre. 

Als konkrete Unterstützungsmassnahmen erwähnen die Lehrpersonen: 

                                                      

 

27 https://phzh.ch/de/ueber-uns/Medien/News/2020/07/digitale-basiskompetenzen/ 
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Material: 

 Erklärvideos, Tutorials für Lehrpersonen zu den gängigsten Programmen, Materialien (mehr-

mals erwähnt)  

 Videos mit Anwendungsbeispielen zu neuen Programmen 

 Links zu gehaltvollem Material 

 Sammlung von Best-Practice-Beispielen  

 Anwendungsübersicht über die wichtigsten MS-Office Programme  

Personen: 

 Auf Ebene des Kantons Unterstützung durch Medienpädagog:innen 

 Da es sehr viele Angebote und Möglichkeiten für die Integration von MI in den Unterricht gibt, 

besteht die Gefahr, dass die Lehrpersonen den Überblick verlieren. Deshalb ist es hilfreich, 

wenn die PICTs eine Selektion bzw. Aufbereitung der Informationen vornehmen. 

 IT-Verantwortliche an der Schule sind eine grosse Unterstützung 

 Austausch im Team zu Ideen, Wissen und Kompetenzen sowie insbesondere über gelungene 

Beispiele 

Vielfältiges Weiterbildungsangebot: 

 Konkrete Weiterbildungsangebote zu: Office 365 (mehrfach erwähnt), Programmieren, zum 

Einsatz von Tablets, kreative Programme für LP und für SCH, Einblicke in die digitale Welt der 

Schüler:innen 

 Webbasierte Weiterbildungsangebote oder Plattformen 

 Einführungskurs für ein neues Lehr-/Lernangebot 

 Niederschwellige Angebote zum Lehrmittel 

 Schulinterne Weiterbildung   

 RDZ-Besuche, Angebote wie Compitreffs sehr geschätzt, da die Inhalte konkret im Unterricht 

umgesetzt werden konnten 

 Fachspezifische Weiterbildungen wie z.B. für Lehrpersonen, die Französisch unterrichten 

Die Lehrpersonen der Stufe Kindergarten als auch die Lehrpersonen im sonderpädagogischen Bereich 

wünschen sich spezifische Kurse für ihre Stufe bzw. für die Förderung von Schüler:innen mit besonde-

rem Förderbedarf. Selbstkritisch weisen Lehrpersonen des Kindergartens darauf hin, dass auch eine 

Auseinandersetzung mit der eigenen Einstellung gegenüber Medieneinsatz beim jungen Kind nützlich 

wäre. 

 Sicht der Fachdidaktik 

Die drei Gruppeninterviews mit ausgewählten Expert:innen (10 Personen) aus der Fachdidaktik Medien 

und Informatik28 wurden nach Abschluss der LP- und SCH-Datenauswertung durchgeführt. Die Struktur 

                                                      

 

28 Die Expert:innen sind in folgenden Institutionen, Projekten bez. Unternehmungen tätig: PHVS/ Leitung Explore-it; PH FHNW 

Leitung Connected 3; PHSZ/Institut für Medien und Schule/u.a. Mitautor ilz-Bericht, 2018; PHSZ/Leitung connected 1 & 2; 

PHTG/Mitautor inform@21; PHZH/Mitautorin Ulla im Eulenwald; PHLU/Mitautor einfach Informatik; ETH ZH/ XLogoOnline; Volks-

schule Regensdorf/Medienmentor/eduteam GmbH; PHBE/Netzwerk digitale Transformation; Lernnetz.ch 
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des Leitfadens für das Experten:inneninterview orientiert sich an den Evaluationsbereichen: Inhalt (Le-

bensweltbezug, Themen, Lehrplan, Verständlichkeit), Gestaltung (Format, Design) und Umsetzung im 

Unterricht (Aufgaben, Lehr-/Lernformen, Handlungs- und problemlöseorientierter Unterricht, Umgang 

mit Heterogenität, Differenzierung, Lernbegleitung und Beurteilung) sowie Qualität (OER, UGC) und 

Lehrmittelmarkt. Auf Basis der vorangegangenen Auswertung der LP- und SCH-Daten wurden in diesen 

Evaluationsbereichen Spannungsfelder aufgezeigt und mit den Expert:innen diskutiert. 

Fachspezifischer vs. fachübergreifender Unterricht 

Dieses Spannungsfeld ist den Expert:innen durchaus bewusst. Um fachübergreifend arbeiten zu kön-

nen, braucht es in den einzelnen Fächern Luft, um unabhängig vom Kerncurriculum (oder Lehrmittels) 

an weiteren fächerübergreifenden Themen oder Inhalten arbeiten zu können. In der LP-Weiterbildung 

wird oft auf dieses Spannungsfeld hingewiesen, und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, damit umzu-

gehen. Gerne arbeiten die Expert:innen in der Weiterbildung mit extremen Beispielen wie z.B. dem 

Einsatz von digitalen Tools im Sportunterricht. Die Aus- und Weiterbildung der LP steht absolut im Zent-

rum. «Vieles hängt von der LP und ihrem Mind-Set übers Lernen ab. Wenn ein Lehrmittel nicht zum 

heimlichen Lehrplan werden soll, braucht es von Seiten der LP viel Kompetenz und Bereitschaft sich zu 

entwickeln». 

Das Lehrmittel connected legt einen starken Fokus auf den fächerübergreifenden Unterricht. Die Inhalte 

wurden bei der Konzipierung jedoch kaum mit anderen Fachdidaktiken entwickelt. Gemäss verschiede-

ner Expert:innen bräuchte es in der Entwicklung von Lehr-/Lernangeboten eine enge Verknüpfung ver-

schiedener Fachdidaktiken. Das Aufzeigen der Verbindungen von Kompetenzen über die Fächer hin-

weg ist ebenfalls eine wichtige Komponente. Kompetenzen können oftmals in verschiedenen Fächern 

angeeignet werden. Je mehr Fächer eine Lehrperson unterrichtet, desto flexibler ist diese im Umsetzen 

von fachübergreifendem Unterricht. Ansonsten benötigt fachübergreifender Unterricht genaue Abspra-

chen z.B. in den Jahrgangsteams (Zyklus 3). 

Für das Aneignen vertieften Wissens braucht es jedoch auch das Gefäss von fachspezifischem Unter-

richt. So ist informatisches Wissen nicht nur nebenbei anzueignen, sondern braucht den Aufbau vertief-

ten Wissens und Erkenntnisse.  

Ausgangspunkt soll ein Interesse weckendes Phänomen mit einer echten Fragestellung sein. Dieser 

Fragestellung nachzugehen führt unweigerlich zu fachübergreifendem Unterricht. Maker Space bietet 

Raum, um einerseits offene Fragen zu ermöglichen und zugleich die Handlungsfähigkeit der Lehrper-

sonen zu gewährleisten. 

analog vs. digital 

Nach Meinung der Expert:innen geht es nicht um analog vs. digital. Es geht nicht um ein Format, es 

geht um den Inhalt. Aktuell – so eine Meinung – schlage das Pendel zu sehr ins Digitale. Vor allem bei 

den Kleinen muss man die digitalen Phänomene analog verstehen. Auch informatische Denkweisen 

können nach Aussage der Expert:innen gut analog thematisiert werden. Wenn ein digitales Medium 

eingesetzt wird, muss es sinnstiftend und zudem sollte immer ein Mehrwert erkennbar sein. Zudem wird 

die Ablenkungsgefahr von digitalen Geräten als sehr gross erachtet. Die Infrastruktur vieler Schulen ist 

nicht auf die 1:1-Nutzung von digitalen Geräten im Unterricht ausgerichtet. Dies verunmöglicht eine 

Fokussierung auf rein digitale Lehr-/Lernangebote. Dennoch wird auch der Mehrwert von Plattformen 

gesehen. Diese sollten ähnlich wie Arbeitshefte persönlich zusammengestellt und gestaltet werden kön-

nen. Generell ist die Passung zwischen Lerninhalt und Format des Mediums zentral. 
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Kompetenzorientierung vs. Handlungsorientierung 

Viele LP haben aktuell keinen vertieften Erfahrungshintergrund in Medien und Informatik. Dadurch fehlt 

den LP der Mut, ko-konstruktiv mit SCH ein Thema zu erarbeiten. Auch trial and error ist gut, das liegt 

der Informatik zugrunde. Es sollen gemeinsam auch grössere Projekte in Angriff genommen werden. 

Dies benötigt jedoch Zusammenarbeit, Austausch und Teamarbeit. Zudem ermöglichen Projekte einen 

differenzierten Umgang mit den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der SCH. In der Informatik – 

so die Meinung der Experten:innen – soll im Zentrum das Verständnis für das Konzept, welches geför-

dert werden soll, stehen. Wenn möglich soll die Förderung spielerisch verpackt werden. In den Lehrmit-

teln fehlen jedoch oft konkrete (einfache) Beispiele aus der Praxis. In den Zyklen 1 und 2 geht es um 

ein Kennenlernen der Informatik. Die SCH sollen Informatik mit positiven Erfahrungen verbinden und 

die Motivation soll geweckt und gefördert werden, um am Thema dranbleiben zu können. 

Kollaboration vs. Individualisierung 

Im Unterricht soll sowohl Kollaboration als auch Individualisierung Platz haben. Je nach Phase des 

Kompetenzaufbaus kann der Fokus mehr auf der Individualisierung und dann auf gemeinsamer Arbeit 

liegen. Als gute Möglichkeit wird das Pair-Programming erachtet. Dieses gemeinsame Arbeiten von 

SCH-Tandems erachten die Expert:innen als eine gute Form, das gemeinsame Denken anzuregen und 

zudem die LP zu entlasten. 

Entdeckendes Lernen wird grundsätzlich als sehr gut erachtet. Das individuelle Entdeckenlassen 

braucht aber auch viel Know-how. Mündliche Heranführungen durch die LP sollen durchaus im Unter-

richt auch Platz haben. 

Um vertieftes Wissen zu erlangen, muss das Lehr-/Lernangebot auf einem Spiral-Curriculum basieren. 

Nach Aussage der Expert:innen ist es zentral, dass es der LP gelingt, die Dinge vertieft zu erklären. 

Dennoch müssen die LP auch nicht alles wissen. Es soll im Unterricht auch gemeinsam nach Lösungen 

gesucht werden können. 

Für schwächere SCH kann bereits das Lesen und Verstehen der Aufgabenstellung eine Herausforde-

rung darstellen. Es müssen Fragen formuliert werden, die von allen verstanden werden. Dies ist neben 

dem Erstellen von guten Inhalten eine zentrale, aber noch vernachlässigte Aufgabe. 

Kompetenzen vs. Noten (Beurteilung) 

In der Thematik der Beurteilung liegt nach Aussage der Expert:innen viel Potenzial. Damit kohärent 

beurteilt werden kann, müsste sich das Team mit dieser Frage auseinandersetzen. Für den Lernprozess 

ist es zentral, dass sich die LP selbst mit der Beurteilung auseinandersetzen. Z.T. möchten die Ex-

pert:innen bewusst nicht Prüfungen in Lehrmitteln abbilden. 

Beurteilung kann nach Aussage der Expert:innen unterschiedlich stattfinden. Das soll exemplarisch auf-

gezeigt werden. Programmieren hat die schöne Eigenschaft, dass sie sehr präzise ist; richtig oder falsch 

ist implizit immer vorhanden. Somit ist eine Beurteilung, ähnlich wie bei der Mathematik, relativ einfach 

möglich. Aber auch Produkte können gut beurteilt werden. Es gilt vor der Erarbeitung des Produkts 

Kriterien festzulegen. Diese Kriterien sind oftmals auch fächerübergreifend zu verstehen. Die Lehrmittel 

sollen Beispiele von kreativeren, freieren Beurteilungen zur Verfügung stellen, um so die Zuversicht der 

LP zu stärken. Es braucht Ideen und auch Instrumente. 
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Qualität 

Neben klassischen Lehrmitteln werden von den LP im Unterricht auch Materialien oder Online-Tipps 

eingesetzt. Die Frage nach der Qualität der Inhalte auf diesen Plattformen ist oft ungeklärt. Es zeigt, 

dass bereits vieles vorhanden ist und nicht zwingend in Lehrmitteln neu gedacht werden muss. Aus 

Sicht der Expert:innen braucht es zum einen eine Sensibilisierung der LP, dass sie die Überprüfung der 

Qualität übernehmen müssen. Zum anderen könnten auch Pädagogische Hochschulen in die Pflicht 

genommen werden, hierfür eine Qualitätskontrolle zu übernehmen oder aber auch aktiv gute Materialien 

online zur Verfügung zu stellen. 

Nach Meinung gewisser Expert:innen braucht es aktuell kein neues Lehrmittel in der Art der bestehen-

den Lehrmittel, sondern vermehrt eine Auslegeordnung, was alles bereits vorhanden ist. Es braucht 

eher gute YouTube-Tutorials oder Sammlungen von gelungenen Projekten. Sogenannte Leuchtturm-

projekte sollten vermehrt ausgetauscht werden. 

Lehr-/Lernangebot der Zukunft 

Vermehrt soll mitgedacht werden, dass SCH auch ausserhalb des Unterrichts auf Lernmaterialien, 

Apps, Plattformen etc. zugreifen können. Der Alltag ausserhalb der Schule ist für SCH ebenso ein Lern-

feld. Entsprechend braucht es offene Lizenzformen. Der Lebensweltbezug der Kinder und Jugendlichen 

ist ein zentrales Kriterium. Dieser bedarf jedoch hoher Aktualität der Inhalte. 

Digitale und analoge Formate sollen vermehrt ergänzend eingesetzt werden. LP und SCH sollen auf 

Plattformen ihr persönliches Lernen zusammenstellen können. Zudem braucht es nach Meinung der 

Expert:innen ein Lösen von den Fächerstrukturen und ein Ausdünnen des Lehrplans. 

 Synthese zu Trends und Bedarf der Schulpraxis 

An verschiedenen Stellen in diesem Bericht wurden Bedarf und Erwartungen an ein neues Lehr-/Lern-

angebot erfragt. Ergänzend wurden aktuelle Trends und Entwicklungen recherchiert, die im Kontext von 

Schule und Unterricht bedeutsam sind. In diesem Kapitel werden, basierend auf den ausführlichen Er-

läuterungen in Kapitel 3, die für die Entwicklung eines neuen innovativen digitalen Lehr-/Lernangebots 

relevanten Aspekte hervorgehoben und datenbasiert erläutert. 

Die technologischen Möglichkeiten für das Lernen sind, wie in Kapitel 3.1 ausführlich dargestellt, 

umfassend und unterliegen einem hohen Dynamisierungsgrad. Insgesamt ist das Angebot an Tools, 

Plattformen und pädagogisch nutzbaren Websites sehr vielfältig. Einige übergeordnete Erkenntnisse 

werden an dieser Stelle hervorgehoben: Der didaktischen Konzeption wurde bis anhin noch zu wenig 

Aufmerksamkeit gewidmet. Oftmals sind die Angebote, wie VR, Animationen, Simulationen und Apps 

alleinstehend und nicht Teil einer didaktisch-pädagogisch aufgebauten Unterrichtsanlage, diese Argu-

mentation zeigt sich in der Literatur, wurde aber auch in den Experten:innengesprächen deutlich. Der 

gesellschaftliche Trend zur Individualisierung muss sich noch weiter in der Volksschule abbilden. Lernen 

kann aufgrund der fortschreitenden Technologisierung vermehrt personalisiert werden. Die Personali-

sierung von Lernen ist Dank der Digitalisierung auf eine effiziente und wahrscheinlich auch effektive Art 

möglich. Die Personalisierung und damit verbunden das Vermessen des Lernstandes bringt aber neben 

technischen auch ethische und rechtliche Herausforderungen mit sich. Es ist auch höchst anspruchs-

voll, komplexe Sachverhalte in Aufgabensettings für unterschiedliche Kompetenzniveaus zu verorten 

und diese auch noch maschinell zu bewerten. 



   

Bericht Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik 

 

Pädagogische Hochschule St.Gallen, Institut Bildungsevaluation, Entwicklung und Beratung Seite 95 von 115 

Der Lebensweltbezug der Kinder und Jugendlichen (im Zyklus 3 auch der Relevanz für die Berufswahl 

und -bildung) ist für alle Akteure (Lehrpersonen aller Zyklen, Expert:innen) das zentrale Kriterium. Die-

ser bedarf jedoch einer hohen Aktualität der Inhalte und Kenntnisse über die stufenspezifischen und 

altersgemässen Bedürfnisse. Ein grosses Potenzial von digitalen Angeboten sehen Döbeli Honegger et 

al. (2018, S. 39) in der kontinuierlichen Aktualisierung der Inhalte. Der Aspekt Lebensweltbezug geht 

über die Schule hinaus, insbesondere die Nutzung von Medien tangiert Freizeit und Familie. Die Ten-

denz zur 1:1-Ausstattung verstärkt die Notwendigkeit, Mediennutzung nicht nur mit den Kindern, son-

dern auch mit den Eltern zu thematisieren. Ein neues Lehr-/Lernangebot sollte diesen Aspekt mitden-

ken. 

Ein gutes Lehr-/Lernangebot orientiert sich am Lehrplan, und die zu erreichenden Kompetenzen sollen 

klar erkennbar sein. Der Anspruch nach Lehrplankompatibilität an ein neues Angebot wird von den 

Lehrpersonen klar formuliert. Auch sollen konkrete fächerübergreifende Inhalte angegeben sein.  

Bei der persönlichen Weiterentwicklung von Kompetenzen der Lehrpersonen kann der Kommentar zu 

einem Lehr-/Lernangebot einen wesentlichen Beitrag leisten, indem relevantes Fachwissen zu den 

verschiedenen Inhaltsblöcken aufgeführt und somit eine fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

dem Unterrichtsinhalt angeregt wird. 

Künftige Lehr-/Lernangebote müssen aus der Sicht der Lehrpersonen vermehrt in digitaler Form zur 

Verfügung stehen (vgl. Lebensweltbezug). Modular aufgebaute Elemente, die für den eigenen Unter-

richt adaptierbar sind und zu einem für die Klasse passenden Lehr-/Lernangebot kombiniert werden 

können, erachten Lehrpersonen und Expert:innen als wünschenswert. Plattformen und andere digitale 

Elemente ermöglichen den Zugriff auf Lernmaterialen auch ausserhalb des Unterrichts. Vermehrt sollen 

Lernvideos, Tutorials sowohl für die Lehrpersonen – im Sinne einer fachlichen Auseinandersetzung – 

als auch für das selbständige Lernen der Schüler:innen zur Verfügung stehen. Für die Förderung von 

schwachen Schüler:innen, sowohl in Sonderschulen also auch integriert in Regelschulen, aber auch in 

Zusammenhang mit der Begabtenförderung, wären Audio- und Videoformate mit Erklärungen, Anleitun-

gen und Fachinputs für die besonderen Bedürfnisse dieser Schüler:innen wünschenswert. Grosses Po-

tenzial in der Herstellung von digitalen Lehr-/Lernangeboten liegt darin, dass Inhalte in vielen verschie-

denen Lernaufgaben und Settings aufbereitet werden können, der Umfang ist, im Vergleich zum ge-

druckten Buch, kein Auswahlkriterium mehr. Eine Vielfalt an Zugängen – Text, Bild, Audio und Video 

oder auch augmented und virtual reality – kann zu multimedialen und interaktiven Lehr-/Lernangeboten 

– beispielsweise auf Kursplattformen oder in Learning Management Systemen – orchestriert werden. 

Das modulare Zusammensetzen von digitalen Elementen birgt grosses Potenzial und erscheint sehr 

attraktiv. In der technischen Umsetzung ist dies jedoch keinesfalls trivial. Fragen um Zugänge auf An-

gebote, Lizenzen müssen von allen Beteiligten – den Entwicklern und den Nutzern – mit nicht zu unter-

schätzendem Arbeitsaufwand gelöst werden. Eine Standardisierung von Werkzeugen und Datenforma-

ten ist eine wesentliche Herausforderung in der Distribution und Nutzung von Inhalten von Seiten der 

Entwicklung von Angeboten (vgl. Döbeli Honegger et al., 2018, S. 39; Entwicklung um SCROM und 

LTI). Es sollen weiterhin digitale und analoge Formate ergänzend eingesetzt werden. Die Auseinander-

setzung mit dem Realen erachten die Experten:innen als besonders bedeutsam. Digitale Phänomene 

können sehr gut analog thematisiert werden. Insbesondere für die unteren Schulstufen hat das Analoge 

die deutlich grössere Relevanz. 

Die Lehrpersonen unterstreichen hinsichtlich der Aufgabenstellung, dass Lehrmittel einen handlungs- 

und problemlöseorientierten Unterricht begünstigen und verschiedene Lehr- und Lernformen zulassen 

sollen. Aufgaben sollen mehrere Lösungswege und Zugänge erlauben, im Fokus steht der Prozess und 
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nur bedingt die Lösung. Insbesondere für den Einsatz von Geräten und Anwendungssoftware wünschen 

sich die Lehrpersonen Hilfestellungen (Video-Tutorials, rezeptartige Anleitungen), die das selbständige 

Lernen innerhalb und ausserhalb des Unterrichts unterstützen und den fächerübergreifenden Einsatz 

befördern könnten. Zudem könnte mit solchen Angeboten die Herausforderung von Schriftlichkeit und 

Leseverständnis – dies betrifft insbesondere jüngere Kinder, die erst lesen lernen, und Kinder mit Lese-

schwächen – abgefedert werden. Insbesondere in Zusammenhang mit dem Kompetenzbereich Infor-

matik deponieren die Expert:innen, dass die Konzepte dieses Fachs verstanden werden müssen. Die 

eigentliche, idealerweise aktivierende Wissensvermittlung ist ebenso wichtig. 

Aus der Position der Lehrpersonen sollen Lehr-/Lernangebote adaptierbare Instrumente zur formativen 

und summativen Beurteilung sowie zur Selbstbeurteilung zur Verfügung stellen. Vermutlich steht die-

ses Bedürfnis im Zusammenhang damit, dass die Erfahrungen der Lehrpersonen mit dem Fach noch 

gering und ihre Fachkompetenzen insgesamt noch auf einem niedrigen Niveau sind. So erstaunt es 

nicht, dass sie nach Hilfestellungen suchen. Die Expert:innen der Fachdidaktik würden deshalb an der 

Kompetenzerweiterung ansetzen und nicht den Anspruch einlösen, bei einem Lehr-/Lernangebot for-

mative und summative Leistungstests bereitzuhalten. Lehrmittel könnten jedoch Anregungen zur krea-

tiven, freieren Beurteilung von Lernprozess und Lernergebnis geben. 

Die aktuellen Lehrmittel unterstützen die Lehrperson aus ihrer Sicht in der Individualisierung und somit 

in der Binnendifferenzierung ungenügend. Ein Lehr-/Lernangebot sollte mehr Aufgaben für verschie-

dene Kompetenzniveaus anbieten und deutlicher aufzeigen, welche Grund- und erweiterten Anforde-

rungen mit der jeweiligen Aufgabe aufgebaut werden. Lernfördersysteme und Entwicklungen um learn-

ing analytics sind aus der Warte der Lehrpersonen deshalb wünschenswert. Die Fachexperten:innen 

unterstreichen, dass Individualisierung gemeinsam mit Kollaboration gedacht werden soll. Individueller 

Kompetenzaufbau soll sich abwechseln mit kollaborativem Entdecken und Experimentieren. Gekoppelt 

an diese Entwicklungsrichtung kann die Rolle der Lehrperson diskutiert werden. Die hohe Dynamisie-

rung, die Beschleunigung des Wandels u.a. hinsichtlich Wissen und Technologie und die hohe Konnek-

tivität werden das traditionelle Rollenbild des Lehrers, der Lehrerin in Frage stellen. Wissen ist überall 

verfügbar und ist nicht an eine Person gebunden, die Wissen vermittelt. Schule kann orts- und zeitun-

abhängig gedacht werden. Die Lehrpersonen müssen sich vom Anspruch der Allwissenheit verabschie-

den. Schüler:innen sind nicht auf die Wissensvermittlung durch die Lehrpersonen angewiesen, sie kön-

nen – vorausgesetzt man lässt dies zu – die Lehrpersonen fachlich überflügeln. Dennoch basiert guter 

Unterricht u.a. auf fundiertem Fach- und fachdidaktischem Wissen. Die Lernbegleitung wird noch mehr 

an Bedeutung gewinnen, die eigentliche, unter Umständen frontale Wissensvermittlung könnte hinfällig 

werden. Individualisierung steht im Kontext Schule auch immer im Spannungsfeld als ein Ort der Ge-

meinschaft. Die Anforderungen, Aufgaben in Gruppen zu lösen, wird zunehmend zur Realität in der 

Berufswelt. Somit müssen innovative Lehr-/Lernangebote immer auch Gelegenheiten bieten, im Team 

Probleme zu analysieren und Lösungen zu entwickeln. Auch für die Berücksichtigung des Bedürfnisses 

nach sozialer Eingebundenheit bieten Technologien vielfältige Möglichkeiten, sei dies über Kooperati-

onstools oder Kollaborationsaufträge, die sich in diesem Fach bzw. über die Fächer hinweg anbieten. 

Interessant ist, dass der Umgang mit Heterogenität bezogen auf das Geschlecht bei den Lehrperso-

nen kaum einen Stellenwert aufweist. Mädchen für das Fach gezielt anzusprechen und zu begeistern, 

birgt insbesondere in Zusammenhang mit der Berufswahl viel Potenzial. Die Möglichkeiten eines digita-

len Lehr-/Lernangebots sollten vermehrt für die integrative und die sonderpädagogische Förderung ge-

nutzt und entsprechend den Bedürfnissen dieser Schüler:innen adaptiert werden können. 
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Es ist für die einzelne Lehrperson sehr aufwändig, passende und qualitativ hochstehende Angebote im 

Internet zu finden. In den qualitativen Befragungen der Lehrpersonen wurde deponiert, dass sich die 

Lehrpersonen diesbezüglich Support wünschen. Dem mediendidaktischen Support vor Ort – Medi-

enmentor:innen wurden bereits in vielen Gemeinden eingesetzt – wird eine grosse Bedeutung beige-

messen. Deshalb sollten für die Tätigkeit der PICTS angemessene Ressourcen bereitgestellt werden. 

Wenn Fachlehrpersonen Medien und Informatik (z.B. Sek I) erteilen, wäre es zudem zentral, ihre Kom-

petenzen fürs Team zu nutzen, um somit die Verknüpfung von Fachwissen und Anwendung in anderen 

Fächern sicherzustellen (vgl. Kap. 5 Kompetenzen Lehrpersonen). 

Ergänzend zeigt der Blick aus der stufenspezifischen Perspektive folgendes Bild: 

Kindergarten: Häufig weisen die Lehrpersonen auf die geringe Ausrüstung im Fachbereich Medien und 

Informatik hin. Bezüglich Lehrmittel zeigen sich unterschiedliche Positionen. Für die einen wäre ein 

Lehrmittel hilfreich, die anderen möchten keines einsetzen. Generell lassen sich nebst positiven Ein-

stellungen gegenüber Medien und Informatik auch kritische feststellen, d.h. Lehrpersonen, die keinen 

Mehrwert im Medieneinsatz im Kindergarten sehen. Die Lehrpersonen verweisen auf den Bedarf nach 

Übungsmaterial, Ideen, die in kurzen Sequenzen im Unterricht umgesetzt werden können und Anlei-

tungsvideos. Diese könnten auch in Zusammenarbeit mit anderen Kindergärten entwickelt werden. Un-

klar ist für die Lehrpersonen, was die Schüler:innen beim Übertritt in die 1. Klasse können müssen. 

Insgesamt wird die Hemmschwelle für den Fachbereich Medien und Informatik für viele Lehrpersonen 

als sehr hoch wahrgenommen.  

1. – 4. Klasse: Die Grundproblematik wird darin gesehen, das für den Fachbereich Medien und Infor-

matik Lektionen in der Stundentafel fehlen. Auch in dieser Stufe beurteilen die Lehrpersonen die vor-

handene Infrastruktur sehr unterschiedlich. Den grössten Optimierungsbedarf bezüglich der Einschät-

zungen zu inform@21 sehen die Lehrpersonen bei den zu wenig zur Verfügung stehenden summativen 

und formativen Leistungstests. Die Lehrpersonen verweisen zudem auf die hohe Bedeutung stufenge-

rechter Themen, die bearbeitet werden sollen und von Lernangeboten, die ein selbständiges, den Lern-

voraussetzungen der Schüler:innen entsprechendes Arbeiten ermöglichen. Da die Anzahl von Angebo-

ten und Möglichkeiten für die Integration von Medien und Informatik in den Unterricht enorm gross ist, 

ist es für die Lehrpersonen sehr anspruchsvoll, den Überblick zu behalten. Im inform@21 wünschten 

sich die Lehrpersonen mehr Hilfestellungen, wie Medien und Informatik integrativ in anderen Fächern 

unterrichtet werden kann. 

5. – 6. Klasse: Aus der Sicht der Lehrpersonen sollten die Kompetenzen aus Medien und Informatik 

vermehrt in anderen Fächern gesichert und angewendet werden. Diesbezüglich vermissen die Lehrper-

sonen im inform@21 Möglichkeiten wie Schüler:innen etwas nachschlagen können, wenn sie in der 

Anwendung in einem Fach Unterstützung brauchen. Ein fächerübergreifend einsetzbares Lehrmittel 

würde zudem die Optionen erweitern, um die Inhalte zu vertiefen. Die Lehrpersonen betonen auch in 

dieser Stufe die hohe Bedeutsamkeit von aktuellen Inhalten aus der Lebenswelt der Schüler:innen. Zu-

dem wünschen sich die Lehrpersonen Video-Tutorials sowohl für die Schüler:innen als auch für die 

Lehrpersonen. Die Unterstützung des eigenständigen Lernens durch inform@21 wird eher kritisch ein-

geschätzt. Zum Beurteilungsverfahren wären für sie best pratice hilfreich. Aus ihrer Sicht gibt es bereits 

viele Plattformen. Lehrmittel könnten jedoch das Wissensmanagement, die Steuerung diesbezüglich 

übernehmen. Insgesamt sollten aus der Sicht der Lehrpersonen die Anwendungen als Ausgangspunkt 

gewählt werden, um das Interesse der Schüler:innen zu wecken. 

Zyklus 3: Im Zyklus 3 verweisen die Lehrpersonen insbesondere auf folgenden Bedarf: Die Vergabe 

von Lizenzen soll klar geregelt werden. Ebenso wären Hinweise und Empfehlungen hilfreich, was eine 
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gute und bezahlbare Software ist. Da der Aufbau von Anwendungskompetenzen in anderen Fächern 

den Kompetenzzuwachs in Medien und Informatik enorm begünstigt, soll dieser vorangetrieben werden. 

Dienlich dazu wären Listen, in welchem Fach welche Anwendungskompetenzen aufgebaut werden sol-

len, insbesondere, wenn sie an das Wording der ECDL-Kompetenzen geknüpft sind und somit für alle 

Beteiligten klar definiert sind. Hilfreich wären ferner konkrete Umsetzungen und Beispiele aus der Praxis 

zu einer Unterrichtseinheit sowie Ideen und Hinweise zu verschiedenen Aufgabentypen und Beurteilun-

gen. Ansprüche an gute Lehr-/ Lernangebote bezüglich aktuellen Inhalten, eigenständigem Lernen, un-

terschiedlichen Anforderungen sowie Bezügen zur Lebenswelt der Schüler:innen und der Berufswelt 

werden auch auf dieser Stufe geltend gemacht. 

Plattformen mit user generated content werden auch im Bildungsbereich weiter zunehmen. Es zeigt 

sich, dass bereits viel Unterrichtsmaterial online vorhanden ist und nicht zwingend in Lehrmitteln neu 

gedacht werden muss. Die Frage nach der Qualität der Inhalte auf diesen Plattformen ist jedoch oft 

ungeklärt. Aus Sicht der Expert:innen braucht es zum einen eine Sensibilisierung der Lehrpersonen, 

dass sie die Überprüfung der Qualität übernehmen müssen. Zum anderen wäre eine übergeordnete 

Qualitätskontrolle denkbar. Vermehrt soll auch mitgedacht werden, dass Schüler:innen auch ausserhalb 

des Unterrichts auf Lernmaterialien, Apps, Plattformen etc. zugreifen können. Der Alltag ausserhalb der 

Schule ist für Schüler:innen ebenso ein Lernfeld. Open Educational Resources kann eine Antwort sein 

auf diese Forderung. In Norwegen werden 20% der staatlichen Lehrmittelgelder in Open Educational 

Resources investiert, konkret werden Dritte beauftragt, gute digitale Lernangebote zu entwickeln. Die 

Schulen erhalten kostenlosen Zugang zu diesen Unterrichtsinhalten, distribuiert über Lernplattformen. 

Solche Finanzierungsmechanismen könnten auch für die Deutschschweiz geprüft werden.  

Die aktuelle Situation ist für die Lehrmittelverlage im Schweizer Kontext sehr herausfordernd. Jede 

Entwicklung (analog oder digital) unterliegt sehr hohen Investitionen. Die Produktion von unterrichtslei-

tenden, mehrheitlich analogen Lehrmitteln ist sehr finanzaufwändig, grosse Lehrmittelserien kosten in 

der Entwicklungsphase bis zu einem zweistelligen Millionenbetrag. Herausfordernd ist, dass die Pro-

duktlebenszyklen aufgrund technologischer Entwicklungen und der insgesamt zunehmenden Dynami-

sierung immer kürzer, die Investitionen im Gegenzug immer höher werden. 
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4 Diskussion und Ausblick  

Abschliessend nimmt der Bericht Bezug zu den folgenden fünf Leitfragen, die im Teilprojektauftrag for-

muliert sind: 

 Welche grundlegende Bedeutung haben digitale Medien für das Lehren und Lernen an unserer 

Schule, und wie müssen die Unterrichtsinhalte medial aufbereitet sein? 

 Welche digitalen und nicht-digitalen Inhalte müssen neu im Unterricht aufgenommen werden? 

 Nach welchem curricularen Ansatz fördern wir digitale Kompetenzen (integrativ-fächerübergrei-

fend, in spezifischen Unterrichtsfächern oder beides)?  

 Welche digitalen Medien (z.B. Lehrmittel) wollen bzw. können wir selbst entwickeln? 

 Wie stellen wir die Verfügbarkeit und Distribution der verwendeten digitalen Medien sicher? 

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden diese Fragen gesamthaft beantwortet, denn teils lassen 

sich die Antworten zu den einzelnen Fragen nicht vollends voneinander abgrenzen. Entsprechend dem 

Erkenntnisinteresse der vorliegenden Analyse werden die Antworten zu drei Themenfeldern gebündelt. 

In einem ersten Schritt wird die Bedeutung digitaler Medien kurz diskutiert. Zudem wird die Frage, ob 

Bedarf für ein neues Lehr-/Lernangebot besteht, beantwortet. Ein zweites Kapitel erläutert Entwick-

lungsfelder, welche Anregungen für die Realisation eines neuen Lehr-/Lernangebots geben sollen. Je-

weils mit Bezug zu den Daten dieser Analyse werden die zentralen Themen erläutert. In Anlehnung an 

das TPACK-Modell (vgl. Kap. 2.1) werden Inhalt, Didaktik und Technologie als Orientierungspunkte 

genutzt, um die Themen rund um inhaltliche Ausgestaltung, curriculare und didaktische Verortung zu 

systematisieren. Im dritten Kapitel werden die genannten Bausteine für die Entwicklung eines neuen 

Lehr-/Lernangebotes konkretisiert und im Sinne von Empfehlungen, Varianten und Ideen für die Wei-

terarbeit skizziert. Im vierten Kapitel werden Themen hinsichtlich Distribution und damit verbundene 

Herausforderung benannt und im letzten Kapitel formuliert die Arbeitsgruppe ihr Resümee zur Analyse 

der Lehrmittelsituation im Fachbereich Medien und Informatik. 

 Bedeutung digitaler Medien für das Lehren und Lernen 

Die Analyse zeigt, dass insgesamt alle Akteure (Lehrpersonen, Schüler:innen, Fachpersonen aus der 

Fachdidaktik, dem Verlagswesen und der Forschung) den digitalen Medien eine hohe Bedeutung für 

das Lehren und Lernen beimessen. Im Einsatz der digitalen Medien zeigen sich zwischen den Schulen, 

den Lehrpersonen und den Stufen jedoch Unterschiede (vgl. Kap. 2.4.2). Defizite bzw. Stärken bezüg-

lich Fachkompetenz im Bereich Medien und Informatik beeinflussen den Einsatz von digitalen Medien 

ebenso wie die Infrastruktur vor Ort. Auch bei den Fachkompetenzen der Lehrpersonen zeigt sich eine 

ausgeprägte Heterogenität (vgl. Kap. 2.4.10). Da die Lehrpersonenweiterbildung in diesem Bereich im 

Kanton St.Gallen erst anläuft, sind zum einen die Fachkompetenzen der Lehrpersonen, aber auch das 

Wissen und die Erfahrung mit dem Lehrmittel im Unterricht teilweise noch gering. Routine muss, gekop-

pelt an die Weiterentwicklung der Fachkompetenz der Lehrpersonen, erst noch aufgebaut werden. 

Aktuell werden für den Fachbereich Medien und Informatik Lehrmittel für alle drei Zyklen angeboten. In 

der Praxis werden diese von knapp 50% der Lehrpersonen unterrichtsleitend eingesetzt, wobei insbe-

sondere Lehrpersonen des Zyklus 2b mit einem Lehrmittel arbeiten (vgl. Kap 2.4.2). Jene Lehrpersonen, 

die ein Lehrmittel für ihren Unterricht nutzen, sind in der Tendenz zufrieden mit den eingesetzten Lehr-

mitteln. Die analysierten Lehrmittel sind stark unterrichtsleitend und mehrheitlich analog konzipiert (vgl. 

Kap. 2.2). Das Projektteam kommt zum Schluss, dass in der zweiten Phase dieses Teilprojektes kein 

weiteres Lehrmittel in Form eines Buches mit digitalen Zusätzen entwickelt werden sollte. Mit Bezug 



   

Bericht Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik 

 

Pädagogische Hochschule St.Gallen, Institut Bildungsevaluation, Entwicklung und Beratung Seite 100 von 115 

zum Stufen-Modell der ilz (Döbeli Honegger et al. 2018) gibt es ein ausreichendes Angebot an Lehrmit-

teln der Stufe 2. Es braucht nicht mehr vom Gleichen.  

Die Rückmeldungen der Lehrpersonen, der Schüler:innen und der Expert:innen sowie die Recherchen 

zum Thema verdeutlichen aber auch, dass dennoch Handlungsbedarf besteht. Die Hinweise zum Be-

darf der Schulpraxis und zu Trends hinsichtlich Technologie, neuer digitaler Lehr-/Lernangebote und 

innovativer didaktischer Konzepte (vgl. Kap. 3) verdeutlichen, dass erst wenige Angebote – mit Blick 

auf alle Fächer der Volksschule – die digitalen Möglichkeiten mit innovativen didaktischen Konzepten 

vereinen. In diesem Sinne raten die Autor:innen, ein neues digitales Lehr-/Lernangebot im Rahmen der 

ITBO zu entwickeln. Hierfür sollten die technologischen Möglichkeiten stärker als bisher genutzt und ein 

neues Lehr-/Lernangebot entwickelt werden, das den Anforderungen einer digital-vernetzt konzipierten 

und umgesetzten Lehr- und Lernumgebung gemäss Stufe 4 des ilz-Modells entspricht (siehe Darstel-

lung 55).  

 Darstellung 55: Stufenmodell der ilz (Döbeli Honegger et al. 2018): Verortung eines zu entwickelnden digitalen Lehr-/Lernange-

bots. 

 Innovatives Lehr-/Lernangebot – sieben Entwicklungsfelder 

Aus den Erkenntnissen der im Rahmen des Projekts durchgeführten Analyse lassen sich sieben Ent-

wicklungsfelder ableiten, welche für die Weiterentwicklung eines neuen Lehr-/Lernangebots im Fach-

bereich Medien und Informatik grundsätzlich berücksichtigt werden sollten. 

Entwicklungsfeld 1: Verzahnung von analogen und digitalen Medien 

Viele Lehrpersonen wünschen sich insbesondere im Fachbereich Medien und Informatik ein Lehr-/Lern-

angebot, welches die digitalen Möglichkeiten mehr ausschöpft, unter Beachtung des Umstands, dass 

die Unterschiede zwischen den Schulen hinsichtlich Infrastruktur weiterhin gross sein werden (auch in 

Bezug auf Inhalt und Didaktik). Die technische, inhaltliche und didaktische Flexibilität stellt demzufolge 

ein zentrales Qualitätskriterium eines neuen Lehr-/Lernangebots dar. Individuell zusammenstellbare 

Lerninhalte, distribuiert über Lernplattformen, könnten diesem Anspruch gerecht werden. 

Verschiedene Akteure betonen, dass digitale Technologien nicht per se innovativ oder lernförderlich 

sind. Sie verändern jedoch die Bereitstellung eines Lernangebots (Kerres, 2020). Digitale Technologien 
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erweitern den Gestaltungsspielraum fürs Lehren und Lernen. Die aktuellen und in diesem Bericht ana-

lysierten Lehrmittel bestehen aus analogen und digitalen Elementen, wobei als primäres Format die 

Buchform gewählt wurde. In den Interviews betonten die Verlagsexperten:innen, dass der Marktanteil 

an digitalen Lehrmitteln gering ist, wobei das Potenzial von digitalen, adaptierbaren Angeboten von 

ihnen als hoch bewertet wird und die Entwicklung klar in diese Richtung geht. Technologisch ist weit 

mehr möglich als die Substitution analoger durch digitale Lehrmittel. Lehrmittel sind im Jahr 2021 noch 

stark am Analogen ausgerichtet, da die Ausstattung der technischen Infrastruktur in den Schulen zum 

Zeitpunkt der Konzeption dieser Lehrmittel keine andere Form der Distribution zuliess. 

Die technologischen Möglichkeiten können das Handlungsrepertoire einer Lehrperson jedoch um ein 

Vielfaches erweitern. Die Möglichkeiten von Tutorials, von Gamification, Animation und Interaktion, von 

Plattformen, Apps und webbasierter Unterrichtsadministration und -dokumentation des Lernprozesses 

bieten die vorliegenden Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik nicht. Dieses Potenzial wird 

nicht genutzt. Unter den Expert:innen ist jedoch auch klar, dass das Digitale die analoge Erlebniswelt 

keinesfalls ersetzen soll. Digitale und analoge Formate sollen klar ergänzend eingesetzt werden, dem 

Erleben und der Auseinandersetzung mit dem Analogen, mit dem Realen soll genügend Beachtung 

geschenkt werden.  

Entwicklungsfeld 2: Handlungsorientierung und problembasiertes Lernen 

Die Reproduktion von Fachwissen wird in der Berufswelt an Bedeutung verlieren. Kritisches Denken 

und Kreativität hingegen lassen sich nicht automatisieren und werden somit künftig noch bedeutsamer. 

Ein gehaltvoller, umfassender Lernprozess wird notwendig. Es braucht Lerngelegenheiten, die das Ex-

plorieren ausgehend von einer realistischen Problemstellung ermöglichen. In der Befragung sowie in 

den Interviews zeigt sich, dass die Lehrpersonen einen Bedarf darin sehen, dass ein Lehr-/Lernangebot 

vermehrt einen handlungs- und problemlöseorientierten Unterricht begünstigen und verschiedene Lehr-

/ und Lernformen zulassen sollte. Aufgaben sollen mehrere Lösungswege und Zugänge – auch auf 

verschiedenen Kompetenzniveaus – erlauben. Dabei soll der Prozess stärker im Fokus stehen als die 

Lösung. In der Informatik ist das Vorgehen «trial and error» ein grundsätzliches Anwendungsprinzip. 

Auch der Lehrplan fordert das begreifbare Vermitteln von Inhalten. Die technologischen Möglichkeiten 

sollten vermehrt für eine Neukonzeption der Vermittlung von Wissen genutzt werden, die das Auspro-

bieren mit der Wissensvermittlung vereint.  

Entwicklungsfeld 3: Lebensweltbezug und Aktualität der Inhalte 

Der Lebensweltbezug von Kindern und Jugendlichen in Medien ist ein bedeutsamer Motivationsfaktor 

fürs Lernen. Erkennen Schüler:innen eine Verbindung zwischen dem Unterrichtsgeschehen und ihrem 

Alltag, kann das ihr Interesse am Thema wecken. Unterricht soll anschlussfähig sein an die Lebenswelt 

der Schüler:innen. Das bedeutet, das erworbene Wissen soll in der Lebenswelt der Schüler:innen rele-

vant sein und einen Beitrag leisten, sich in ihrem Lebensumfeld zurechtzufinden. Die Lehrpersonen und 

Expert:innen verweisen auf die hohe Bedeutung des Lebensweltbezugs für ein gutes Lehr-/Lernange-

bot. Jedoch wandelt sich die Lebenswelt der Schüler:innen rasch. Entsprechend schnell veralten In-

halte, insbesondere in Zusammenhang mit der Nutzung von Medien und der Anwendung. Der Anspruch 

auf Aktualität gilt nicht nur in anderen Gesellschaftsfeldern, auch die Schule wird in zunehmendem 

Masse dahingehend gefordert. Die aktuellen Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik, die als 

Bücher konzipiert sind, werden diesem Anspruch nicht hinreichend gerecht. Ein neues Lehr-/Lernange-

bot muss dementsprechend das Statische überwinden, es muss der Dynamik von Wandel und Verän-
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derung gerecht werden und gleichzeitig das Bestehende bewahren. Beispielsweise haben die Prämis-

sen der Informatik Bestand, hingegen unterliegen z.B. Social Media wie facebook, instagram oder tiktok 

dynamischen Entwicklungen und gehören rasch nicht mehr zur Lebenswelt der Schüler: innen. 

Entwicklungsfeld 4: Personalisiertes Lernen, Differenzierung und Kollaboration 

Der Anspruch hin zu personalisiertem Lernen hat stark zugenommen und wird in den kommenden Jah-

ren deutlich an Relevanz gewinnen, aktuelle Entwicklungen um Learning Analytics und Lernfördersys-

teme verdeutlichen dies. Die Bedeutsamkeit der Binnendifferenzierung im Unterricht wird aufgrund der 

zu erwartenden wachsenden Heterogenität in einer Klasse ebenfalls zunehmen. Damit Lehrpersonen 

dies im Unterricht umsetzen können, müssen Lehr-/Lernangebote diesem Anspruch ebenso gerecht 

werden. Die vorhandenen Lehrmittel unterstützen die Individualisierung des Lernens bzw. den binnen-

differenzierten Unterricht nicht im gewünschten Mass. Insbesondere ist ihr Beitrag, lernschwache bzw. 

lernstarke Schüler:innen entsprechend ihren Voraussetzungen und Jungen und Mädchen gemäss ihren 

Interessen zu fördern, eher gering. Möglichkeiten, Aufgaben auf verschiedenen Anforderungsniveaus 

zu erteilen, sind kaum vorhanden.  

Neue Angebote müssten Lehrpersonen inhaltlich, technisch und (medien-)didaktisch unterstützen, 

Lerneinheiten entsprechend den verschiedenen Leistungsniveaus in einer Klasse zu adaptieren sowie 

modular zu Unterrichtsreihen zusammenzustellen. Zudem sollen sie einen Beitrag leisten, einerseits 

Lerngelegenheiten zum selbstgesteuerten, selbstorganisierten Lernen zu kreieren und anderseits kol-

laboratives Entdecken und Experimentieren, gemeinsames Analysieren von Problemen und Entwickeln 

von Lösungen zu ermöglichen (vgl. Entwicklungsfeld 2). So soll Individualisierung und Personalisierung 

gemeinsam mit Kollaboration gedacht werden. 

Entwicklungsfeld 5: Begleitung und Beurteilung 

Der Fachbereich Medien und Informatik ist jung, die Lehrpersonen verfügen zumeist über wenig Erfah-

rung und Routine. Entsprechend deponieren die Lehrpersonen Handlungsbedarf im Bereich der Beur-

teilung und wünschen sich mehr Unterstützung. Den Lehrpersonen fehlen Instrumente und teilweise die 

Kompetenz, wie sie den Lernprozess sowie das Lernergebnis bewerten können. Im selbstgesteuerten, 

eigenständigen Lernen wandelt sich die traditionell auf Instruktion ausgerichtete Rolle einer Lehrperson. 

Merkmale einer effektiven Lernbegleitung in einem gehaltvollen Lernprozess begleitendem Feedback 

(formativen Beurteilungen), erhalten eine hohe Bedeutung.  

Handlungsorientierte, problembasierte Lernsettings (vgl. Entwicklungsfeld 2) sind häufig ergebnisoffen. 

Deshalb stellen sich hohe Qualitätsansprüche an eine gute Beurteilung. Passend zur Ausgestaltung 

eines neuen Angebots müssen Konzepte zur Beurteilung entwickelt werden. Gefragt sind nicht direkt 

einsetzbare Prüfungen, vielmehr müssen diese Ausführungen den Kern einer Thematik erfassen und 

Wege aufzeigen, wie die Anwendung von Kompetenzen und nicht das simple Wiedergeben von Fach-

wissen bewertet werden kann. Es braucht Ausführungen, wie von einem gewählten Lernsetting Kriterien 

für die formative und summative Beurteilung abgeleitet und die gezeigte Kompetenz beurteilt werden 

kann. 

Entwicklungsfeld 6: Ressourcen und Kompetenzen im Team 

Der grosse Einfluss von Lehrpersonen auf die (Entwicklung von) Leistungen von Schülerinnen und 

Schülern ist in der Forschung vielseitig bestätigt (vgl. Hattie 2009, 2013; Baumert & Kunter, 2011; Lip-

owsky, 2006). Dabei erweist sich das Wissen und Können der Lehrperson hinsichtlich des Unterrichts-
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inhalts als relevant. Die Befragung zeigt aus der Sicht vieler Lehrpersonen einen Bedarf an Weiterbil-

dung im Fachbereich. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Erweiterung der Fachkompetenz 

der Lehrpersonen zu Medien und Informatik in den kommenden Jahren vielfältig angegangen wird, ins-

besondere mit dem Weiterbildungsprogramm des Teilprojekts 3 der IT-Bildungsoffensive. Ein neues 

Lehr-/Lernangebot kann hierzu ebenfalls einen Beitrag leisten. Das neue Lehr-/Lernangebot könnte im 

Sinne eines digitalen Lehrpersonen-Kommentars konkrete Umsetzungsideen mit Weiterbildungs-Ele-

menten kombinieren und so fachlich anregen. 

Auch die Zusammenarbeit im Team zur gemeinsamen Unterrichtsentwicklung wird im Fachbereich Me-

dien und Informatik kaum genutzt. Die Lehrpersonen könnten von der Vernetzung profitieren, Unter-

richtsideen, Materialen lassen sich einfach austauschen und für die Situation in der Klasse adaptieren. 

Plattformen, die auf der Idee des user generated content (inkl. Qualitätssicherung) basieren, könnten 

hierzu eine Antwort sein. Zudem zeigt sich, dass Schulen positive Erfahrungen mit der Unterstützung 

von Picts/Ticts machen. Expertise von Einzelpersonen kann und soll für die gesamte Schule genutzt 

werden und in Netzwerken soll der Austausch gefördert werden. 

Entwicklungsfeld 7: Integrative Förderung von Kompetenzen aus Medien und Informatik in an-

deren Fächern 

Lehrplan und Lektionentafel fordern die integrative, fachübergreifende Förderung der Kompetenzen des 

Fachbereichs Medien und Informatik für den Kindergarten bis und mit der 4. Klasse. In den oberen 

Klassen sollen die Anwendungskompetenzen integrativ erweitert werden. Entsprechend nehmen einige 

aktuelle Lehrmittel Ideen auf, wie die Kompetenzen aus Medien und Informatik in anderen Fächern 

aufgebaut werden könnten. Die Rückmeldungen aus der Schulpraxis verdeutlichen jedoch, dass der 

Fokus stark auf dem Fachbereich Medien und Informatik liegt. Insbesondere wenn Fachlehrpersonen 

Medien und Informatik erteilen, verliert das fachübergreifende Vermitteln an Bedeutung, denn das Lehr-

mittel wird nur von diesen Lehrpersonen genutzt. Zudem gibt es in den vorliegenden Daten Hinweise, 

dass in den anderen Fächern nebst den curricularen Anforderungen des Faches kaum Zeit für die För-

derung der Kompetenzen von Medien und Informatik bleibt. Bei der Entwicklung eines neuen Lehr-

/Lernangebots sollten die verschiedenen Fachdidaktiken, die Mediendidaktik und die Allgemeine Didak-

tik näher zusammenrücken. Zwei Argumente sprechen dafür: 1. sollen Lerngelegenheiten geschaffen 

werden, die den fachdidaktischen Ansprüchen mehrerer Disziplinen gerecht werden und somit eine gute 

Voraussetzung für die integrative Vermittlung der Anwendungskompetenzen darstellen. 2. kann so me-

diendidaktisches Knowhow nicht nur im Fachbereich Medien und Informatik, sondern auch in anderen 

Fachdidaktiken aufgebaut werden.  

Abschliessende Überlegung  

Die aktuellen und zukünftigen digitalen und technologischen Möglichkeiten bieten vielfältige Optionen, 

den Unterricht bzw. den Lernprozess in den Grundzügen weiterzuentwickeln. Dabei bilden die Haltung 

der Lehrpersonen, ihre Fachkompetenz und der fachgerechte und pädagogisch sinnvolle Einsatz eines 

Lehr-/Lernarrangements im Unterricht ein wichtiges Konglomerat. Ein Lehr-/Lernangebot bleibt hierbei 

ein Instrument, welches ein spezifisches Unterrichtssetting begünstigt und andere einschränkt, guten 

Unterricht jedoch nicht per se definiert. Deshalb sollte ergänzend zur Entwicklung eines Angebots die 

Implementierung in der Schulpraxis mitkonzipiert werden. 
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 Innovatives Lehr-/Lernangebot – Anregungen für die Weiterentwick-
lung 

Abgeleitet von den Erkenntnissen der vorliegenden Analyse und als mögliche Antworten auf die be-

schriebenen Entwicklungsfelder werden im Folgenden konkrete Anregungen für die Weiterentwicklung 

eines neuen Lehr-/Lernangebots im Fachbereich Medien und Informatik formuliert. Leitend für die Aus-

arbeitung dieses Kapitels sind folgende Fragestellungen: Welche Schlüsse können aus den vorliegen-

den Erkenntnissen für die Fortführung des Teilprojekts 4 gezogen werden? Wie könnte auf die genann-

ten Herausforderungen reagiert werden? Wie können die festgestellten Entwicklungsfelder in einem 

innovativen Lehr-/Lernangebot im Fachbereich Medien und Informatik berücksichtigt werden?  

Das Kapitel skizziert in einem ersten Schritt grundsätzliche Varianten für die Ausgestaltung eines neuen 

Lehr-/Lernangebots in Medien und Informatik. In einem zweiten Schritt wird ausgeführt, wie ein neues 

Lehr-/Lernangebot hinsichtlich Inhaltes, Didaktik und Technologie konkretisiert werden könnte. Ergän-

zend werden in diesem Unterkapitel Bezüge zu anderen Teilprojekten der IT-Bildungsoffensive herge-

stellt, um den Blick auf das Gemeinsame zu lenken und somit nutzbare Synergien aufzuzeigen. 

Die Ausführungen zu Varianten und Ideen für ein neues Lehr-/Lernangebot sollen zur Diskussion mit 

Entscheidungsträgern und allen Projektbeteiligten anregen und schaffen damit eine Grundlage, sich 

gezielt für eine Stossrichtung für die zweite Projektphase zu entscheiden. Auch wurden Varianten und 

Ideen in der gesamten Projektgruppe diskutiert. Gekoppelt an eine allfällige Ausarbeitung eines zweiten 

Teilprojektauftrages sind insbesondere die Rollen des Lehrmittelverlags St.Gallen, des Amts für Volks-

schule und der PHSG als Leadorganisation für die Umsetzung der ITBO zu präzisieren. 

 Varianten für die Weiterentwicklung 

Nachfolgend wird aufgezeigt, welches Format die Ausgestaltung ein neues Lehr-/Lernangebots anneh-

men könnte. Diese Varianten werden im Anschluss hinsichtlich deren Realisierbarkeit diskutiert. Grund-

sätzlich sind drei Varianten zum Format eines neuen Lehr-/Lernangebots denkbar:  

 Variante 1: gänzlich neues Lehr-/Lernangebot als Ersatz der bestehenden Lehrmittel entwickeln 

 Variante 2: bedarfsgerechter, digitaler Ausbau bestehender Lehrmittel  

 Variante 3: ergänzende Lernarrangements als Ersatz für ausgewählte Inhalte der bestehenden 

Lehrmittel 

 

Erläuterungen und Einschätzungen zu den drei Varianten: 

Variante 1: Die Entwicklung eines neuen, umfassenden Lehr-/Lernangebots, welches die Anforderun-

gen des Lehrplans grossmehrheitlich abdeckt, ist mit hohen Kosten verbunden. Die Ausführungen der 

Verlagsexperten:innen verdeutlichen, dass sich solch grosse Lehrmittelprojekte nur in Kooperation re-

alisieren lassen. Da die Verlage jedoch Lehrmittelreihen anbieten, die erst in den letzten Jahren erschie-

nen sind, ist nicht davon auszugehen, dass der Lehrmittelverlag St.Gallen oder andere Verlage im 

Schweizer Kontext für Kooperationen zu gewinnen wären. Mit einem neuen Angebot würden sie ihre 

eigenen Produkte konkurrenzieren. Im Weiteren sind die im Rahmen der ITBO für die zweite Phase des 

Teilprojektes 4 vorgesehenen finanziellen Ressourcen nicht ausreichend für ein Grossprojekt. Auch der 

zur Verfügung stehende Zeitraum für die Entwicklung eines neuen, umfassenden digitalen Lehr-/Lern-

angebots wäre zu kurz. Deshalb sollte nach Meinung der Autor:innen Variante 1 nicht weiterverfolgt 

werden. 
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Variante 2: Die bestehenden Lehrmittel wurden unter der Prämisse entwickelt, dass die Schulen nicht 

über eine ausreichende Infrastruktur verfügen (Stand ca. 2016, 2017), um umfassende Online-Ange-

bote im Unterricht einsetzen zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt – die Infrastruktur konnte in den letzten 

fünf Jahren verbessert werden – ist jedoch zu prüfen, inwiefern das eher geringe digitale Angebot der 

bestehenden, vorwiegend analog konzipierten Lehrmittel mit digitalen Zusätzen bedarfsgerecht erwei-

tert werden kann. Mit anderen Worten bestünde eine Option darin, die Online-Angebote von inform@21 

auszubauen. Dadurch könnte man dem Anspruch, digitale und analoge Elemente sinnvoll miteinander 

zu verzahnen, gerecht werden. Auch liesse sich diese Variante unter den Gegebenheiten der zweiten 

Teilprojektphase realisieren. Kritisch zu bewerten ist hingegen der Anspruch, ein Lehr-/Lernangebot der 

Stufe 3 oder 4 zu realisieren. Es ist fraglich, wie die Brücke zwischen dem Konzept für ein neues digital 

vernetzt konzipiertes und umgesetztes Lehr-/Lernangebot und dem Lernverständnis von inform@21 

geschlagen werden kann. Die Konzepte und Vorgaben der bestehenden Lehrmittel könnten die erfor-

derliche Innovationskraft für die Entwicklung eines neuen digitalen Lehr-/Lernangebots beschränken.  

Variante 3: Diese Variante sieht vor, Lernarrangements zu ausgewählten Themen bzw. für ausgewählte 

Zielgruppen (Lehrpersonen und Schüler:innen der verschiedenen Zyklen, evtl. auch der verschiedenen 

Schultypen) anzubieten. Diese könnten punktuell anstelle des unterrichtsleitenden Lehrmittels einge-

setzt werden. Dabei muss klar deklariert werden, welche im Lehrplan aufgeführten Kompetenzen zu 

Medien und Informatik und auf welchem Niveau mit dem digitalen Zusatzangebot gefördert werden.  

Variante 3 verfügt über die gleichen Vorteile wie Variante 2, d.h. sie ermöglicht die Verzahnung von 

Analogem und Digitalem und liesse sich sowohl finanziell als auch zeitlich gut im Rahmen einer zweiten 

Teilprojektphase realisieren. Zudem liesse ein von den bestehenden Lehrmitteln losgelöst konzipiertes 

Lernarrangement Raum für eine bedarfsgerechte und an den relevanten Trends ausgerichtete Entwick-

lung. 

 Inhaltliche, didaktische und technologische Ausgestaltung 

In diesem Teilkapitel werden zwei Ideen für ein neues Lehr-/Lernangebot skizziert. Die beiden Ideen 

wurden aus den Erkenntnissen der vorliegenden Analyse abgeleitet und konkretisieren die vorangehend 

genannten Entwicklungsfelder und Varianten für die Ausgestaltung eines innovativen Lehr-/Lernange-

bots. Dabei veranschaulichen diese, wie die Variante 3 und bedingt auch die Variante 2 hinsichtlich 

Inhalt, Didaktik und Technologie gestaltet werden könnten. Auf eine Konkretisierung von Variante 1 wird 

verzichtet, da die bereits ausgeführten Argumente gegen die Realisierbarkeit dieser Variante sprechen.  

 

Idee 1: Förderung des selbständigen Lernens mit handlungsorientierten Aufgaben auf einer 

Plattform, spezifisch entwickelt für Zyklus 3 

Merkmale Idee 1 

Zielstufe: Zyklus 3 

Inhalt: Auswahl von Themen/Kompetenzen aus dem Fachbereich Medien und Informatik, die ide-

alweise erlebbar vermittelt werden 

Didaktik: Lernarrangements mit Fokus auf Problemlösung und handlungsorientierten Aufgaben-

stellungen 

Technik: Plattform für die Schüler:innen, die das selbständige Lernen befördert und die Lehrper-

son hinsichtlich Modularität, Adaptivität und in der Lernbegleitung unterstützt 
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Das neue Lehr-/Lernangebot wird für Zyklus 3 aufgebaut. Die Analyse des Lehrmittelmarktes und die 

fachdidaktische Bewertung der aktuell angebotenen Lehrmittel für Medien und Informatik (Kap. 2.2 & 

2.3) verdeutlichen, dass für Zyklus 3 keine lehrplankompatiblen Angebote realisiert wurden, die prob-

lembasiertes Lernen und Handlungsorientierung ins Zentrum stellen. Die aktuell angebotenen Lehrmit-

tel sind als analoges Buch mit digitalen Zusätzen (Stufe 2 ilz-Modell) realisiert worden. Beide Bücher 

sind stark unterrichtsleitend konzipiert. Sie verfolgen nicht die Idee einer innovativen, dynamischen di-

gital vernetzt konzipierten und umgesetzten Lehr-/Lernumgebung. Entsprechend erkennen die Autor:in-

nen hier Handlungsbedarf. 

Didaktisch knüpft die Idee 1 am Entwicklungsfeld Handlungsorientierung und problembasiertes Lernen 

an. Der Lehrplan fordert, «Im Informatikunterricht hat das selbstständige Entdecken einen ebenso gros-

sen Stellenwert wie die Vermittlung von Wissen und Methoden» (Lehrplan Volksschule Kanton St.Gal-

len, Modullehrplan Medien und Informatik, 2017, S.6). Ausgehend von realen Problemstellungen und 

von Projektideen der Schüler:innen wird das neue Lehr-/Lernangebot darüber hinaus dem Anspruch auf 

Lebensweltbezug gerecht. Es verzahnt analoge Erlebniswelten mit digitalen Elementen und umfasst 

Instrumente zur Begleitung und Beurteilung (vgl. entsprechende Entwicklungsfelder in Kap.4.2). Was 

bedeutet dies konkret? 

Das neue digitale Lehr-/Lernangebot fokussiert ausgewählte Inhalte. Es werden jene Themen aufge-

griffen, die in den bestehenden Lehrmitteln wenig handlungsorientiert konzipiert wurden, die jedoch 

aufgrund ihres Inhaltes stärker digital erlebbar vermittelt werden sollten. Das didaktische Konzept des 

neuen Lehr-/Lernangebots beruht auf konstruktivistischen Lerntheorien, wonach «Lernende […] ihr Wis-

sen in sozialem Kontext selbst ‘bauen’ bzw. konstruieren [müssen]» (Kergel & Heidkamp-Kergel, 2019). 

Entwickeln, Experimentieren, Tüfteln sind wesentliche Modi im Lernprozess, Irrtum und Fehler sind re-

flexive Momente im Lernprozess. Entsprechend adressiert das neue Lehr-/Lernangebot die Schüler:in-

nen. Ziel ist, dass das digitale Lehr-/Lernangebot die Selbststeuerung im Lernprozess möglichst be-

günstigt. 

Die technologischen Möglichkeiten von Learning Management Systemen (LMS) werden hierfür ge-

nutzt; Lernmaterialien werden über eine Lernplattform digital bereitgestellt, der Lernprozesse wird digital 

organisiert und Kommunikationsmöglichkeiten werden mitgedacht.  

Das neue Lehr-/Lernangebot will jedoch auch die Lehrpersonen unterstützen, indem es dem An-

spruch nach Modularität und Adaptivität der Inhalte gerecht wird. Sämtliche Lernmaterialien lassen sich 

modular zusammenstellen und entsprechend den Voraussetzungen in einer Klasse adaptieren. Anre-

gungen zur Binnendifferenzierung werden formuliert. Verschiedene adaptive Lernpfade werden entwi-

ckelt, Momente und Formen der summativen und formativen Beurteilung sind in diesen Pfaden integriert 

und Teil einer reflexiven Lernbegleitung. Mittels Kompetenzrastern und Konzepten zur Beurteilung er-

halten die Lehrpersonen Instrumente für die Lernbegleitung. Die technologischen Möglichkeiten eines 

Learning Management Systems werden hierfür ebenfalls gezielt genutzt. 

Ansätze um problem based learning bilden die Basis der Ausgestaltung des neuen Lehr-/Lernange-

bots. Ausgangspunkt des Lernprozesses sind reale Phänomene, Problemstellungen der sozialen Um-

welt der Schüler:innen und analoge Erlebniswelten. Die Verknüpfung mit der Denkweise der informati-

schen Bildung regt das neue Lehr-/Lernangebot an. Ziel ist es, Fachwissen für die Entwicklung von 

Lösungen und Produkten zu nutzen. Hierfür werden multimediale Inputs erarbeitet, die die Realisierung 

von Binnendifferenzierung und Individualisieren im Unterricht begünstigen. Diese Inputs befähigen die 

Schüler:innen entsprechend ihrer Idee, ihren Fähigkeiten und unabhängig von der Lehrperson, Fach-
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wissen anzueignen, zu vertiefen und in ihren Projekten zu nutzen. Für die Anwendung und die Doku-

mentation von Projekten werden Tutorials und Links, für die Repetition des Fachwissens die Möglich-

keiten von Gamification genutzt. Die Lehrperson unterstützt bei der Auswahl der Angebote, sie verfolgt 

die Dokumentation und deren Reflexion. Die analoge und digitale Kollaboration hat hohen Stellenwert, 

konkret die Entwicklung von Problemlösungen in Gruppen, Austausch zwischen Gruppen, Austausch 

über die Klasse bzw. Schule hinaus. Gefördert wird die Orientierung an «Könnern» aus der realen, aber 

auch der virtuellen Welt.  

Bezug zu den anderen Teilprojekten: 

Verknüpfung Teilprojekt 1a und 4 der ITBO 

Die von Fachdidaktikern entwickelten Lernarrangements des neuen Lehr-/Lernangebots könnten die 

Ideen und Erkenntnisse aus den Modell- und Folgeschulen ergänzen und anreichern und die Entwick-

lungsarbeiten in den Schulen inspirieren. Das neue Lehr-/Lernangebot berücksichtigt die Erkenntnisse 

der verschiedenen Prozesse der Modellschulen und orientiert sich an der Systematik des Transfer-

Konzepts des Teilprojektes 1a. Das neue Lehr-/Lernangebot könnte, gleich wie die Ergebnisse aus dem 

TP1a, über die Transfer- und Vernetzungsplattform «zITBOx» distribuiert werden. Allenfalls könnte die 

Plattform für das neue Lehr-/Lernangebot von TP4 adaptiert bzw. erweitert werden. So könnte auch das 

neue Lehr-/Lernangebot die Möglichkeiten von user generated content über die gleichen Kanäle reali-

sieren. Hierfür müsste, wieder in Abstimmung mit dem TP1a, auch die Moderation von user generated 

content ganzheitlich konzipiert werden. TP1a könnte wiederum von Informationen rund um interessante 

Angebote im Internet profitieren. Wird die Idee, den Lehrpersonen eine Hilfestellung im Umgang mit den 

zahlreichen, bereits bestehenden Online-Angeboten zu geben, in TP4 realisiert, wäre die Verknüpfung 

zu den Modell- und Folgeschule anzustreben. Ziel ist es, Online-Angebote wie Apps, Lernfilme etc. 

Kriterien gestützt zu prüfen, über die Plattform «zITBOx» zu moderieren und niederschwellig auf Ein-

satzmöglichkeiten dieser Angebote hinzuweisen. 

Verknüpfung Teilprojekt 1b und 4 der ITBO 

Ein neues Lehr-/Lernangebot soll den Bedarf nach Instrumenten zur Beurteilung berücksichtigen. Ins-

besondere, wenn nicht das Endprodukt, sondern viel mehr der Lernprozess fokussiert wird, braucht es 

andere, neue Beurteilungskonzepte. An dieser Stelle könnten die beiden Projekte miteinander verknüpft 

werden. Überfachlichen Kompetenzen kommt in handlungsorientierten Lernsettings eine wichtige Rolle 

zu, insbesondere, wenn diese Gelegenheit zur Kollaboration und Kommunikation bieten. Im Rahmen 

der ersten Phase des Teilprojektes 1b werden Instrumente zur Erfassung und Förderung von überfach-

lichen Kompetenzen entwickelt. Diese könnten für ein neues Lehr-/Lernangebot genutzt werden, um 

den Prozess formativ zu beurteilen und sie im Sinne eines Reflexionstools einzusetzen. Zukünftig könn-

ten auch Unterrichtskonzepte aus dem Teilprojekt 1b mit dem neuen Lehr-/Lernangebot verknüpft wer-

den. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Teilprojekt 1b zu wenig konkretisiert, um die geplanten Unterrichts-

konzepte miteinander abzustimmen. Diese Abstimmung muss deshalb zu einem späteren Zeitpunkt 

genauer geprüft werden. 
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Idee 2: Stärkung der integrativen, fachübergreifenden Förderung von Kompetenzen zu Medien 

und Informatik über alle Zyklen 

 

Idee 2 lässt sich für allen Zielstufen realisieren. Sie zeigt Ansätze auf, um die im Entwicklungsfeld 

Integrative Förderung von Kompetenzen aus Medien und Informatik in anderen Fächern beschriebenen 

Optimierungspunkte anzugehen. Mit den vorgeschlagenen Massnahmen können ebenfalls Themen aus 

den Entwicklungsfeldern Lebensweltbezug und Aktualität der Inhalte, Personalisiertes Lernen, Differen-

zierung und Kollaboration sowie analog und digital aufgegriffen werden. 

Im Fokus dieser Idee steht die integrative Förderung von Kompetenzen aus dem Fachbereich Me-

dien und Informatik in allen Fächern, wie es der Lehrplan und die Lektionentafel in unterschiedlicher 

Ausprägung für die drei Zyklen vorsehen (vgl. Kap. 2.3.1). Grundsätzlich sollen mit neuen Lehr-/Lern-

angeboten alle Lehrpersonen angeregt werden, mit ihrem Unterricht zur Kompetenzerweiterung der 

Schüler:innen in Medien und Informatik beizutragen. Wichtig ist, dass die stufenspezifischen Rahmen-

bedingungen und Gegebenheiten berücksichtigt werden. Der Fokus dieser Idee liegt hauptsächlich auf 

den Anwendungskompetenzen, denn die «Anwendungskompetenzen sind integraler Bestandteil der 

gesamten Volksschule im Sinne des fächerübergreifenden Bildungsauftrags» (Lehrplan Volksschule 

Kanton St.Gallen, Modullehrplan Medien und Informatik, 2017, S.2). 

Grundsätzlich werden zu ausgewählten Themen fachübergreifende Lernarrangements u.a. Lernma-

terialien und Hilfestellungen entwickelt, die Kompetenzen aus dem jeweiligen Fach und aus Medien und 

Informatik aufbauen. Hierfür werden Aufgaben aus den Fachbereichen Sprache, Mathematik, NMG, 

Gestalten und Musik entwickelt, die am Beispiel von Fachinhalten die Handhabung der Hardware, As-

pekte von Recherche und Lernunterstützung sowie Produktion und Präsentation von Inhalten (dies sind 

die Anwendungskompetenzen des Lehrplans) mitdenken. Für Zyklus 2b und insbesondere für Zyklus 3 

ist dies attraktiv. Erteilen Fachlehrpersonen Medien und Informatik, ist der integrative Ansatz, die An-

wendungskompetenzen zu vermitteln, anspruchsvoll (vgl. Kap. 3.5.2). Die bestehenden Lehrmittel aus 

dem Fachbereich Medien und Informatik umfassen zwar Anregungen, wie Anwendungskompetenzen 

aufgebaut werden können. Diese Lehrmittel sind jedoch für die Lehrpersonen der anderen Fächer nicht 

relevant. Im Weiteren wurden diese Anregungen von Fachdidaktier:innen des Fachbereichs Medien und 

Informatik entwickelt. Ob die Aufgaben den Ansprüchen der je anderen Fachdidaktik gerecht werden, 

wurde nicht geprüft (vgl. Kap. 3.6). Gute fachübergreifende Lernsettings sollten die Fachdidaktik der 

involvierten Fächer berücksichtigen. Die Vernetzung der verschiedenen fachdidaktischen Perspek-

tiven wäre innovativ und gewinnbringend. So kann beispielsweise gewährleistet werden, dass Inhalte 

Merkmale Idee 1 

Zielstufe: alle Zyklen 

Inhalt: Auswahl von Themen/Kompetenzen aus allen Fachbereichen des Lehrplans, die geeignet sind 

für die fachübergreifende Vermittlung von Anwendungskompetenzen 

Didaktik: Fachdidaktiker:innen der verschiedenen Fachbereiche entwickeln in Kooperation Aufgaben, 

Lernarrangements mit u.a. Lernmaterialien und Unterstützungstools, die das selbständige Vertiefen 

von Anwendungskompetenzen in einem anderen Fachbereich befördern.  

Technik: Plattform für Schüler:innen und Lehrpersonen, die das selbständige Lernen fördert 

Weiterentwicklungsoption: exemplarische Konkretisierung von Variante 2 oder 3 
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aus dem Fach Deutsch fachdidaktisch sinnvoll aufbereitet werden und gleichzeitig Gelegenheiten schaf-

fen, Anwendungskompetenzen integriert und aus der Warte von Medien und Informatik korrekt zu ver-

mitteln. 

Die Lehrpersonen der Zyklen 1 und 2a erteilen Medien und Informatik integriert in den anderen 

Fächern, auch dies definieren Lehrplan und Lektionentafel. Strukturell ist dies überzeugend, in der Um-

setzung jedoch anspruchsvoll. Aufgrund der (eher) ungenügenden Infrastruktur in den unteren Klassen 

müssen insbesondere Anwendungskompetenzen in binnendifferenzierten Lernsettings aufgebaut wer-

den. In solchen Unterrichtssequenzen ist die Lehrperson darauf angewiesen, dass die Schüler:innen 

die Geräte selbständig nutzen können und Anwendungen kennen. Dies ist jedoch oftmals eine grosse 

Herausforderung (vgl. Kap. 3.5.1). Entsprechend könnten neue Lehr-/Lernangebote hier Hilfestellung 

bieten. Es könnten zu den verschiedenen Anwendungskompetenzen digitale Tutorials erstellt und ana-

loge Anleitungen verfasst werden; wiederum um analoge und digitale Elemente bereitzustellen. Diese 

sind als niederschwellig einsetzbare Hilfestellungen konzipiert mit der Absicht, dass die Schüler:innen 

selbständig Aufgaben z.B. digital bearbeiten und präsentieren können.  

In der zweiten Projektphase müsste für die Realisation dieser Idee eine Onlineplattform entwickelt 

werden bzw. müssten die anderen Plattformen der ITBO erweitert werden. Die Inhalte auf dieser Platt-

form adressieren sich an die Lehrpersonen und an die Schüler:innen. Die Schüler:innen sollen selb-

ständig Hilfestellungen nutzen können, wie sie digitale Möglichkeiten für die Arbeiten in einem anderen 

Fach nutzen können. Das neue Lehr-/Lernangebot würde jedoch auch die Lehrpersonen ansprechen, 

sie sollen kreative Anregungen erhalten wie beispielsweise im Fachbereich Gestalten Anwendungs-

kompetenzen aufgebaut werden können. Prüfenswert ist, ob diese Hilfestellungen mit bestehenden di-

gitalen Lehrmitteln aus den anderen Fächern verlinkt werden können. Im Rahmen dieser Analyse wurde 

die Lehrmittelentwicklungen in den anderen Fächern der Volksschule nicht systematisch erhoben. Diese 

Recherchen und Rücksprachen mit den Verlagen müssten erst vorgenommen werden. 

Verknüpfung mit anderen Teilprojekten:  

Verknüpfung Teilprojekte 3 und 4 ITBO 

Wie die Daten veranschaulichen, verfügen insbesondere die Lehrpersonen der unteren Klassen ge-

mäss ihrer eigenen Einschätzung nur bedingt über ausreichende Kompetenzen u.a. im Bereich Anwen-

dung (vgl. Kap. 2.4.10.). Gerade für den Bereich Anwendungskompetenzen eignet sich die Verzahnung 

der beiden Teilprojekte sehr. Im Rahmen von Teilprojekt 4 könnten Lernarrangements und Hilfestellun-

gen mit und für Lehrpersonen entwickelt werden. Die Weiterbildungsmodule von aprendo könnten mit 

dem neuen Lehr-/Lernangebot, dass über die Plattform «zITBOx» distribuiert wird, verknüpft werden. 

So werden die Lehrpersonen bestärkt, ihr Fachwissen aus der aprendo-Weiterbildungsplattform in ih-

rem Unterricht anzuwenden und die integrative Vermittlung von Anwendungskompetenzen als Aufgabe 

aller Lehrpersonen zu verstehen.  

 Innovative Lehr-/Lernangebote – Rahmenbedingungen für Entwick-
lungen 

Wie im Bericht gezeigt, ist die Entwicklung von Lehr-/Lernangeboten auch geprägt von rechtlichen, teils 

auch von politischen Rahmenbedingungen. Datenschutz, Datensicherheit, Lizenzen und Urheberrechte 

unterliegen in der digitalen Welt neuen Herausforderungen. Für die Entwicklung von neuen, insbeson-

dere von digitalen Angeboten stellen diese Aspekte eine grosse Herausforderung dar. Mit Weblösungen 

und der zunehmenden Datafizierung des Lernens müssen Fragen um Datenhoheit und Verwendung 
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dieser Daten geklärt werden. Aktuell fehlt es den Lehrpersonen an der notwendigen Sensibilität. Insbe-

sondere fehlen jedoch klare gesetzliche Grundlagen, aus welchen Handreichungen für den Umgang im 

digitalen Klassenzimmer abgeleitet werden können. Betrachtet man die Entwicklungen der grossen 

Techkonzerne im Bildungssektor sind gesetzliche Normen von Bund und Kantonen dringend notwendig. 

Jede Entwicklung (analog oder digital) unterliegt sehr hohen Initialisierungskosten. So ist die Produktion 

von klassischen Lehrmitteln sehr finanzaufwändig. Produktlebenszyklen werden nicht nur aufgrund 

technologischer Entwicklungen immer kürzer. Die Gewinnspanne der Lehrmittelverlage lässt wenig 

Spielraum für Entwicklung ohne klaren politischen Auftrag, für private Anbieter ist das Risiko enorm. 

Kooperationen von Verlagen untereinander, aber auch mit Tech-Anbietern, neue Mechanismen der Fi-

nanzierung und die Rolle von Politik und Verwaltungen sollten geprüft werden. Innovation braucht Hand-

lungsspielraum und Kapital.  

 Resümee  

Es ist anzunehmen, dass Lehrmittel zukünftig nicht mehr projektartig und zeitlich begrenzt entwickelt 

und realisiert werden. Viel mehr werden digitale Lehr-/Lernumgebungen entstehen, die in ihren Kon-

zepten proaktiv Entwicklung vorsehen und agil mit der Dynamik umgehen. Beobachtet man die hohe 

Dynamik der technologischen Entwicklungen und der vielfältig entstehenden Internetangebote, wird of-

fensichtlich, dass alle Beteiligten Teil dieser Entwicklung werden sollten. Verlage müssen neue Wege 

der Aktualisierung, der digitalen Distribution und neue Ertragsmechanismen suchen. Die Bildungspolitik 

muss auf allen Ebenen gute Rahmenbedingungen hinsichtlich Infrastruktur und deren Finanzierung, 

hinsichtlich Gesetzgebung (insbesondere Datenschutz und Datennutzung) und Steuerung der Lehrmit-

telproduktion schaffen. Autoren von digitalen Aufgaben für Lehr-/Lernumgebungen müssen nebst fach-

lichen und fachdidaktischen auch mediendidaktische Kompetenzen aufbauen. Die Pädagogischen 

Hochschulen können eine zentrale Rolle im Transfer von digitalen Lehr-/Lernangeboten in die Aus- und 

Weiterbildung übernehmen. Die Lehrpersonen sollen die digitalen Möglichkeiten als Bereicherung der 

analogen Erlebniswelt erleben. Und die Schüler:innen sollen das vorhandene digitale Potenzial fürs 

Lernen nutzen können. Die Fortführung des Teilprojekts 4 bietet Gelegenheit, in dieses dynamische 

Feld einzusteigen und die verschiedenen Akteure für die Thematik zu begeistern. Die Chance, im Rah-

men der ITBO Knowhow hinsichtlich der Entwicklung und Implementation von digitalen Lehr-/Lernum-

gebungen aufzubauen, sollte im Kanton St.Gallen genutzt werden. Die Dynamik ist hoch, ein Zuwarten 

erschwert einen späteren Einstieg. Die ITBO könnte neue Wege der Entwicklung von Lehr-/Lernange-

boten begehen und einen massgeblichen Akzent im Kanton St.Gallen und darüber hinaus setzen. Wir 

empfehlen deshalb die Fortführung des Teilprojekts 4. 
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