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DasUpdate der Schulen läuft
Digitalisierung Im neuen Schuljahr wird an den Ostschweizer Volksschulen das Fach «Medien und Informatik»

eingeführt. Technisch sind sie dafür bereit. Doch bei der Weiterbildung der Lehrkräfte hapert es noch.

Tobias Hänni
tobias.haenni@ostschweiz-am-sonntag.ch

DasOberstufenzentrumSprooch-
brugg inZuckenriet rüstet sich für
den digitalen Wandel, der mit
dem neuen Schuljahr in den Ost-
schweizer Klassenzimmern Ein-
zug hält. Rund 300000 Franken
investiertdieOberstufenschulge-
meinde Niederhelfenschwil-Zuz-
wil in die Infrastruktur des Zent-
rums: WLAN auf dem ganzen
Schulgelände, neue Server sowie
je 50 neue Laptops und Tablets.
Die Investition kommt zum rich-
tigen Zeitpunkt. Denn mit dem
Lehrplan 21 wird ab morgen in
denKantonenSt.Gallen,Thurgau
undAusserrhodenandenKinder-
gärten, Primar- und Oberstufen-
schulenauchdasModul «Medien
und Informatik» eingeführt. Die-
ses wird in die anderen Fächer in-
tegriert, findet ab höherer Stufe
aberauchalseigenständigesFach
statt. Es soll den kompetenten
Umgang mit neuen Medien und
erste Informatikkenntnisse ver-
mitteln sowie deren Anwendung
im Unterricht intensivieren.

Mit Blick auf die Einführung
des Moduls hat der Erziehungs-
rat des Kantons St.Gallen bereits
2016 Empfehlungen für die
Schulgemeinden formuliert. In
dem Papier definiert er etwa die
Grundausstattung mit mobilen
Geräten wie Laptops oder Tablets
für den digitalen Unterricht: Auf
Kindergartenstufe empfiehlt er
zwei Arbeitsgeräte pro Klasse, auf
Primarstufe vier, und auf Sekun-
darstufe fünf. Des Weiteren legt
er den Schulen die Anschaffung
von Peripheriegeräten, etwa elek-
tronische Wandtafeln, leistungs-
fähige Internetzugänge und
Drahtlosnetzwerke ans Herz.

Schulen fangen
nichtbeinull an

«An der Sproochbrugg erfüllen
wir die Empfehlungen des Erzie-
hungsrats», sagt Schulleiter Fre-
dy Noser, der auch Präsident des
kantonalen Schulleiterverbands
ist. Ob auch die anderen St.Gal-
ler Schulen technisch à jour sind,
kann er nicht genau sagen. «Aber
ich gehe davon aus, dass der
Grossteil der Schulen über eine
gute Infrastruktur verfügt.» Die-
se Einschätzung teilt Alexander
Kummer, Leiter des kantonalen
Amtes für Volksschulen. «Die
Schulen sind bei der Ausstattung
und Nutzung neuer Kommunika-
tions- und Informationstechno-
logien gut unterwegs.» Der Erzie-
hungsrat habe schon 2001 ein
Konzept zur Informatik in der
Volksschule erlassen, das von al-
len Schulen übernommen und
2015 angepasst worden sei. Eine
Evaluation habe schon 2010 ge-
zeigt, dass neue Medien und
Technologien im Unterricht
häufig genutzt würden. «Die
Schulen fangen darum nicht bei
null an.»

Die Empfehlungen des Erzie-
hungsrats sind für die Schulen
nicht verbindlich, erklärt Kum-
mer. Zwingend sei dagegen der
neue Lehrplan. «Aus diesem er-
gibt sich fast zwangsläufig eine
technologische Grundausstat-
tung, wie sie der Rat formuliert
hat», sagt Kummer. Obwohl
«Medien und Informatik» mit
Beginn des neuen Schuljahrs
unterrichtet werden muss, haben
die St.Galler Schulen bis 2020
Zeit, dieses vollständig umzuset-

zen. Kummer hält das für unpro-
blematisch. «Medienkompetenz
und erste Informatikkenntnisse
lassen sich auch ohne die neueste
Infrastruktur vermitteln.» Bei
der praktischen Anwendung im
Unterricht brauche es zwar ent-
sprechende Geräte. Doch auch
hier relativiert Kummer: «Dass
etwa die Kindergärten hier noch
nicht so weit sind, ist sonnenklar.
Das muss auch nicht sein.»

BewusstkeineGeräte
imKindergarten

Dieser Ansicht ist man auch in
der Stadt St.Gallen. Sie verzich-
tet bislang auf einen systemati-
schen Einsatz elektronischer Me-
dien in den Kindergärten. «Es ist
nach wie vor sehr umstritten, ab
welcher Stufe diese in den Unter-
richt gehören», sagt Marlis An-
gehrn, Leiterin der Dienststelle
Schule und Musik. Auf Primar-
und Oberstufe setze St.Gallen
dagegen ein Konzept um, das auf
den jeweiligen kantonalen Emp-
fehlungen basiert. «Derzeit wird
das Konzept überprüft.» Unab-

hängig davon treibt die Stadt die
technische Modernisierung lau-
fend voran: So ist derzeit die An-
bindung aller Schulhäuser ans
Glasfasernetz und deren Ausstat-
tung mit WLAN in Arbeit.

Pro Primarklasse rechnet die
Stadt zurzeit mit vier Schülerge-
räten – wobei sie bis auf weiteres
auf Laptops setzt. Der Einsatz
von Tablets, wie er vom Erzie-
hungsrat insbesondere für die
ersten Schuljahre empfohlen
wird, sei in der Stadt erprobt, zur-
zeit aber nicht flächendeckend
vorgesehen, sagt Angehrn. «Bei
der Gerätebeschaffung stellen
sich wichtige Grundsatzfragen.»
Eine Rolle spiele dabei nicht nur
die rasche technologische Ent-
wicklung, sondern auch die Tat-
sache, dass Kinder und Jugendli-
che vermehrt ein eigenes Note-
book oder Tablet besässen.
Gleichzeitig verursache die An-
schaffung von Geräten den Schu-
len hohe Kosten. «Wir prüfen län-
gerfristig deshalb auch das Mo-
dell, bei dem die Schülerinnen
und Schüler das eigene Gerät mit

in die Schule nehmen dürfen»,
sagt Angehrn.

ManchenSchulen
fehltdasGeld

Das sogenannte «Bring your own
device»-Modell erwähnt auch
der Kanton Thurgau in einer
Orientierungshilfe für die Volks-
schulen – neben weiteren Varian-
ten, etwa einem Gerätepool für
die ganze Schule oder für die ein-
zelnen Klassen. «Letztlich liegt
es in der Autonomie der Schulge-
meinden, welches Modell sie ein-
setzen möchten», sagt Beat Brüll-
mann, Leiter des Thurgauer
Volksschulamts.

Brüllmann attestiert den
Schulen, bei der Digitalisierung
«auf gutem Weg» zu sein. «Wir
haben 2008 ein kantonales Infor-
mations- und Kommunikations-
technologie-Projekt lanciert, an
dem sich die meisten Schulen be-
teiligt haben.» Mit dem Projekt
habe man die Basis für die weite-
re Digitalisierung des Unterrichts
gelegt. Als Knackpunkt bezeich-
net Brüllmann die Weiterbildung

der Lehrpersonen. «Hier haben
wir den Aufwand unterschätzt.»
Zudem habe die kantonale Ab-
stimmung über den neuen Lehr-
plan im November 2016 dazu ge-
führt, dass man mit der Ausbil-
dung nicht schon früher habe
beginnen können. «Wir schicken
nun ein Weiterbildungskonzept
in die Vernehmlassung», sagt
Brüllmann.

Schon weiter ist in dieser Hin-
sicht Appenzell Ausserrhoden.
Von den rund 650 Lehrkräften an
den Volksschulen hätten sich 100
für «Medien und Informatik»
weitergebildet, sagt Ingrid Brüh-
wiler, Leiterin der kantonalen
Volksschulabteilung. «Das ist der
Vorteil eines kleinen Kantons –
wir konnten schnell loslegen.»
Trotzdem lässt Ausserrhoden
den Schulen fünf Jahre Zeit, um
das Modul vollständig umzuset-
zen. «Es gibt Schulgemeinden
mit wenig Geld. Diese können
nicht von heute auf morgen ihre
IT-Infrastruktur modernisieren
und neue Geräte kaufen», sagt
Brühwiler.

Mit dem neuen Lehrplan sollen die Schulen vermehrt Laptops und Tablets im Unterricht einsetzen. Bild: Elaine Thompson/AP

Nachgefragt

«Viele Lehrpersonen sind überfordert»
Es dauere noch Jahre, bis sämt-
liche Lehrkräfte an den St.Galler
Volksschulen für das Fach «Me-
dien und Informatik» ausgebil-
det seien, sagt Martin Hof-
mann, Co-Leiter des Instituts
ICT & Medien der Pädagogi-
schen Hochschule St.Gallen.

MartinHofmann, sinddie
St.Galler Schulengerüstet für
dendigitalenWandel?
Teilweise. Einige haben sich früh-
zeitig mit dem Fach «Medien und
Informatik» auseinandergesetzt
und ihre Infrastruktur entspre-
chend angepasst. Die Mehrheit
der Schulen ist aber vermutlich
erst auf dem Weg, die erforder-
liche Infrastruktur zu beschaffen.
Im Vergleich mit anderen Kanto-
nen sind die St.Galler Schulen
aber relativ gut ausgerüstet. Die

Technik ist jedoch nur ein Aspekt,
damit Schulen die Kompetenzen
in den Bereichen Medien und In-
formatik vermitteln können.

Wasbraucht es sonstnoch?
Ebenso wichtig ist, ob digitale
Lehrmittel vorhanden sind und
wie diese aufbereitet werden.
Zentral ist auch, wie der techni-
sche und vor allem pädagogische
Support organisiert ist und wie
gut Lehrpersonen fachlich und
didaktisch ausgebildet sind.

SinddenndieLehrkräfte für
dasFach schonbereit?
Nein, viele sind momentan mit
«Medien und Informatik» stark
herausgefordert, wenn nicht gar
überfordert. Die meisten verfü-
gen weder über eine ausreichen-
de fachliche noch fachdidakti-

sche Ausbildung. Gerade der
Bereich Informatik ist vielen voll-
kommen unbekannt.

Undwiemachtmansienun
mitderThematik vertraut?
Alle Lehrpersonen, die das Fach
unterrichten werden, erhalten in
den nächsten Monaten eine ein-
tägige Einführung. Als Unterstüt-

zung hat der Kanton zudem das
Lehrmittel inform@ entwickeln
lassen. Das wird voraussichtlich
aber nicht ausreichen. Der Nach-
qualifizierungsbedarf dürfte des-
halb sehr hoch sein. Bis sich
sämtliche Lehrkräfte entspre-
chend qualifiziert haben, dauert
es wohl noch Jahre.

«Medienund Informatik»
wirdaber schon imneuen
Schuljahrunterrichtet.Wie
soll das gehenohneausgebil-
deteLehrpersonen?
Wir empfehlen, mindestens ei-
nen Medienmentor pro Schul-
haus weiterbilden zu lassen. Die-
ser übernimmt die Aufgabe, an-
dere Lehrer bei der Umsetzung
von Medien, Informatik und den
Anwendungskompetenzen zu
unterstützen. (hae)

Martin Hofmann, Institut ICT &
Medien, PH St.Gallen. Bild: PD

Rorschach
im Sandfieber

Kunstvoll «Survival of The Fit-
test» – also unter dem Motto
«Der Stärkste überlebt» – läuft
seit gestern auf der westlichen
Uferpromenade in Rorschach das
19. Internationale Sandskulptu-
ren-Festival. Zehn Teams aus den
USA, Holland, Russland, Lett-
land und der Ukraine setzen die
Vorgabe des künstlerischen Lei-
ters Urs Koller um. Und weil eini-
ge der besten Carver, so werden
die Sandkünstler in der Szene ge-
nannt, am Start sind, dürfen
spektakuläre Skulpturen erwartet
werden. «An den aktuellen Ge-
schehnissen kann niemand vor-
beisehen: Syrien, Sahelzone, Kli-
makatastrophe und natürlich
Trump und Kim. Ich bin über-
zeugt davon, dass die Künstler
Werke schaffen werden, die auch
etwas aussagen», sagt Koller.

Traditionell mit von der Par-
tie sind jeweils die Titelverteidi-
ger. In diesem Fall Dmitriy Kli-
menko und Ivan Zverev aus Russ-
land, die vergangenes Jahr in
Rorschach gleich Jury- und Pub-
likumspreis abgeräumt haben.
Noch bis Mittwochabend ist das
Festivalgelände frei zugänglich.
Ab Donnerstag ist ein Eintritt zu
berappen. Gestampft und gebaut
wird bis zur Prämierung von
kommendem Samstag, die ab
17 Uhr über die Bühne geht. (rtl)

Vor der Feinarbeit wird von den
Künstlern tonnenweise Sand ge-
schaufelt. Bild: Rudolf Hirtl

Jetzt spricht der
Anwalt des Opfers
Pyrowurf Nach dem Urteil gegen
einen Mann aus Herisau wegen
eines folgenschweren Petarden-
wurfs übte dessen Anwältin Kri-
tik am Gericht. Dieses habe zwei
Gutachten zu wenig gewürdigt.
Nun erklärt der Anwalt des Op-
fers, dass es zwei Gutachten gebe,
welche zum Schluss gelangten,
dass die Hörschädigung des Op-
fers zweifellos auf den Vorfall
vom 21. Februar 2016 in der Lu-
zerner Swisspor Arena zurückzu-
führen sei. Diese Gutachter hät-
ten sich sehr wohl mit dem von
der Anwältin des Täters erwähn-
ten Suva-Gutachten auseinan-
dergesetzt und dieses «in schlüs-
siger und nachvollziehbarer Wei-
se» widerlegt, sagt der Anwalt.
Im Übrigen hätten beide Gutach-
ter übereinstimmend bestätigt,
dass das Opfer seit dem Vorfall an
einem Tinnitus zweiten Grades
und damit einhergehenden
Schlaf- und psychischen Störun-
gen leide. Gemäss einem psychi-
atrischen Gutachten leide das
Opfer an einer posttraumati-
schen Belastungsstörung. (red)


