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1 Einleitung 

Wann ich meinen ersten PC hatte? Ist das für die Bearbeitung meiner Master-Abschlussarbeit 

überhaupt wichtig?  

1984, es war im dritten Jahr des kantonalen Lehrerseminars in Luzern, wurden wir, ein paar 

höchst interessierte „Unwissende“ durch die Mathematiklehrer Henseler in die Geheimnisse 

des C641 eingeführt. Bereits zu diesem Zeitpunkt war es die Faszination der Technik, welche 

rund fünf junge Seminaristen in den Bann zog. Unsere Damen, und die hatte es in einer Semi-

narklasse genug, hielten nichts von diesen komischen Technikgeräten. Das Speichern der Da-

ten, wir programmierten im einfachsten „Basic“ um Zufallszahlen, Horoskope und vieles an-

dere zu erhalten, war von enormem Zeitaufwand geprägt. Wir kannten die heutigen Spei-

chermedien nicht. Eine einfache Magnetspurkassette musste für die Speicherung herhalten. 

Da diese „zeitecht“ die Daten zu speichern in der Lage war, mussten Wartezeiten unweiger-

lich in Kauf genommen werden. Und wenn es nicht beim ersten Mal funktionierte, dann 

machte man die Arbeiten ein zweites, drittes oder x-tes Mal. Stolz war ich über die kleinen 

Lernfortschritte in der Programmiersprache, alles logisch und algorhythmisches Denken. Von 

diesem Zeitpunkt an war für mich ein Arbeiten ohne die technische Unterstützung nicht mehr 

denkbar. So verlief die technische Aufrüstung über den Atari 800 XL2, welcher aber bei mir 

nie richtig lief. Dann die erste Erlösung mit dem C128, welcher in seiner grafischen Auflö-

sung seine Vorgänger bei weitem in den Schatten stellte. Dann startete für mich IBM durch. 

Mein erster wirklich funktionierender PC mit dem Betriebssystem MS-DOS war ein IBM PC 

AT im Jahre 1986. Gleichzeitig war es auch mein Abschlussjahr am Seminar und der Beginn 

meiner Studienzeit. Ein kopiertes „Winword“ half mir bei den ersten Schritten in dieser neuen 

Welt. Nächtelang wurde programmiert, studiert, Komponenten gewechselt und wieder und 

immer wieder an der Verbesserung gearbeitet. Einiges konnte ich von Kollegen (leider keine 

Kollegin!) lernen, vieles musste ich selber ausprobieren, testen, evaluieren und wieder ver-

werfen. Nächteweise wurde gearbeitet, bis die persönlichen Ziele erreicht wurden.  

Mein persönliches Lernkonzept basierte zu diesem Zeitpunkt auf autodidaktischen Grundzü-

gen. Die Personen in meinem Umfeld hatten zuwenig Wissen um mir weiterzuhelfen. Aus 

Büchern und andern technischen Texten musste das Wissen herausgefiltert werden. 

Die in der ersten Zeile gestellte Frage muss mit ja beantwortet werden. Ja, es war und ist für 

mich auch heute noch wichtig, diesen Lernhintergrund zu haben. Bereits schon sehr bald, ha-

                                                 
1 C64 ist die Bezeichnung für den Commodore 64, einem ersten PC, welcher erstmals im Januar 1982 der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wurde 
2 Atari 800 XL wurde 1982 – 1985 entwickelt und entspricht der Antwort auf den Apple II 
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be ich mich, in Ermangelung der aufgearbeiteten Grundlagen, in die Didaktik und Wissens-

weitergabe „Informatik“ eingearbeitet und eigene didaktische Grundlagen entworfen.  

Ich bin überzeugt, dass der heutige Umgang mit dem PC nur dann Erfolg haben kann, wenn 

das technische „Ding“ seine als Blackbox anmutende Innenarchitektur zu Gunsten eines na-

türlichen Umgangs verliert. Somit hat meine früher geleistete Arbeit viel mit meinem PC Ver-

halten zu tun. Das „Urvertrauen“ in den Personal Computer ist zwar nicht grenzenlos. 

Gleichwohl weiss ich, dass es heute keine Situation gibt, bei der ich mir nicht zu helfen wüss-

te. Diese Sicherheit kennen viele heutige User nicht. Ein Teil der didaktischen E-Learning 

Bemühungen muss zum Ziel haben, den sicheren Umgang mit der Blackbox „PC“ zu lernen. 

Mit anderen Worten: Meine erste Computer-kennen-lern-Phase muss in dossierten Schritten 

ohne Absturz- und anderen Gefahren durchlebt und mit einem grösstmöglichen Wissensge-

winn abgeschlossen werden.  

1.1 30 Jahre nach dem 8080
3
, wir sind immer noch Pioniere! 

Als 1974 der erste Personal Computer mit dem neuen Prozessor 8080 ausgerüstet wurde, war 

nicht klar, wie die Weiterentwicklung der Informations- und Informatikgesellschaft weiterge-

hen würde. Dass damit eine neue Ära der Gesellschaftsentwicklung eingeläutet wird, war zu 

diesem Zeitpunkt nicht erkenn- und auch nicht voraussehbar. Im März 2002 zeigte Bill Gates 

in der Zeitung Business Week folgende Gedanken auf, welche die Entwicklung des PC in 

dieser Zeit, nach meinem Dafürhalten, hervorragend interpretiert4:  

„Back when IBM launched its first personal computer in 1981, business computing was a 

scarce resource. If a company was large enough even to afford computers, they were mostly 

so-called dumb terminals hooked up to large mainframe computers. Precious computing 

power was carefully rationed out for back-office tasks that needed a lot of number-crunching, 

such as accounting or inventory control…… 

…….Personal computing today is a rich ecosystem encompassing massive PC-based data 

centers, notebook and Tablet PCs, handheld devices, and smart cell phones. It has expanded 

from the desktop and the data center to wherever people need it -- at their desks, in a meeting, 

on the road or even in the air.” 

Bezeichnenderweise wird die Vorform der “rationierten” Kraft angesprochen und gleichzeitig 

an einer weiteren Textstelle die heutige nicht mehr so visionäre Form eines PC-basierten Da-

ten Centers hervorgehoben.  

                                                 
3 8080 bezeichnet einen Mikroprozessor, welcher 1974 eingeführt wurde, er hatte eine Taktfrequenz von 2 MHz. 
Er wird als erster vollwertiger Mikroprozessor betrachtet. 
4 Gates, Bill, Business Week, 2003, Ausgabe März 
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Bill Gates zeigt weiter auf, wie die Urform des PCs eigentlich nichts Besonderes war. Ich 

erinnere mich dabei an eine Sequenz des Wahlfaches Informatik, bei welchem ich einen Film 

über die Geschichte des PCs zeigte. Die Anfänge bestanden darin, Dioden nach einem gewis-

sen Muster zum Leuchten zu bringen. Das Erstaunliche daran war, dass dies alle absolut inte-

ressant fanden, obwohl es eigentlich nichts Aufregendes war. 

Erst die Weiterentwicklung der Maschinen machte es möglich, dass sich auch die Programme 

anpassen konnten. Heute sind wir nicht mehr in der technischen Pionierzeit. Wir alle haben 

die Möglichkeit, den Nutzen der Technik zu bescheidenen Frankenbeträgen gegenüber früher 

zugänglich zu machen. Wir haben jene Maschinen, welche uns das Träumen möglich machen. 

Selten sind es heute die Hardwarekomponenten, die einen Riegel in der weiteren Entwicklung 

schieben.  

Es ist die Software, welche heute einen lückenlosen Einsatz im Schuldienst nur bedingt zu-

lässt. Wohl hat E-Learning seinen Platz in der Gesellschaft und auch in der Volksschule ge-

funden. E-Learning müsste jedoch, wenn es den gleichen Entwicklungsschub wie die Hard-

ware gemacht hätte, bereits flächendeckend eingesetzt werden können. E-Learning, verstan-

den als Basis für individuelles Lernen, hätte bereits heute einen ganz anderen Platz in der 

Schweizer Lernlandschaft erhalten können. Noch ist es möglich, Unterricht ohne PC Einsatz 

halten zu können. Die Anti-PC-Saurier der Lehrerschaft sind am Aussterben. Was in der 

Wirtschaft undenkbar ist: Ein Büroarbeitsplatz ohne PC, ist im Bereich des Schulwesens noch 

lange nicht Alltag. Es mangelt nicht an Informatik-Innovationen der Schulen. Mit dem PPP-

Projekt „Schulen ans Netz5“wurden erste Meilensteine gesetzt. Die Forderung „einmal täglich 

eine Arbeit am PC“ ist noch lange nicht schultauglich. Einerseits kann es sein, dass die PC 

Infrastruktur noch verbessert werden müsste / sollte. Anderseits stelle ich fest, dass die Be-

hörden enorme Anstrengungen zu einer modernen Ausrüstung im Schulwesen unternehmen. 

Nicht selten werden – für schulische Belange – grosse Summen für diese Weiterentwicklung 

ausgegeben. 

Die Lehrerschaft ist nur bedingt gerüstet auf diese anstehende Aufgabe. Die Entschuldigung 

„die Programme sind zum Teil zu wenig ausgereift, es fehlt der rote (didaktische) Faden“ 

muss als richtig taxiert werden oder auch die Aussage: „Die Vorbereitungszeit steht in keinem 

Verhältnis zum eingesetzten Zeitfeld!“ 

Diese Haltung hat jedoch auch ihre grossen Schattenseiten. Vielfach wird nicht bemerkt, was 

sich an der Programmfront weiterentwickelt. So kann sich mittlerweile kein Hersteller eines 

Lehrmittels leisten, keine CD-ROM oder zumindest Onlinelektionen im Internet anzubieten. 

                                                 
5 Schulen ans Netz, Privat Public Partnership Projekt der Swisscom mit den Volksschulen, Beginn 2004 
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So gesehen stehen wir eigentlich noch immer am Anfang der E-Learning-Integration in den 

Unterricht der Volksschule. Noch zu viele Lehrpersonen fühlen sich zuwenig ausgebildet. 

Der Einsatz von E-Learning wird dann als Erleichterung empfunden, wenn ein einfacher Ein-

satz garantiert ist. Hier sind wir auf gutem Kurs, das Ziel ist jedoch noch nicht erreicht. Die 

Lehrmaterialen im Bereich der Naturwissenschaften sind (nach meiner persönlichen Ansicht) 

hervorragend aufbereitet. Das Sprachenlernen steht diesbezüglich noch in den Kinderschuhen. 

Ich sehe jedoch Morgenröte: Das Arbeiten mit dem PC kann den direkten Sprachkontakt je-

des einzelnen Schülers/einzelnen Schülerin auf ein Mehrfaches anheben.  

 

Wenn nun Quantität und Qualität als Grundwerte für einen guten Unterricht angesehen wer-

den, müssen daraus folgenden Forderungen gestaltet werden: 

1. Der Ausbildung von Lehrpersonen ist ein grosses Gewicht beizumessen. 

2. Lehrpersonen haben sich über E-Learning-Grundkenntnisse auszuweisen. 

3. Der Umgang mit dem PC im Unterricht muss Alltagscharakter erhalten. 

4. Das fachliche und didaktische Austausch-Netzwerk ist stark auszubauen.  

5. Orte der Wissensnutzung und Wissensspeicherung sind zu definieren und Anreize für 

das Füllen mit Inhalten zu schaffen 

6. Die Software muss selbsterklärend sein, was soviel heisst: Es braucht keinen PC Freak 

als Lehrperson um Lernsoftware im Unterricht einsetzen zu können. 

 

Es wird nun in den folgenden Kapiteln darum gehen, die Ansprüche auszuloten, gegebenen-

falls Differenzen in der Ist/Soll-Analyse auszumachen und Zielsetzung für die Weiterentwick-

lung vorzugeben. 

 

1.2 Lernen mit ICT oder E-Learning? 

Im Bereich des Schulwesens hat sich seit den 80er Jahren der Ausdruck ICT etabliert. ICT 

steht für Informations- und Kommunikationstechnologie. Vor allem wurden damit Geräte 

bezeichnet, die digitale Informationen weitergeben. Gerade in Büroräumen und Grossbetrie-

ben mit den vielfältigen Grossrechnern war dieser Name als eine Sammelbezeichnung ge-

wählt worden. Bei Lernen mit ICT steht die Technik im Zentrum des Handelns. 

Der Ausdruck E-Learning umfasst alle Gebiete des Lernens, welche mit elektronischen Gerä-

ten durchgeführt wird. Unterschieden werden im Bereich E-Learning die Ausdrücke „Compu-

ter based training“ (CBT), welche hauptsächlich durch CD oder DVD ausgeliefert werden 

und „Web based training“ (WBT) mit der im Namen bereits bezeichneten Internetnutzung. 
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Das CBT wird in der Regel durch den Benutzer selber installiert und anschliessend direkt 

ausgeführt. Ein autodidaktischer Anteil ist meistens vorhanden. Beim WBT geht es nicht ohne 

Internetanschluss. Meistens werden die Aufgaben bei dieser Lernmethode durch einen Tutor 

betreut. Bei E-Learning ist die Technik ebenfalls Bestandteil des Namens, jedoch wird das 

Lernen stärker gewichtet. 

 

In den Ausführungen zu dieser Arbeit werden die beiden Begriffe als Synonyme verwendet. 

Zu Beginn des ICT-Lernens war nicht absehbar, welche Entwicklung eintreffen würde. Aus 

heutiger Sicht kommt der Ausdruck E-Learning der Realität sicher am nächsten, vor allem 

auch deshalb, weil sich verschiedenste Geräteträger annähern, und somit ein Auseinanderhal-

ten von Informationslernen und Kommunikationslernen gar nicht mehr möglich ist. 

Im Lehrplan „Ergänzungen zu den Lehrplänen ICT an der Volksschule (Ausgabe 2004)6“ 

wird ausdrücklich nur der Begriff ICT verwendet. Dies wohl auch deshalb, weil sich dieser 

Ausdruck in den Lehranstalten bewährt hat und klar abgrenzbar von anderen ist. 

 

                                                 
6 Ergänzungen zu den Lehrplänen, ICT an Volksschulen, Ausgabe 2004 
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2 E-Learning an Volksschulen 

2.1 Theoretischer Hintergrund E-Learning 

2.1.1 Begriffsdefinition 

Es haben sich bereits viele Wissenschaftler mit der Begriffsdefinition E-Learning auseinan-

dergesetzt. Im Volksmund würden wahrscheinlich Ausdrücke wie „Lernen mit dem PC“ oder 

„Lernen mit Software und Internet“ genannt. 

Der Ansatzpunkt kann seitens der Technik wie auch der Benützer gesetzt werden. Letztere 

Definition muss als „electronic learning“ oder in der Deutschen Sprache mit „elektronisch 

unterstützendem Lernen“ verstanden werden 7. 

„E-Learning kann begriffen werden als Lernen, das mit Informations- und Kommunikations-

technologien unterstützt bzw. ermöglicht wird. Wichtig ist, dass diese Technologien mit dem 

Lernprozess selbst unmittelbar verbunden sind und nicht nur rudimentäre Hilfsmittel darstel-

len.“8 

Wird die Position hin zur Technik verändert, so ist die Botschaft im Online-Lexika „Wikipe-

dia“ interessant:  

„Unter E-Learning (englisch electronic learning – elektronisch unterstütztes Lernen), auch 

E-Lernen genannt, werden alle Formen von Lernen verstanden, bei denen digitale Medien für 

die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien und/oder zur Unterstützung zwischen-

menschlicher Kommunikation zum Einsatz kommen“.9 

Dabei berufen sich die Autoren von Wikipedia auf Dr. Michael Kerres, welcher als einer der 

ersten Dozenten internet-basierte Kurse angeboten hat.  

E-Learning ohne Internet ist zurzeit nicht denkbar. Wohl ist es so, dass diverse Programme 

auf den Computer installiert werden können, ohne die Online-Verbindung ist der PC jedoch 

nur eine halbe Sache. Dominik Petko meint dazu in einem Beitrag zur Lehrerbildung (vgl. 

Petko, 2003, Beitrag zur Lehrerbildung, Seite 230): Internetbasiertes Lehren und Lernen kann 

als viel versprechende, herausfordernde neue Bildungsmöglichkeiten betrachtet werden. Hier-

bei spielt die Online Didaktik eine entscheidende Rolle. Einerseits sollen die Lehrpersonen 

mit Hilfe der Technik Entlastung beim konditionierten Lernen erhalten und andererseits soll 

das Lernen auch noch Spass machen. Gerade diese Wechselwirkung zwischen „Lernspass“ 

und „echtem Lernen“ ist enorm bildungsfördernd. E-Learning kann nicht für sich alleine gel-

ten und muss in einem Gesamtzusammenhang des Unterrichts betrachtet werden.“  

                                                 
7 Hornborstel, Marten.H., E-Learning und Didaktik, 2007,  Seite 13 
8 Seufert/Back/Häusler, Weiterbildung im Internet, 2001,  Seite 13 
9 Wikipedia, Ausdruck E-Learning  
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Der Anspruch ist vorhanden, dass logischerweise eine Weiterentwicklung auch Teil einer 

Verbesserung der Unterrichtssequenzen zur Folge hat. In den weiteren Ausführungen muss es 

also darum gehen, Ansätze des guten Unterrichts anzusprechen und Merkpunkte für den  

E-Learningeinsatz, als eine der möglichen Unterrichtsformen, aufzustellen. 

 

2.1.2 Anforderungen an E-Learning: Guter Unterricht 

Es gibt nicht eine Unterrichtsform, und es gibt nicht nur einen guten Unterricht! Die Schüle-

rinnen und Schüler werden nicht nur vom Fachbereich angesprochen. Soziale Komponenten 

sind ein wichtiger Teil der Lernumgebung. So gesehen ist es schwierig, guten Unterricht zu 

definieren. In meinen Ausführungen werde ich auf die soziale Umgebung verzichten, da diese 

für den Teilbereich nur bedingt eine Komponente darstellt. Selbstverständlich kann ein Kind, 

welches in seinem persönlichen (Pubertät, Freundschaften, Schwierigkeiten in der Leistung) 

und sozialen Umfeld (Familienprobleme, Probleme mit Lehrpersonen) Schwierigkeiten 

durchlebt, nur bedingt Fachinhalte aufnehmen. Gleichwohl ist diese Schwierigkeit zu ver-

nachlässigen, da sonst eine objektive Sicht erschwert wird und der Filter auf E-Learning zu-

wenig stark fokussiert werden kann. 

Martin H. Hornborstel verweist in seinen Ausführungen10 auf Wolfgang Klafki, welcher 1958 

und in den Folgejahren eine didaktische Analyse veröffentlichte.  

Klafki (1963) stellt fünf Grundfragen und deutet darauf hin, was guten Unterricht ausmacht: 

1. Welchen grösseren bzw. welchen allgemeinen Sinn- oder Sachzusammenhang, vertritt 

und erschliesst dieser Inhalt? 

2. Welche Bedeutung hat dieser Inhalt? 

3. Worin liegt die Bedeutung des Themas für die Zukunft der Kinder? 

4.  Welches ist die Struktur des Inhaltes? 

5. Welche Phänomene sind interessant, fragwürdig, zugänglich, begreiflich…? 

Bezugnehmend auf eine allgemeine Form des Unterrichts muss „guter Unterricht“ zusam-

mengefasst einen bedeutungsvollen, zukunftsgerichteten Inhalt interessant weitergeben. Diese 

Forderung gilt im Besonderen natürlich nun auch für den Einsatz von E-Learning. Da  

E-Learning Einheiten im Ablauf vorgegeben sind, spielt auch die Lehrperson eine weitaus 

geringere Rolle als zum Beispiel beim Frontalunterricht. E-Learning hat sich an den von 

Klafki gestellten Grundfragen zu orientieren. Logischerweise müssen die Forderungen für 

                                                 
10 Marten H. Hornborstel, E-Learning und Didaktik, Didaktische Innovationen in Onlineseminaren, 2007, Seiten 
28/29 
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guten  

E-Learningunterricht den folgenden Anforderungen genügen: 

1. E-Learning Einheiten müssen thematisch in den allgemeinen Unterricht eingebettet 

sein. 

2. Der Inhalt ist bedeutungsvoll und für die Zukunft der Kinder wichtig. 

3. Der Inhalt ist interessant aufbereitet und macht die Phänomene zugänglich. 

2.1.3 Theoretischer Hintergrund Medienkompetenz und Mediennutzung 

E-Learning ohne Mediennutzung ist undenkbar. In den folgenden Ausführungen geht es dar-

um diesen theoretischen Hintergrund zu schaffen. 

Gerhard Tulodzieki führt in einem Vortrag11 zur Thematik Medienkompetenz folgendes aus: 

„Mediennutzung und Medienkompetenz als Aufgaben der Schule müssen sich in den allge-

meinen Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule einfügen. Dieser Erziehungs- und Bil-

dungsauftrag lässt sich auf der Basis bildungspolitischer Entwürfe und didaktischer Diskussi-

onen durch vier Leitideen oder Richtziele beschreiben. Diese sind ein sachgerechtes Handeln, 

ein selbstbestimmtes Handeln, ein kreatives Handeln sowie ein sozialverantwortliches Han-

deln in einer offenen und pluralen Gesellschaft.“  

Diese Leitideen oder Zielvorstellungen werden durch die Entwicklungen im Bereich der Me-

dien bzw. Informations- und Kommunikationstechnologien in besonderer Weise unterstri-

chen. Aus den Ausführungen kann geschlossen werden, dass mit der Zielsetzung von sachge-

rechtem Handeln Mediennutzung als Muss anzusehen ist. Sollte die offene und plurale Ge-

sellschaft Realität werden (oder ist sie es schon?), ist Medienkompetenz unabdingbar. Ob 

Medien dabei als gefährlich anzusehen sind oder in sich wertneutral angesehen werden müs-

sen, ist für den Bereich Kompetenz belanglos. Persönlich neige ich dazu, die wertneutrale 

Position einzunehmen. Medien sind ein `Kind unserer Zeit`. Die Diskussion ob es in unserer 

Zeit allenfalls ohne Medien gehen würde, kann interessante Aspekte an den Tag legen. Sie ist 

jedoch angesichts der täglichen Nutzung überflüssig. Wir sind eine Mediengesellschaft und 

lassen uns durch die Medien beeinflussen.  

Aus diesem Grund muss der Anspruch gelten, dass die Medienkompetenz gefordert werden 

muss, vor allem bei jenen Berufen, welche sich mit Bildung von zukünftigen Studenten und 

Berufsleuten auseinandersetzt. Wie anders können Kinder und Jugendliche auf das Wirken in 

der Wirtschaft vorbereitet werden?  

                                                 
11

 Tulodziecki, Gerhard, Vortrag im Rahmen der Fachtagung „Medienkompetenz“ des BLK-
Modellversuchsprogramms SEMIK, (Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- und Kommunika-
tionstechnologien in Lehr- und Lernprozesse) am 8. Mai 2001 
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Gefordert werden in der Mediennutzung folgende Verhaltensweisen (vgl. Tulodziecki, 

1987)): 

1. sachgerechtes Handeln 

2. selbstbestimmtes Handeln 

3. kreatives Handeln 

4. sozialverantwortliches Handeln 

Jedes Handeln setzt Kompetenz voraus. Je höher der Grad der Individualität, umso mehr gilt 

der Anspruch an die Ausführenden nach sachlicher Richtigkeit und richtigem Ablauf. Der 

Medieneinsatz im Bereich E-Learning hat den gleichen Ansprüchen zu genügen. Es versteht 

sich von selbst, dass vom sachgerechten Handeln bis hin zum sozialverantwortlichen Handeln 

die Komplexität zunimmt. Somit muss die Mediennutzung der Sozialverträglichkeit schluss-

endlich verpflichtet sein. Diesem Punkt gilt es in den Schlussfolgerungen und beim Aufzeigen 

von weiteren Entwicklungsmöglichkeiten unbedingt Beachtung zu schenken. 

2.1.4 Konsequenzen aus der theoretischen Analyse 

Gestützt auf die Ausführungen der letzten drei Unterkapitel und auf den Umstand, dass  

E-Learning Einheiten vermehrt den Einzug in den Schulalltag halten werden, ergeben sich 

folgende Konsequenzen: 

1. E-Learning ist ein Teil eines guten Unterrichts. Er hat die Kinder und Jugendlichen 

anzusprechen. 

2. Der Wille zur Mediennutzung ist ein Grundpfeiler der Arbeit im Bereich E-Learning. 

Ohne Medien und ohne eine gute Infrastruktur gibt es keine Nutzung. 

3. Die Medienkompetenz der Lehrpersonen und deren Schülerinnen und Schüler ist eine 

Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz von E-Learning auf allen Stufen.  

 

In der Lehrerbildung muss dem letztgenannten Punkt besonders Beachtung geschenkt 

werden. Für Lehrpersonen ist die Grundausbildung nach heutigem Modell mit etwa 26 

Jahren abgeschlossen. Es gilt zu bedenken, dass Lehrpersonen bei einer einigermassen 

„normalen“ Lehrerkarriere etwa auf 35 Berufsjahre kommen. So gesehen und auch mit 

dem Anspruch nach lebenslangem Lernen, kann die Antwort nur in der Lehrpersonenwei-

terbildung und Nachqualifikation gesucht werden. In Lehrerkreisen ist der Ansatz „Nach-

qualifikation“ nur bedingt gern gesehen, er drückt aus, dass nicht in allen Belangen die 

Anforderungen erfüllt werden. Dies kann so verstanden werden. Positiv ausgedrückt ist 
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der Ansatz jedoch ein anderer: Der Wille dazu, eine Entwicklung mit allen Mitteln zu un-

terstützen. Die Unterrichtsform E-Learning hat diesen Schub verdient. 

 

2.2 E-Learning an den Volksschulen des Kantons Luzern 

2.2.1 Botschaft 100 des Regierungsrates für die Zeit von 2005 bis 2008 

In seiner Botschaft B100 vom 17. Juni 2005 an den Grossen Rat des Kantons Luzern hat der 

Regierungsrat eine Gesamtschau zum Einsatz der neuen Informations- und Kommunikations-

technologien an den Volksschulen und den Schulen der Sekundarstufe II dargelegt. Es muss 

gesagt werden, dass die Botschaft B 100 bereits einer zweiten Auflage entsprach. Die erste 

Botschaft aus dem Jahre 2001 wurde zurückgewiesen, weil sie bezüglich Zeitplan und Koor-

dination mit andern Schulentwicklungsaufgaben zuwenig ausgereift war. Der Regierungsrat 

vermerkte in seiner Botschaft B 100, dass die vier Jahre zwischen erstem und zweitem Be-

richt von den Gemeinden genutzt wurden, die Infrastruktur bezüglich PC Einrichtung zu 

verbessern. Weiter wurde ausgeführt, dass der PC auf allen Stufen stärker eingesetzt wurde 

und diverse Weiterbildungsangebote durch Lehrpersonen belegt werden konnten. „Computer 

werden heute auf allen Stufen hinweg als Lernhilfen und Werkzeuge eingesetzt. Sie dienen 

sowohl zur Unterstützung von Lernprozessen als auch bei der Informationssuche und Verar-

beitung. Im Zusammenhang mit der PISA Studie konnte zudem festgestellt werden, dass zwi-

schen hoher Computerkompetenz und hoher Lesekompetenz ein enger Zusammenhang be-

steht“, lautete der entsprechende Botschaftstext. 

Gemäss Ergänzung zu den Lehrplänen der Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz wur-

de am 19. September 2003, ein systematischer Einsatz des Computers ab der 3. Klasse vorge-

sehen. Es war dem Regierungsrat klar, dass die Lehrpersonen ausgebildet sein müssen und die 

Infrastruktur bereitgestellt ist. An die Qualifikation der unterrichtenden Lehrpersonen Infor-

matik wurden hohe Anforderungen gestellt: Der Informatikunterricht wird von Lehrpersonen 

erteilt, die Informatik studiert oder sich für diesen Bereich nachqualifiziert haben. Bezüglich 

Weiterbildung bekommt die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz eine tragende Rolle. 

Die Zukunft wird zeigen, dass auch auf der Sekundarstufe II die Berufsschulen ohne den PC-

Einsatz nicht auskommen werden. Es wird keinen Beruf geben, welcher nicht mit einem PC 

zu tun haben wird.  

Lehrpersonen sollen in ihren Ausbildungsgängen technisch aber auch pädagogisch-didaktisch 

unterstützt werden. Die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden sieht vor, dass 

letztere den „First-Level-Support“ leisten sollen und der Kanton eine ergänzende professio-

nelle Unterstützung anzubieten hat. Der Regierungsrat setzt für diese Entwicklung in den Jah-
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ren 2005 – 2008 rund 2.25 Millionen Franken durch den Kanton ein. Für die Gemeinden wer-

den im gleichen Zeitraum  3.25 Millionen Franken budgetiert. In den Schlussbemerkungen 

wird ausgeführt, dass „die Schule die Aufgabe hat, sich mit der Thematik zu befassen und die 

Lernenden einer kompetenten Verwendung dieser Mittel zu befähigen. Der Kanton Luzern 

weist insgesamt einen guten Entwicklungsstand auf. Damit die Chancengleichheit inner- und 

interkantonal erhalten bleibt, sollen die bestehenden Lücken jedoch zügig geschlossen wer-

den.“ 

Es ist festzuhalten, dass der Regierungsrat die Wichtigkeit des Einsatzes von ICT an den 

Schulen des Kantons Luzern erkennt. Dabei zielt er zu Recht auf die Ausbildung der Lehren-

den, als ein zentraler Punkt des Umsetzungskonzeptes. Aus heutiger Sicht und aus meiner 

persönlichen Warte als Rektor ist dies gerechtfertigt. Ich beobachte, dass die Fachkompeten-

zen nur bedingt vorhanden sind und oftmals die SchülerInnen mehr Wissen an den Tag legen 

können als die Lehrpersonen. In Einzelfällen und einzelnen Themenbereichen kann dies sogar 

erwünscht sein, jedoch sollte es eher die Ausnahme als die Regel sein. 

2.2.2 ICT an der Volksschule – Ergänzungen zu den Lehrplänen 

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, wurde der Einsatz des PCs mit den Ergän-

zungen zu den Lehrplänen im Jahre 2003 weiter ausgeführt. Die Lehrplanergänzung setzt da-

bei verbindliche Bildungsziele für die verschiedenen Klassen der Volksschulen fest (vgl. Bot-

schaft B 100). Es werden Minimalziele vorgegeben, die am Ende der zweiten, sechsten und 

neunten Klasse erreicht werden. Die Kompetenzstufen sind: Wissen, Anwenden und Reflek-

tieren.  

Als Auszug sind hier die wichtigsten Lernziele exemplarisch herausgefiltert: 

- 1./2. Klasse: Die Lernenden kennen ICT-Geräte, ihre Funktionen und erfahren Com-

puter als Spiel-, Lern-, und Übungsinstrument 

- 3./4. Klasse: Die Lernenden können selbständig ein stufenspezifisches Lernprogramm 

nutzen und können E-Mails schreiben, senden und empfangen 

- 5./6. Klasse: Die Lernenden können selbständig eine einfach Suche im Internet und 

auf CD-ROM durchführen und kennen den Stellenwert der ICT in unserer Gesell-

schaft 

- 7. bis 9. Klasse: Die Lernenden können eine Arbeit selber gestalten und präsentieren 

und kennen die Gefahren von Viren und entsprechende Schutzmassnahmen. 
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2.2.3 Ansprüche an die Kompetenzen der Lehrenden 

Die ICT-Fachkompetenzen einer Lehrperson gehen Hand in Hand mit einem erfolgreichen 

Einsatz von E-Learning an den Schulen. Allein die Verfügbarkeit oder der Einsatz von Mul-

timedia und Internet bringt noch keinen guten Unterricht, geschweige denn einen Qualitäts-

gewinn hervor (vgl Reinmann-Rothmeier 2003, 1312). Da davon auszugehen ist, dass die Me-

thodenkompetenz, auch Vermittlungsvariabeln 13 genannt, eine qualitätssteigernde Wirkung 

auf eine positive Leistungsentwicklung der Kinder und Jugendlichen hat. In seinen Ausfüh-

rungen verweist Martin H. Hornborstel auf folgenden Inhalt: „Ausserdem soll auf eine ausge-

glichene Auswahl geachtet werden. Ein besonderer Fokus liegt zum einen auf der Überprü-

fung der Methoden auf ihre Wurzeln innerhalb der Präsenzlehre und zum anderen auf den 

Methoden inhärenten Sozialformen14“.  

Neben der berufsbedingten Kompetenzform Methodenvielfalt von Lehrpersonen gilt es auch 

den Fokus auf das technische Fachwissen zu legen. 

2.2.3.1 Medienkompetenz 

In einem Beitrag zur Lehrerbildung führte das Team Petko, Haab, Reusser 15(2003) gemäss 

einer Umfrage aus, dass die Verfügbarkeit elektronischer Medien in Unterrichtsräumen noch 

eher selten anzutreffen ist. Wohl war es so, dass die Lehrerbildungsstätten und weniger die 

Volksschulen angefragt wurden. Parallelen zum Volksschulbetrieb lassen sich gleichwohl 

ziehen. So führen die Autoren weiter aus, dass E-Mail das wichtigste internetbasierte Kom-

munikationsmittel darstellte (wen wundert’s?). Offensichtlich sind auch die Vision des ver-

mehrten Einsatzes von `neuen` Medien in der Lehrerbildung und ein klares Bekenntnis zur 

zukünftig vermehrten Mediennutzung der Lehrpersonen. Die mediendidaktischen Kenntnisse 

werden für den Lehrerberuf als wesentlich erachtet. Bezüglich Weiterbildungsbedarfs musste 

konstatiert werden, dass nahezu 50 % ihre persönliche Medienkompetenz als knapp ausrei-

chend bezeichnen. Bezüglich Weiterbildung wird vor allem der Mediendidaktik grosses Ge-

wicht beigemessen. Einen interessanten Aspekt muss an dieser Stelle unbedingt erwähnt wer-

den: Gefordert wird eine gute Zugänglichkeit zu neuen Medien und andererseits eine medien-

didaktischen Fortbildung. Schlussendlich ziehen die Autoren folgenden Schluss: „Nach Tu-

                                                 
12 Reinmann Rothmeier, G. Didaktische Innovationen durch Blended Learning: Leitlinien anhand eines Beispiels 
aus der Hochschule, 2003 
13 Schulz Wolfgang, Vermittlungsvariabeln als Zusammenfassung von Medien- und Methodenwahl bezeichnet, 
1981 
14 Martin H. Hornborstel, E-Learning und Didaktik, Verlag Werner Hülsbusch, 2007 
15 Dominik Petko, Susanne Haab, Dominik Reusser, Mediennutzung in der Lehrerinnen und Lehrerbildung – 
eine Umfrage in der deutschsprachigen Schweiz, 2003 
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lodziecki16 (1997) umfasst Medienkompetenz Kenntnisse, Einsichten und Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die ein sachgerechtes, kreatives und sozialverantwortliches Handeln in zwei Zu-

sammenhängen ermöglichen. Erstens im Zusammenhang der eigenen Nutzung verschiedener 

Medienangebote und zweitens im Zusammenhang der Gestaltung medialer Arrangements für 

andere Nutzer. Beide Aspekte sind sowohl für Dozierende der Lehrerbildung als auch für an-

gehende Lehrpersonen von zentraler Bedeutung“. 

2.2.3.2 Erreichen der Lernziele 

Die Lehrplanergänzungen aus dem Jahre 2003 für den Einsatz von ICT an Volksschulen hal-

ten klar fest, dass Minimalziele zu erreichen sind. Insofern muss von den Lehrenden verlangt 

werden, dass diese mindestens erreicht werden. So werden folgende Kompetenzbereiche er-

wartet: 

1. Orientieren und kennen lernen (kursiv: Auszüge aus den Ergänzungen zu den Lehr-

plänen, Seite 3 ff) 

…. Die Schülerinnen und Schüler lernen, mit Hardware umzugehen und Software an-

zuwenden.... 

2. Anwenden 

…. Die Schülerinnen und Schüler können die Informationstechnologien als vielfältige 

Lern- und Arbeitsinstrumente zielgerichtet einsetzen und verfügen über das notwendi-

ge Hintergrundwissen….  

3. Auseinander setzen 

…Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Bedeutung, den Möglichkeiten und 

Grenzen, Chancen und Risiken der Nutzung von ICT auseinander… 

Wenn diese drei Teilbereiche tatsächlich im Unterricht als Zielsetzungen gelten und umge-

setzt werden, heisst dies für die technische Kompetenz der Lehrenden sehr viel. Es wird von 

Lehrpersonen erwartet, dass sie Lernziele mit ihren anvertrauten Schützlingen erreichen. Dies 

sind wir auf Grund des Anspruchs von Chancengleichheit für alle Kinder an Luzerner 

(Schweizer) Schulen schuldig. 

                                                 
16 Prof. Dr. Gerhard Tulodziecki lehrt Erziehungswissenschaft an der Universitäts-Gesamthochschule Paderborn 
mit den Schwerpunkten Allgemeine Didaktik und Medienpädagogik. 
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2.2.3.3 Fach- und Sachkompetenz der Lehrenden 

Sachkompetenz umfasst zwei Unterbegriffe: Einerseits soll das fachliche Sachwissen vorhan-

den sein und andererseits geht es auch darum, dem technischen Anspruch „Beherrschen der 

PC Fertigkeit“ vollauf zu genügen. 

Unter dem Begriff Sachwissen sind im Teil C (vgl. Seite 13 ff der Ausführungen der Ergän-

zung der Lehrpläne) bezeichneten ICT-Ausdrücke und Benennungen aufgeführt. Persönlich 

bin ich davon überzeugt, dass das Glossar zum Wissensstandard gehört aber nur ein be-

schränkter Teil der Lehrpersonen über dieses Fachwissen verfügt. 

Die technische Kompetenz bezeichnet den Umgang mit dem Lerngerät Personal Computer. 

Die im Kapitel 2.2.2.2.ausgeführten Lernziele gelten insbesondere auch in erweiterter Form 

für die Lehrpersonen. So muss erwartet werden können, dass die Lehrpersonen mit der Hard- 

und Software umzugehen wissen. Ebenso soll der PC als Arbeits- und Lerninstrument genutzt 

und Chancen und Risiken des Einsatzes bekannt sein. So gesehen müssen an die Aus- und 

Weiterbildung hohe Ansprüche gesetzt werden. Diese gilt es bei den Weiterentwicklungsfor-

derungen entsprechend einzubauen. 

2.2.4 Vorgaben und Analyse bezüglich PC Infrastruktur 

Der Regierungsrat hat in seiner Analyse im März 2005 ebenfalls Ausführungen zur damaligen 

Ausrüstung von ICT-Mitteln gemacht. In der Zeit von 2005 bis 2008 hat der Kanton die An-

schaffung von PC Infrastruktur finanziell unterstützt und damit den Weg für eine erfolgreiche 

Einführung einer geeigneten ICT Infrastruktur geebnet.  

Die Resultate aus der Analyse von 180 Schuleinheiten im Kanton Luzern lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

Primarstufe 

- 3000 Computer können von den Schülerinnen und Schülern genützt werden, 300 PCs 

stehen den ersten und zweiten Klassen zur Verfügung, festzuhalten ist, dass im August 

des Jahres 2004 erst 600 Geräte zur Verfügung standen. 

- Es gibt noch 20 Schuleinheiten ohne Personalcomputer. 

- Alle Lehrpersonenzimmer sind mit einem internetfähigen PC ausgerüstet. 

- Die grossen Schulgemeinden der Agglomeration haben Nachholbedarf: 20 Schulhäu-

ser sind noch nicht ausgerüstet. 

Sekundarstufe I 

- Die Zentren der Sekundarstufe I sind mit mindestens 12 bis 14 PC Einheiten pro  

Informatikzimmer ausgerüstet. Diese verfügen über einen Internetanschluss. 

- Die Lehrpersonenzimmer haben mindestens einen PC mit Internetanschluss. 
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- Es stehen insgesamt 2000 Geräte zur Verfügung. 

 

Aus der heutigen Sicht und aus der Zusammenarbeit zwischen der Swisscom und den Schulen 

des Kantons Luzern mit dem Public Privat Partnership17 Projekt kann Entwarnung bezüglich 

grossem Nachholbedarf gegeben werden. Auf der Sekundarstufe I bestand dieser sowieso 

nicht mit dem gleichen Druck wie auf der Primarschule. Die Primarschule hat diesbezüglich 

enorm aufgeholt.  

Am 18. September 2006, es ging um die Abstimmung in Kriens bezüglich Informatikkonzept, 

wurde ein Krienser-ICT-Gesamtkonzept in der Neuen Luzerner Zeitung breit diskutiert. „Der 

Computer gehört zu unserm Alltag und ist aus dem Arbeitsleben kaum zu verdrängen. Im 

Gegenteil: Die Arbeitgeber erwarten, dass Schulabgänger den Umgang mit dem Computer 

beherrschen. E-Mails haben das Briefeschreiben bereits abgelöst, Tabellen und Präsentationen 

werden mit dem Computer erstellt“ (Christian Bertschi, Eine moderne Schule braucht Com-

puter, 18. September 2006, Neue Luzerner Zeitung Nr. 215). Dieser Kommentar hat gewirkt, 

ein Ja wurde an der Abstimmung vom 25. September 2006 deutlich erreicht. Es ist zu ver-

merken, dass die Bedeutung einer guten ICT-Infrastruktur seitens des Souveräns deutlich er-

kannt ist. Im Projekt der Krienser ICT Anschaffung waren übrigens drei vernetzte PCs pro 

Schulzimmer vorgesehen. Am Beispiel der Schule Ebikon gilt es nun aufzuzeigen, wie der 

Stand der ICT Infrastruktur auszusehen hat. 

2.2.4.1 Phase 1: Infrastruktur Schule Ebikon bis 2006 

Im Jahre 2004 besass die Schule Ebikon auf Sekundarstufe I einen Informatikraum mit 20 PC 

Stationen und auf der Primarschule keine entsprechende PC Infrastruktur. Auf das Schuljahr 

2004/2005 wurde das ICT-Beschaffungskonzept eingeführt. Folgende Infrastruktur wurde 

vorgegeben: 

Primarschule 

- E-Corner für alle Primarschulhäuser mit mindestens 10 Stationen pro Primarschul-

haus, alle vernetzt. 

- Mindestens zwei vernetzte PC Stationen pro Lehrerzimmer 

- Einführung des didaktischen Konzeptes mit Lerneinheiten „Einführung Personalcom-

puter“ 

Sekundarstufe I  

- 1 PC Raum mit mindestens 24 Stationen (PC Raum 1) 

                                                 
17 Das Public Privat Partnership Projekt der Swisscom läuft unter dem Label „Schulen ans Netz“ und wurde seit 
dem Jahre 2004 unterstützt. Es wird im Kapitel 2.2.7 noch speziell ausgeführt. 
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- 1 PC Raum mit mindestens 12 Stationen (PC Raum 2) 

- Mindestens drei vernetzte PC Stationen pro Lehrerzimmer 

- Umsetzung der Vorgaben bezüglich integrierter Informatik an der Sekundarstufe I 

Es wurden für beiden Stufen Mittel von je Fr. 25'000.- für den Materialeinkauf bereitgestellt. 

Für die Primarschule bedeutete dies, dass die Erstanschaffung für die Bedürfnisse der E-

Corner nur durch Alt-PCs getätigt werden konnte. Auf das Schuljahr 2006/2007 konnte mit 

einer ersten Kantonsunterstützung von Fr. 30'000.- für alle Primarschulhäuser neue Geräte 

aufbereitet werden. Gleichzeitig mit dieser Erneuerung wurde das didaktische Konzept für die 

Unterstufe, Mittelstufe I und II eingeführt. Die Lehrkräfte der Sekundarstufe I hatten Anfang 

2006 in einer internen Umfrage die Wahl zwischen der Erneuerung des PC Raums 2 oder ei-

ner PC Station pro Klassenzimmer. Der Entscheid fiel zugunsten eines vernetzten Klassen-

zimmer-PCs. Auf Beginn des Schuljahres 2006/2007 wurde dies, basierend auf einer W-

LAN-Verbindung umgesetzt. 

2.2.4.2 Phase 2: Infrastruktur Schule Ebikon ab 2007 

Primarschule 

Anlässlich der Umfrage (siehe Kapitel 3.2. Evaluation ICT an der Schule Ebikon) bezüglich 

Einsatzes von ICT Mitteln Ende 2006 an der Schule Ebikon wurden die Weiterentwicklungs-

möglichkeiten aufgezeigt. Dabei kam klar zum Vorschein, dass es einem Bedürfnis entspricht, 

in jedem Klassenzimmer einen netzwerkfähigen PC mit Internetanschluss zu haben. Bereits 

im Dezember 2006 wurde seitens der Schule Ebikon auf Grund dieser Aussage, ein weiteres 

Gesuch um einen Unterstützungsbeitrag beim Kanton gestellt. Wiederum wurde es positiv 

beurteilt. Damit konnte in der Primarschule auf Anfang 2007 die Vernetzung der Klassen-

zimmer in den Primarschulhäusern angegangen werden. In den Frühlingsferien wurden die 

Schulhäuser Feldmatt und Höfli gemäss Bauplanung vernetzt, in den Sommerferien erfolgte 

das Schulhaus Sagen und in den Herbstferien steht das Schulhaus Zentral noch in Aussicht. 

Dabei wird es sich im Jahr 2007 um einen Gesamtbetrag von Fr. 45'000.- handeln, welcher 

ausschliesslich für die Vernetzung ausgegeben wird. Es muss dabei erwähnt werden, dass die 

Möglichkeit einer W-LAN Verbindung ebenfalls geprüft wurde. Aus der Diskussion um 

Strahlungsquellen in Schulhäusern, wurde absichtlich jedoch darauf verzichtet. Es wird nun 

das Ziel sein, pro Klassenzimmer mit einem PC zu starten. Dabei fehlt das Geld für weitere 

grosse Sprünge und die Planung über die nächsten Schuljahre muss schrittweise erfolgen. 

Voraussehbar ist, dass die Kantonsgelder nicht mehr fliessen werden, da das Projekt „Förder-

gelder Primarschule“ auf Ende 2007 ausläuft. 
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Für die Primarschule heisst dies zusammengefasst, dass nach wie vor auf den E-Corner auf-

gebaut wird. Gleichzeitig bietet ein Klassenzimmer-PC die Möglichkeit im Rahmen von 

Werkstattunterricht als Einzelarbeitsplatz und als Internet-Nachschlagewerk zu dienen. Die 

Vorbereitung für Primarlehrpersonen kann via vernetzten PC Stationen sichergestellt werden. 

Weiter muss das didaktische Konzept weiter umgesetzt werden. 

 

Sekundarstufe I 

Auf Beginn des Schuljahres 2007/2008 steht der Sekundarstufe I ein neuer PC Raum mit wei-

teren 24 Schülerstationen zur Verfügung. Ersetzt wurde dabei der 12er PC Raum mit alten 

Windows 98 Stationen. Mit der Einführung des Projektunterrichtes wurde diese Erneuerung 

unumgänglich, da ein PC Raum für eine ganze Klasse als ungenügend angesehen werden 

musste. Somit basiert das ICT Konzept der Schule Ebikon auf der Sekundarstufe I auf folgen-

den Grundlagen: 

- eine Station pro Klassenzimmer (W-LAN), insgesamt 24 PC Stationen 

- je zwei PC Zimmer mit 24 Stationen 

- drei vernetzte Lehrpersonenstationen im Vorbereitungszimmer 

 

Anmerkung: Die W-LAN Verbindung im Schulhaus Wydenhof erachte ich aus heutiger Sicht 

als problematisch. Es wird ein Weg gefunden werden müssen, um eine Vernetzung ohne 

Strahlung zum Einsatz zu bringen. Die Zeit drängt nicht unbedingt, doch wird dies längerfris-

tig im Zeitraum von fünf Jahren eine Investition sein müssen. 

2.2.5 Ausbildungstand der Lehrenden 

„Im Kanton Luzern (2005) verfügten etwa 75 Prozent der Lehrkräfte der Primarlehrpersonen 

laut einer Selbsteinschätzung über genügend gute bis sehr gute Kenntnisse im Umgang mit 

dem Computer18.“ In Innovationskursen und in der Ausbildung von ca. 120 pädagogischen 

Betreuungspersonen wurden Schwerpunkte gesetzt. Somit verfügen zwei Drittel der Primar-

schulhäuser über eine pädagogische Betreuungsperson. Gleichzeitig wurden auch ca. 130 

technische Betreuungspersonen ausgebildet, damit sind in etwa 70 % der Primarschulen be-

dient.  

 

Sekundarstufe I Kanton Luzern 

In den Jahren 1987 bis 1996 wurden ca. 500 Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I in Innova-

tionskursen auf den ICT-Einsatz vorbereitet. Es hat sich gezeigt, dass diese Schwerpunktsbil-

                                                 
18 Botschaft B 100 an den Grossen Rat des Kantons Luzern, Ausbildungsstand der Lehrpersonen, 2004 
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dung für die Sekundarstufe I den täglichen Gebrauch des Computers auf dieser Stufe stark 

begünstigte. Dabei wird das Medium am häufigsten in den Fächern Deutsch, Mathematik, 

Französisch und Mensch und Umwelt eingesetzt. 

 

Situation Ebikon 

In Ebikon hat jedes Primarschulhaus einen technischen und pädagogischen Betreuer. Diese 

bilden zusammen mit dem ICT-Verantwortlichen der Sekundarstufe I und dem Rektor die 

Arbeitsgruppe Informatik, welche alle Informatikentwicklungsschritte vorbereitet und beglei-

tet. Auf den Ausbildungsstand der Lehrenden wird im folgenden Kapitel noch näher einge-

gangen. Seit dem Schuljahr 2005/2006 wurde in einem Aus- und Weiterbildungskonzept fol-

gende Weiterbildungsthemen behandelt und entsprechend geschult: 

- Ausbildung der technischen und pädagogischen Betreuungspersonen der Primarschule 

und der Sekundarstufe I in Kaderkursen 

- Grundausbildung und Leitfaden für die Einführung von educanet2 für alle Lehrperso-

nen von Ebikon 

- Angebot eines Anfänger-Computerkurses an der Schule Ebikon 

- Ausbildung von Super Usern für das Programm Lehreroffice 

- Einführung von Webmail schule-ebikon.ch (http://webmail.schule-ebikon.ch)  

- Ausbildung von Usern des Programms Lehreroffice 

2.2.6 Weiterbildungsprogramm PHZ 

Gemäss Weiterbildungsprogramm der PHZ 2007/200819 werden diverse Kurse der Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien angeboten: 

- Kaderkurse für pädagogische Betreuungspersonen der Primarschule- und der Sekun-

darstufe I 

- Basiskurs und Aufbaukurse in … 

- Der Computer als Werkzeug für Lehrpersonen (Innovationskurs ICT) 

- Lehreroffice als Verwaltungs- und Zeugnisprogramm 

- Computer im Kindergarten 

- Präsentationen (Foto / Powerpoint / PP am Elternabend) 

- Internet (Internet@school / Internet im Unterricht / Educanet2 / Chatten) 

- Mit dem Office auf Du und Du 

- Bild- und Videobearbeitung (Videoclips mit dem PC /  

- Webpublishing (Kompozer / Joomla / Moodle) 

                                                 
19 Programm Weiterbildung PHZ 2007/2008, Seiten 203 ff, 2006 
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Auf den ersten Blick entsprechen die Kurse sicher den Bedürfnissen. Ob für Kurse im Bereich 

Web 2.0 (Joomla / Moodle) bereits ein grösser Markt als für Computerfreaks besteht, kann 

zurzeit nicht beurteilt werden. Das ganze ICT-Kursprogramm kann als konservativ mit einer 

Prise Innovation beurteilt werden. 

2.2.7 Public Privat Partnerschaft – Schule im Netz (PPP-SiN) 

Wie bereits erwähnt, wurde das Projekt „Public Privat Partnerschaft - Schulen ans Netz (PPP-

SiN)“ im Jahre 2004 ins Leben gerufen. Die Träger sind der Bund, die Kantone und private 

Unternehmen. Die Struktur des eidgenössischen Projektes ist auf einer Steuergruppe und Ar-

beitsgruppen aufgebaut. Die Arbeitsgruppen beinhalten die Expertengruppe Infrastruktur, die 

Expertengruppe kantonale Projekte, die Arbeitsgruppe Aktionsplan Content und den Kom-

munikationsausschuss. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Wirtschaftspartner von Schule 

im Netz. Im Besonderen sind dies: Swisscom, Apple, Cisco Systems, Dell, IBM, Microsoft 

und Sun. 

Es kann vorweg genommen werden, ohne den Einsatz dieser Steuer- und Expertengruppe und 

vor allem ohne den Einsatz der Wirtschaftspartner, allen voran der Swisscom und der Firma 

Microsoft, wären wir an den Schulen des Kantons Luzern nicht so weit, wie wir es heute sind.  

Der Gratis-Eintritt für Schulen ans Internet durch die Swisscom war wahrscheinlich der wich-

tigste Innovationsschub. Jede Schule konnte unter der Bedingung des Computereinsatzes in 

den Schulhäusern den Internetanschluss beantragen. Gleichzeitig ermöglichte es die Firma 

Microsoft, die Nutzung des PC Systems Windows 2000 für ältere (geschenkte) PCs ohne 

Kostenfolge in der Primarschule einzusetzen.  
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3 Analyse zur Einbettung von E-Learning im Unterricht 

In den drei folgenden Unterkapiteln ist je ein anderes Evaluationsinstrument zum Einsatz ge-

kommen. In einer Expertenbefragung wurden direkte Fragen gestellt. In den beiden anderen 

Umfragen wurde mit Hilfe des Internets (surveymonkey) oder eines herkömmlichen Umfra-

geblattes evaluiert. 

3.1 Einschätzung diverser Experten auf dem Gebiet E-Learning 

Persönlich bin ich überzeugt, dass Expertenwissen auf dem Gebiet E-Learning als ein wichti-

ger Gradmesser für den Ist-Zustand des E-Learningunterrichts auf Stufe Volksschulen ange-

sehen werden muss. Zudem sind die Experten in der Lage, die Situation auf Grund ihrer per-

sönlichen Situation und ihrem Wissen zu analysieren. 

Als Experten stellten sich folgende Personen zur Verfügung:  

• Erni Hanspeter, Verantwortlicher Zentrum Medienbildung PHZ Luzern 

• Meier Urs, ICT-Koordinator Kantonsschule Sursee 

• Moser René, ICT-Koordinator, Lehrperson der Sekundarstufe I, Winterthur 

• Utzinger Urs, ICT-Koordinator Amt für Volksschulbildung, ICT PHZ 

Von den Experten wurden zwei Fragen beantwortet: 

1. Wie wird die E-Learning Situation an den Volksschulen bezüglich Ausrüstung (Infra-

struktur, Programme, Software), Personal (ausgebildete Lehrpersonen, Motivation der 

Lehrpersonen) und den Lernenden beurteilt? 

2. Welche Entwicklungsmöglichkeiten müssen in Zukunft noch gelegt werden?  

Wo müssen wir weiter aktiv sein? 

Im Anhang 5 sind die Expertenmeinungen im Ganzen aufbereitet. Das folgende Kapitel 

(3.1.1. Expertenmeinung) entspricht einer Zusammenfassung der Antworten auf die gestellten 

Fragen. Dabei ist mir wichtig, dass eine Zusammenfassung niemals alles aufnehmen kann. Ich 

habe versucht pointierte Stellungnahmen herauszufiltern und Grundlegendes zusammenzufas-

sen. 

3.1.1 Expertenmeinung: Allgemeiner Ist-Zustand an Volksschulen? 

3.1.1.1 Infrastruktur 

Die ICT-Infrastruktur wird durch die Experten grundsätzlich als gut beurteilt. Im Kanton Lu-

zern werden zwei grösseren Gemeinden angesprochen, welche in ihrer technischen Ausgestal-

tung noch nicht so weit sind.  
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Im Kanton Luzern können die Kantonslizenzen hervorragend eingesetzt werden. Hier sind vor 

allem die Windows 2000 Komponenten hervorzuheben, welche für ältere (geschenkte) PCs 

zur Verfügung gestellt werden. Dieses Angebot wurde vor allem von der Primarschule be-

nutzt, da auf dieser Stufe vor allem ältere Personal Computer zum Einsatz kommen. Es stehen 

auf dieser Stufe selten ganzklassige ICT-Arbeitsräume zur Verfügung. Vielmehr kommen 

Einzel- oder Gruppenarbeitsplätze in den Schulhäusern zum Einsatz. 

Bezüglich Infrastruktur ist die Sekundarstufe I leicht im Vorteil. Vor allem sind auf dieser 

Stufe Räumlichkeiten für den Klassenbetrieb eingerichtet. In grösseren Oberstufen-Zentren 

gibt es bis zu zwei Informatikzimmern mit der Möglichkeit zu einem Ganzklassenbetrieb. In 

der Regel sind die Klassenzimmer ebenfalls vernetzt. Es finden sich bis zu drei Terminals. Sie 

sind als Einzelarbeitsplätze konfiguriert und dienen somit der Informationssuche und können 

als Arbeitsplatz bei einer Werkstatt-Arbeit hervorragend eingesetzt werden. 

Für den First level Support stehen in den Schulhäusern verantwortliche Personen zur Verfü-

gung. Sämtliche Experten sind der Meinung, dass es nicht an der Infrastruktur liegt, wenn in 

der heutigen Zeit E-Learning im Unterricht nicht eingesetzt wird. 

An einigen Schulen besteht die Möglichkeit des Nutzens von Laptops für den Unterricht mit 

den Schülerinnen und Schülern. Alle haben die Möglichkeit, den PC im Unterricht nutzen zu 

können. Die Angebote sind vielfältig: E-Corner, Einzelarbeitsplatz im Klassenzimmer oder an 

speziellen Orten im Schulhaus. 

Zusammenfassend kann bezüglich Infrastruktur folgendes gesagt werden: Die Infrastruktur 

wird seitens der Experten in der Gesamtschau mit dem Prädikat „genügend“ beurteilt. Die 

ICT-Infrastruktur in den Klassenzimmern sollte unbedingt mit dem Internet vernetzt sein. 

3.1.1.2 Software-Programme 

Der Kanton Luzern hat bezüglich Software Abkommen mit diversen Anbietern getroffen. So 

können unter anderem Anipaint, Lothusoft, Werkstatt uam. eingesetzt werden. Mit den zahl-

reichen Shareware und Freeware Produkten ergibt sich eine tolle Auswahl an interessanten 

Softwareprogrammen.  

Der Hinweis auf educanet2 ist an dieser Stelle unbedingt anzubringen. Viele Schulen nutzen 

die Speichermöglichkeit und das generieren von Mailadressen für Lehrpersonen und Schüle-

rinnen und Schülern. Zudem bietet Educanet2 die Möglichkeit Lektionen Online Nutzen zu 

können. 

Es kann zusammengefasst werden, dass die Lizenzbemühungen rund um die Software unbe-

dingt weitergehen müssen, und dass die bisherige Leistung sehr geschätzt wird. Die Nutzung 
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der Plattform educanet2 ist für den Schulalltag dienlich und eröffnet für die ICT-

Möglichkeiten einen grossen Spielraum. 

3.1.1.3 Ausbildung von Lehrpersonen 

Der Ausbildung von Lehrpersonen wird ein grosses Gewicht beigemessen. So werden in di-

versen Kantonen Projekte wie Anschaffung von Lehrernotebooks unterstützt. Nur mit dem 

täglichen Umgang mit dem Medium PC kann Sachkompetenz erlangt werden. Die PC-

Verweigerer sind je länger es geht in der Minderheit.  

Die Ausbildungsgänge im Kanton Luzern mit pädagogischen und technischen Betreuern zeigt 

Wirkung. So trägt auch der NDK Computer an Schulen stark für eine flächendeckende Ver-

stärkung des PC-Einsatzes bei. 

Ein guter PC Einsatz im Unterricht muss als Verbesserungsansatz und damit als Entwick-

lungsschritt formuliert werden. So ist es nicht immer klar, wie der PC effizient und didaktisch 

richtig eingesetzt werden kann. Hier muss unbedingt ein Verbesserungsansatz gesucht wer-

den. 

3.1.1.4 Motivation der Lehrpersonen 

Es fehlt nicht an der Motivation mit E-Learning zu arbeiten. Eine gewisse Technik- und Ex-

perimentierfreude ist dabei bei männlichen Teilnehmenden ausgeprägter (Hanspeter Erni). 

Die Ausrichtung der Abschlussarbeiten für konkrete Unterrichtprojekte zeigt Wirkung und ist 

ein Hinweis darauf, dass Motivation der Lehrpersonen, Kreativität in der Unterrichtsgestal-

tung und ein tatsächlicher Einsatz sehr stark zusammenhängen können.  

„Was soll im Unterricht mit dem PC geschehen?“ (Urs Utzinger). Diese Frage muss beant-

wortet werden. Es hängt vielfach nicht an der Motivation, sondern am Wissen, was denn ei-

gentlich an Programmen alles zur Verfügung steht. 

Erschwerend kommt für die Motivation hinzu, dass E-Learning nie abgeschlossen ist. So kann 

wohl ein Basiswissen erarbeitet werden. Mit dem Einsatz von neuen Lehrmitteln oder auch 

neuen Inhalten im schulischen Umfeld müssen Softwarelösungen immer wieder „neu“ erar-

beitet werden. So gesehen ist der Ausdruck „Lebenlanges Lernen“ Sinnbild für E-Learning 

oder anders ausgedrückt: Ausgelernt hat niemand! 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass es an der Motivation der Lehrpersonen nicht 

fehlt. Was es jedoch braucht, sind unterstützende Massnahmen der Förderung. In schulhausin-

ternen Weiterbildungen sollen Inhalte auf die Schulhausbedürfnisse angesprochen werden. 

Diese Inhalte sind durch die Leitungspersonen aufzunehmen und müssen in einem Weiterbil-

dungsprogramm einfliessen. 
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3.1.1.5 Motivation und Voraussetzungen der Lernenden 

Die Lernenden sind motiviert, mit dem PC zu arbeiten, hier sind sich alle Experten einig. Ein 

möglicher Hemmfaktor könnte das zeitliche Mass und der adäquate Einsatz sein. Der Unter-

richts-Mix ist ebenfalls ein starker Motivationsfaktor. Es gibt wohl kein Fach, bei welchem 

nicht E-Learning Aufgaben gestellt werden können. Mit ein bisschen Fantasie und guten Fra-

gestellungen könnte der Computer in jeder Lektion zum Einsatz kommen. Entscheidend ist 

dabei, ob erstens die Lernziele mit dem Einsatz erreicht werden können und zweitens ob der 

Einsatz einer logischen Abfolge entspricht. So könnte zum Beispiel in einer Geografielektion 

das Internetprogramm „google earth20“ in fast jeder Lektion zum Einsatz kommen, in dem an 

einem Einzelarbeitsplatz die örtlichen Verhältnisse betrachtet werden.  

Grundsätzlich kann also davon ausgegangen werden, dass die Motivation der PC Arbeit bei 

den Lernenden als optimal angesehen werden kann. 

3.1.2 Welche Schwerpunkte gelten in Zukunft im Bereich E-Learning? 

Es ist von Vorteil, wenn die Lehrpersonen Zugang zu einem persönlichen PC haben können. 

So gesehen sind Projekte, welche diesem Umstand Rechnung tragen können, zu fördern. Es 

sollten Basiskurse für das Computerwissen für alle Lehrpersonen als Standard eröffnet wer-

den. Hier könnten SIZ oder ECDL Kurse ein mögliches Angebot sein.  

Gefordert werden in der Zukunft auch Schulleitungen sein. Es braucht Visionen der Schullei-

tung, wie der PC Einsatz der Zukunft an der eigenen Schule auszusehen hat. So sollten auch 

gemeinsam genutzte Plattformen in die Planung einbezogen werden. Pädagogische PC Wei-

terbildungen sollten idealerweise schulhausintern stattfinden. 

Die Thematik Computersicherheit ist auszudehnen auf die Weiterentwicklung „Umgang mit 

den Medien“, da der PC je länger desto mehr, als Mediengerät genutzt wird. 

Der Techniksupport soll durch professionelle Kräfte gewährleistet sein, vor Ort sollen Lehr-

personen mit erweiterten Technikkenntnissen eingesetzt werden. Diese stellen den First level 

Support sicher, tragen jedoch nicht die Gesamtverantwortung für die Aufrechterhaltung des 

Systems. Es ist unabdingbar, dass die Lehrpersonen wissen, an wen sie sich bei Fragen zu 

wenden haben. 

Die Lehrmittel müssen in Zukunft mit eingebetteten E-Learning – Sequenzen erstellt werden. 

So können unter anderem auch die erweiterten Lernformen ihre Anwendung finden. Der Ein-

satz dieser Einheiten soll nicht als Zusatz oder zusätzlichen Aufwand empfunden werden, 

sondern eine echte Alternative zum „normalen“ Unterricht darstellen. 

                                                 
20 Google earth ist eine 3 D Anwendung und kann gratis unter http://earth.google.de/download-earth.html herun-
tergeladen und installiert werden. 
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3.1.3 Konsequenzen aus den Antworten der E-Learning Experten 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Informatikzimmer stark ausgelastete Spezial-

zimmer sind. Der häufigste Einsatz der Computer besteht im Suchen von Informationen (via 

google) im Internet und im Texte schreiben. Die Multimedialität der Geräte wird im Alltag 

kaum genützt, einfache Lernprogramme werden einzig im Bereich der Sprachen eingesetzt.  

Die Motivation und das Interesse der Lernenden sind erfreulich hoch. Sie arbeiten gerne und 

zielgerichtet mit educanet2. Sie sind stolz, wenn sie für die anderen Lernenden knifflige  

Übungen in Hot Potatoes erstellt haben und lösen die Aufgaben der MitschülerInnen mit gros-

sem Eifer. So gesehen steht es eigentlich bei allem zum Besten. Gleichwohl gilt es folgende 

Punkte aus den Expertenmeinungen herauszufiltern: 

1. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten gerne mit dem Medium PC, weil es selbstge-

steuertes Lernen zulässt. Als Lehrpersonen haben wir die Aufgabe (und die Pflicht) 

diese Motivation gewinnbringend beizubehalten. 

2. Die Lehrpersonenaus- und Weiterbildung ist zwingend beizubehalten und die Lehren-

den aktiv auf ihren Einsatz vorzubereiten. Der schulhausinternen Weiterbildung ist ein 

starkes Gewicht zuzumessen. 

3. Es müssen mehr Gelder in die Ausbildung von Lehrpersonen einfliessen. Mindestens 

1/3 der Investitionskosten müssen Ausbildungsgelder sein. 

4. Lehrmittel ohne expliziten E-Learninganteil sollten nicht mehr in Handel kommen 

können. Die Hersteller sind darauf zu verpflichten, Aktivitäten in diese Richtung zu 

gestalten. 
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3.2 Evaluation an der Schule Ebikon 

3.2.1 Allgemeines zur Umfrage 

Den Auftrag zur Umfrage erteilte die Schulpflege im Schuljahr 2006/2007 im Strategieplan. 

Es ist vermerkt, dass diese freiwillig durchgeführt wird und die Information allen zugänglich 

gemacht werden soll. Von 150 Lehrpersonen haben 31 Lehrpersonen an der Umfrage teilge-

nommen, dies entspricht einem Prozentanteil von rund 20 %. Von einer signifikanten Rele-

vanz kann also nicht gesprochen werden. Bei der Umfrage der Lernenden wurde ein Rücklauf 

von 113 Antworten von 1350 möglichen erzielt. Die Rücklaufquote muss entsprechend unter 

10 % angesetzt werden. 

 

3.2.2 Methodenwahl: Umfrage bei den Lehrenden und Lernenden 

Beide Fragenraster wurden beim Internetumfrageanbieter www.surveymonkey.com21 aufge-

setzt. Dieser Anbieter ist in der englischen Sprache beheimatet, ich gehe davon aus, dass die 

Server in England anzutreffen sind.  

Die Realisierung beinhaltete die Aufnahme des möglichen Fragedesigns. Es war mir von An-

fang an ein Anliegen, bei kritischen Fragen nicht zurückzuhalten und diese zu stellen. Die 

Kunst wird es sein, die Antworten zu sichten und die notwendigen Massnahmen einzuleiten. 

 

Umfrage bei den Lehrpersonen 

Die Fragen bei der Online-Umfrage bei surveymonkey der Lehrpersonen zielten darauf ab, 

die Medienkompetenz und die eigene Einstufung bezüglich PC Wissen und Anwendungen zu 

erfragen. Gleichzeitig war es erwünscht, Hinweise zu Entwicklungsschritten zu erhalten. Im 

Anhang 2 ist der gesamte Frageraster aufgelistet. 

 

Umfrage bei den SchülerInnen: 

Bei den Lernenden wurden ebenfalls die Medienkompetenz und der Medienumgang erfragt. 

Es wurden die Teilbereiche PC im Schulhaus und PC im Unterricht erfragt. Die letzte Frage 

eröffnete gleichzeitig den Rückschluss auf effektives Unterrichtsverhalten. Idealerweise soll-

ten die Antworten der Lehrenden und die Antworten der Lernenden in diesem Teilbereich 

äquivalent sein. 

 

                                                 
21 Surveymonkey: Möglichkeiten der Erstellung von Online-Umfragen. Während der Zeit der Umfrage hat die 
Schule Ebikon ein Abonnement gelöst, da die Anzahl Fragen und die Ansprüche für den Gratisnutzen nicht mehr 
in Frage kamen. 
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Folgende Fragen wurden von den Lernenden beantwortet: 

Grundfragen 

1. Habe ich zu Hause die Möglichkeit an einem PC zu arbeiten? 

2. Wie sehen sich die Schülerinnen im persönlichen Gebrauch des PCs? 

3. Wie sieht mein persönlicher PC Gebrauch zu Hause oder in der Schule aus? 

4. Wird der PC für die Vorbereitung des Unterrichts genutzt? 

5. Sind Online-Lexika (oder Nachschlagebücher) bekannt? 

6. Welche Programme sind im Gebrauch? 

 

PC im Schulhaus 

7. Wie werden die PC Einrichtungen in den Schulhäusern beurteilt? 

8. Was fehlt mir in meinem Schulhaus an Informatik Infrastruktur? 

9. Wie sind die Lehrpersonen aus der Sicht der SchülerInnen beurteilt? 

 

PC im Unterricht 

10. Haben die SchülerInnen Kontakt mit dem PC während des Unterrichts? 

11. Der Unterricht „Umgang mit dem PC“ soll ein echtes Schulfach werden? 

3.2.3 Auswertung der Evaluation Lehrpersonen 

 

 

Interpretation 

Über 50 % bezeichnen sich als PC Anwender mit mässigen Kenntnissen. Der Sollwert sollte 

hier bei guten Kenntnissen liegen.  
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Interpretation 

Über 64.3 Prozent benützen in der Regel den PC mindestens einmal täglich. Dies ist erfreulich. 

 

 

 

Interpretation 

Über 95% arbeitet mit einem E-Mailprogramm22 und 92.7 % mit einem Textverarbeitungspro-

gramm. An dritter Stelle stehen Bildbearbeitungsprogramme (43.9%). Tabellenkalkulation und 

Lernspiele werden von rund einem Drittel eingesetzt. 

 

Rund 32 Lehrpersonen finden, sie seien für die Belange der Informatik gut oder genügend gut 

                                                 
22 Vorgabe der Schulleitung ist es, dass mindestens einmal pro Woche das E-Mailprogramm nach Inhalten kon-
sultiert wird. Insofern sind wir nahe an 100%. 
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ausgebildet. 7 Lehrpersonen möchten zusätzliche Weiterbildungen im Umgang mit Lernpro-

grammen, dem allgemeinen Hintergrund des didaktischen Einsatzes von E-Learning. 

 

Interpretation 

Eigentlich müssten es 100% sein, welche sich für die Belange der integrierten Informatik ver-

antwortlich fühlen. Rund ein Drittel fühlt sich dafür nicht verantwortlich.  

 

Interpretation 

Das ICT Konzept wurde an der Primarschule eingeführt. Alle Primarlehrpersonen kennen die-

ses. Es besteht ein Nachholbedarf der Informationsweitergabe bei Lehrpersonen der Sekundar-

stufe I. 

 

Interpretation 

Die Lehrplanvorgabe wird von 53.8 % (21 Lehrpersonen) eingehalten. Je 9 Lehrpersonen erfül-

len diese Aufgabe nicht oder nur teilweise. Da es zum Lehrplan gehört, ist eine Diskussion 

nicht nötig. Die Richtzahl liegt bei 100% der Umsetzung. 
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Interpretation 

Mit 64.5 % (26 Lehrpersonen) wird das ICT Konzept als teilweise oder ganz unterstützend 

empfunden. 30 % (12 Lehrpersonen) finden, dass ICT Konzept unterstütze sie in ihrer Arbeit 

nicht. Konkrete Verbesserungsvorschläge bezüglich Lektionsangebots werden nicht genannt, 

jedoch wird gewünscht, dass jedes Schulzimmer einen PC Anschluss haben sollte. 

 

Fragen nur an Primarlehrkräfte: 

 

Interpretation 

Alle Lektionen für die Unterstufe werden durch die Lehrpersonen als relevant angesehen. Der 

Einsatz von Anipaint wird zum Teil als fraglich angesehen, jedoch stehen auch diese in einem 

positiven Licht. Von 6 Lektionsinhalten werden 4 als sehr positiv (++) und 2 in der Mehrheit als 

positiv (+) beurteilt. 
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Interpretation 

Die grosse Mehrheit steht auch diesen Lektionen positiv gegenüber. Beachtlich ist, dass von 10 

Lektionsvorschlägen 7 als sehr positiv (++) und 3 als positiv (+) beurteilt werden. 

 

 

Interpretation 

Von 10 E-Learningeinheiten werden 8 als positiv (+) und 3 als negativ (-) beurteilt. Die Lektio-

nen „Zeichnen im Word“, „Nummerierung“ und „Tabellen“ müssen noch einmal überdacht 

werden. 
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Interpretation 

Erfreulich ist, dass die grosse Mehrheit die Lektionen der Unter-, Mittelstufe I und II bezüglich 

Schwierigkeitsgrads als gerade richtig anschaut. 

 

Interpretation 

100 % wollen keine Lektionen an der Sekundarstufe I. Da jedoch nur 2 Lehrpersonen mitge-

macht haben, muss diese Aussage wohl als nicht repräsentativ gewertet werden. 

 

Interpretation 

Die PC Einrichtung für Lehrpersonen im Schulhaus Sagen wird als ungenügend angesehen. Bei 

den Schulhäusern Feldmatt, Höfli und Innerschachen ist sie gut. Keine Aussagen finden sich 

dazu in den Schulhäusern Zentral und Wydenhof. Da das Schulhaus Sagen ein Team mit jungen 

Lehrkräften darstellt, kann das Fazit gezogen werden, dass das Bedürfnis in diesem Schulhaus 

grösser als in den andern Schulhäusern ist, da die Einrichtungen in allen Schulhäusern, was die 

Lehrpersonenarbeitsplätze anbelangt, in etwa gleich ist. 
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Interpretation 

Im Schulhaus Sagen wird die PC Einrichtung für SchülerInnen als ungenügend bis genügend 

angesehen. Im Schulhaus Feldmatt, Höfli und Innerschachen als genügend. Vor allem im 

Schulhaus Sagen wird der fehlende Internetanschluss in den Schulzimmern angeprangert.  

Anmerkung: In den Sommerferien 2007 kann Dank eines kantonalen Unterstützungsprojektes 

die Vernetzung der Schulzimmer realisiert werden. 

 

Interpretation 

Die Lernplattform Educanet2 hat sich in Ebikon nur bedingt bewährt. Die Materialablage 

(Speicherung) wird geschätzt, das E-Mailprogramm mit den vielen SPAMs ist sehr ärgerlich. 

 

Interpretation 

Es wird geschätzt, dass jeder Schüler/jede Schülerin einen E-Mail-Account besitzt. 
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Interpretation 

Die Onlinekurse auf Educanet2 werden zuwenig besucht. 

 

 

Interpretation 

Die Lernplattform educanet2 wird vorwiegend als Mailprogramm benutzt. 

 

Interpretation 

Die Homepage der Schule Ebikon wird als gut bis sehr gut taxiert (91.4 %).  

Anmerkung: Das freut den Begründer und Betreiber sehr. 
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Interpretation 

Die Arbeitsgruppe Informatik unterstützt die Lehrpersonen bei ihren Fragen zu ICT. Ein tolles 

Feedback. 
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3.2.4 Evaluation SchülerInnen 

Die Rückmeldungen der 12 Fragen der Evaluation ergaben folgende Inhalte: 

 

 

Interpretation:  

Nicht alle Kinder / Jugendlichen haben Internet-Zugang. Deshalb muss die Schule aus Grün-

den der Chancengleichheit Angebote schaffen.  

 

Kennzahl: Forderung jedes Kind hat einen Internetzugang zu Hause. 

 

Interpretation:  

Die Selbsteinschätzung der PC Anwender mit schlechten oder gar keinen Kenntnissen lässt 

mit rund 20%.  

 

Kennzahl: Zielgrösse ist PC Anwender mit guten Kenntnissen. Davon sind wir noch weit ent-

fernt. Es sollten 50 % in der ersten und zweiten Rubrik liegen. 
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Interpretation: 

Eine erfreuliche Anzahl von über 90% arbeitet täglich bis einmal pro Woche mit dem PC. 

8.9% arbeiten nie mit dem PC. Die Schule soll Möglichkeiten schaffen, dass auch hier eine 

Anzahl von 5 % erreicht wird. Wieso die Durchschnittszahl bei Frage 3 und 4 nicht identische 

sind, ist nicht eruierbar. 

 

Kennzahl: Der unterste Bereich (nie) sollte unter 5 % fallen. 

 

 

Interpretation 

Der „Mittelwert“ 30 Minuten Durchschnitts-PC-Zeit kann so akzeptiert werden. Erstaunlich 

sind jedoch die Extremwerte: 9 Kinder/Jugendliche sind täglich mehr als 1.5 Stunden vor dem 

PC und 4 nie. Beides ist hinsichtlich Entwicklungsmöglichkeiten ein falscher Ansatz! 

 

Interpretation 

Über ein Drittel der Befragungsteilnehmenden bereiten sich nie mit dem PC vor. Diese Zahl 

ist viel zu hoch, denn nur Geübtes kann wirklich angewendet werden. 
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Kennzahl: Die Unterrichtsvorbereitung und auch allfällige Aufgabenstellungen sollen mit und 

am PC durchgeführt werden. Somit soll der Wert „nie“ mit 0% eingesetzt werden. Dies liegt 

in der Hand der Lehrpersonen. Hier sollte die Schule die Möglichkeit geschaffen werden, die 

Schul-PCs nutzen zu können. 

 

 

 

Interpretation 

Der Einsatz der Lernspiele / Unterhaltungspiele mit immerhin 50 % ist nicht erstaunlich und 

entspricht dem Zeitgeist. Eher im unteren Bereich mit je einem Drittel müssen die Bereiche 

Texte und E-Mailschreiben angesehen werden. Rund 60 % suchen und recherchieren mit dem 

Internet. Rund einen Drittel arbeiten mit Bildbearbeitungsprogrammen. 

 

Kennzahl: Text und E-Mailschreiben sollte ein Mindestanteil von 50 % erreichen, das Suchen 

im Internet darf vermehrt eine Hausaufgabe darstellen. Insofern sind mindestens 75 % gefor-

dert. 
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Interpretation: 

Die Einrichtung in den Schulhäusern Feldmatt, Höfli und Sagen wird als mehrheitlich sehr 

gut empfunden. In den Schulhäusern Zentral und Wydenhof ist Handlungsbedarf angezeigt. 

 

Kennzahl: In allen Schulhäusern sollte mindestens ein gut erreicht werden. Somit müssen wir 

die Infrastruktur im Schulhaus Zentral und Wydenhof anpassen. 

 

Anmerkung: Im Jahr 2007 erhalten wir die Möglichkeit, dank einer Kantonsunterstützung, die 

Netzwerke (Internet) in allen Primarschulhäusern zu realisieren. 

 

Interpretation: 

Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zeigte klar auf, dass es sehr erwünscht ist, 

vermehrt Unterricht am PC zu erhalten. 

 

Interpretation 

Diese Wahrnehmung ist für die Arbeit der Lehrpersonen toll: 100 % finden, dass sich ihre 

Lehrpersonen gut bis sehr gut auskennen. Die Auswertung ist jedoch mit Vorsicht zu genies-

sen. Da höchstwahrscheinlich eher Klassen von Lehrpersonen mit einem grossen Interesse an 

einer guten ICT-Entwicklung mitgemacht haben. 
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Interpretation 

Das der PC nie oder selten im Unterricht eingesetzt wird, sollte an der Schule Ebikon nicht 

vorkommen.  

 

 

Interpretation 

Der Trend hin zu mehr „PC im Unterricht“ ist ungebrochen. Über 80 % (99 Kin-

der/Jugendliche) finden, PC Unterricht könnte auf der Primarschule ein echtes Fach werden. 

 

3.2.5 Konsequenzen aus der Umfrage an der Schule Ebikon 

Folgende Konsequenzen sollten aus der Umfrage gezogen werden: 

• Die PC Infrastruktur an der Schule Ebikon muss in Bezug auf Vernetzung der Schul-

zimmer verbessert werden. 

• Die ICT Lektionen werden geschätzt, auf der 5. und 6. Klasse sind leichte Modifizie-

rungen auszuführen. 

• Der Lehrpersonenausbildung ist vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken. 

• Der PC Unterricht wird seitens der SchülerInnen sehr geschätzt. Was gerne gemacht 

wird, ist qualitätssteigernd. Wir müssen darauf achten, dass dieser positive Punkt auch 

in Zukunft so angesehen werden kann. 

• Der Suchtprävention (Umgang mit elektronischen Medien) muss Beachtung geschenkt 

werden.  

• Kinder, welche keinen Zugang zu elektronischen Medien haben, sind in ihrer Ent-

wicklung benachteiligt. 
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3.3 Umfrage Einsatz E-Learning an Schulen (Kursteilnehmende SWCH) 

3.3.1 Allgemeines zur Umfrage (siehe Umfrage Anhang 3) 

Seit rund sieben Jahren bin ich an Kursen des SWCH als Kursleiter in Aufbaukursen „Com-

puter“ tätig. Für mich ist es wichtig, gerade im Weiterbildungsbereich Informatik /  

E-Learning / Einsatz von ICT-Mitteln aktiv tätig zu sein und mein grosses Wissen an Lehr-

personen weiterzugeben. Der Kurstitel „der praktische Einsatz des Computers“ ist dabei offen 

formuliert und lässt auch viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu. In der Regel wird der 

Kurs öfters von Lehrerinnen besucht. Da in der Umfrage lediglich zwölf Lehrpersonen aus 

den Kantonen Bern, St. Gallen, Baselland, Glarus und Aargau mitmachten ist sie sicher nicht 

repräsentativ. Gleichwohl nehme ich in Anspruch, Tendenzen ableiten zu können. 

3.3.2 Auswertung der Aussagen 

Elf Lehrpersonen unterrichten an der Primarschule und eine Lehrperson an der Sekundar- 

stufe I.  

Fragen zur Infrastruktur 

• Alle Lehrpersonen bestätigen, einen PC mit Internetanschluss im Lehrpersonenvorbe-

reitungszimmer zu haben.  

• Von 6 Lehrpersonen aus dem Kanton Bern kennen 3 Lehrpersonen ein didaktisches 

Konzept für den PC Einsatz, ebenfalls ist ein Konzept im Kanton Baselland vorhan-

den. Die Lehrpersonen aus den Kantonen Aargau und St. Gallen kennen kein solches. 

• Alle Lehrpersonen können Support einholen. 

• Von 12 Lehrpersonen kennen nur gerade 2 einen Internetanschluss im eigenen Schul-

zimmer. Es bestätigen jedoch alle, mit der Klasse Zugang zu einem Internet-PC zu ha-

ben. 

Fragen zur Schulleitung 

• Von 12 Lehrpersonen, zeigen 8 auf, dass die Schulleitung keine klaren Vorstellungen 

vom PC Einsatz an der Schule hat. 4 sind überzeugt, dass die Schulleitung eine klare 

Vorstellung hat. 

• Alle zeigen auf, dass ein Teil der Kommunikation im Schulhaus über das E-Mail geht. 

11 Personen finden dies gut, eine Lehrperson ist sich nicht sicher, ob dies gut oder 

weniger gut ist. 
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Persönlicher Umgang /eigenes Wissen 

• Ein PC Kurs wird besucht, weil „ich es nötig habe“ oder „ich zuwenig kann“. Vor al-

lem wird auch gewünscht, den PC noch effizienter einsetzen zu können. 

• Alle Kursteilnehmenden arbeiten mit einem Textverarbeitungsprogramm, 2 Lehrper-

sonen mit einer Tabellenkalkulation. 

• 3 Lehrpersonen setzen eine Digitalkamera ein. Niemand bearbeitet diese mit einem 

Bildbearbeitungsprogramm. 

 

Schülerebene 

• 4 Lehrpersonen kreuzen an, dass ihre Schüler täglich mit dem PC in Kontakt kommen, 

zusätzlich zu diesen sind mindestens 3 Lehrpersonen überzeugt, dass ihre Kinder min-

destens einmal pro Woche am PC tätig sind. 

• 5 Lehrpersonen haben genügend Kenntnisse für den PC Einsatz an der einzelnen 

Schule, die Programme werden beherrscht. 7 kreuzen diese Antwort nicht an, sie sind 

also zuwenig gerüstet. 

• 7 Lehrpersonen deklarieren, dass ihre SchülerInnen ab und zu etwas am PC erklären 

können. Alle finden dies so in Ordnung. 

 

Zukunft 

• 11 Lehrpersonen sind überzeugt, dass der PC in der Schule der Zukunft noch mehr an 

Bedeutung gewinnen wird. 1 Lehrperson ist überzeugt, dass der PC in der Zukunft 

nicht auf allen Stufen seinen festen Platz haben wird. 

 

3.3.3 Konsequenzen aus den Aussagen der Kursteilnehmenden SWCH 

Folgende Konsequenzen müssen aus den Aussagen gezogen werden: 

• In den Kantonen gibt es keine einheitliche Stossrichtung E-Learning / Einsatz ICT an 

Volksschulen. Es sollten verbindliche Standards (HarmoS) diskutiert und umgesetzt 

werden. 

• Ein didaktisches Konzept für den Bereich E-Learning ist nur bedingt vorhanden. Es 

liegt die Vermutung nahe, dass es der Initiative von Lehrpersonen und Schulleitung 

überlassen wird, wenn eine E-Learning-Initiative umgesetzt wird. Dies wirkt nicht ge-

rade professionell. 



 Master E-Learning und Wissensmanagement 45/75 

 

Patrick Meier 

• Die Schulleitungen haben nur vage Vorstellungen bezüglich eines didaktischen Kon-

zeptes E-Learning.  

• Die Kommunikation via E-Mail ist im Schulhaus nicht hinterfragt und hat ihren Stel-

lenwert. 

• Schüler erklären den Lehrpersonen oftmals wie etwas am PC funktioniert. Die Lehr-

personen akzeptieren, dass Schüler ab und zu etwas besser können als sie. Dieser An-

satz ist an sich nicht problematisch, nur sollte es so sein, dass es eher die Ausnahme 

als die Regel darstellt. 

• Der PC wird im Schulzimmer der Zukunft vermehrt zum Einsatz kommen.  

 

3.4 Zusammenfassung aus Forderungen der Evaluationen 

Aus den Konsequenzen der Umfragen ziehe ich ein acht Punkteprogramm bezüglich Forde-

rung nach einem optimalen E-Learningeinsatz an den Volksschulen: 

1. In den Kantonen gibt es keine einheitliche Stossrichtung E-Learning / Einsatz ICT an 

Volksschulen. Es sollten verbindliche Standards (HarmoS) diskutiert und umgesetzt 

werden. 

2. Schulleitungen müssen sich vermehrt ihrer Position der E-Learning-Förderung bewusst 

werden. Dabei gehört der Einsatz eines didaktischen Konzeptes E-Learning an den 

Schulen zu einem Standard. 

3. Die PC Infrastruktur muss verbessert werden: Der Internetanschluss in jedem Schul-

zimmer ist ein Muss! Dadurch verbessert sich die Chancengleichheit bezüglich Wis-

senszugang. 

4. Jede Schule besitzt ein didaktisches Konzept für den Einsatz von E-Learning Mitteln. 

5. Die Lehrpersonenaus- und Weiterbildung basiert auf zwei Säulen: Gemeinde- und Kan-

tonsebene. Beiden ist Beachtung zu schenken. Auf Gemeindeebene ist ein Weiterbil-

dungskonzept „Einsatz E-Learning“ zwingend. 

6. Mindestens 1/3 der Investitionskosten soll in die Ausbildung der Lehrenden investiert 

werden. 

7. Der Umgang mit elektronischen Medien auf Schülerebene muss thematisiert werden: 

Ein gesundes Mass muss gefunden werden. 

8. Die gesunde Motivation der Lernenden ist für einen erfolgreichen Einsatz von E-

Learning Sequenzen noch besser auszunutzen. 
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9. Lehrmittel ohne expliziten E-Learninganteil sollten nicht mehr in Handel kommen kön-

nen. Die Hersteller sind darauf zu verpflichten, Aktivitäten in diese Richtung zu gestal-

ten 
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3.5 E-Learningeinheiten auf der Volksschulstufe 

Ist es möglich, das Internet für die Zwecke des Lernens effektiv zu nutzen? Diese Frage wur-

de letzthin in einem Lehrerzimmer gestellt. Dahinter verbarg sich die kritische Einstellung zu 

einem sinnvollen Einsatz vom Computer im Unterricht. Die Didaktik wird im nachfolgenden 

Kapitel noch gezielter bearbeitet. Eines sei jedoch bereits jetzt vorweggenommen: Der Com-

puter eignet sich sowohl für das individualisierte Lernen in der Erarbeitung und der Vertie-

fung als auch in einer Erarbeitung mit einer Gesamtklasse in einem ICT-Raum. 

Auf dem Schüler-Computer sollen die gängigsten Schulprogramme installiert sein. Die Inter-

netfähigkeit muss für die Zukunft als Standard angesehen werden. 

 

Schulprogramme auf dem PC 

Für die Primarschule sollen vor allem die Programme mit Kantonslizenzen23 unbedingt aufge-

schaltet sein: Diese können in Einzelarbeiten (individualisiertes Lernen) hervorragend einge-

setzt werden. Diese Programme müssen durch die Lehrpersonen ebenfalls beherrscht werden. 

Zudem eignen sich eigene oder auf Internet für Intranet aufbereitete Vorlagen aus dem Pro-

gramm Hot Potatoes24 für eine sinnvolle Ergänzung zum traditionellen Unterrichtsstoff bes-

tens.  

Das Sprachenlernen in Französisch (envol) und Englisch wird durch die installierten Pro-

gramme vereinfacht und soll unbedingt genutzt werden können. Interessant ist hier vor allem 

das auditive Sprachenlernen, welches eine mehrmalige Repetitionsphase in immer gleicher 

Qualität erlaubt. Beste Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Sprachunterricht. 

 

Internet 

Auf dem Internet finden sich eine Vielzahl von hervorragenden (Gratis-) Seiten, welche sich 

ausgezeichnet für den Einsatz im Unterricht eignen. Als eines der zahlreichen Beispiele 

möchte ich die Lernseiten von Lernen mit Spass25 erwähnen. Wie es der Name ausdrückt, 

finden sich interessante E-Learning Einheiten auf den entsprechenden Unterseiten. Die Fach-

gliederung ist mit den Fächern Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Französisch, Geogra-

phie, Geschichte, Informatik, Italienisch, Latein, Mathematik, Musik, Physik, Religion, Spa-

nisch und Wirtschaft umfassend. Die Inhalte sind im Bereich Sekundarstufe I und II anzusie-

                                                 
23 Der Kanton Luzern hat Kantonslizenzen für die Programme lehreroffice, Blitzrechnen, Mathematik und 
Deutsch 123, Anipaint angeschafft, gleichzeitig können die Programme aus Office 2000 gemäss Lizenzvereinba-
rung gratis durch die Schule genutzt werden. 
24 Das Programm Hot Potatoes kann gratis für Schulen genutzt werden. Der Download findet sich unter: 
http://www.hotpotatoes.ch. 
25 Die Seiten Lernen mit Spass finden sich unter der Internetadresse: http://www.lernen-mit-spass.de. 
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deln. Die Aufbereitung des jeweiligen Stoffinhaltes ist spannend gestaltet. Die Navigation ist 

einfach und selbstredend auszuführen. Die Lerneinheiten durchzuarbeiten fördert forschendes 

Lernen und animiert von der ersten Minute an. 

Neben dem Ausführen von Lerneinheiten entpuppt sich der Computer immer mehr zum mul-

timedialen Wissenslexikon. Höchstwahrscheinlich gibt es keinen neueren Ausdruck, welcher 

im Internet am Tag nach der Veröffentlichung in einer Form dargestellt, erwähnt oder be-

schrieben wird. Zu den wichtigsten Programmen gehören Suchmaschinen (Google uam) und 

Online-Lexikas (Wikipedia uam). 

3.6 Pädagogisches Konzept ICT an den Schulen? 

Es muss vorweggenommen werden, dass die eingesetzten Programme, sei es im Internet oder 

auf PC, den Lehrpersonen, welche diese einsetzen, bekannt sein müssen. Bei Schwierigkeiten 

müssen Lehrpersonen richtige Antworten geben können. Somit ist der Übungsphase für Lehr-

personen eine grosse Beachtung zu schenken.  

Die persönliche Befindlichkeit bezüglich Lehrformen ist meinerseits davon geprägt, dass es 

nicht nur eine pädagogisch-didaktische Einbahnstrasse gibt. Wie das Leben, muss Unterricht 

vielfältig und damit interessant aufgebaut sein. Einseitige Lehrformen verunmöglichen diesen 

Anspruch. 

Daher richtet sich der Fokus für den PC Einsatz auf ein dem Themenverlauf angepassten Ein-

satz. Es muss möglich sein, dass Lerninhalte (z.B. Einführung der Graphengestaltung im Pro-

gramm Excel26) mit der ganzen Klasse erarbeitet werden können. In einer anschliessenden 

Übungsphase können und sollen individualisierte Aufgabenstellungen Platz finden. 

Der Computer eignet sich hervorragend für das Einzellernen. Hier entfaltet der PC seine wah-

ren Stärken in Bezug auf Themenaufarbeitung (Einführung) und Vertiefung von Sachwissen. 

Durch Auswertungstools können Hinweise für die weiteren Lernschritte erfolgen. Hier be-

ginnt die harte Knochenarbeit für Lehrpersonen. Wohl ist es so, dass während des PC-

Einsatzes im Unterricht, die Beanspruchungszeit für Lehrpersonen als geringer angeschaut 

werden kann. Durch den Fokus auf die Entwicklungsschritte müssen Zeitfenster zusätzlich 

geöffnet werden. Zusammengefasst heisst dies, dass die Tätigkeit im Unterricht eher als Co-

ach zu bewerkstelligen ist, jedoch die Tätigkeit vor dem Unterricht für die Aufbereitung der 

einzelnen Lernsequenzen grösser wird. 

                                                 
26 Lerninhalt der Sekundarstufe I, 7. Schuljahr im Fach Geografie 
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Pädagogisches Konzept Ebikon 

Die Schule Ebikon hat ein pädagogisches Konzept ICT für die Stufen der 1. bis 6. Klasse ins 

Leben gerufen. Das Konzept ist sehr stark an den Ergänzungslehrplan ICT für Volksschulen 

angelehnt. Dabei gilt es als Vorgabe, diese in den einzelnen Stufen während mindestens fünf 

Jahreslektionen umzusetzen, wobei nur das Minimum definiert ist. Mehr kann immer gemacht 

werden kann. Die vorbereiteten Lektionen sind geprägt von einem Klassen- oder Gruppenin-

put und einer anschliessenden individuellen Übungs- und Anwendungsphase. Es muss das 

Ziel sein, dass der Einsatz des Computers zum Alltagsgeschäft gehört. Das pädagogische 

Konzept ICT an der Schule Ebikon will dazu einen wichtigen Anteil leisten. 

3.7 Zauberwort: Blended Learning 

„Der Begriff Blended Learning bezieht sich auf die Kombination vom Präsenzunterricht und 

E-Learning27“. Übersetzt wird wahrscheinlich der Ausdruck „vermischtes Lernen“ heraus-

kommen (vgl Reinmann-Rothmeier, 2003). Im Detail meint der Ausdruck, die Einbindung 

von elektronischen Lernformen in traditionelles Lehren. Aus der Optik eines eifrigen Users 

wird dies die Zukunft des pädagogischen Handelns definieren. Die Schule der Zukunft wird 

ein nebeneinander von bekannten und neuem ICT-Lerntechniken beinhalten.  

3.8 ICT Nutzung auf allen Stufen 

Die Anstrengungen bezüglich Einsatzes des Computers gehen dahin, dass dieser in möglichst 

vielfältigen Situationen und Fachbereichen zum Einsatz kommen kann. Wie kann dies umge-

setzt werden? Es versteht sich von selbst, dass neben einer geeigneten Hardware, die Software 

angepasst sein muss. Dazu gesellen sich PC-einsatzfähige Unterrichtseinheiten und die Be-

reitschaft der Lehrpersonen, den Computer auch tatsächlich zum Einsatz zu bringen. Gerade 

Letzteres bildet vielmals den Hinderungsgrund für einen Nicht-Einsatz. Der „traditionelle“ 

Unterricht ist oftmals besser und konsequenter abschätzbar. Die Form eines offenen Unter-

richts, wie es eben durch den ICT Einsatz möglich ist, birgt Risiken. Die Chancen überwiegen 

jedoch in der Analyse. So gesehen muss es das Ziel sein, den PC möglichst viel und konse-

quent im Unterrichtsgeschehen einflechten zu lassen. Dass wir hier erst am Anfang stehen, ist 

wohl eine unverrückbare Tatsache. Klar ist aber auch, dass künftige Generationen noch ge-

zielter mit dem „neuen“ Schulmedium in Kontakt kommen werden. Nur schon daraus lässt 

sich ableiten, dass der zukünftige Schulalltag ohne PC undenkbar ist. Es ist durchaus möglich, 

dass der Laptop zu einem ständigen Begleiter, auch in der Volksschule werden wird. Als For-

                                                 
27 Albisser Adrian, Lernen mit Wikis, Blogs und Chats, Bildung Schweiz, Ausgabe 6/2007 
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derung scheint mir dieser Ansatz aus heutiger Sicht noch nebulös, Ansätze dürfen jedoch in 

diese Richtung gemacht werden. 

 

3.9 Einsatz von Lernplattformen, Wikis, Weblog und Chats (Web 2.0) 

Mit dem Web 2.0 wird eine neue Dimension des Wissensaustausches beschrieben. Daten 

werden nicht mehr durch eine Person oder eine bestimmte Personengruppe generiert. Der Da-

tentransfer ist öffentlich zugänglich und kann von allen Menschen, die einen Internetzugang 

besitzen, verändert und angepasst werden. Das beste Beispiel für eine solche Zusammenarbeit 

stellt das Online Lexikon Wikipedia dar. Hier sind viele Autoren aktiv für die Aufarbeitung 

der Themenvielfalt. Unter Web 2.0 fallen die Begriffe wie Lernplattformen, Wikis, Weblogs 

und Chats, weil sie durch diverse User direkt bearbeitet werden können. 

 

Beim Einsatz von Lernplattformen, Wikis, Weblogs und Chats geht es hauptsächlich um die 

Frage nach Communities im Internet. Es handelt sich dabei um eine Gemeinschaft von Men-

schen, die online (über ein entsprechendes Internet-Kommunikationssystem) in Kontakt 

kommen28. Der Einsatz von solchen Formen ist im Volksschulunterricht noch überhaupt nicht 

gefestigt. Es liegt wahrscheinlich daran, dass diese Formen vor allem dann zum Zuge kom-

men, wenn die Gruppenmitglieder die physische Nähe nicht einhalten können. Dies ist vor 

allem im Bereich der Volksschule sicher nicht der Fall, da der Unterricht in der Regel täglich 

als Präsenz erwartet wird. 

Die Online-Kommunikation im Klassenverband entspricht im Schulalltagsgeschehen eher 

einem künstlichen Gebilde. Das heisst aber nicht, dass der Einsatz nicht auch im Volksschul-

bereich geübt und an expliziten Aufgaben getestet werden könnte29. 

Die Lernplattformen moodle und joomla bieten jedoch mehr als nur ein Wissensaustausch. 

Vor allem Moodle kann mit seinen Inhalten zur Erstellung von Online-Prüfungen ideal auch 

für Testformen eingesetzt werden. Wohl ist es so, dass die Erstellung einiges an zeitlichem 

Engagement erfordert. Gerade für Prüfungsformen, welche von einer ganzen Stufe gelöst wer-

den müssen, kann der Arbeitsaufwand der Erstellung in einem günstigen Verhältnis zum Re-

sultat gesehen werden. 

Die Bereiche Wikis und Weblogs sind dann interessant, wenn Themenbereiche über mehrere 

Wochen hinweg bearbeitet werden und ein Lern- und Diskussionsverlauf ersichtlich sein soll-
                                                 
28 Abfalterer Erwin,  Foren Wikis Weblogs und Chats im Unterricht, Fachverlag für Medientechnik und –
wirtschaft, 2007 
29 Hinweis auf die Abschlussarbeit ICT an Schulen, E-Learning Einheit Sucht und Drogen (2005), Patrick Meier, 
http://sucht.schule-ebikon.ch/  
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te. Vorstellbar ist der Einsatz für Beobachtungsaufgaben in der Naturlehre (Welt um uns, 7. 

Schuljahr, Beobachtung eines Biotops) in Gruppenarbeiten. Vor allem auch dann, wenn ver-

schiedene Beobachtungszeiträume in einem bestimmten Tagesablauf vorgegeben sind und 

nicht alle Arbeitsgruppenmitglieder diese Aufgaben gleichzeitig zu lösen haben.  

Chats sind im naturwissenschaftlichen Bereich eher zum Fun Bereich zu zählen. Interessant 

ist der Einsatz jedoch im Sprachenlernen. „Chatten“ mit Englisch oder Französisch-

sprachigen Schülerinnen und Schülern kann einen enormen Lernzuwachs und Motivations-

schub darstellen.  

Allgemein gilt: Der Einsatz dieser eher neuen Formen und deren Einbindung hängt sehr stark 

vom Fachinhalt und der Einsatzfreudigkeit der entsprechenden Lehrperson ab. Mit ein biss-

chen gutem Willen und der Bereitschaft diese neuen Technikformen einzusetzen, können 

Lernplattformen, Wikis, Weblogs und Chats eine gute Alternative oder zumindest eine Er-

gänzung zum Unterricht darstellen. Wie sagte doch Paracelsus: Auf das Mass kommt es an.  
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3.10 Unterstützung durch Arbeitsgruppen 

Aus Erfahrung ist der Einsatz von Arbeitsgruppen bei der Einführung und Umsetzung von 

Konzepten äusserst hilfreich. Einerseits werden bei der Erarbeitung von Konzepten eine breite 

Meinungsvielfalt berücksichtigt, andererseits werden die Arbeitsgruppenmitglieder nach die-

ser Phase zu den ersten Botschaftsträgern. Für jede Schule soll die Einführung eines ICT 

Konzeptes ein Muss darstellen. Gleichzeitig mit diesem Konzeptentwurf stellt die Arbeits-

gruppe das Bindeglied zur Basis her. Projekte scheitern dann, wenn das Fundament zuwenig 

stark ist. So gesehen bilden Arbeitsgruppenmitglieder in den meisten Fällen die Gewähr einer 

internen Absicherung. Die Wahl der Mitglieder einer Arbeitsgruppe ICT sollte so ausfallen, 

dass neben Kennern auch „normale“ User ihren Platz in der Gruppe finden können. Beide 

Personengruppen sind wichtig: Einerseits sind die „Norm-User“ in der Regel gute, jedoch 

nicht perfekte Anwender, anderseits können die Freaks Entwicklungsmöglichkeiten bereits 

früh erkennen. 

Es empfiehlt sich auch unter den Teilnehmenden mindestens ein Schulleitungsmitglied einzu-

binden. Vielfach fallen Entscheide nicht in der Arbeitsgruppe sondern ausserhalb bei jenen 

Personengruppen, welche Geld sprechen können. Dazu gehören selbstverständlich die Schul-

leitungsmitglieder. Wenn der Entwicklungswert erkannt ist, findet auch die Geldgeberbereit-

schaft statt. Diese ist Grundvoraussetzung für den notwendigen Geldfluss. Gerade im  

E-Learning Bereich kann belegt werden, dass ohne Geld ein sinnvoller PC Einsatz nicht mög-

lich ist. 
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4 Weiterbildungskonzept „Computertechnologie“ 

4.1 Allgemeines 

Das Weiterbildungskonzept hat sich an das anzulehnen, was von den Lehrpersonen in Zu-

kunft erwartet wird. Im Besonderen sind dies (vgl. Ausführungen von Dr. Ch. Jäggi, NDK E-

Learning 2006, Universität Luzern, Teilkurs Projektmanagement): direkter Unterricht, Lern-

begleitung, Begleitung von Projektarbeiten, mündliche und schriftliche Feedbacks zu Arbei-

ten, Beantwortung der Fragen per E-Mail, individuelle Detailkursplanung. Die Rolle der 

Lehrperson im zukünftigen „blended learning“- Arbeitsfeld umfasst kurz gesagt diejenige 

eines Tutors oder Coaches.  

Als zweiten Hauptbereich gilt es, die Fach- oder Sachkompetenz den Anforderungen entspre-

chend zu verbessern oder anzupassen.  

Die Didaktische sowie die Fach-Kompetenz sind als gleichwertig anzusehen. Es obliegt den 

Schulleitungen, diesbezüglich Schwerpunkte zu setzen und die Lehrpersonen auf die richtige 

Fortbildungsfährte zu „locken“. 

4.2 Standards im Bereich E-Learning Didaktik 

Die Anforderungen im Bereich Didaktik wurden im vorherigen Kapitel ausgeführt. Das Ziel 

muss es sein, ein guter Coach oder Tutor für die Kinder/Jugendlichen zu werden. In Anleh-

nung an die didaktischen Leitlinien für den Unterrichtseinsatz von Erwin Abfalterer30 gelten 

folgende Grundsätze: 

- Die Software muss vorbereitet und getestet sein. 

- Der Ablauf ist geplant, Zielsetzungen sind gegeben. 

- Aufgaben sind gestellt, die Rolle des Lehrers geklärt. 

- Kurze Feedbackschlaufen einbauen31 

Die Vorbereitung der Software und das Testen der jeweiligen Sequenzen ist ein zwingender 

Bestandteil der Unterrichtsvorbereitung. Dieser Teil kann weder an andere Lehrpersonen de-

legiert noch unvorbereitet eingesetzt werden.  

Eine E-Learning Lektion ist geplant und findet so statt, wie sie ausgearbeitet wurde. Selbst-

verständlich sollen interessante, allenfalls unverhoffte Weiterentwicklungen im Unterricht 

ihren Platz finden. Es kann nicht alles auf die letzte Minute vorbereitet und durchstrukturiert 

                                                 
30 Abfalterer Erwin, Foren Wikis Weblogs und Chats im Unterricht, Fachverlag für Medientechnik und –
wirtschaft, Seite 108 ff 
31 Vgl. Petko Dominik, Stimmungsbarometer in Onlinekursen, Beiträge zur Lehrerbildung, 2003 
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werden. Die Gefahr besteht jedoch gerade mit dem PC-Einsatz, dass eine sehr offene Unter-

richtsform am Schluss schlechte Resultate liefert. Durch den Einsatz von Zielsetzungen wer-

den Sequenzen für die Lehrperson überprüfbar. 

Die Rolle der Lehrperson wechselt vom Bild des klassischen Unterrichts in jene des Tutors, 

Coaches oder auch Mentors. Kurz zusammengefasst, sie begleitet die Kinder und Jugendli-

chen zu ihrem Lernerfolg. Das heisst auch, sich in der Art der Informationsweitergabe zu-

rückzunehmen: Die Hauptaktivität liegt bei den Schülerinnen und Schülern und nicht bei der 

Lehrperson. 

Dominik Petko32 rät zudem, kurze Feedbackschlaufen einzubauen. Darunter sind vor allem 

qualitätssichernde Elemente gemeint, die ein schrittweises Erarbeiten trotz individuellem Ler-

nen möglich machen.  

4.3 Standards im Bereich E-Learning Sachkompetenz 

Die Sachkompetenz kann kurz mit „Computerkenntnis“ bezeichnet werden. Das Wissen rund 

um den PC muss nicht riesig, jedoch so sein, dass der Unterricht den Lernzielen entsprechend 

durchgeführt wird. Es muss bekannt sein, wo Hilfe (vor einer Unterrichtssequenz) geholt 

werden kann. So sollen die Kaderpersonen der Schulhäuser diese Aufgaben der Fragenbeant-

wortung für Lehrpersonen übernehmen können.  

Der Umgang mit den diversen Programmen soll erlernt sein. Im Unterricht werden nicht alle 

mit Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen in Kontakt kommen. Gleich-

wohl sind diese als Standardwissen zu definieren. Absichtlich werden hier nicht Firmenpro-

dukte erwähnt, da diese kein Programm sondern eher Mittel zum Zweck darstellen. 

Die Kenntnisse im Mailverkehr (auch online), einrichten einer Mailadresse und der ganze 

Bereich einer minimalen Hardwarekenntnis ist von Vorteil und muss deshalb als Grundwissen 

angesehen werden. 

Die eingesetzten Produkte (z.B. im Fach Geometrie Gabri Geométre, Cinderella oder Geo-

Gebra) müssen durch die Lehrpersonen vorher selber geübt und an Anwendungsaufgaben 

durchgetestet sein. Ohne diese Vorphase ist ein qualitativer Unterricht unmöglich. Dazu 

braucht es Zeit. Hier hat die Lehrperson diverse Möglichkeiten sich das benötigte Wissen 

anzueignen: Die Lehrpersonenfortbildungskurse sollen solche Programme einführen. Wie im 

Wissensbereich aber auch möglich, sollen autodidaktische Leistungen durch Lehrpersonen 

gemacht werden dürfen. An der Anerkennung soll es bei solchen Eigeninitiativen nicht feh-

len. 

                                                 
32 Vgl. Petko Dominik, Stimmungsbarometer in Onlinekursen, Beiträge zur Lehrerbildung, 2003 
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5 Entwicklungsleitfaden ICT an den Schulen des Kantons Luzern 

Ich gehe in den Ausführungen von einem Entwicklungshorizont von fünf Jahren aus. Der kri-

tische Leser wird anmerken, dass sich daraus zuwenig Konkretes als Ausblick nehmen lässt. 

Ich beurteile diesen Sachverhalt anders. Fünf Jahre sind im Schulwesen eine kleine Weltreise 

und im PC Business noch viel mehr. Realistischerweise kann auf fünf Jahre hinaus seriös ge-

plant werden und in den Finanzplänen der Gemeinden auch budgetiert werden. Diese Finanz-

sicherheit braucht es unbedingt. Es gilt: Ohne Finanzen gibt es keinen Entwicklungsschritt. 

5.1 Ausblick Infrastruktur 2012 

Es kann auch in der Zukunft so sein, dass an Schulen nicht immer die neuesten Computer 

eingesetzt werden. Das Ziel der Computernutzung ist höher zu werten als jenes der Taktfre-

quenz oder der Speicherkapazitäten. Ein Einsatz für den PC muss auf etwa vier bis fünf Jahre 

veranschlagt werden, insofern ist bereits bei der Beschaffung (auch bei älteren Hardwarepro-

dukten) bereits die nächste Weiterentwicklung ein anzusprechendes Thema. Gefordert werden 

kann pro Klassenzimmer in der Regel drei PC-Systeme. Das Klassenzimmer verfügt über 

einen Drucker, der Einsatz von Scannern oder anderen Peripheriegeräten kann als Wunsch 

geäussert, muss jedoch nicht zwingend umgesetzt werden. 

Es versteht sich von selbst, dass diese PCs vernetzt sind. Es löst Unverständnis aus, wenn 

diesem Anspruch in der Netzwerkwelt nicht Rechnung getragen wird. Der Diskussion um  

W-LAN Netze sollte die Schule bewusst ausweichen und den etwas höheren, jedoch bessern 

Weg der Verkabelung umsetzen. Die Erstkosten sind in der Regel, vor allem wenn in älteren 

Bauten keine Leerrohre eingesetzt sind, teurer. Die zu leistende Überzeugungsenergie ist auch 

nicht gratis. In diesem Sinne lohnt sich bereits zu Beginn auf die sichere Seite zu setzen. 

Der Kanton soll in der Beschaffung von Softwareartikeln eine Führungsrolle übernehmen. Es 

kann nicht sein, dass einzelne Schulen sich um kostengünstige Varianten bemühen und der 

Kanton Luzern mit einem sehr grossen Absatzmarkt sich nicht einschaltet und mit öffentli-

chen Geldern haushälterisch umgeht. 

Die Serverlösung wird immer wieder diskutiert. Ich erachte den Einsatz eines Servers auf der 

Sekundarstufe I als gerechtfertigt. Für die Primarschule, im Zeitraum von fünf Jahren, hat 

diese  Anschaffung keine Priorität. Serverlösungen sind teure Anschaffungen und sind auch 

im Unterhalt nicht gratis. Der Einsatz lohnt sich dann, wenn Accounts tatsächlich bewirt-

schaftet werden. Auf der Sekundarstufe I ist dies der Fall.  
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5.2 Weiterbildungskonzept 

An der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz wird es auch in Zukunft Kader- und Inno-

vationskurse geben. Die Kaderkurse sind wichtig für die Ausbildung von Lehrpersonen, wel-

che vor Ort einen Erst-Check durchführen können. Für mich gilt bei den Kaderkursen der 

Hinweis, dass die Männerdomäne Computer unbedingt mit mindestens 50 % Frauenanteil 

belegt sein sollten. Hier hat es die Pädagogische Hochschule in den Händen, entsprechende 

Forderungen anzubringen. Naheliegend könnte dieses Anliegen mit der Gender-Thematik in 

Einklang gebracht werden. Persönlich lasse ich mich bei dieser Aussage aber lediglich vom 

Umstand leiten, dass in der Primarschule mehrheitlich Lehrerinnen die Arbeit mit Kindern 

ausführen. So muss, will man einer Kadernachwuchsförderung gerecht werden, der Frauenan-

teil in Kaderkursen erhöht werden. In zwei Primarschulhäusern von Ebikon haben wir keinen 

pädagogischen und technischen ICT-Betreuer vor Ort. Diese Tatsache ist sicher kein 

Wunschzustand der Schulleitung und kann auch nicht der Lehrkraft der Sekundarstufe I ange-

lastet werden, welche sich für diesen Aufgabenbereich zur Verfügung gestellt hat. Schlicht-

weg wurde in den beiden betroffenen Schulhäusern keine Person für Bewältigung dieser Auf-

gabe gefunden. 

Im Weiteren sollen in Innovationskursen für die Primarstufe und die Sekundarstufe I Weiter-

bildungswochen angeboten werden, die es erlauben, sich eine Woche intensiv mit dem Thema 

„PC Einsatz in der Schule“ auseinanderzusetzen. Wie im Kapitel drei ausgeführt, haben diese 

Kurse sowohl einen didaktischen Anteil zu leisten und müssen auch fachliche Kernkompeten-

zen vermitteln. 

An Schulen müssen Weiterbildungskonzepte ICT unbedingt umgesetzt werden. Welche 

Kompetenzen haben Lehrpersonen? Wo sind Schwächen und Stärken vorhanden? Die Schwä-

chen sollen in Holkursen durch einen Teamkurs verbessert werden können. Gleichzeitig kön-

nen durch Schulleitungen Weiterbildungshinweise für Lehrpersonen weitergegeben werden 

oder auch gefordert werden. 

Es empfiehlt sich, an Schulen eine Arbeitsgruppe ICT ins Leben zu rufen, welche die Bedürf-

nisse vor Ort eruieren kann und Entwicklungsschritte durch gezieltes Planen aufzeigen kann. 

Die Arbeitsgruppe muss unbedingt Budgetkompetenz erhalten, am besten eignen sich hier 

Globalbudgets für den entsprechenden Bereich.  
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5.3 Betreuung der PC Infrastruktur 

Mit der Anschaffung der PC Infrastruktur ist es nicht getan. Die Betreuung muss ebenso ge-

plant und ausgeführt werden. Zurzeit werden Poolgelder33 für diesen Einsatz zur Verfügung 

gestellt. Diese Lektionen sollen unbedingt ausgenützt werden und kommen somit dem Schul-

haus in einer direkten Art wieder zu gute. 

Für den Schuleinsatz eignen sich ältere PCs durchaus. Sie sollten jedoch nicht älter als drei 

Jahre sein. Die Betreuung dieser Maschinen benötigt in der Regel mehr Zeit als bei neueren 

PC-Systemen. Wenn jedoch Regeln für die Reparatur gemacht werden, so kann sich dieser 

Einsatz sehr lohnen. Unter Regeln verstehe ich folgende Massnahmen: 

- ein älterer PC darf auch einmal nicht laufen, innert nützlicher Zeit soll dieser repariert 

werden, jedoch sicher nicht innerhalb von Zeiten der Geschäftswelt (z.B. 24 Stunden-

Service). 

- „Innenarbeiten“ werden nur durchgeführt, wenn das Arbeitspensum absehbar ist (ob-

wohl man sich auch da sehr schnell um Stunden irren kann). 

- Ein Profi hilft da, wo es sich um eine grössere Reparatur handeln könnte. Der Profi 

kommt dann zum Einsatz, wenn eine Reihe von Arbeiten ansteht (und nicht dann, 

wenn ein einzelner PC ausfällt). 

Mit einer guten Vernetzung können viele Arbeiten für ICT Betreuer erleichtert werden. In 

diesem Sinne muss eine Vernetzung des Schulraumes auch aus dieser Sicht empfohlen wer-

den.  

Zu diesen Betreuern ist Sorge zu tragen, denn ohne diese ist läuft kein weiteres ICT-Projekt.  

Allgemein gilt, dass die Betreuungskosten für PC sicher nicht enorme Werte annehmen kön-

nen. Mit dem ICT-Betreuungsangebot der Wirtschaft können wir nicht konkurrieren, dies 

müssen wir auch nicht. 

Unbedingt müssen wir einen technischen und einen pädagogischen ICT-Betreuer in jedem 

Schulhaus, also vor Ort, eingesetzt haben. Diese sollen sich entsprechend ihrer Funktion wei-

terbilden.  

 

                                                 
33 Für den Schulpool ICT stehen für die pädagogische und technische ICT Betreuung 0.25 Lektionen pro Abtei-
lung zur Verfügung. Diese Lektionen werden durch die Schulleitung verwaltet und eingesetzt. 
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5.4 Zusammenfassung des Entwicklungsleitfadens 

Die Zukunft wird es zeigen, dass der vermehrte Einsatz des PC in unserer Gesellschaft noch 

dominanter werden wird. Die hat auch Konsequenzen für den Bereich E-Learning an Schulen. 

Als Volksschule können wir es uns als Teil des Schulangebotes nicht leisten, bei dieser Ent-

wicklung abseits zu stehen. Die Arbeitswelt erwartet von uns zu Recht, diesbezüglich innova-

tionstätig zu sein. 

Zusammenfassend können folgende Entwicklungspunkte aus den vorangegangenen Kapiteln 

herausgefiltert werden: 

Infrastruktur 

1. Die ICT-Infrastruktur muss stets überprüft werden und den Bedürfnissen der Lernen-

den und Lehrenden angepasst werden: Stillstand ist Rückschritt! 

2. Jedes Schulzimmer hat mindestens drei PC Stationen und den dazugehörenden Inter-

netanschluss. 

Lernende 

3. Die Motivation der Schülerinnen und Schüler muss auch in Zukunft unbedingt für eine 

tolle Lernatmosphäre an Schulen genutzt werden können. 

4. Jeder Schüler/ jede Schülerin soll täglich einmal den PC nutzen dürfen. 

5. Sucht und PC muss im Unterricht thematisiert werden. 

Lehrende 

6. Die Lehrpersonenaus- und Weiterbildung ist zwingend beizubehalten. Dabei sollen die 

Schwerpunkte auf die didaktische und fachliche Weiterentwicklung der Lehrpersonen 

gelegt werden. E-Learning kennt eine andere Didaktik, diejenige des Coaches. Die 

Lehrpersonen sollen auf diese Tätigkeit vorbereitet werden. 

7. Die Lehrpersonen haben sich über ihre fachlichen ICT-Kenntnisse auszuweisen und 

zeigen somit ihre Medienkompetenz auf. 

8. Die Lehrpersonen setzen / planen täglich einmal für jeden Schüler den PC als Arbeits-

gerät ein. 

9. Gemeinsame Abmachungen im Fachbereich „Informatik“ und „integrierte Informatik“ 

über die Inhalte und den zeitlichen Einsatz (Pädagogisches Konzept ICT auf allen Stu-

fen). 

10. Ab der 7. Klasse wird pro Schuljahr einmal mit einem Wiki, Weblog oder einem Chat 

gearbeitet. 
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Schulleitung 

11. Die einzelnen Schulen müssen die Frage beantworten können, wie Kinder aus bil-

dungsfernen Familien den Zugang zum PC erhalten können. Hier sind kreative Lösun-

gen unbedingt zu suchen.  

12. Die Verantwortung für didaktische ICT-Konzepte ist den Schulleitungen zu übertra-

gen und zu fordern. 

13. An den Schulen werden Arbeitsgruppen Informatik / ICT eingesetzt. Sie beraten not-

wendige Entwicklungen und setzen ICT-Konzepte um. Sie besitzen Budgetkompe-

tenz. 

Gemeinden und Kanton 

14. Die Forderung nach Ausbildung kann kostenmässig definiert werden. Ein Drittel der 

Investitionskosten soll in die Ausbildung der Lehrenden investiert werden. 

15. Die Kantone sollen in engerer Zusammenarbeit ICT-Konzepte entwerfen und gemein-

same Ziele aushandeln. 

16. In diversen Fächern wird die Bildung von E-Learning Einheiten durch kantonale Gel-

der (Bundesgelder) unterstützt.  

5.5 Entwicklungsleitfaden für das Web 2.0 

Im Kapitel 3.9 wurde das Web 2.0 mit den Lernplattformen, Wikis, Weblogs und Chats aus-

geführt. Es geht nun darum, die Entwicklungsmöglichkeit an Volksschulen darzustellen und 

einen Ausblick zu wagen. 

 

Plattformen 

Der Einsatz von Plattformen (moodle, joomla) wird an den Volksschulen in den nächsten Jah-

ren wohl einwenig zunehmen, eine relevante Einsatzgrösse wird wohl auch in der nächsten 

Zukunft nicht erreicht. Dies liegt zum Teil daran, dass es zurzeit Freaks vorbehalten ist, diese 

zu konfigurieren. Dafür braucht es viel Einarbeitungszeit, und gerade diese fehlt vielen Lehr-

personen.  

Es könnten sich bei einem allfälligen Einsatz interessante Formen des Lernens anbieten. So 

könnte sich eine Fachschaft einer entsprechenden Stufe durch einen konsequenten Einsatz auf 

der Lehrpersonenvorbereitungsebene zeitliche Ressourcen holen. Dieser Vorteil wäre nicht zu 

unterschätzen und hätte sicherlich einen qualitativen Gewinn zur Folge.  

Durch den Mangel an ICT-Fachkräften werden wir, trotz interessanten Perspektiven, darauf 

noch eine gewisse Zeit warten müssen. 
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Wiki, Weblog und Chat 

An der Volksschule wird in naher und weiterer Zukunft sicher noch im Präsenzunterricht ge-

arbeitet. Aus meinen Ausführungen im Kapitel 3.9 ist der Einsatz dieser Technikelemente 

nicht zwingend für einen expliziten Lernzuwachs. Gleichwohl wird die Fangemeinde um die-

se Hilfsprogramme stetig zunehmen. Sie werden den Kinderschuhen erwachsen, wenn der 

Einsatz noch leichter zu handhaben ist. Stand heute ist es so, dass sich eher Freaks an die 

Thematik Wiki, Weblog und Chat wagen. Für die Schülerinnen und Schüler wird es eher als 

Spielerei empfunden. Auch wenn dies nicht ganz von der Hand zu weisen ist, soll die Technik 

des Ausführens durch die Lernenden weiterhin Inhalt des Lehrplans sein oder sogar noch ver-

stärkt werden. In der Schule geht es nicht immer nur um einen Wissenszuwachs, sondern auch 

um eine Technikvermittlung. Hier kann der Ansatz des Einsatzes gewählt werden, ja hier 

muss er heute gewählt werden. Kapitel eines Buches online in einem Weblog zusammenfas-

sen, einen Verlauf einer Beobachtungsaufgabe in einem Wiki darzustellen oder dann in einem 

Online-Chat eine Diskussion führen, muss Ziel einer E-Learning Unterrichtseinheit sein. So 

gesehen haben diese neuen Techniken auch vor der Schulhaustüre nicht Halt zu machen. Die 

Lehrpersonen sind in den nächsten Jahren anzuhalten, diesbezüglich Aktivitäten durchzufüh-

ren. 

5.6 Gender ist kein Thema in der E-Learning Welt! Oder doch? 

In meiner Arbeit habe ich teilweise Ausführungen zur Gender-Thematik gemacht. Vor allem 

habe ich darauf hingewiesen, dass es unter anderem schwierig war, weibliche Teammitglieder 

für die ICT-Verantwortung, sei es in pädagogischer oder technischer Richtung, zu gewinnen. 

In der Lehrpersonenwelt ist ein Gendergraben von der Primar- zur Sekundarschule vorhan-

den. So unterrichten mehrheitlich Frauen an der Primarschule. Diesem Umstand müssen wir 

Rechnung tragen und den Versuch wagen, gerade in der Primarschule unbedingt Lehrerinnen 

für die Übernahme einer ICT-Verantwortung zu gewinnen. Am eigenen Beispiel der Schule 

Ebikon bin ich mir bewusst, dass dies nicht einfach umzusetzen ist. Meine persönlichen An-

strengungen in den nächsten Jahren werden dahingehend sein, hier Akzente zu setzen. Wir 

werden Lehrerinnen für diese Entwicklung sensibilisieren müssen und vor allem in der Kader-

förderung immer wieder Ausschau halten. 

Aus meinem persönlichen Umfeld merke ich, dass gerade der Ansatz von Web 2.0 eher 

„weiblich“ ist. Durch den Fokus, weg von der Technik, hin zur Kommunikation, sind es vor 

allem weibliche Teammitglieder, welche Freude an der Arbeit mit dem Technikgeräte PC im 
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Themenfeld Web 2.0 finden. Diesen Umstand gilt es gezielt auszunutzen. Gefragt sind nun 

die Schulleitungen um solche Entwicklungsmöglichkeiten vorauszusehen. 

 

5.7 Wünschbares vom Machbaren unterscheiden 

In der Schule der Zukunft werden Finanzen immer wieder ein Thema sein. So gesehen kön-

nen nicht alle technisch möglichen Investitionen auch an der Volksschule einfliessen. Zurück-

zustehen hat jedoch dieser Schultypus auch nicht. Wir haben die Pflicht, unsere Kinder und 

Jugendlichen auf das Berufs- und Studienleben vorzubereiten. Deshalb müssen klare Forde-

rungen bezüglich Infrastruktur und Ausbildungen von Lehrpersonen an die zuständigen Stel-

len gemacht werden. Dabei ist der Ausdruck „richtige“ Stellen ganz bewusst gewählt. Am 

Beispiel der Gemeinde Kriens habe ich ausgeführt, dass hier der Souverän von Kriens den 

Geldbetrag von Fr. 960'000.- gesprochen hat, um den Innovationsschub in der Schulgemeinde 

einleiten zu können. Wenn ein klares Konzept vorhanden ist, eine Überbordung nicht stattfin-

det, so werden die Gemeinden das Geld für ICT-Beschaffung und die Ausbildung von Lehr-

personen generieren. Wir haben als Verantwortliche in den Schulen die Transparenz über die-

se Entwicklungen zu schaffen und aufzuzeigen, wo und in welcher Form wir das gesprochene 

Geld einsetzen wollen. Es kann sich heute keine Gemeinde leisten, abseits in der PC-

Entwicklung zu stehen. Wir können die Transparenz erhöhen, wenn wir mit Konzepten auf-

warten und den Finanzbedarf der nächsten Jahre klar und unmissverständlich aufzeigen. So ist 

das Wünschbare vom Machbaren zu unterscheiden. Denn nicht jeden neuen Entwicklungs-

schub kann die Volksschule direkt mitmachen, was auch in der Sache nicht falsch ist. Nur so 

können Systeme und Infrastruktur angeschafft werden, die überzeugen und den Einstiegsfrust 

gar nicht erst entstehen lassen. 

 



 Master E-Learning und Wissensmanagement 62/75 

 

Patrick Meier 

6 Schlussbemerkungen 

Wie entwickelt sich die Schule in fünf, zehn oder zwanzig Jahren? Wir werden auf jeden Fall 

mit dem Technikgerät Personal-Computer weiter im engen Kontakt bleiben. Die Gesellschaft 

wird sich diesbezüglich noch enorm weiterentwickeln. Der Computer wird zum Alltagsgerät. 

„All in one“ ist hier der futuristisch anmutende Ausdruck, wie es bei den Druckern bereits als 

Standardausdruck gewählt wurde. Ich freue mich auf jede inhaltliche und technische Weiter-

entwicklung, weil sie sehr dynamisch und echt entgegenkommt. Wohl wird es so sein, dass 

gewisse Zeiterscheinungen wieder verschwinden werden, dafür werden wieder andere kom-

men. Ich habe zu Beginn meiner Lehrerkarriere Kurse in „Enable“ besucht. Ein urtümliches 

Programm, welches integriert eine Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Datenbank be-

inhaltete. Die Erleichterung der Arbeiten war spürbar. So ist es auch mit dem PC Einsatz der 

Zukunft. Das Gerät PC hat dem Menschen zu dienen und wird seine Stärken der raschen und 

unmittelbaren Informationsweitergabe weiter zur Verfügung stellen. 

Es wird in der Weiterentwicklung von E-Learning weitergehen. So wird auf der CeBit 2008 

dem Thema E-Learning ein eigenständiger Ausstellungsbereich gewidmet. In einem Newslet-

ter von Prof Dr. Andrea Brack34 wird folgender Inhalt angefügt: „Erstmals wird dem Thema 

E-Learning ein eigenständiger Ausstellungsbereich gewidmet. Damit reagiert die Deutsche 

Messe auf eine Besucherbefragung während der vergangenen CeBIT. Demnach interessierten 

sich mehr als 95 000 Fachbesucher speziell für dieses Thema. Learning and Knowledge Solu-

tions zeigt unter anderem Government Learning, Mobile Learning, HR Self-Service-

Lösungen, Simulation, Zertifizierung und Best-Practice-Anwendungen. Geplant ist auch ein 

Vortragsforum mit täglich wechselndem Programm.“ Ich bin gespannt auf diese Ausstellung 

und werde diese Ausstellung sicher in meine Besuchsplanung einbeziehen. 

In meinem persönlichen Umfeld ist die Arbeit mit dem Personal Computer nicht mehr anders 

vorstellbar. Auf dem Rektorat ist ohne den Nutzen der Rektorats-Datenbank eine gute Admi-

nistrationsführung undenkbar und auch zu Hause gilt in etwa das Gleiche: Jedes Familienmit-

glied arbeitet am eigenen PC, weil die Interessen der verschiedensten Home-User so stark 

divergieren, dass eine gemeinsame Nutzung aus zeitlichen wie thematischen Gründen unmög-

lich ist. So gesehen ist auch die Diskussion rund um E-Learning noch lange nicht beendet, 

sondern steht erst am Anfang der Entwicklungsschiene. 

 

                                                 
34 Prof. Dr. Andrea Back, Newsletter E-Learning der Universität St. Gallen, 15. Juli 2007 
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Anhang 2: Umfrageraster, Evaluationsmuster für Lehrpersonen 
Vorlage für surveymonkey 
 
Wir wollen den Einsatz von PCs an der Schule Ebikon evaluieren. Aus diesem Grund wird eine Um-
frage eingerichtet. 
1 Ich bezeichne mich als 

a) PC Freak 
b) PC Anwender mit guten Kenntnissen 
c) PC Anwender mit mässigen Kenntnissen 
d) PC Anwender mit schlechten Kenntnissen 
e) Kein PC Anwender 

 

2. Ich habe folgendes Alter 
a) 20 – 30 Jahre 
b) 31 – 40 Jahre 
c) 41 – 50 Jahre 
d) 51 – 65 Jahre 

 

3. Wie oft gebrauche ich den PC persönlich 
a) täglich mindestens einmal 
b) jeden 2 oder 3 Tagen 
c) pro Woche einmal 

 

4. Ich benutze den Computer zur Unterrichtsvorbereitung 
a) nie 
b) selten 
c) oft 
d) sehr oft 

 

5. Zu Hause arbeite ich mit folgenden Programmen 
a) Word 
b) Excel 
c) Outlook 
d) Textverarbeitungsprogramm (z.B. open office) 
e) Tabellenkalkulationsprogramm (z.B.open office) 
f) Andere 

…………… 

 

6 Ich unterrichte als  
a) Klassenlehrer 
b) Fachlehrer 

 

7. Mein Pensum beträgt 
a) 1 – 10 Lektionen 
b) 11 – 20 Lektionen 
c) 21 – 29 Lektionen 

 

8 Ich unterrichte auf der folgenden Stufe 
a) Kindergarten 
b) Primarschule 1. oder 2. Klasse 
c) Primarschule 3. oder 4. Klasse 
d) Primarschule 5. oder 6. Klasse 
e) Sekundarstufe I 

 

9. Ich fühle mich verantwortlich für die Durchführung der integrierten Informatik 
a) Ja 
b) nein 

 

10 Mir ist das pädagogische Konzept ICT der Schule Ebikon bekannt. 
a) ja 
b) nein 
 

 

11 Ich setzte die Vorgaben um (Primarschule 5 Jahreslektionen, Sekundarstufe I 20 
Jahreslektionen pro Klasse)  
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a) ja 
b) nein 

12 Das ICT Konzept unterstütz mich in meiner Arbeit als Lehrperson 
a) ja 
b) nein 

 

13 Ich finde die Lektionen Unterstufe relevant (nur für Unterstufenlehrkräfte zu beantworten 
1. Klasse 

1. Geräte einführung 
2. Blitzrechnen 1 Klasse 
3. Anipaint 

2. Klasse 
1. Blitzrechnen 2. Klasse 
2. Anipaint 2 Klasse 
3. alternativprogramm Deutsch/Mathematik 

 
Welche Lektionen würde ich ändern? 
Ich möchte andere Inhalte in den Pflichtstoff aufnehmen lassen 
 

 

14 Ich finde die Lektionen Mittelstufe relevant (nur für Lehrkräfte dieser Stufe) zu 
beantworten 
 

1. ICT Geräte 
2. Mausbedienung 
3. Arbeit mit Fenstern 
4. Symbolleisten 
5. Wordart 
6. Text bearbeiten 
7. Speichern 
8. Drucken 
9. Lernprogramme 
10. Anipaint 

Welche Lektionen würde ich ändern? 
Ich möchte andere Inhalte in den Pflichtstoff aufnehmen lassen 

 

15 Ich finde die Lektionen Mittelstufe II relevant (nur für Lehrkräfte dieser Stufe) zu 
beantworten 

1. Internet 
2. Encarta 
3. Educanet2 
4. Grafik in Word 
5. Bilder, Texte,Internet 
6. Zeichnen in word 
7. Nummerierung 
8. Tabellen 
9. Nachproduzieren 
10. Schlussarbeit 

Welche Lektionen würde ich ändern? 
Ich möchte andere Inhalte in den Pflichtstoff aufnehmen lassen 

 

 

16 Nur Sekundarstufe I 
Die ICT Lektionen setze ich in folgenden Fächern ein 
Anzahl Lektionen 

1. Deutsch 
2. Französisch 
3. Englisch 
4. Mathematik 
5. Naturlehre 
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6. Geschichte 
7. Geografie 
8. Turnen 
9. Handarbeit/Werken 
10. Hauswirtschaft 
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Anhang 3: Umfrageraster: PC Einsatz an den Schulen 
Lehrkraft im Kanton:       
 
Lehrkraft 

 Unterstufe 
 4. bis 6. Klasse 
 Sekundarstufe I 
 andere, welche:       

 
Infrastruktur an der eigenen Schule (Bitte richtiges ankreuzen) 

 Im Lehrpersonenvorbereitungszimmer habe ich einen PC mit Internetanschluss 
 Wir haben ein didaktisches Konzept für den PC Einsatz an unserer Schule 
 Ich kann Support holen und meine Fragen anbringen 
 jedes Schulzimmer hat einen PC mit Internetanschluss 
 Ich habe mit meiner Klasse Zugang zu PCs 

 
Schulleitung 

 Die Schulleitung hat eine klare Vorstellung vom PC Einsatz an unserer Schule 
 Die Schulleitung hat keine klare Vorstellung vom PC Einsatz an unserer Schule 
 Ein Teil der Kommunikation in unserm Schulhaus geht über E-Mail 

 Ich finde dies 
  gut 
  schlecht 
 
Persönlicher Umgang / Wissen 

 Ich besuche einen PC Kurs, weil ich       
 Ich arbeite vor allem mit einem Textverarbeitungsprogramm 
 Ich arbeite mit einem Tabellenkalkulationsprogramm 
 Ich arbeite mit einer Digitalkamera 
 Ich kann Bilder auch bearbeiten 

 
Schülerebene 

 Meine Schüler arbeiten täglich mit dem PC 
 Meine Schüler arbeiten 1x pro Woche mit dem PC 
 Meine Kenntnis genügt für den PC Einsatz an unserer Schule, die zum Einsatz kommen-

den Programme kann ich 
 Meine Schüler können mir ab und zu etwas am PC erklären 

 Ich finde dies 
  gut 
  schlecht 
 
Zukunft 

 PC und Schule wird in Zukunft noch mehr zusammenhängen 
 Der PC hat auch in Zukunft nicht auf allen Stufen seinen festen Einsatz 

 
Was ich noch sagen wolle zum Thema PC und Schule 
      
 
Pm, 8. Juli 2007 
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Anhang 3: Pädagogisches Konzept Informatik der Schule Ebikon 
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Anhang 4: Beispielseite: E-Learning konkret 
 
Ausschnitt aus der Internetseite http://www.lernenmitspass.ch 
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Anhang 5: ausführliche Expertenmeinung 
 
Anhang 5.1.: Ausführungen von Hanspeter Erni 

 
Kanton und Gemeinden haben in den letzten Jahren grosse Anstrengungen unternommen um 
eine zeitgerechte Infrastruktur an den Schulen zu ermöglichen. Ebenfalls wurde gezielt im 
Softwarebereich evaluiert, und verschiedene Kantonslizenzen können nun zur Verfügung ge-
stellt werden. Damit es aber nachhaltig weitergeht, müssen weitere Massnahmen in Betracht 
gezogen werden. Der PC als tagtägliches Arbeitsgerät stellt hohe Anforderungen an die Lehr-
personen.  
An den Volksschulen wurden bereits rechtzeitig Ressourcen gesprochen. Das Konzept der 
pädagogischen und technischen Betreuenden zeigt Wirkung. Die Unterstützung ist vor Ort, 
was für viele LP entscheidend ist. Im Bereich der Technik bin ich persönlich aber der Mei-
nung, dass wir hier eine zu teure Lösung haben. Es braucht keine Lehrpersonen im techni-
schen Bereich. Für den Aufbau von Schulnetzen reicht eine zentrale Dienstleistungsstelle mit 
spezialisierten Fachleuten. Dieses Zentrum stellt das Know-How, leistet die Entwicklung und 
baut die Schulnetze analog auf. Vor Ort braucht es einen eher einfachen First-Level-Support. 
Das können Lehrlinge sein, aber auch PC-Supporter aus der Privatwirtschaft. 
 
Die Lernenden bringen eine hohe Motivation mit. Ich stelle aber fest, dass zuviel ICT auch 
ermüdend und sättigend wirken kann. Es sollte nicht immer das gleiche sein. ICT bietet 
grundsätzlich vielfältige Formen. Aber auch das müssen Lehrpersonen praktizieren. Hier ver-
hält es sich wie mit dem Unterricht ohne ICT. Auch dieser wird mit der Zeit monoton. ICT 
selber bietet die Möglichkeit, Lehrende zu Lernenden und natürlich auch umgekehrt werden 
zu lassen. 
Bezüglich Technik sollte jede Lehrperson Zugang zu einem persönlichen Arbeitsgerät haben. 
In der Pädagogik müssten die Themen wie Sicherheit, Datenschutz, Gefahren im Internet, 
Elternarbeit (was geschieht heute im Internet, auf dem Handy) erarbeitet werden. Bei der 
Ausbildung der Lernenden sollten die Didaktik und die Methodenvielfalt im Vordergrund 
stehen. Weiter müssen Basic-Kurse als obligatorischer Teil der Ausbildung für Lehrpersonen 
(zum Beispiel SIZ oder ECDL-Niveau erreicht werden).  
Bezüglich Administration ist Zusammenarbeit Schulverwaltung und Lehrpersonen mit den 
Online-Möglichkeiten (virtuelle Plattformen) anzustreben: Weg vom Bring- hin zum Hol-
Prinzip. Nur wer selber aktiv täglich damit arbeitet, kann ICT auch im Unterricht einsetzen. 
Learning by doing und vor allem auch Top-Down. Damit gemeint und gefordert sind die 
Schulleitungen. 
Die Entwicklung des technische Supports soll sich auf die Vernetzung des Knowhows kon-
zentrieren: Konzentration der Kräfte im Sinne einer zentralen Dienstleistung. Die Idee des 
damaligen IKZB wäre eigentlich genau das Richtige gewesen,  Technik und Pädagogik an 
einem Ort, an einem Tisch, dezentraler Support direkt vor Ort an den Schulen und Aufbau 
von Netzwerken. 
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Anhang 5.2.: Ausführungen von Urs Meier 

 
Weil die Geräte immer billiger werden und die Gemeinden finanzkräftiger, dank der Wirt-
schaftlage, haben in den letzten zwei Jahren auch Agglomerationsgemeinden wie Kriens und 
Littau in neue ICT-Infrastruktur investiert. 
Die Infrastruktur würde ich deshalb in fast allen Gemeinden als ausreichend bis sehr gut be-
zeichnen.   
Viele Gemeinden beziehen die Software mit der Speziallizenz von Microsoft. (Diese stellt die 
Software billig zur Verfügung, damit sich die Lernenden und Lehrenden an ihr Produkt ge-
wöhnen), Ebenfalls hat der Kanton für Schulsoftware spezielle Lizenzen, damit die Software 
in allen Gemeinden installiert werden kann. (Anipaint, Lothusoft, Werkstatt,...). Dann gibt es 
verschiedene Opensource Programme, die auch für Schulungszwecke gratis installiert werden 
können. 
Die Motivation der LP ist sehr unterschiedlich und hängt stark von den eigenen Kenntnissen 
ab. Das heisst konkret, dass nur gut ausgebildete LP motiviert sind, weil sie sich sicher füh-
len, ICT einzusetzen. Verschiedene Untersuchungen der vergangenen 5 Jahre belegen dies.  
Die Innovation mit päd. Szenarien haben zum Teil einen Fortschritt gebracht, aber diese wer-
den nur gesucht und eingesetzt, wenn die LP genügend sicher ist und keine Angst hat vor dem 
Einsatz von ICT, was wiederum mit den persönlichen Fertigkeiten zusammenhängt. 
Dann kommt hinzu, dass die LP mit vielen Reformen oft an Grenzen kommen im methodi-
schen und didaktischen Bereich, sowie pädagogisch mit den Lernenden und Eltern. 
Weiter möchte ich noch die Einbettung im Lehrplan erwähnen. Es gibt den Ergänzungslehr-
plan ICT, der sicher einen Rahmen bildet, aber eine konkrete Umsetzung mit Schulung (bei-
spielsweise Holkurse für Stufen-LP) wurde nur in wenigen bis keinen Gemeinden gemacht. 
Einige Kantone (z.B. Solothurn) und Schulen haben dies erkannt. Projekte wie Lehrernote-
book oder sogar einen Schritt weiter Schülernotebooks sind ernsthafte Bemühungen, vor al-
lem Lehrpersonen Know-How zu vermitteln. Viele Lehrpersonen zeigen Unsicherheiten im 
Umgang mit ICT. Selber erleben, selber täglich damit arbeiten, wie mit Schreibzeug / Wand-
tafel etc. führt zu verbessertem Verständnis, zu höherer Sachkompetenz. In einem nächsten 
Schritt traut man sich auch eher SchülerInnen beratend zur Hilfe zu stehen.  
Viele Lehrpersonen sind motiviert mit ICT zu arbeiten. Dabei zeigt sich erstaunlicherweise, 
dass das Alter nur eine geringe Rolle spielt. Unsere Kurse sind "kunterbunt", alle Alterskate-
gorien, beiderlei Geschlecht. Eine gewisse Technik- und Experimentierfreude ist dabei bei 
männlichen Teilnehmenden ausgeprägter. Der NDK ICT in Schulen hat im Kanton Luzern 
sehr viel bewegt und gut 200 Personen haben davon profitieren können. Die Nachhaltigkeit 
gerade durch die praxisorientierten Projektarbeiten und das zur Verfügung stellen derselben 
fördert den Einsatz und das Verständnis von ICT. 
Es gibt aber auch viele ernüchterte und somit wenig motivierte Lehrpersonen. Ihnen ist das 
Tempo, die Entwicklungszeit von ICT ganz einfach zu rasend. Dazu kommen die Problematik 
Sach- und Fachkompetenz. In ihrem Fach sind sie den SchülerInnen gegenüber äusserst kom-
petent. Im Bereich ICT verschieben sich die Ebenen. Für viele LP ist es schwierig damit um-
zugehen. Im Kurs Wissensmanagement der Universität habe ich viele Inputs erhalten. Ge-
meinsames Wissen gerade in der Schule kann uns nur helfen. Wir müssen aber lernen damit 
umzugehen. 
Die Ausbildung der LP ist nach wie vor ein brennender Punkt. Zurzeit gibt es einige sehr gut 
ausgebildete LP (LP mit NDK ICT-Ausbildung), aber ein grosser Teil kommt über einfache 
Mail und Word-Kenntnisse nicht hinaus. Sie können das nötigste, um im Schulalltag zu über-
leben. Dann gibt es noch den kleinen Teil der Verweigerer, die sich der neuen Technologie 
immer noch verweigern und keinen PC oder keine PC-Kenntnisse haben.  
Die Lernenden sind sicher sehr motiviert, mit ICT zu arbeiten und zu lernen. Aber auch hier 
sind Unterschiede festzustellen, nicht alle sind gleich fasziniert von ICT und können damit 
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umgehen. Hier hat die Schule eine fördernde und ausgleichende Wirkung zur Aufgabe. Ähn-
lich wie in anderen Fächern (Turnen , Musik,...). Alle Kinder sollten ein Minimum an Fertig-
keiten in diesen Fächern ausweisen können, ebenso in ICT. 
Allgemein möchte ich noch zur Motivation erwähnen. Die Lernenden sind direkt von der Mo-
tivation der LP abhängig. Das heisst konkret, wenn die LP von einer Sache fasziniert ist und 
diese motiviert erklärt und unterrichtet, so sind seine Zöglinge bestrebt, dies auch zu können. 
In meiner Abschlussarbeit E -Learning komme ich zur Erkenntnis, dass kein Lernen möglich 
ist ohne Beziehung. Das heisst in diesem Falle, die LP muss selber eine Beziehung zu ICT 
haben, um überhaupt eine Beziehung der Lernenden zu ICT zu ermöglichen.  
Es besteht immer noch ein Nachholbedarf an Schulung bei den Lehrpersonen. Diese sollte 
situations- und bedarfsgerecht erfolgen. Schulinterne Weiterbildung zu aktuellen Themen 
oder gezielte begleitete ICT-Projekte. Diese Massnahmen sollten in den Jahreszielen und in 
der Jahresplanung aufgenommen werden, damit sie ein nötiges Gewicht haben. Im besten Fall 
steht ein pädagogischer. Betreuer oder Supporter mit entsprechender Ausbildung zur Verfü-
gung. Hier ist es wichtig, dass ein Support schnell verfügbar ist, damit die Lehrperson Sicher-
heit gewinnen und keine Angst haben, ICT einzusetzen. Erfahrungen zeigen, dass Lehrperso-
nen ICT vermehrt einsetzen, wenn sie einen Support zur Verfügung haben. Der Support wird 
dann in der Praxis gar nicht benötigt, nur schon das Wissen, dass ein Support vorhanden ist, 
lässt die LP ICT vermehrt einsetzen. Sie trauten sich mehr zu und es passieren sogar weniger 
Missgeschicke. 
 
 
Anhang 5.3.: Ausführungen von Urs Utzinger 

 
Im Kanton Luzern ist die Situation bezüglich Ausrüstung recht gut. Mit Ausnahme zweier 
grosser Gemeinden (Stadt Luzern, handicapiert durch Einsprache(n) und Emmen) stehen in 
allen Schulhäusern im Kanton Luzern Computer, entweder in Medienräumen oder im Klas-
senzimmer (teilweise Notebooks, die in mehreren Klassenzimmern zum Einsatz kommen). 
Durch die kantonale Lizenzierung einiger Lernsoftwareprogramme und der Möglichkeit, 
Standardsoftware kostenlos zu beziehen, ist auch die Situation bezüglich Programme sehr gut. 
 
Beim Personal kann festgestellt werden, dass in über 80% der Primarschulhäuser pädagogi-
sche Betreuungspersonen ICT ausgebildet und tätig sind. Die technische Betreuung ist eben-
falls an den meisten Orten gelöst, wenn auch mit den unterschiedlichsten Varianten. Die 
Lehrpersonen sind in der persönlichen Handhabung mit dem Computer vertraut bis sehr ver-
traut. Knackpunkt ist allerdings die Umsetzung im Unterricht („Was soll im Unterricht ge-
schehen?“). Die Lernenden sind praktisch nach meinem Dafürhalten zu 100% äusserst moti-
viert, mit dem Computer zu lernen und zu arbeiten. 
 
Der Schwerpunkt müsste in didaktisch-pädagogischen Weiterbildungskursen gelegt werden. 
Diese werden zwar durch päd. Betreuungspersonen an vielen Orten initiiert, haben aber oft 
noch nicht den gewünschten Effekt. Auch der Kanton bot in den letzten Jahren immer wieder 
didaktisch-pädagogische Kurse an. Sie sind aber ebenso regelmässig nicht zu Stande gekom-
men. Eine Studie (Juni 2007, Petko et al.) hat allerdings gezeigt, das Weiterbildungen effi-
zienter sind, wenn sie schulhausintern angeboten werden. Also ist meiner Ansicht hier ein 
Schwerpunkt zu setzen. 
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Anhang 5.4.: Ausführungen von René Moser 

 
In unserer Sekundarschule haben wir zwei Informatikzimmer mit je 24 Geräten, welche mul-
timedial genützt werden können. Zudem steht zusätzlich ein Computer im Klassenzimmer, 
welcher sowohl Lehrkräfte wie Schüler benützen können. Alle Geräte sind dank der Initiative 
“Schulen ans Netz” der Swisscom mit dem Internet verbunden. Zudem betreiben wir einen 
Fileserver für alle Users und die ganze Anlage. In den Vorbereitungs- und in den Informatik-
zimmern stehen zusätzlich je ein Scanner, Digikamera, Headset und ein Drucker. Dies bedeu-
tet, dass wir bezüglich der Infrastruktur sicher überdurchschnittlich gut ausgerüstet sind. Dar-
aus folgt, dass die Infrastruktur gegeben ist, um im Bereich von E-Learning tätig zu sein!  
Wir haben die gängigen und aktuellen Programme wie z.B. MSOffice, und alle Apple-
Programme installiert. Zudem haben wir einige wenige Lernprogramme auf unseren Geräten, 
welche zu den Lehrmitteln zugekauft werden können. Bsp: Revoca, “Non stop englisch” . 
Weiter sind wir bei educanet2 angemeldet, alle Klassen, die Lernenden sowie die Lehrkräfte 
sind aufgenommen. 
Ich bin in unserer Schule zuständig für die Weiterbildung der Lehrpersonen im Bereich der 
Informatik. Die von mir ausgeschriebenen (kostenlosen) Kurse werden von ca. zweidrittel des 
Kollegiums besucht.  
Alle haben eine sehr sorgfältige, mehrteilige Einführung ins Arbeiten mit educanet2 erhalten. 
Wir haben uns viele Gedanken zu Einsatzmöglichkeiten im Unterricht (fachspezifisch) ge-
macht. Im Schulalltag wird es trotzdem von wenigen Lehrkräften eingesetzt. Weiter wurde 
eine Einführung in Hot Potatoes, als einfaches „Rapid E-Learning –Tool“, der Lehrerschaft 
angeboten. Die Unterlagen waren so vorbereitet, dass die Schüler mit den Anweisungen sel-
ber hätten Übungen erstellen können. Auch hier zeigt sich der gleiche (Miss-)Erfolg bei den 
Lehrkräften!  
Im Auftrag des Konventes habe ich einen Zweijahresplan, unterteilt in Trimester, entworfen 
und abnehmen lassen. Darin wird festgehalten, welche Teilbereiche die Lehrkräfte mit den 
Lernenden im Bereich von ICT anzugehen haben. Das Ganze wird unterstützt durch fertige 
Lektionen, welche sie mit den Klassen durcharbeiten können. Und trotzdem ist auch dieses 
Resultat ernüchternd. 
Das Entscheidende wird sein, dass die Lehrmittel künftig mit eingebetteten E-Learning - Se-
quenzen erstellt werden. Die erweiterten Lernformen werden dann angegangen, wenn damit 
wichtige Lernziele erreicht werden können! Wenn die E-Learning Einheiten weiterhin als 
Zusatz aufgefasst werden, oder als reine Übungslektionen verstanden werden, dann wird -des 
Stoffdruckes wegen- der E-Learninganteil in den Lektionen marginal bleiben.  
Der koordinierten Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte muss vermehrt Gewicht beigemes-
sen werden. Die künftigen Investitionen in die Infrastruktur sollten zwingend mit der Lehrer-
weiterbildung verknüpft werden! Eine wirkliche spürbare Veränderung könnte dann erreicht 
werden, wenn ein Drittel der gesamten Investitionskosten im Bereich von ICT in die Lehrer-
weiterbildung eingesetzt werden. Wenn diese Einsicht in der Volksschule in nächster Zeit 
nicht Fuss fasst, werden sich die Privatschulen durch ein „Laptop-Schulen-Angebot“ profilie-
ren und somit einen für die Jugendlichen lukrativen Markt erschliessen.   
 
 


