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Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren: eine empirische Analyse
aus Sicht der Verantwortlichen.
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Digitalisierung als Herausforderung und
Chance im Bildungsbereich
Sollen digitale Geräte und Medien in der Schule eingesetzt werden oder nicht? Diese Frage stellt sich für
uns an der Kantonsschule Seetal aus zwei Gründen
nicht mehr. Erstens weil wir uns vor mehreren Jahren
entschieden haben, in den Klassen der nachobligatorischen Schulzeit alle Lernenden mit persönlichen
Notebooks auszurüsten, und zweitens weil wir überzeugt sind, dass die Schule sich der technischen und
gesellschaftlichen Entwicklung nicht verweigern kann,
sondern sie mitgestalten muss.
Die Digitalisierung unserer Gesellschaft hat schon lange begonnen und wir sind mittendrin. Auch wenn die
Digitalisierung viele Ängste auslöst (z.B. Verlust von
Arbeitsplätzen: Nehmen uns Roboter und KI-Applikationen unsere Arbeit weg?) und gerade im Bildungsbereich manche Herausforderungen bereit hält, so ergibt
sich auch eine grosse Chance, die es zu nutzen gilt.
Wenn von der Digitalisierung im Bildungsbereich die
Rede ist, so geht es vereinfacht gesagt um folgende Felder: die Nutzung eigener digitaler Endgeräte
(Smartphones, Tablets, Notebooks) und die Verwendung elektronisch verfügbarer Materialien (Lehr-/
Lernvideos, Datenbanken, Dokumente aller Art) im
und für den Unterricht, das Programmieren zur eigenständigen Lösung von Problemstellungen (eigentliches
Fach Informatik) sowie die elektronische Bearbeitung
von Lehr- und Übungsmaterial (vgl. Schubert, 2018).
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Wenn man den wichtigen Bereich der Medienpädagogik noch dazu nimmt, dann gehört auch der reflektierte
und kritische Umgang mit Inhalten und Daten mit dazu.
Das Ziel der Digitalisierung im Bildungsbereich – also
das Ziel der Schulen aller Stufen – muss es sein, die
Kinder und Jugendlichen zu befähigen, sich sicher und
kompetent in unserer digitalisierten Welt zu bewegen.
Für uns im Gymnasium (Sekundarstufe I und II) geht
es besonders auch darum, den Jugendlichen die
notwendigen digitalen Kompetenzen und Kenntnisse
mitzugeben, damit sie ihr Studium auf der Tertiärstufe erfolgreich absolvieren (Ziel der Hochschulreife)
und danach auch im Arbeitsmarkt ihren Platz finden
können. Und dieser Arbeitsmarkt ist und wird immer
stärker durch die Digitalisierung geprägt.

Stationen der Digitalisierung an
der KS Seetal
Das Thema Digitalisierung bzw. Unterricht mit digitalen Medien beschäftigt uns an der KS Seetal schon
seit über 10 Jahren. Es handelt sich um einen Schulentwicklungsprozess, der noch immer andauert. So
richtig ins Rollen kam dieser Prozess, als mit einer
qualifizierten Mehrheit aller Lehrpersonen entschieden worden war, dass wir auf das Schuljahr 2012/13
mit den ersten Notebook-Klassen im Rahmen eines
kantonalen Projekts starten wollten. Die Vorbereitungsarbeiten an unserer Schule begannen im Schuljahr 2011/12. Am Anfang stand die Prämisse – und das
war wichtig, um einigen Lehrpersonen die anfängliche
Angst zu nehmen –, dass keine Lehrperson gezwungen wird, mit elektronischen Medien und Geräten zu
unterrichten. Dahinter stand auch die Überzeugung,
dass digitale Geräte im Unterricht bei richtigem Einsatz das methodisch-didaktische Repertoire erweitern
können, nicht aber eine grundlegende Revolution des
Unterrichts bedeuten. In einem ersten Schritt ging es
darum, den Lehrpersonen in schulinternen Weiterbildungsveranstaltungen Kenntnisse und Fertigkeiten
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zum Einsatz der digitalen Geräte und Medien mitzugeben, damit sie für den Start des Projekts über erste
Bausteine in ihrem «digitalen Rucksack» verfügten.
Im August 2012 startete das Projekt unter dem Namen PEGASUS an unserer Schule. Lernende aus
zwei Jahrgängen (10. und 11. Schuljahr, d.h. 4. und
5. Jahr des Langzeitgymnasiums bzw. 2. und 3. Jahr
des Kurzzeitgymnasiums sowie 1. Jahr der Fachmittelschule) kamen mit eigenen Notebooks an die Schule. Dieses Prinzip wird im Schulbereich als BYOD
(= Bring Your Own Device, deutsch: «Bring dein eigenes Gerät mit») bezeichnet. Eine wichtige technische
Voraussetzung für das Funktionieren des Projekts war
die flächendeckende Ausrüstung aller Schulgebäude
mit WLAN, was auf Sommer 2012 realisiert werden
konnte. Nach zwei Jahren Unterrichtserfahrung mit
BYOD wurden im Mai 2014 die ersten schriftlichen
Maturitätsprüfungen (Deutsch-Aufsatz sowie Aufsatzteile in den Fremdsprachen) mit den Notebooks
durchgeführt. Das Schreiben von Prüfungen mit den
Notebooks – es wird ein spezieller Prüfungsstick eingesetzt, der den Zugang zum Internet und zu anderen
Daten auf der Festplatte verhindert – muss vorher
im Unterricht geübt werden, um einen korrekten Prüfungsablauf sicher zu stellen. Nach drei BYOD-Betriebsjahren führten wir 2015 mit Unterstützung einer
externen Expertin, Dr. Doreen Prasse von der PH

1/2019

Schwyz, eine Selbstevaluation des BYOD-Projekts
bei den Lernenden und den Lehrpersonen durch.
Diese Evaluation zeigte, dass wir grundsätzlich auf
einem guten Weg waren, das Potential an didaktischen Möglichkeiten aber noch nicht ausgeschöpft
wurde. Bestätigt wurde die bereits vor der Evaluation
bestehende Vermutung, dass die Notebooks im Unterricht auch ein beträchtliches Ablenkungspotential
mit sich bringen (siehe dazu: https://ksseetal.lu.ch/
down_loads/10_Evaluationen). Als zentrale Aufgabe
stellte sich die Weiterbildung und Kooperation der
Lehrpersonen bei der Erarbeitung methodisch-didaktischer Settings rund um den Einsatz der digitalen
Medien und Geräte heraus.
Im Schuljahr 2015/16 wurde das Prinzip BYOD auf
alle Lehrpersonen (Projekt PEGASOLINO) ausgeweitet. Seit nunmehr bald dreieinhalb Jahren kommen
alle Lehrerinnen und Lehrer mit ihren eigenen Notebooks in den Unterricht. Dies machte eine technische
Umrüstung aller Klassenzimmer und weitere Weiterbildungen notwendig. In einer Awareness-Schulung
wurden alle Lehrpersonen mit Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit vertraut gemacht.
Durch schulinterne Kurzschulungen zu verschiedenen
Programmen und Anwendungen (nanoo.tv, O365
und OneNote) und mit dem Besuch externer Weiter-

Digitale Unterstützung von Lerninhalten in einer Grundschule.
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bildungskurse entwickelten viele Lehrpersonen ihre
digitalen Kompetenzen weiter. Das Projekt PEGASOLINO wurde 2017 in einer kantonalen Evaluation
überprüft. Seit dem Schuljahr 2018/19 kommen nun
an sechs der acht Luzerner Kantonsschulen die Lernenden der nachobligatorischen Schulzeit mit eigenen
Geräten in den Unterricht.
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Auch wenn viele unserer Lehrpersonen mittlerweile
über beträchtliche Erfahrungen und Kompetenzen im
digitalen Unterrichten verfügen, bleibt die zentrale
Frage, wie digitale Medien und Geräte nutzbringend
in den Unterricht der einzelnen Fächer integriert
werden können: Wo bringen sie einen didaktischen
Mehrwert? Wo ist es besser, auf herkömmliche Methoden zu setzen?

Neue Rolle der Lehrperson im Unterricht
Der Einsatz digitaler Technologien im Unterricht verändert die Rolle der Lehrperson. Sie ist nicht mehr
primär die Wissensvermittlerin, da das Weltwissen
über das WWW schnell zugänglich ist, sondern v.a.
auch Lotse oder Lotsin durch den Ozean dieses
Wissens. Es geht für die Lehrpersonen z.B. darum,
selber zu lernen und dies dann den Lernenden zu
vermitteln, wie relevante Informationen gefunden und
auf ihre Tauglichkeit hin überprüft werden können
(Quellen
kritik). Auf dem Hintergrund des Themas
«Fake News» haben solche Kompetenzen in jüngster Zeit noch an Bedeutung gewonnen. Insgesamt
erfordert die Digitalisierung der Bildung von den
Lehrpersonen die Bereitschaft und das Engagement,
sich stetig weiterzubilden und die eigene Methodik
und Didaktik zu hinterfragen und anzupassen. Etwas,
das nicht allen nur Freude bereitet. Wie bereits oben
erwähnt, ist die Weiterbildung der Lehrpersonen, die
auch mit beträchtlichen finanziellen Kosten verbunden
ist, einer der Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche
Implementierung digitaler Geräte und Medien an den
Schulen. Es reicht nicht, einfach nur die Hardware ins
Klassenzimmer mitzunehmen. Sie muss auch richtig
eingesetzt werden können.
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Eine grosse Chance des Einsatzes der digitalen Geräte und Medien im Unterricht liegt im Bereich des
personalisierten Lernens (Lernende können selbstständiger und in ihrem Tempo lernen) und in den erweiterten Möglichkeiten des Lernens ohne physische
Anwesenheit in Kursen. Der zweite Punkt wird in der
Hochschul- und Erwachsenenbildung schon recht
stark genutzt. Bei uns an den Gymnasien bleibt die
physische Präsenz der Lehrenden und Lernenden vor
Ort aber nach wie vor unverzichtbar, der Austausch
von Mensch zu Mensch sehr wichtig. Das hat v.a.
damit zu tun, dass unsere Schülerinnen und Schüler
11- bis 19-jährige Kinder und Jugendliche sind, die
stärker als Erwachsene auf diesen persönlichen Kontakt und Austausch angewiesen sind.
Ein weiterer klarer Mehrwert für den Unterricht liegt
in der Anreicherung und Visualisierung des Lernstoffes durch Bilder, Filme, Musik, Textlinks etc. Allerdings muss dieses Material durch die Lehrpersonen
gesichtet, ausgewählt und didaktisch aufbereitet
werden, was mit einem beträchtlichen Vorbereitungsaufwand verbunden ist. Ein wertvolles Feld methodischer Möglichkeiten besteht in der Produktion von In-
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halten durch die Lernenden in Form von Wikis, Blogs,
Videos und Podcasts. Einige neue digitale Tools
wie kahoot (kahoot.com), Findmind (findmind.ch)
oder Mentimeter (mentimeter.com) ermöglichen es,
über kurze und einfache Online-Feedbacks den Lernstand zu erheben (Prozessfeedback), was für den
Lernprozess überaus wertvoll ist, wie u.a. die berühmte Meta-Studie von John Hattie (Hattie, 2013)
deutlich gezeigt hat. Kollaborationsplattformen wie
OneNote Classbook ermöglichen die Ablage und den
Austausch von elektronischen Dateien aller Art (Text,
Ton-, Bild- und Videodateien) zwischen Lehrpersonen und Lernenden und auch zwischen Lernenden,
was neue methodisch-didaktische Zugänge zu den
Lerninhalten eröffnet.
Der digitalisierte Unterricht birgt jedoch auch gewisse Gefahren, die nicht verschwiegen werden sollen.
Unsere interne Evaluation hat beispielsweise gezeigt,
dass das Ablenkungspotenzial im Unterricht nicht zu
unterschätzen ist, wenn alle Lernenden einen eigenen Laptop auf dem Pult haben. Sehr schnell kann
von den Lernenden auf eine Webseite zugegriffen
werden, die nichts mit dem Unterricht zu tun hat,
wenn die Aufmerksamkeit für das unterrichtliche Thema nachlässt. Hier ist die Selbstverantwortung der

Lernenden gefragt und bei den Lehrenden braucht es
eine klare Klassenführung und das Bewusstsein, dass
bei den Schülerinnen und Schülern das Abschweifen
sehr schnell möglich ist. Will eine Lehrperson z.B.
in einer Diskussionssequenz die ungeteilte Aufmerksamkeit der Lernenden, dann gibt es nur eins: «Deckel zu!»
Am 1. August 2018 ist das revidierte Maturitätsan
erkennungsreglement der EDK in Kraft getreten.
Es beinhaltet die Einführung eines neuen obligatorischen Faches Informatik am Gymnasium in allen
Kantonen bis spätestens zum Schuljahr 2022/2023
(vgl. edk.ch/dyn/31436.php). Mit diesem neuen Fach
sollen alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Zugang zu Grundlagen und Konzepten der Informationsund Kommunikationstechnologie erhalten, wozu u.a.
auch das Programmieren gehört.

Pädagogisches: Neue Regeln müssen
gefunden werden
Die eigentliche pädagogische Herausforderung für Eltern und Schulen ist das Smartphone. Im Jahre 2007
ist mit dem iPhone 3 das erste Smartphone auf den
Markt gekommen. Diese Geräte haben in wenigen
Jahren in alle unsere Lebensbereiche eingegriffen.
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Wie die aktuelle JAMES-Studie aus dem Jahr 2018
zeigt, haben wir in der Schweiz praktisch eine Vollabdeckung bei den Jugendlichen: 99 % der 12- bis
19-jährigen Jugendlichen in der Schweiz verfügen
über ein eigenes Smartphone. Sowohl die Eltern als
auch die Schulen müssen sich überlegen, wie sie mit
dieser Tatsache umgehen wollen. Medienpädagogische Fragen und Themen haben deshalb einen ganz
wichtigen Stellenwert bekommen. Der vermeintlich
einfache Weg des Verbots der Geräte in Schulen, wie
ihn beispielsweise Frankreich geht (auf Beginn des
Schuljahres 2018/19 ist in Frankreich für Schüler/-innen bis 15 Jahre der Gebrauch von Smartphones und
Smartwatches an Schulen verboten), ist aus unserer
Sich nicht zielführend. Verbote erhöhen nur den Reiz
und verlocken dazu, diese zu umgehen. Was limitiert
ist, wird erst recht attraktiv. Das Ziel der Schule und
der Eltern muss die Erziehung zum massvollen und
sachkundigen Umgang mit den Geräten sein. So
kennen wir an der KS Seetal kein flächendeckendes
Verbot von Smartphones, sondern nur zeitliche und
räumliche Begrenzungen: seit dem Schuljahr 16/17
ist unsere Mensa über Mittag digitalfrei; Smartphones sind im Unterricht ausgeschaltet, es sei denn,
sie werden für den Unterricht gebraucht. Im Frühjahr
2016 haben wir unsere erste Aktionswoche «Pausen

ohne digitale Medien» durchgeführt: Die Lernenden
verzichten während einer Woche in allen Pausenzeiten
auf den Gebrauch digitaler Endgeräte. Vor, während
und nach diesen Aktionswochen wird das Thema Umgang mit dem Smartphone stufengerecht in den Klassenstunden aufgenommen. Für die Eltern haben wir im
Rahmen dieser Woche jeweils einen pädagogischen
Elternabend zum Thema «Kinder/ Jugendliche und
digitale Medien» durchgeführt. Wir haben gemerkt,
dass wir unsere medienpädagogischen Bemühungen
gerade bei unseren jüngsten Lernenden im Untergymnasium (es handelt sich um 11 bis 14-jährige Kinder
und Jugendliche) noch weiter ausbauen müssen. So
führen wir für die neuen Schülerinnen und Schüler
der 1. Klassen des Langzeitgymnasiums (7. Schuljahr)
gleich in der ersten Woche den Kurs «Phone smart»
durch. Ausserdem haben wir in diesem Schuljahr ein
neues Peer-Tutoring-Projekt lanciert, in welchem
Lernende aus unserer 2. Klasse der Fachmittelschule
im Profil Pädagogik (16 bis 18-jährige Jugendliche,
die Kindergarten- oder Primarlehrpersonen werden
wollen) die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen
des Langzeitgymnasiums in wichtigen Themen rund
um den Gebrauch des Smartphones unterrichten.
Im Rahmen dieses Projekts lernen unsere jüngsten
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten beispielsweise
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präventive Verhaltensweisen rund um Cybermobbing
und Sexting und setzen sich auch mit der Problematik
von Datensicherheit und Datenschutz auseinander.

Unsere Lernenden: Digital Natives?
All unsere Lernenden gehören der so genannten Generation der «digital natives» an. Also der Generation, die
mit dem Smartphone und den neuen digitalen Medien
von klein auf sozialisiert worden ist. Wir stellen fest,
dass die Jugendlichen wohl sehr geschickt als «User»
mit ihren Geräten umzugehen wissen, mit schnellen
Bewegungen über ihre Bildschirme wischen und tippen. Was den reflektierten und wirklich kompetenten
Umgang mit diesen Geräten betrifft, sind sie aber
genauso herausgefordert wie die Anwenderinnen und
Anwender der älteren Genrationen. Deshalb sind neue
Fächer wie «Medien und Informatik» im Rahmen des
LP21 oder auch das obligatorische Fach Informatik im
Gymnasium sehr wichtig.

Herausforderung für Gesellschaft,
Politik und Bildung
Wie unsere Ausführungen gezeigt haben, sind grosse
Anstrengungen notwendig, um die Digitalisierung im
Schulbereich ernsthaft voranzutreiben. Es braucht
beträchtliche finanzielle Mittel und nachhaltige Investitionen, um die Schulen digital fit zu machen. Hier ist
namentlich die Politik gefordert, welche die finanziellen und personellen Rahmenbedingungen so gestalten
muss, dass die Schulen ihren Bildungsauftrag auch
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in einer sich schnell wandelnden und digitalisierten
Gesellschaft erfüllen können. Mit der technischen
Ausrüstung der Schulen (WLAN, Einrichtung der
Klassenzimmer, Geräte für Lernende und Lehrende)
allein ist es nicht getan. Die – auch finanziell – grösste
Herausforderung der Digitalisierung der Schulen liegt
im Bereich der Weiterbildung der Lehrpersonen. Nur
wenn es gelingt, die Lehrpersonen, die aktuell zum
grössten Teil noch der analog sozialisierten Generation angehören, so zu schulen, dass sie nicht nur selbst
digital kompetent werden, sondern auch so unterrichten können, wird die Digitalisierung der Schulen eine
Erfolgsgeschichte werden können. Erste Schritte auf
dem Weg sind getan. Das Ziel ist aber noch fern.
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