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Was ist SE:MI? 
 SE:MI ist ein elektronischer Fragebogen für Lehrpersonen, die im 2. oder 3. Zyk-

lus unterrichten.  
 Die Fragen1 beziehen sich alle ausschliesslich auf die Umsetzung des Modulleh-

rplans im Unterricht. SE:MI ist dabei genau gleich strukturiert wie der Modullehr-
plan. 

 Die Fragenkataloge für den 2. respektive 3. Zyklus sind verschieden. 
 
Was macht SE:MI? 

 SE:MI stellt Ihnen Fragen zu Ihren fachlichen und fachdidaktischen Kompeten-
zen in Medien, Informatik und Anwendung - für die Umsetzung des Moduls im 
Zyklus 2 respektive 3.  

 Nachdem Sie diese Fragen beantwortet haben - Sie schätzen sich dabei selber 
ein - erstellt SE:MI ein PDF mit einer Auswertung Ihrer Antworten. 

 
Wozu SE:MI? 
 SE:MI vermittelt ein „Bild“ Ihrer Kompetenzen in Medien, Informatik und Anwen-

dung und unterstützt Sie so bei der Weiterbildungsplanung.  
 Das Amt für Volksschule empfiehlt den Schulen und Lehrpersonen den Einsatz 

von SE:MI. 
 
Was kann SE:MI nicht? 
 SE:MI liefert keine exakten Resultate zum Beispiel in Form von Zahlen. 
 SE:MI ist kein Test- oder Beurteilungsinstrument.  

 
Hinweis für Schulleiterinnen und Schulleiter 
 SE:MI bietet Ihnen die Möglichkeit, für Teams eine Auswertungs-Übersicht zu 

generieren. Dazu brauchen Sie die Codes der Lehrpersonen.  
 Sie finden diese Funktion auf der Startseite von SE:MI („Ich habe Speichercodes 

meiner Lehrpersonen erhalten und möchte eine Gesamtauswertung erstellen“). 
 
Was wird empfohlen, um sich auf SE:MI vorzubereiten? 
 Klären Sie vorher, ob und wie SE:MI in Ihrer Schule eingesetzt wird. 
 Schauen Sie vorher den Modullehrplan Medien und Informatik an und machen 

Sie sich kundig. 
 Informieren Sie sich über das kantonale Weiterbildungskonzept. Diese und wei-

tere Informationen finden Sie auf av.tg.ch. 

                                            
1
 In SE:MI werden Sie keine eigentlichen Fragen finden, sondern vor allem Kompetenzbeschreibungen 

mit der Möglichkeit, Ihren Kompetenzstand mit ja/teilweise/nein einzuschätzen - was de facto einer Fra-
gestellung entspricht. Der Leserlichkeit halber wird im Weiteren jeweils der Begriff «Frage» verwendet. 

https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/ict.html/453
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Was sollte ich für das Ausfüllen von SE:MI wissen? 
 Das Ausfüllen des gesamten Fragebogens dauert zirka 45 Minuten.  
 Wählen Sie zwischen („Primarstufe 3.-6. Klasse“) und  („Sekundarstufe 7.-9. 

 aus; damit entscheiden Sie, ob Sie sich für Profil B oder Profil C ein-Klasse“)
schätzen möchten. 

 SE:MI bietet die Möglichkeit, das Ausfüllen zu unterbrechen und dann später 
fortzusetzen („Später fortfahren“ /  „Zwischengespeicherte Umfrage laden“). 

 SE:MI ist für die Einschätzung in Medien, Informatik und Anwendung konzipiert. 
SE:MI ermöglicht jedoch, dass Sie jeden dieser 3 Bereiche wegklicken können 

(„In welchen Bereichen möchten Sie sich selbst einschätzen“). Das Amt für 
Volksschule empfiehlt, sich für folgende Bereiche einzuschätzen: 

o Profil2 B1: Anwendung und Medien 
o Profil B2: Anwendung, Medien und Informatik 
o Profil C1: Anwendung und Medien 
o Profil C2: Anwendung, Medien und Informatik 

 Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, wird ein Code eingeblendet (z.B. 
„R9LEFK-380“). Dieser Code ist wichtig: bitte notieren. Sie können nun die Aus-
wertung als PDF runterladen und ausdrucken respektive auf Ihrem Gerät spei-
chern.  

 Mit dem Code können Sie jederzeit wieder auf Ihre Auswertung zugreifen („Ich 

habe bereits teilgenommen und möchte mein PDF erneut downloaden“). 
 
Wie soll ich die „Kästchen“ interpretieren? 
 Die mehr oder weniger gefüllten „Kästchen“ lassen eine grobe Einschätzung zu, 

sie bieten eine Orientierung im Überblick. Mit der zusätzlichen Auflistung der von 
Ihnen beantworteten Fragen kann das Bild noch verdeutlicht werden.  

 Es geht nicht darum, einen bestimmten Wert zu erreichen, sondern die gesamte 
Auswertung als Hilfsmittel für die Weiterbildungsplanung zu nutzen.  

 

Wo finde ich weitere Informationen oder Unterstützung? 
 Falls der Code verloren gegangen ist: Sie finden diesen auf dem PDF, das Sie 

runtergeladen haben - auf der ersten Seite oben neben dem Datum. 
 Alle kantonalen Informationen für die Umsetzung des Modullehrplans finden Sie 

auf av.tg.ch. 
 Für Fragen können Sie sich gerne an juerg.widmer@tg.ch wenden. 

                                            
2
 Sie finden die Beschreibung der Profile im Weiterbildungskonzept auf av.tg.ch. 

https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/ict.html/453
mailto:juerg.widmer@tg.ch
https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/ict.html/453

