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EVALUATION ICT: Zusammenfassung, Schlussfolgerungen  und Empfehlungen 

Zusammenfassung 

Im Kanton Thurgau startete im Jahr 2008 das Projekt „ICT in Primarschulen“. Die Teilnahme am 
Projekt war für die Schulgemeinden freiwillig und Schulen konnten kantonale Unterstützungs-
leistungen beziehen, wenn bestimmte Schritte der ICT-Integration eingeleitet bzw. erfüllt wur-
den. In den fünf Jahren seit Projektbeginn beteiligten sich 63 von 76 Thurgauer Schulgemein-
den. 

Um eine Momentaufnahme des Stands der ICT-Integration in Thurgauer Primarschulen zu er-
halten und auf diese Weise auch Hinweise zum Erfolg des Projektes zu gewinnen, wurden im 
Kanton Thurgau im September 2013 repräsentative Befragungen an Primarschulen durchge-
führt. 

In einer Vollerhebung füllten 302 Klassenlehrpersonen der 4. und 6. Klassen und eine Stichpro-
be von 1336 Schülerinnen und Schülern aus diesen Klassen umfangreiche Fragebögen aus. 
Überlappend wurden ausserdem 109 ICT-Verantwortliche und iScouts in die Erhebungen ein-
bezogen. Ausserdem wurden sechs ausgewählte Schulleitende mittels Interviews befragt. 

Insgesamt beteiligten 81% der Thurgauer Primarschulhäuser an den Befragungen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Schulen, die das Projekt abgeschlossen haben, in vielen Berei-
chen ein höheres Niveau der ICT-Integration erreicht haben als Schulen, die erst am Anfang 
des Projektes stehen. Nach Abschluss des Projektes haben praktisch alle Schulen ICT-
Konzepte und allen befragten Lehrpersonen stehen Computer für den Unterrichtseinsatz zur 
Verfügung. Im Durchschnitt befinden sich an diesen Schulen sechs Geräte im Klassenzimmer. 

Fast alle iScouts sind an ihren Schulen aktiv, vor allem durch didaktischen Support und infor-
melle Beratung. Gleichzeitig zeigt sich beim formellen und informellen Austausch in vielen 
Schulen noch grosser Entwicklungsbedarf. Den Schulleitungen und den iScouts wird jedoch 
unabhängig von der Projektphase in grosser Mehrheit ein hohes Engagement in Sachen ICT at-
testiert. 

Praktisch alle Lehrpersonen nutzen Computer und Internet regelmässig zur Unterrichtsvorberei-
tung. Die Nutzung im Unterricht fällt demgegenüber seltener aus. Nach Projektabschluss sind 
es etwa zwei Drittel der Lehrpersonen, bei denen die Kinder mindestens wöchentlich am Com-
puter lernen. In den anderen Projektphasen findet eine seltenere Nutzung statt. Eingesetzt wer-
den digitale Medien vor allem in den Fächern Deutsch, Mathematik und Mensch und Umwelt. 
Üblich sind insbesondere Lernprogramme und Lehrerpräsentationen, im geringeren Masse 
auch Internetrecherchen und Textverarbeitung. Medienkritische Themen rund um die möglichen 
Gefahren digitaler Medien sind im Unterricht hingegen eine Seltenheit. 
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Als Hinderungsgründe für einen intensiveren ICT-Einsatz wird von einer Mehrheit der befragten 
Klassenlehrperson als Hauptgrund genannt, dass sie immer noch nicht genug Geräte für den 
Unterricht zur Verfügung zu haben. Etwas mehr als ein Drittel bemängelt ausserdem das Ange-
bot passender Lernsoftware sowie einen Zeitmangel im Unterricht. Als entscheidende Faktoren 
für einen häufigen ICT-Einsatz zum Lehren und Lernen zeigten sich in vertiefenden Analysen 
die Einstellungen zum ICT-Einsatz auf Seiten der Lehrpersonen, ihr Wissen um konkrete fach-
didaktische Anwendungsmöglichkeiten und ihre Kenntnisse der ICT-Basisstandards, die Anzahl 
der Geräte im Klassenzimmer sowie ein medienfreundliches Klima an der Schule. 

Den Wert digitaler Medien sehen die befragten Lehrpersonen vor allem in ihrem Motivations- 
und Individualisierungspotenzial sowie in der Notwendigkeit, Schülerinnen und Schülern grund-
legende Medienkompetenzen zu vermitteln. Deutlich weniger Lehrpersonen sind der Ansicht, 
dass mit digitalen Medien besser oder effizienter gelernt werden kann. Diese Einschätzungen 
decken sich weitgehend mit den Meinungen der Schülerinnen und Schüler.  

Die eigenen ICT-Kompetenzen werden von einer grossen Mehrzahl der Lehrpersonen zumin-
dest in den häufig eingesetzten Bereichen als gut oder sehr gut beschrieben. Auch zwei Drittel 
der Sechstklässler attestieren sich bei den gebräuchlichen Anwendungen gute oder sehr gute 
Kompetenzen. Optimistisch zeigen sich die befragten älteren Schülerinnen und Schüler auch in 
Bezug auf den Umgang mit Gefahren im Netz. Die schulischen Medienaktivitäten scheinen je-
doch nur einen sehr geringen Einfluss auf diese Fähigkeiten zu besitzen. Ein deutlich grösserer 
Zusammenhang zeigt sich hingegen zwischen den selbsteingeschätzten Kompetenzen und der 
Nutzung von digitalen Medien in der Freizeit. 

Etwa zwei Drittel der Lehrpersonen kennen die Basisstandards für Schülerinnen und Schüler 
am Ende des Projektes gut oder sehr gut. In den Schulen, die das Projekt abgeschlossen ha-
ben, erfüllen nach Angaben von Lehrpersonen und iScouts mindestens die Hälfte der Schüle-
rinnen und Schüler diese Standards. Allerdings sind es nur sehr wenige Lehrpersonen, die an-
geben, dass bei Ihnen alle Kinder diese Standards erfüllen. 

Nach Abschluss des Projektes meinen 70% der befragten Klassenlehrpersonen, dass sich 
durch das Projekt an ihrer Schule einiges getan hat. Ähnlich hoch ist die Quote der Lehrperso-
nen, die dem Projekt interessante finanzielle Anreize attestiert. Geringer fällt jedoch die Ein-
schätzung aus, dass das Projekt auch gute Unterstützung bietet. Tief ist diese Einschätzung vor 
allem bei Lehrpersonen aus Schulen in frühen Projektphasen. Entscheidend für eine hohe Pro-
jektakzeptanz scheint zudem vor allem das schulische Innovationsklima zu sein. 

Die befragten Schulleitenden würdigen, dass das Projekt dem Thema ICT im Kanton Thurgau 
einen offiziellen Rahmen gegeben hat. Das Projekt war nach ihren Angaben hilfreich, um Aktivi-
täten, die von den Schulgemeinden meist schon geplant gewesen waren, zusätzlich zu unter-
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stützen. Dabei wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die finanziellen Beiträge des Kantons 
keineswegs kostendeckend seien und dass die Implementation mit diesem Projekt nicht als ab-
geschlossen zu betrachten ist. Gewünscht wurden ausserdem praxisnähere Weiterbildungs-
möglichkeiten ausserhalb der eigenen Schule sowie Lernsoftware- Empfehlungen. 

Aus den Ergebnissen können verschiedene Schlussfolgerungen gezogen werden. Das Projekt 
hat im Kanton Thurgau einen offiziellen Startschuss für die ICT-Integration in Primarschulen 
gegeben und an vielen Schulen wurden mit dem Projekt Fortschritte erzielt. Damit ist diese Auf-
gabe jedoch nicht abgeschlossen. Nach der freiwilligen Projektförderung wäre zu prüfen, ob das 
Thema nun mit grösserer Verbindlichkeit und mit weniger technischen und verstärkt pädagogi-
schen Akzentsetzungen weitergeführt werden sollte. Instrumente wie der Kompetenzpass und 
die Basisstandards bieten hierfür eine gute Grundlage. Auch der Einsatz von iScouts hat sich 
bewährt und könnte vertieft werden durch offizielle Empfehlungen für digitale Lernressourcen 
und praxisnahe Unterrichtsszenarien zu exemplarischen Themen des Lehrplans. Zudem könn-
ten „bring-your-own-device“-Ansätze erprobt werden, um eine bessere Medienausstattung zu 
erreichen und den vielfältigen Einsatz digitaler Medien zum Alltag werden zu lassen. Die Einfüh-
rung des Lehrplans 21 wird ausserdem eine Chance bieten, das Thema ICT an Thurgauer Pri-
marschulen prominent zu verankern. 

 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Es ist als Erfolg zu werten, dass es dem Projekt „ICT in Primarschulen im Kanton Thurgau“ ge-
lungen ist, dass sich die allermeisten Thurgauer Schulgemeinden trotz Freiwilligkeit zu einer 
Teilnahme entschlossen haben. Die Auswertungen der Befragungen haben zudem gezeigt, 
dass Schulen in höheren Projektphasen in vielen Bereichen ein höheres Niveau der ICT-
Integration aufweisen als Schulen in der Startphase. Dies gilt insbesondere für die Nutzung digi-
taler Medien im Unterricht, die positiven Einstellungen und Überzeugungen hinsichtlich des 
Mehrwertes und, nicht zuletzt, für die Kompetenzen – insbesondere die produktiven Anwen-
dungskompetenzen – und die positiven Überzeugungen der Schülerinnen und Schüler in den 
Schulen des Thurgauer Projektes. Auch wenn mit dieser Untersuchungsanlage nicht zweifels-
frei geschlossen werden kann, dass dies ursächlich auf das Projekt zurückzuführen ist, so zei-
gen sich doch in den meisten Bereichen Unterschiede für die drei Projektphasen in der erwarte-
ten Richtung. Viele der im Projekt angelegten Massnahmen scheinen sich also in der Praxis 
bewährt zu haben und sollten fortgesetzt und weiterentwickelt werden. Folgende Hinweise las-
sen sich dabei aus der Untersuchung ableiten: 

• Der Aufbau einer besseren ICT-Infrastruktur entspricht einem Bedürfnis vieler Lehrper-
sonen. Obwohl viele Schulen die diesbezüglichen Vorgaben erfüllen, stehen mehr Com-
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puter für den Unterricht weit oben auf der Wunschliste vieler Lehrpersonen. Wo dies 
nicht finanzierbar ist, könnte künftig auch geprüft werden, ob „bring-your-own-device“-
Ansätze, bei denen Kinder private Geräte mitbringen und im Unterricht nutzen können, 
hier ein möglicher Weg sind. Die Entwicklung dieser Ansätze sollte jedoch koordiniert 
und fachlich begleitet erfolgen. 

• Die iScouts sind aktiv und engagieren sich mit Weiterbildungs- und Beratungsangeboten 
an ihren Schulen. Auch die Schulleitungen sind in grosser Mehrheit in der Sache sehr 
engagiert. Die ICT-Kultur wird in vielen Schulen als gut betrachtet und stellt einen der 
wichtigsten Einflussfaktoren für die schulische ICT-Integration dar. Defizite haben sich 
im formellen und informellen Austausch der Lehrpersonen ergeben, der noch zu wenig 
für die ICT-bezogene Unterrichtsentwicklung genutzt wird. Es wäre darauf zu achten, 
das Engagement der verschiedenen Akteure in nachhaltige Strukturen zu überführen, 
z.B. mit regelmässigen Weiterbildungen und Netzwerktagungen für iScouts und Schullei-
tungen, mit Ressourcen für die innerschulische Unterrichtentwicklung, mit einem breiten 
kantonalen Weiterbildungsangebot sowie kontinuierlich angepassten Mindestanforde-
rungen für Lehrpersonen sowie für Schülerinnen und Schüler. 

• Obwohl die meisten Schulen über ICT-Entwicklungskonzepte verfügen oder einen Medi-
enschwerpunkt in ihrem schulischen Leitbild haben, wissen sehr viele Lehrpersonen 
nicht gut darüber Bescheid und haben in allermeisten Fällen nicht an dessen Erstellung 
partizipiert. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Existenz solcher Konzepte 
in dieser Untersuchung keinen Einfluss auf die ICT-Integration hatte. Es ist zu prüfen, 
inwieweit die Konzepte stärker für Entwicklungsinstrument genutzt werden können. 

• Die Befragungen zeigen, dass die Nutzung digitaler Medien im Unterricht in verschiede-
ner Hinsicht noch verbesserungswürdig ist. Alltäglich eingesetzt werden vor allem 
Lernsoftware, Lehrerpräsentationen, teilweise auch Textverarbeitung und Internet-
recherchen. Dabei handelt es sich vor allem um kurze und stark lehrergeleitete Unter-
richtssequenzen und nicht um komplexere und schüleraktivierende Anwendungen in of-
fenen Lernformen. Darin unterscheiden sich auch Schulen in unterschiedlichen Pro-
jektphasen nicht, d.h. innovativere Formen der Nutzung digitaler Medien brauchen hier 
offensichtlich eine intensivere Unterstützung, die sich nicht in einer guten Infra- und 
Supportstruktur erschöpft. Entscheidend für eine intensivere Nutzung scheinen nicht nur 
die positiven Überzeugungen sondern auch die konkreten fachdidaktischen Unterrichts-
ideen der Lehrpersonen zu sein. Gefragt ist eine mediendidaktische Unterstützung z.B. 
in Form von praxistauglichen Einsatzszenarien in Kombination mit konkreten Software-
empfehlungen sowie stärkere zeitliche Freiräume für die Lehrpersonen in den Schulen 
während der Implementationsphase. 

• Bei den eigenen ICT-Kompetenzen im Umgang mit den wichtigsten Anwendungen beur-
teilen etwa drei Viertel der Schülerinnen und Schüler in der sechsten Klasse ihre Fähig-
keiten als eher gut oder sehr gut. Bei den Kompetenzen im Umgang mit den Gefahren 
digitaler Medien liegen diese Selbsteinschätzungen sogar noch höher. Diese Einschät-
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zungen zeigen jedoch keinen nennenswerten Zusammenhang mit der Häufigkeit schuli-
scher ICT-Nutzung. Dies kann vor allem für Schülerinnen und Schüler ein Problem sein, 
die zuhause kein anregende Medienumgebung erleben. 

• Die Einführung von Basisstandards scheint sich als sinnvolle Massnahme zu bewähren. 
Jedoch ist dabei zu beachten, dass auch auf höheren Klassenstufen und bei fortge-
schrittenen Projektphasen bei weitem nicht alle Kinder die Standards erfüllen. Auch die 
Kenntnis der Basisstandards ist noch nicht bei allen Lehrpersonen gleich weit ausge-
prägt. Die Nutzung des Kompetenzpasses ist insbesondere bei Lehrpersonen in höhe-
ren Projektphasen stark verbreitet und erscheint deshalb als ein zentrales Instrument zur 
Umsetzung der Basisstandards, das in Zukunft noch zu fördern und auszubauen wäre. 

• Kritisch zu bemerken ist, dass zwar eine grosse Mehrheit der Lehrpersonen die finanzi-
ellen Anreize im Projekt als attraktiv beurteilen, jedoch deutlich weniger – insbesondere 
in frühen Projektphasen – das Projekt als eine tatsächliche Unterstützung erleben. Nach 
Projektabschluss sind es immerhin mehr als die Hälfte, die meinen, dass sich durch das 
Projekt etwas bewegt hat. Nachfolgeaktivitäten sollten deshalb darauf achten, dass sie 
gerade in frühen Projektphasen weniger als „Verwaltungsakt“ wahrgenommen werden, 
sondern im stärkeren Masse auch eine pädagogische Aufbruchsstimmung und ein Klima 
der Unterstützung erzeugen. 

• Eine weitere Gelegenheit, die Rolle von ICT in Thurgauer Primarschulen zu stärken, 
könnte in den nächsten Jahren die Einführung des Lehrplans 21 sein. Hier hätte der 
Kanton sogar die Möglichkeit, die zeitlichen Engpässe für das Lernen mit ICT zu ent-
schärfen, indem diesem Thema neben einer fächerübergreifenden Thematisierung auch 
ein Platz in der Stundentafel zugewiesen wird. Mit solchen strukturellen Massnahmen 
könnte tendenziell sichergestellt werden, dass alle Kinder mit digitalen Medien Erfahrun-
gen sammeln, die sich auch tatsächlich in entsprechenden Kompetenzen niederschla-
gen. 

Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass die Integration von ICT in Primarschulen mit diesem 
Projekt – trotz vieler Indizien für ein insgesamt positives Fazit – nicht abgeschlossen ist, son-
dern eine kontinuierliche Aufgabe bleibt. 

(aus: Petko, Prasse, Cantieni, Pädagogische Hochschule Schwyz: ICT im Unterricht der Pri-
marschule. Ergebnisse einer empirischen Bestandesaufnahme im Kanton Thurgau. Dezember 
2013.) 

 


