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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Im Hinblick auf die Umsetzung des Modullehrplans Medien und Informatik sowie die 
laufend zunehmende Digitalisierung der Bildung stellt sich für Schulen die Frage, ob ih-
re ICT-Infrastruktur die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt.  

1.2 Adressaten und Zweck der Information 

Die vorliegende Information soll Schulbehörden, Schulleitungen und ICT-Fachpersonen 
dabei unterstützen, diese Frage zu klären und allenfalls Massnahmen zu treffen. 

1.3 Inhalte der Information 

Die vorliegende Information thematisiert die unterrichtsbezogene ICT-Infrastruktur (Ba-
sisinfrastruktur sowie ICT-Mittel für die Schülerinnen und Schüler und die Lehrperso-
nen) und zeigt auf, welche diesbezüglichen Voraussetzungen die Umsetzung des Mo-
dullehrplans und das Lehren und Lernen mit digitalen Medien/digitalisierten Lehrmitteln 
unterstützen. Zusätzlich steht ein Fragenkatalog zur Verfügung, der verschiedene As-
pekte beleuchtet, die für die Planung einer allfälligen Erweiterung respektive Erneue-
rung relevant sind. Weitere ergänzende Informationen zur Thematik finden sich in der 
im November 2016 publizierten „Orientierungshilfe Mobile Geräte“. 

1.4 Empfehlungen als Orientierungshilfe 

Die Schulen haben bezüglich Ausgestaltung ihrer ICT-Infrastruktur sowohl verschiede-
ne Voraussetzungen wie auch Möglichkeiten - organisatorisch, finanziell, strukturell, 
personell und pädagogisch. Auch sind die Angebote der Internet-Anbieter je nach 

Standort verschieden und damit die mögliche Bandbreite des Internetanschlusses, was 
ein wesentlicher Faktor ist. Darum ist es sinnvoll, dass jede Schule - basierend auf ei-
nem pädagogischen Nutzungskonzept - eine ihren Voraussetzungen, Bedürfnissen und 
Möglichkeiten entsprechende massgeschneiderte ICT-Infrastruktur plant und umsetzt. 
Die in Kapitel 2 aufgeführten Empfehlungen verstehen sich als Orientierungshilfe, die 
die Schulen bei diesem Prozess unterstützen soll.  
  
 

https://av.tg.ch/public/upload/assets/9018/Orientierungshilfe_MobileGeraete_aktualisiert_November_2017.pdf
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Es empfiehlt sich, folgende Voraussetzungen zu schaffen … 
 Leistungsfähiges Netzwerk mit Zugang für alle Geräte in allen Unterrichts- 

und Arbeitsräumen (LAN, WLAN) 
 Stabile Internetanbindung mit möglichst hoher Bandbreite (entsprechend 

Geräte-Ausstattung und Nutzung; wenn möglich gleiche Up- wie Down-
loadkapazität) 

 Datenablage (Server und/oder Cloud; gemäss Datenschutzbestimmun-
gen), verbunden mit einem Daten-Management-System (mit allgemeinem 
Account sowie persönlichen und den Benutzergruppen angepassten Ac-
counts) 

 Sicherheitsmassnahmen für die gesamten ICT-Infrastruktur 
 Audiovisuelle Präsentationsmöglichkeiten in allen Unterrichts- und Ar-

beitsräumen 
 Pool mit zusätzlichem Lernmaterial für den Unterricht in Informatik 

 

2 Empfohlene ICT-Infrastruktur 

Die in diesem Kapitel aufgeführten Empfehlungen1 zeigen auf, welche infrastrukturellen 
Voraussetzungen die Umsetzung des Modullehrplans sowie das Lehren und Lernen mit 
digitalen Medien/digitalisierten Lehrmitteln unterstützen2. 

2.1 Empfehlungen im Überblick 

2.1.1 Basis-Infrastruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... um … 
 

 alle Geräte und Dienste miteinander zu vernetzen 
 den Zugang zum Internet sicherzustellen 
 das Daten-Management sicherzustellen 
 um audiovisuell zu präsentieren 

 um Informatik be-greifbar zu machen 
 

                                            
1
 Siehe dazu auch Kapitel 2.2 Erläuterungen zu den Empfehlungen. 

2
 Siehe dazu auch Kapitel 4.1 Aus dem Modullehrplan abgeleitete „Lern-Möglichkeiten“. 
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1. Zyklus: Kindergarten 
 
Es empfiehlt sich, folgende Voraussetzungen zu schaffen … 

 2 bis 3 Geräte fix in jedem Kindergarten 
 Hardware um mit Audio und Foto zu experimentieren** 

 

Es empfiehlt sich, folgende Voraussetzungen zu schaffen … 
 Geräte-Ausstattung 1:1* 
 Hardware für Foto, Audio und Video** 
 Drucker, Kopierer, Scanner  

 

 

2.1.2 Lehrpersonen 

 
 
 
 
 
 
 

... um … 
 

 Unterricht vor- und nachzubereiten 
 zu unterrichten und im Klassenzimmer zu präsentieren 
 zu kommunizieren 
 zu organisieren und administrieren 
 zu drucken, scannen und kopieren 

 
 

2.1.3 Schülerinnen und Schüler 

 

 

 
 
 
 
... um in bewusst ausgewählten Zeitfenstern den Kindern die Möglichkeit zu geben … 
 

 mit thematisch eingebundenen digitalen Medien zu lernen  
 mit digitalen Medien Erfahrungen zu sammeln und zu experimentieren sowie 

einfache Anwendungen zu lernen 

 
 
 
 
 
*  Mit „Gerät“ sind z.B. Tablet, Laptop oder Desktop-Computer gemeint. Es empfiehlt sich, jeder Lehr-

person ein eigenes Gerät zur Verfügung zu stellen, weil die Digitalisierung sowohl unterrichtsrelevan-
ter Aufgaben wie auch administrativer und organisatorischer Arbeiten laufend zunimmt. 

**  Zum Teil sind Aufnahme- /Wiedergabefunktion für Ton, Foto und Film ins Gerät integriert (z.B. Tablet). 
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1. Zyklus: 1./2. Klasse Primarschule 
 
Es empfiehlt sich, folgende Voraussetzungen zu schaffen … 

 Eine Anzahl Geräte fix im Klassenzimmer; Ausstattung 1:4 bis 1:2 
 Hardware für Foto und Audio* 

 
 
 

2. Zyklus: 3./4. Klasse Primarschule 
 
Es empfiehlt sich, folgende Voraussetzungen zu schaffen … 

 Eine Anzahl Geräte fix im Klassenzimmer; Ausstattung 1:4 bis 1:2 
 Hardware für Foto, Audio und Video* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
... für das Lernen … 
 

 gemäss Modullehrplan  
 Medien- und Anwendungskompetenzen 
 integrativ in Deutsch und Natur/Mensch/Gesellschaft 

 
 mit digitalen Medien/digitalisierten Lehrmitteln 

 in verschiedenen Fachbereichen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... für das Lernen … 

 
 gemäss Modullehrplan  

 Medien- und Anwendungskompetenzen 
 integrativ vorwiegend in Deutsch und Natur/Mensch/Gesellschaft 

 

 mit digitalen Medien/digitalisierten Lehrmitteln  
 in verschiedenen Fachbereichen  

 
 
 
*  Zum Teil sind Aufnahme- /Wiedergabefunktion für Ton, Foto und Film ins Gerät integriert (z.B. Tablet). 
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2. Zyklus: 5./6. Klasse Primarschule 
 
Es empfiehlt sich, folgende Voraussetzungen zu schaffen … 

 Eine Anzahl Geräte fix im Klassenzimmer; Ausstattung 1:4 bis 1:2 
 Für den Unterricht in den Lektionen Medien und Informatik eine 1:1-

Ausstattung 
 Hardware für Foto, Audio und Video** 

 
 

3. Zyklus: 1 bis 3. Klasse Sekundarschule 
 
Es empfiehlt sich, folgende Voraussetzungen zu schaffen … 

 Eine Anzahl Geräte fix im Klassenzimmer; Ausstattung 1:2 bis 1:1* 
 Für den Unterricht in den Lektionen Medien und Informatik eine 1:1-

Ausstattung 
 Hardware für Foto, Audio und Video** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
... für das Lernen … 

 
 gemäss Modullehrplan  

 Medien-, Informatik- und Anwendungskompetenzen 
 integrativ in verschiedenen Fachbereichen 
 in den Lektionen Medien und Informatik  

 
 mit digitalen Medien/digitalisierten Lehrmitteln  

 in verschiedenen Fachbereichen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
... für das Lernen … 

 
 gemäss Modullehrplan  

 Medien-, Informatik- und Anwendungskompetenzen 
 integrativ in verschiedenen Fachbereichen 

 in den Lektionen Medien und Informatik (1. und 3. Sek)  
 

 mit digitalen Medien/digitalisierten Lehrmitteln  
 in verschiedenen Fachbereichen  

 
*  Bei 1:1-Ausstattung: Ausrüstung nicht pro Klassenzimmer, sondern jede Schülerin respektive jeder 

Schüler wird mit einem Gerät ausgerüstet. 

**  Zum Teil sind Aufnahme- /Wiedergabefunktion für Ton, Foto und Film ins Gerät integriert (z.B. Tablet). 
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2.2 Erläuterungen zu den Empfehlungen 

2.2.1 Internetanbindung 

Die Anbindung ans Internet ist schon heute wichtig und ihre Bedeutung wird im Zuge 
der Digitalisierung der Bildung weiter zunehmen. Eine leistungsfähige und stabile Inter-
netanbindung wird damit noch vermehrt zu einem Aspekt der Unterrichtsqualität wer-
den. Empfohlen wird eine möglichst hohe Bandbreite, weil diese wichtig ist für die Ein-

satzmöglichkeiten und die Funktionstüchtigkeit digitaler Medien im Unterricht.  

2.2.2 Zusätzliches Lernmaterial für den Unterricht in Informatik 

Gemeint ist zusätzliches Lernmaterial für die informatische Bildung, das im Unterricht 
eingesetzt werden kann, um zu experimentieren und Informatik be-greifbar zu machen. 
Es ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, informatische Grundkonzepte in der 
„realen Welt“ zu erleben, zu erproben und zu beobachten. Neben Robotern gibt es eine 
Vielzahl von Lernmaterialien. 

2.2.3 Geräte-Ausstattung Lehrpersonen 

Statt die Lehrpersonen mit einem schuleigenen Geräte auszurüsten, könnte ihnen über 
eine Gutschrift ein Gerät subventioniert werden. Sie hätten so die Möglichkeit, ein Gerät 
ihrer Wahl anzuschaffen und dieses neben dem Gebrauch für die Schule auch privat zu 
nutzen. Bei dieser Anschaffungs-Variante  empfiehlt es sich, die Handhabung des Sup-
ports sowie die Verantwortlichkeiten bei defekten respektive veralteten Geräten vorgän-
gig zu klären. 

2.2.4 Ausstattung der Kindergärten und der Klassenzimmer 

In Kapitel 2.1.3 wird empfohlen, die Kindergärten respektive die Klassenzimmer mit ei-
ner Anzahl Geräte3 auszustatten. Dabei ist es sinnvoll, die Unterrichtsräume - im Rah-
men der empfohlenen Gerätedichte - entsprechend den lokalen Voraussetzung und 
Möglichkeiten auszurüsten; sowohl bezüglich Anzahl Geräte wie auch Gerätetypen. 
 „1:4-Ausstattung“ ist so zu verstehen, dass pro 4 Schülerinnen respektive Schüler 1 

Gerät zur Verfügung steht, sinngleich „1:2-Ausstattung“. 
 Die Erfahrung4 zeigt, dass eine Erhöhung der Gerätedichte die Möglichkeiten ver-

bessert, den Unterricht mit digitalen Medien Schüler aktivierend, differenzierend und 
kompetenzorientiert zu gestalten.  

                                            
3
 Z.B. Tablet, Laptop oder Desktop-Computer; Hinweise zum Einsatz mobiler Geräte im Unterricht sind in 

der „Orientierungshilfe Mobile Geräte“ zu finden. 
4
 Evaluation ICT: Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen (Petko, Prasse, & Cantieni, 

2013) und Projekt MyPad (Schwab, Roos, Weil, Fischer, & Dietschi, 2015).  

https://av.tg.ch/public/upload/assets/9018/Orientierungshilfe_MobileGeraete_aktualisiert_November_2017.pdf
https://av.tg.ch/public/upload/assets/8936/Evaluation_ICT_%20Zusammenfasung_Empfehlungen_Schlussfolgerungen.pdf
https://www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-vsa/Schulbetrieb_und_Unterricht/Informatische_Bildung/myPad/Schlussbericht_myPad.pdf
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 In der im Kapitel 1.3 genannten „Orientierungshilfe Mobile Geräte“ empfiehlt das 
Amt für Volksschule, sich mit dem Einsatz mobiler Geräte im Unterricht auseinan-
derzusetzen.  

2.2.5 Ausstattung für die Lektionen Medien und Informatik 

Für den Unterricht in den Lektionen Medien und Informatik wird eine 1:1-Ausstattung 
empfohlen. Das bedeutet, dass während dem Unterricht in den Lektionen Medien und 

Informatik (gemäss Stundentafel je 1 Wochenlektion in der 5. und 6. Primarklasse res-
pektive in der 1. und 3. Sekundarklasse) jedem Schüler respektive jeder Schülerin ein 
Gerät zur Verfügung stehen sollte. Dies bedeutet nicht, dass dafür alle Schülerinnen 
und Schüler (dieser Jahrgänge) mit einem eigenen Gerät ausgestattet werden müssen. 
Eine 1:1-Ausstattung für die Lektionen Medien und Informatik lässt sich zum Beispiel 
auch organisatorisch über einen Pool mit mobilen Geräten (z.B. Tablets) respektive 
Laptops realisieren, aus dem die Geräte in den Klassenzimmern ergänzt werden. Wei-
tere Informationen zu Ausstattungs-Varianten sind in der „Orientierungshilfe Mobile Ge-
räte“ zu finden.  

2.2.6 Ausstattung für die Weiterbildung der Lehrpersonen 

Für die Weiterbildung in Medien und Informatik ist es wichtig, dass bereits eine Ausstat-
tung an ICT-Mitteln zur Verfügung steht, die es den Lehrpersonen ermöglicht, Gelerntes 
im Unterricht umzusetzen und so Erfahrungen in der Praxis zu sammeln. 

3 Planung einer Erweiterung oder Erneuerung der ICT-Infrastruktur 

Folgender Fragenkatalog thematisiert verschiedene Aspekte, die für die Planung einer 
Erweiterung respektive Erneuerung der ICT-Infrastruktur relevant sind5. Natürlich geht 
es um finanzielle, strukturelle und organisatorische Fragestellungen, aber genauso 
wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung eines Erweiterungs- respektive Erneuerungs-
projekts sind pädagogische und personelle Aspekte. 
 

Per Januar 2018 erweitert das Medien- und Didaktikzentrum der PHTG das bestehende 
Unterstützungsangebot für Schulen um Beratung und Support zu Fragen der ICT-
Ausrüstung. 
 
 
   

                                            
5
 Weitere Informationen und Empfehlungen auf av.tg.ch > Medien und Informatik 

https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/ict.html/453
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ICT-Infrastruktur 
 
 Wie weit entspricht die bestehende ICT-Infrastruktur den Empfehlungen in diesem 

Bericht? 
 Sind eine Erweiterung respektive ein Ausbau möglich oder ist eine Erneuerung an-

gezeigt? Welche Elemente der bestehenden ICT-Infrastruktur können weiterhin ge-
nutzt werden? Sind Geräte vorhanden, die für gewisse Nutzungen noch tauglich 
sind (mit einem vertretbaren Supportaufwand)? 

 Welche Bandbreiten für den Internet-Anschluss stehen am Standort/an den Standor-
ten zur Verfügung? Ist eine symmetrische Internet-Anbindung möglich (gleiche Ka-
pazität sowohl für Down- wie auch für Upload)? 

 Server und/oder Cloud für das Datenmanagement? Architektur der Zugriffsrechte, 
der Accounts (allgemein, persönlich, Gruppen spezifisch)? 

 Massnahmen für die Sicherheit der gesamten ICT-Infrastruktur? 
 Welche Geräte-Kategorie in welcher Ausstattung für welche Nutzung, für welchen 

Zyklus?  
 Ab dem 2. - verstärkt ab dem 3. Zyklus - unterrichten mehrere Lehrpersonen eine 

Klasse: wie werden diesbezüglich die Nutzung der Geräte sowie das Datenma-
nagement gehandhabt? 
 

Finanzen 
 
 Welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung? Welche Kosten für Anschaffung, 

Support, Abschreibung und Erneuerung lässt die Finanzplanung zu?  
 Wie viel soll wann wofür investiert werden (Finanzplanung inklusive Rückstellun-

gen)? 
 Welche finanziellen Mittel stehen für personelle Ressourcen zur Verfügung (z.B. pä-

dagogischer und technischer Support, Weiterbildung, Projektleitung)? 
 

Personal 
 
 Wie sind die Schulleitung und die Lehrpersonen gegenüber „Medien und Informatik“ 

eingestellt? 

 Wie hoch sind die Anwendungskompetenzen der Lehrpersonen und der Schullei-
tung? 

 Wie kompetent sind die Lehrpersonen beim Einsatz von ICT-Mitteln im Unterricht? 
 Wie viele personelle Ressourcen sollen wann und wie eingesetzt werden (für Pro-

jektmanagement, Einführung, Weiterbildung, technischen und pädagogischen Sup-
port)? Welche personellen Ressourcen sind bereits vorhanden (z.B. iScout)?  

 Wie bilden sich die Lehrpersonen weiter, so dass sie die ICT-Infrastruktur optimal 
nutzen und im Unterricht einsetzen können? 
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Pädagogik 
 
 Wie wird unter dem Aspekt der Methodik/Didaktik unterrichtet, welche Unterrichts-

formen werden praktiziert?  
 Wofür und wie werden bereits ICT-Mittel im Unterricht eingesetzt? 
 Wofür und wie sollen ICT-Mittel zukünftig im Unterricht eingesetzt werden (auf der 

Grundlage des Modullehrplans)?  
 

Struktur 
 
 Verschiedene Schulstandorte, verschiedene Schulhäuser? Vernetzung der Standor-

te unter welchen Bedingungen möglich? 
 Verteilung der Klassen/Zyklen auf die Standorte? 
 
Organisation 
 
 Wie ist die Schule organisiert, wie wird kommuniziert, wie administriert? 
 Welche ICT-Mittel werden dafür bereits wie eingesetzt? 
 Welche ICT-Mittel sollen zukünftig wie für diese Aufgaben eingesetzt werden? 
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4 Anhang 

4.1 Aus dem Modullehrplan abgeleitete „Lern-Möglichkeiten“   

In diesem Kapitel sind diejenigen - für die Ausgestaltung der ICT-Infrastruktur relevan-
ten - „Lern-Möglichkeiten“ aufgelistet, die sich aus den Kompetenzbeschreibungen im 
Modullehrplan Medien und Informatik unmittelbar ableiten lassen. Diese Auflistung, die 

sich strikt an den Modullehrplan hält,  dient der Nachvollziehbarkeit der Empfehlungen 
in Kapitel 2.  
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Digitalisierung der Bildung unabhän-
gig vom Modullehrplan laufend zunimmt; diese Entwicklung hat ebenfalls Eingang in die 
Empfehlungen gefunden.  
 
Die Kinder im Kindergarten müssen gemäss Modullehrplan die Möglichkeit haben… 
 spielerisch und kreativ mit Medien zu experimentieren 
 mit digitalen Medien Erfahrungen zu sammeln (z.B. Bild, Ton, Film, digitale Lernme-

dien) 
 einfache Funktionen digitaler Medien zu lernen (z.B. ein-/ausschalten, App öffnen) 
 
Ab 1./2. Klasse müssen die Schülerinnen u. Schüler zusätzlich die Möglichkeit haben … 
 mit digitalen Medien zu lernen (z.B. Lernprogramm, Lernspiel) 
 sich im Internet zu informieren 
 Textdokumente zu gestalten und zu präsentieren 
 Bild- und Tondokumente zu gestalten und zu präsentieren 
 das Einloggen zu lernen (z.B. in Lernumgebung, in lokales Netzwerk), Dokumente 

abzulegen und wieder zu finden und zu lernen mit den grundlegenden Elementen 
der Bedienoberfläche (z.B. Fenster, Menü) umzugehen 

 mit einer Tastatur Texte zu schreiben 
 
Ab 2. Zyklus müssen die Schülerinnen u. Schüler zusätzlich die Möglichkeit haben … 
 im Internet Informationen zu beschaffen, auszuwählen und bezüglich Qualität und 

Nutzen zu beurteilen 

 das Anwenden von Programmen zu lernen für  
o Tabellen und Diagramme 
o Präsentationen 

 Bild- und Tondokumente aufzunehmen 
 Videos aufzunehmen, zu gestalten und zu präsentieren 
 ihre Gedanken, ihr Wissen und ihre Arbeiten  

o zu präsentieren (z.B. Präsentation, Foto-, Video-, Audiobeitrag) 
o online verfügbar zu machen (z.B.  Blog, Wiki) 
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 über digitale Medien zu kommunizieren (z.B. E-Mail) 
 sich über digitale Medien auszutauschen und zusammenzuarbeiten  
 in einer Programmierumgebung zu lernen 
 mit digitalen Medien musikalisch zu experimentieren 
 
Ab 3. Zyklus müssen die Schülerinnen u. Schüler zusätzlich die Möglichkeit haben … 
 digitale Plattformen zu gestalten und diese interaktiv für gemeinsames Arbeiten, 

Meinungsaustausch, Kommunikation sowie zum Publizieren einzusetzen (z.B. Da-

tenablage und -austausch, Blog, Cloudcomputing) 
 zu lernen, mit einer Tastatur ausreichend automatisiert zu schreiben 
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