Round-Table-Gespräch:

«Schlussendlich ist es
eine Frage der Haltung.»
Verdrängt die Digitalisierung die Lehrpersonen? Sind die
Dozierenden fachlich fit genug, um die Studierenden auf das
sich ständig verändernde digitale Berufsumfeld vorzubereiten?
Wo bestehen Hürden in der berufspraktischen Ausbildung? Wie
verändern digitale Lehrmittel den Unterricht? Und werden sich
virtuelle Klassenzimmer durchsetzen?

fokus

Die Dozierenden des Fachkerns Medien und Informatik diskutieren
unter der Moderation von Kathrin Futter, Prorektorin Ausbildung,
über ihre Erfahrungen mit der Digitalisierung in der Ausbildung
von Kindergarten- und Primarlehrpersonen.

Futter: Der Pädagogikprofessor Roland Reichenbach sagte in einem Vortrag¹: «Manche denken, der Lehrberuf sei einer der am
wenigsten digitalisierbaren Berufe, andere meinen, Lehrer seien
wie Plattenspieler: Es gäbe sie noch, aber man brauche sie eigentlich nicht mehr. Gute und effiziente Lehrmittel erübrigen diesen
– scheinbaren – Fokus auf die Lehrperson und wirklich gute Lehrmittel scheinen die Lehrperson selbst zu erübrigen. Sie verwaltet
im Hintergrund den Einsatz digitaler Mittel.» Somit stellt sich die
Frage: Welche Rolle übernimmt die PHSZ, wenn es keine Lehrpersonen mehr braucht?

Döbeli: Unsere Studierenden müssen Lehrmittel beurteilen können und an Lehrmitteln kann man gut aufzeigen, wie die Digitalisierung die Art des Unterrichtens verändert. Bisher haben sie vor
allem den Inhalt geprägt, in der Anwendung war die Lehrperson
aber methodisch frei. Wenn ein digitales Lehrmittel mehr ist als
ein fotografiertes Buch und konkrete Aktivitäten beinhaltet, dann
prägt es die Didaktik viel stärker. Und wenn Lehrmittel anfangen,
Schülerinnen und Schüler aufgrund der gelösten Aufgaben zu beurteilen, so müssen Lehrpersonen fähig sein, Ergebnisse zu interpretieren.

Döbeli: Man braucht sie mehr denn je! Man kann nur Dinge automatisieren, die einen beschränkten Lösungsraum haben, wie zum
Beispiel Kopfrechnen oder Kommaregeln. Also all jenes, für das es
eine eindeutige Lösung gibt.

Hauswirth: Ich habe Wunschvorstellungen an gute digitale Lehrmittel. Die sind aber momentan schwierig umzusetzen. Wenn ein
Lehrmittel auf den Lernprozess eines Kindes eingehen kann, wenn
die Aufgaben in einer App schwieriger oder einfacher gestaltet
werden, übersprungen und damit individualisiert und auf das einzelne Kind bezogen werden, könnte ich mir vorstellen, dass dies
eine spannende Möglichkeit ist. Ich habe leider noch nie ein solches Lehrmittel gesehen. Gäbe es dieses, könnten Lernprozesse
von Kindern optimiert werden.

Borelli: Einfache Routinearbeiten werden heute schon abgegeben. Wörter lassen sich sehr gut digital üben. Die meiste Arbeit
macht nicht die Korrektur der Routinearbeiten, sondern die Begleitung von Lernprozessen. Das ist schwierig zu automatisieren.
Schrackmann: Die Diskussionen, ob Lehrpersonen aufgrund der
Digitalisierung überflüssig werden, finde ich unnötig. Bildung und
Unterricht sind mehr als nur die Vermittlung von Wissen und der
Aufbau von Kompetenzen. Dazu gehört auch das soziale Setting
wie der Aufbau von Beziehungen und die Begleitung durch Erwachsene, die für Schülerinnen und Schüler Vorbildfunktion haben. Das kann meines Erachtens nie durch einen Roboter ersetzt
werden. Was aber nicht heisst, dass wir in Zukunft nicht vermehrt
digitale Mittel einsetzen, um Fähigkeiten und Schwierigkeiten beim
Lernen zu diagnostizieren, um mit Multimedia den Lernprozess
anzureichern und das virtuelle Lernangebot zu steigern. In der Beziehungsarbeit und unter dem pädagogischen Aspekt scheint mir
der Lehrberuf aber resistent gegenüber der Digitalisierung zu sein.
Futter: Wenn man die Anteile analog versus digital im Lehrberuf
in Prozente fassen würde: Wie viel Prozent wurden bereits automatisiert?
Hauswirth: Das hängt vom Unterricht sowie der Lehrperson ab.
Aufgaben, bei denen es ein «Richtig» oder «Falsch» gibt, können
gut digitalisiert werden. Ist der Unterricht jedoch verständnisorientiert und hat offene Lernaufgaben oder Aufgaben mit mehreren Lösungsansätzen, wird das schwierig zu automatisieren sein.
Deswegen ist das abhängig vom Verständnis des Übens und der
Beurteilung durch eine Lehrperson. Bei Lehrpersonen, die stark
auf Reproduktion setzen, ist der Anteil an digitalen Hilfsmitteln sicher höher als bei Lehrpersonen, die mehr Transferleistungen und
Konstruktionen verlangen. Das wird wohl auch in Zukunft so bleiben.
Futter: Welche Rolle übernimmt die PHSZ? Wie müssen wir künftige Lehrpersonen im Bereich der Digitalisierung ausbilden? Müssen sie mit digitalen Lehrmitteln unterrichten, sie einschätzen
oder gar solche selbst gestalten?
Prof. Dr. Kathrin Futter
Prorektorin Ausbildung
«Es wird auch in Zukunft eine Lehrperson
brauchen, die den direkten, physischen
Kontakt mit Lernenden pflegt!»

Borelli: Es ist nicht nur die Frage nach dem richtigen Lehrmittel,
sondern wie die Digitalisierung die Schule und die Art des Lernens
generell verändert. Diese Frage nimmt einen grossen Stellenwert
an der PHSZ und damit auch bei den Studierenden ein. Die Lehrmittel stehen analog und digital zur Verfügung. Ihre Erweiterung
schätze ich als anspruchsvoll ein.

Iwan Schrackmann
Dozent für Mediendidaktik und Medienpädagogik
«Digitale Medien gehen alle etwas an. Das Thema
kann nicht einfach dem Fachkern Medien und
Informatik überlassen werden.»

Schrackmann: Wir befinden uns in einer Übergangsphase. Dank
der Digitalisierung können wir adaptivere Systeme entwickeln.
Ich habe ein solch sinnvolles Lehrmittel jedoch auch noch nicht
entdeckt. Das wird sich künftig massiv weiterentwickeln. Im Kanton Schwyz werden dafür momentan entsprechende Voraussetzungen geschaffen. Eine One-to-One-Ausstattung wird ab dem
Schuljahr 2022/23 spätestens ab der 5. Klasse der Primarstufe obligatorisch und alle Schülerinnen und Schüler werden dann mit
einem eigenen digitalen Gerät lernen und arbeiten können.
Futter: Zurück zu unseren Studierenden und der Ausbildung:
Lehrpersonen sollten nicht nur ihr Wissen über Fachinhalte mit
geeigneten pädagogisch-didaktischen Formen kombinieren,
sondern auch ihre technologischen Kenntnisse über geeignete
digitale Anwendungen integrieren. Genügt das Fach Medien und
Informatik, um alle Bereiche abzudecken?
Schrackmann: Ob das machbar ist oder nicht, erinnert mich an
die Frage, ob es ausreicht, ein Schreibgerät nur im Deutschunterricht einzusetzen. Man muss unterscheiden, wo digitale Medien ein Tool sind und wo es um die generelle Thematisierung im
Lehrplan geht. Es geht also darum, das Thema nicht nur auf das
Fach Medien und Informatik zu reduzieren, sondern es fächerübergreifend in der ganzen Ausbildung anzuschauen. Ich stelle
jedoch fest, dass die technologischen Möglichkeiten im Vergleich
zu den Inhalten rasant fortgeschritten sind. Es kann sein, dass die
Tools, die wir unseren Studierenden zu Beginn des Studiums präsentieren, schon nicht mehr existieren, wenn sie nach drei Jahren
in den Lehrberuf einsteigen. Deshalb stellt sich die Frage, wie wir
es schaffen, den Studierenden nicht nur Tools mitzugeben, sondern auch nachhaltige Konzepte und ein inneres Feuer für diese
Themen, damit sie die Ansätze weiterverfolgen und Kompetenzen
aufbauen.
Döbeli: Als ich letztens die Studierenden fragte, wie Google funktioniert, kannte niemand die Antwort. Die meisten wissen nicht
einmal, dass Google das Internet auf Vorrat durchsucht. Es ist erschreckend, dass unsere Studierenden solche basalen Dinge nicht
wissen!
Futter: Hat das mit Desinteresse zu tun oder damit, dass dies in
den vorangehenden Schulen nie Thema war?

fokus

Futter: Ist es aus Sicht einer Lehrperson realistisch, solche Aufgaben an digitale Geräte zu delegieren?

Döbeli: Ich will niemandem den Schwarzen Peter zuschieben,
aber solche Dinge gehören im 21. Jahrhundert zur Allgemeinbildung. Unsere Studierenden müssten sie gemäss Lehrplan 21 den
Kindern der 5. und 6. Klassen vermitteln, haben aber am Ende
ihrer eigenen Schulzeit davon keine Ahnung.
Schrackmann: Wir können den Schwarzen Peter wirklich niemandem zuschieben. Denn im Gegensatz zu den anderen Fächern sind unsere Studierenden mit Medien und Informatik in der
obligatorischen Schulzeit nicht gross in Berührung gekommen.
Döbeli: Was mich nicht daran hindert, doch jemanden den
Schwarzen Peter zuzuschieben. Im Gymnasium könnte man dies
im Rahmen der Allgemeinbildung verlangen.
Schrackmann: Ja, aber bislang wurde das nur als Wahlfach angeboten. Im Gymnasium hatte Medien und Informatik bisher eine
eher geringe Bedeutung.
Futter: Welche Herausforderungen ergeben sich damit auf den zu
vermittelnden Stoff?
Hauswirth: Der Stoff muss von drei Seiten betrachtet werden: Wie
funktionieren Medien und Informatik? Wie wendet man sie an?
Welche Auswirkungen haben sie auf die Gesellschaft? So, wie der
Lehrplan 21 angelegt ist, geht es in die richtige Richtung. Kommen
wir doch in zwanzig Jahren nochmals zusammen und schauen,
ob die Studierenden dann besser über die digitale Welt Bescheid
wissen. Ich befürchte jedoch, dass immer wieder neue Entwicklungen hinzukommen, deren Nutzen zunächst abgeschätzt werden muss.
Futter: Wie gelingt es der PHSZ, Lehrende und Dozierende in deren Vorbildfunktion für die Digitalisierung fit zu machen? Oder um
es am praktischen Beispiel zu nennen: Wie schaffen wir es, dass
auch die Lehrenden wissen, wie Google funktioniert?
Prof. Dr. Beat Döbeli Honegger
Leiter des Instituts für Medien und Schule
«An Lehrmitteln kann man gut aufzeigen,
wie die Digitalisierung die Art des
Unterrichtens verändert.»

Döbeli: Auf verschiedenen Ebenen. Die Initiative «Digital Skills»²
der PHSZ fängt den handwerklichen Aspekt auf. Ausserdem planen wir für die Dozierenden dieses Jahr eine zweitägige «Summer School». Da geht es nicht nur um Anwendungskompetenzen,
sondern auch um die technologischen Ursachen, die zum Leitmedienwechsel geführt haben. Wir tauschen uns in der täglichen
Arbeit stark mit den anderen Fachbereichen zum Thema aus. Diese müssen sich insbesondere überlegen, wie die Digitalisierung
ihr Fachgebiet beeinflusst und wie sie einzelne Fächer und ihre
Bedeutung verändert. An der PHSZ haben wir den Vorteil, dass wir
eine kleine Institution sind und viele thematische und räumliche
Berührungspunkte haben.

fokus

Schrackmann: 2003 haben wir an der damaligen Pädagogischen
Hochschule Zentralschweiz das Notebook-Konzept eingeführt.
Das war eine Pioniertat, wir waren quasi die Ersten. Heute ist das
selbstverständlich. Auch bei den Anwendungskompetenzen sind
wir definitiv weiter als noch vor zwanzig Jahren. Wir hatten immer wieder Weiterbildungen. Nichtsdestotrotz gibt es Personen,
die gewisse Defizite aufweisen. Die Bereitschaft, «auf Vorrat» zu
lernen, erachte ich manchmal als etwas bescheiden. Man will das
Problem erst dann lösen, wenn es akut vor einem liegt und man
nicht weiterkommt, und nicht, indem man präventiv Kurse besucht.
Döbeli: In meiner Wahrnehmung ist weder bei den Studierenden noch Dozierenden die Bereitschaft gewachsen,
bei ICT-Problemen zuerst selbst nach Lösungen zu
suchen. Noch immer werden pfannenfertige Anleitungen erwartet.

Futter: Das geht in den Bereich des «Digital Mindsetting», oder?
Hauswirth: Das Notebook-Konzept hat gezeigt, dass man Menschen nicht einfach ein Gerät in die Hand drücken und erwarten
kann, dass sie selbst auf Vorrat recherchieren, um das Gerät besser zu verstehen. Dass wir hier an einer kleinen PH immer wieder
darüber diskutieren und voneinander Dinge abschauen und uns
gegenseitig helfen, das ist der richtige Weg! Nur ein Gerät zur Nutzung reicht weder an Schulen noch an der PHSZ. Das Arbeiten
mit digitalen Medien kann Ängste auslösen: Ist mein Unterricht,
den ich bisher gemacht habe, nicht mehr gut genug? Muss ich ihn
anpassen und mich mit digitalen Lehrmitteln auseinandersetzen?
Deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen, sich individuell
weiterzubilden und nicht den Anschluss zu verpassen. Ich erlebe
hier eine grosse Offenheit und Lust. Klar, nicht alle gehen gerne in
Kurse, aber für viele ist es auch eine Chance und sie stehen dem
positiv gegenüber.
Borelli: Für mich sind zwei Punkte entscheidend: Einerseits die
digitale Integration, also wie ich mit digitalen Mitteln im Unterricht
arbeiten kann. Andererseits, welche Auswirkungen das auf mein
Fach hat. Die digitale Integration, die bekommt man hin. Aber
beim Mindset wird es schwieriger: Sich bewusst zu werden, dass
sich alles rasant ändert, der Umgang damit und das Wissen, welche übergeordneten Skills nötig sind, um Probleme selbst lösen
zu können. Das Problem sehe ich nicht nur bei Dozierenden, sondern auch bei Studierenden. Eine Antwort habe ich darauf noch
nicht. Habt ihr eine? Vielleicht gibt es auch noch keine, da es ein
Prozess ist, der Zeit braucht.
Döbeli: Ich wäre in dieser Hinsicht noch kritischer. Du sagst, dass
die Integration noch irgendwie funktioniert. Ich finde, dass es hier
bereits klemmt. Im Jahr 2020 haben wir immer noch Studierende,
die nicht fähig sind, ihr Notebook an den Beamer anzuschliessen,
oder die Funktion «Ctrl+F» nicht kennen. Wie kann man durch die
Welt gehen und mit digitalen Medien arbeiten, ohne zu wissen,
dass hinter «Ctrl+F» die Volltextsuche steht? Das sind doch basale
Dinge. Ich denke, wir loben uns zu sehr, wenn wir glauben, die
digitale Integration sowieso zu schaffen.
Borelli: Das stimmt. Trotzdem glaube ich, dass wir in einer Übergangsphase sind.
Döbeli: Aber wie lange soll diese Übergangsphase noch dauern?
Als wir das Notebook-Konzept eingeführt haben, wäre es wichtig gewesen, dass man Funktionen wie «Ctrl+F» kennenlernt oder
weiss, wie man einen Back-up macht. Wie viele Studierende sagen
mir am Ende des Semesters, dass sie zwar ein Notebook haben,
aber keinen Back-up!
Schrackmann: Die Vorstellung, dass man Leuten einfach ein Gerät gibt, welches sie im Alltag dann effizient einsetzen können, ist
bestimmt falsch. Sobald Lösungen für Probleme gefunden werden, sind viele schon zufrieden, statt zu überlegen, ob es bessere
Methoden gibt.
Döbeli: Deswegen habe ich das Gefühl, dass wir auf der Ebene der
elektrischen Schreibmaschine stehengeblieben sind. Wenn Studierende nicht wissen, was «Ctrl+F» bedeutet, was nützt es dann,
wenn wir ihnen das Skript digital abgeben und sie damit nicht arbeiten können?
Borelli: Das ist für mich aber «Digital Mindset». Was ist für dich der
Vorteil eines PDFs?
Döbeli: Dass ich meine gesamte Bibliothek bei mir habe und mit
der Volltextsuche alles finden kann.
Borelli: Eben. Volltextsuche. Damit sind wir wieder beim «Digital
Mindset». Wann schulen wir Dinge wie effektives Arbeiten oder
digitales Selbstmanagement? Wo finden solche Dinge Platz?
Döbeli: Die Kritik ist berechtigt. In welchen unserer Studiengänge vermitteln wir die Arbeitsweise? Wir erwarten einfach, dass die
Studierenden es am Schluss können.

Morena Borelli
Leiterin Fachstelle facile
«Im Zentrum stehen das Lehren und das Lernen.
Ob mit digitalen oder analogen Medien, ist
eigentlich zweitrangig.»

Futter: Richten wir nun den Blick nach aussen in die Praxis. Das
Studium soll Studierenden ermöglichen, Medienerfahrungen zu
reﬂektieren, mediale Lernerfahrungen zu sammeln und sie in
Praktika als Unterrichtsmittel zu erproben. Dafür benötigen sie
geeignete praktische Modelle innovativer Medienpraxis, ein Coaching und den Einbezug in eine Community von praktizierenden
und reflektierenden Lehrpersonen und Studierenden. Erfüllen unsere Praktikumsplätze diese Anforderungen?
Schrackmann: Es gibt sicher Studierende, die im Praktikum viele Erfahrungen sammeln können, weil die Lehrperson ein grosses
Vorwissen im Bereich Digitalisierung aufweist, Interesse an Technik hat und das Schulzimmer entsprechend ausgestattet ist. Aber
es gibt auch etliche Studierende, die wenig von der Digitalisierung im Schulzimmer mitbekommen. In der Schullandschaft ist
die ICT-Ausstattung unterschiedlich gut. Auch die Art, wie Lehrpersonen ICT und digitale Medien im Unterricht einsetzen, variiert
enorm. Wenn in zwei Jahren an jeder Schule obligatorisch jedes
Kind der 5. Klasse ein eigenes Gerät hat, dann werden sowohl die
PHSZ wie auch die Lehrpersonen in der Praxis nicht mehr um die
Frage kommen, was das für den Unterricht und die eigene Arbeitsweise bedeutet. Für die PHSZ ist es wichtig, die Studierenden
auf diese Fragen vorzubereiten, immer mit dem Wissen, dass wir
nicht die fertigen Antworten auf alles haben. Das ist ein Prozess,
den wir mit unseren Projektschulen schon lange verfolgen. Es
wird im nächsten Jahrzehnt eine wichtige Aufgabe sein, unsere
Erfahrungen in den Projektschulen auszuwerten und die richtigen
Schlussfolgerungen abzuleiten.
Futter: Es stellt sich auch immer die Frage vom Zusammenhang
der Technik und des Lernens. Bleibt genug Zeit für die Reflexion?
Braucht es hier eine längere Ausbildungszeit, um sich kritisch mit
dem Einsatz von Medien im Zusammenhang mit Lerndesigns auseinanderzusetzen oder deren Wirksamkeit?
Döbeli: Ich denke, wir räumen der Reflexion im Bereich digitale
Medien genügend Zeit ein.
Futter: Aber wo geschieht dies konkret? Oder sind wir immer
noch im Stadium, die Medien erst einmal zu integrieren?
Schrackmann: Eine intensive Reflexion findet zum Beispiel im
Modul Medienpädagogik statt. Verhaltensregeln, Evaluation von
Infos im Web, Manipulation, Fake News: Das sind Themen, die in
die Medienpädagogik einfliessen. Wenn du nach einer kritischen
Prüfung der Lernwirksamkeit fragst, beispielsweise ob gewisse
Medien besser geeignet sind, um bestimmte Lernziele zu erreichen, dann sprengt das natürlich unseren Zeitrahmen bei Weitem.
Döbeli: Wir haben uns von der pauschalen Frage verabschiedet,
ob ein Computer im Unterricht etwas nützt oder nicht, denn wir
wissen inzwischen, dass dies vom Thema und vom Fach abhängt.
Somit sind wir wieder bei der Fachdidaktik und unseren Dozierenden. Sie müssen diese für ihr Fach, für ihre fachspezifischen Kompetenzen beurteilen und den Studierenden beibringen, ob und in
welcher Form digitale Medien etwas bringen. Dies bedingt, dass
unsere Dozierenden die Bedeutung digitaler Medien sehen und
sich dementsprechend fachdidaktisch weiterbilden. Hier sind wir
wieder beim Feedbackgeben.

Schrackmann: Allgemeingültige Aussagen zur Wirksamkeit von
digitalen Medien muss man relativieren. Das ist, als würde man
fragen, wie wirksam Medikamente sind. Digitale Medien gehen
alle etwas an. Das Thema kann nicht einfach dem Fachkern Medien und Informatik überlassen werden.
Futter: Es gibt auch noch diejenigen, die sagen: Wir haben nicht
nur die digitalen Medien, wir haben auch analoge Medien. Jetzt
gilt es, ein Gleichgewicht zu finden. Vermitteln wir an der PHSZ
ein solches Gleichgewicht?
Borelli: Für mich stellt sich nicht die Frage, ob digital oder analog, sondern was im Zentrum steht. Im Zentrum stehen das Lehren und das Lernen. Ob mit digitalen oder analogen Medien, ist
eigentlich zweitrangig. Ich frage nicht, ob das Französischbuch
oder die Wandtafel wirksamer sind als digitale Lehrmittel. Die Diskussionen zur Wirksamkeit haben wir in der Mediendidaktik. Wir
stützen uns hier auf Forschungsergebnisse und spielen das Analoge und das Digitale nicht gegeneinander aus. Wir sagen nicht
«entweder oder», sondern «sowohl als auch».
Schrackmann: Bildung bedeutet, Dinge zueinander in Beziehung
zu setzen, und damit zu arbeiten. Entscheidend ist nicht, ob analoge oder digitale Medien zum Einsatz kommen, sondern welche
Medien eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Inhalt fördern. Digitale Medien haben ein riesiges Potenzial, zusätzliche
individuelle oder gemeinsame Verarbeitungen zu ermöglichen.
Entscheidend ist, welche Lernprozesse durch den Einsatz von
Medien in Gang gesetzt werden.
Futter: Wenn wir nun einen Blick in die Zukunft werfen: Könnte
Bildung zukünftig an einem virtuellen Ort stattfinden?
Michel Hauswirth
Dozent für fachwissenschaftliche und
fachdidaktische Studien Mathematik
«Inspiration kann man nicht virtuell weitergeben.»

Hauswirth: Ich glaube, eine Lehrperson hat die Aufgabe, eine
Fragehaltung zu entwickeln, zu inspirieren, Neugier zu wecken,
ernstgemeintes Lob auszusprechen, aber auch kritische Fragen zu
stellen und ein echtes Interesse am Lernprozess eines Kindes zu
zeigen. Diese Aspekte lassen sich nicht «virtualisieren». Inspiration
kann man nicht virtuell weitergeben. Vielleicht täusche ich mich,
aber ich habe das Gefühl, die genannten Aspekte sind die Aufgaben, die eine Lehrperson im Schulzimmer ausmachen.
Schrackmann: Auch ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals
einen rein virtuellen Lehrraum geben wird, der den Sinn von lernwirksamem Unterricht abdecken kann. Studierende haben doch
auch das Bedürfnis, sich zu treffen, und sind interessiert am Sozialleben. Was alles verloren geht, wenn die sozialen Aspekte in
dieser wichtigen Lebensphase der Schulzeit nicht mehr berücksichtigt werden, will ich mir weder für die Kinder noch für die
Lehrpersonen vorstellen. Das heisst aber nicht, dass wir nicht auf
der Suche nach E-Learning-Phasen sind. Die setzen wir ja seit
Jahren bereits um.
Futter: Es wird also auch in Zukunft eine Lehrperson brauchen,
die den direkten, physischen Kontakt mit Schülerinnen und Schülern oder mit Studierenden pflegt?
Döbeli: Auf der Primarstufe sicher. Aber auch auf der Hochschulstufe stellen wir fest, dass die Studierenden die physische Präsenz
wieder mehr schätzen, seit sie dank digitaler Medien teilweise
abgeschafft worden ist. Ich glaube aber, dass es mehr Möglichkeiten gibt, um im digitalen Raum zu arbeiten und beispielsweise gemeinsam Sachen zu entwickeln. Wir als PH sind noch nicht
wirklich gut darin, die technischen Potenziale der
Digitalisierung auszuschöpfen.

fokus

Schrackmann: Gewisse Grundkompetenzen setzen wir voraus.
Wir sind aber grosszügig und bieten unseren Studierenden kostenlose Workshops für Anwendungskompetenzen an, die sie für
das Studium brauchen. Die Studierenden kommen aber häufig
erst dann auf uns zu, wenn sie ein Problem haben. Das ist typisch,
nicht nur für Studierende, sondern auch für Dozierende. Diesbezüglich sind wir alle ähnlich gestrickt.

Borelli: Das ist wieder eine Haltungsfrage. Wir diskutieren oft über
das Digitale, aber eigentlich geht es um eine Haltung: offen arbeiten und Wissen teilen. Das ist ein grosses Thema. Aber was heisst
das für uns als Schule? Was bedeutet dies für unser Wissensmanagement? Dabei geht es nicht nur um die Anwendung, sondern
auch um die Frage, ob ich überhaupt bereit bin, mein Wissen zu
teilen. Ich glaube, unsere Studierenden teilen digital sehr viel Wissen – einfach nicht über unsere Kanäle.

Freude zu sehen, mit wie viel Engagement sich die Studierenden
dabei austauschten. Das geht in die richtige Richtung.

Döbeli: An den Prüfungen dürfen sie das meistens nicht. Im Masterstudiengang haben wir in einer Prüfung Open Internet und
Open Book erlaubt. Das Feedback der Studierenden? «Cool, endlich eine realistische Prüfung: neunzig Minuten lang ein didaktisches Setting beurteilen und das Einzige, das verboten ist, ist zu
kommunizieren.» Als PH müssen wir uns selbstkritisch hinterfragen: Wie sehen unsere Prüfungsformate aus, wie sollen diese in
zwanzig Jahren aussehen, dass wir dieses «Mindset» auch fordern
können?

Futter: «Erfüllt» und «nicht erfüllt» nehme ich als Aufhänger für
den Abschluss. Das Round-Table-Gespräch können wir als «erfüllt» einstufen, vielen Dank für das Mitwirken und eure Teilnahme.

Döbeli: War dies bezüglich Notengebung kein Problem?
Hauswirth: An dieser Prüfung gab es «erfüllt» und «nicht erfüllt».
Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir haben bewusst
dieses Gefäss ausgesucht, damit wir keine Noten geben mussten.

Borelli: Hier sehe ich eine Parallele zur Praxis. Ich glaube, die Geräteeinführung ist das kleinste Thema. Auf der Hochschulebene
und den Zielstufen müssten wir uns Gedanken zu Fragen machen
wie: Wie sieht eine (Hoch-)Schule in fünfzehn Jahren aus? Was
verändert sich durch die Digitalisierung? Welche Inhalte werden
wichtiger, welche irrelevant? Was kann man wirklich online anbieten und was nicht? Gerade wenn es um die Beziehungsebene
geht, wie Michel vorhin erwähnt hat.
Futter: Wir sind ja daran, gemeinsame Visionen zu entwickeln, sowohl innerhalb der PHSZ als auch (bald) mit den Behörden und
Schulleitungen. Wie sieht euer Schlussstatement aus? Habt ihr
eine Vision oder einen Wunsch für die Zukunft?
Hauswirth: Ich bin froh, dass Kinder trotz digitaler Medien auch
noch analog «funktionieren».
Schrackmann: Obwohl ich Fachkernleiter Medien und Informatik
bin, sage ich nicht, dass Digitalisierung das Nonplusultra wäre und
es nichts Wichtigeres gäbe. Für mich macht die Breite die Qualität
aus. Es braucht neben Medien und Informatik auch Theaterpädagogik, Gestaltung und andere kreative Fächer. Ich bin froh, dass
wir an der PHSZ schnell auf Medien und Informatik im Lehrplan
21 reagiert haben. Wir haben den Studienplan revidiert und haben gute Voraussetzungen, um mit den Studierenden zu arbeiten.
Diesbezüglich bin ich wunschlos glücklich.
Borelli: Ich habe keinen Wunsch, nur eine Feststellung. Wir müssen mit den Studierenden keine Grundsatzdiskussionen mehr
führen, ob digitale Medien in die Schule gehören. Vor drei Jahren
war dies definitiv noch anders. Diese Entwicklung stimmt mich
sehr positiv.
Döbeli: Ich merke, dass ich immer mehr Mühe habe mit der unterschiedlichen Geschwindigkeit, mit welcher die Digitalisierung
voranschreitet, und der Entwicklung des Bildungswesens. Teilweise sind wir als PHSZ doch noch langsam unterwegs. Hier könnten
wir experimentierfreudiger sein.
Futter: Zum Beispiel?
Borelli: Open-Internet-Prüfungen!
Döbeli: Angefangen auf der technischen Ebene: Dass wir Moodle eingeführt haben, war jetzt nicht total innovativ. Open-Internet-Prüfungen sind auch wieder etwas sehr Technisches, aber es
sind fassbare Beispiele.

fokus

Hauswirth: Wir haben in unserem Modul zum Entdecken von
mathematischen Konzepten durch Informatik und Programmieren Open Internet und Partnerarbeiten als Prüfungsformat ausprobiert. Das fanden die Studierenden sehr spannend. Ich hatte

Quellennachweis:
¹ UZH Alumni Chapter Erziehungswissenschaft, Zürich, 19.09.2019
² Das vom Bund geförderte Programm «Stärkung von Digital Skills
in der Lehre» stärkt die Kompetenzen der Lehrenden durch Weiterbildungen im Bereich Medien und Informatik

