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Kurz machen sich Freude und Aufregung breit, 
als Klassenlehrerin Barbara Imobersteg sagt: 
«Jetzt brauchen alle ihre Tablets.» Die Dritt- 
und Viertklässler suchen in einer Kiste das 
iPad, das ihren Namen auf der Rückseite trägt. 
Als alle vor dem grossen Bildschirm sitzen, er-
scheint dort der Schriftzug «Join at kahoot.it 
with Game PIN 1135501» – die Kinder tippen 
auf dem Tablet, um sich einzuloggen. Das geht 
schnell und geübt vonstatten, wo nötig, helfen 
die Kinder einander. Es folgt ein kurzes Weih-
nachtsquiz, die Frage und vier Antwortmög-
lichkeiten stehen auf dem grossen Bildschirm, 
auf den kleinen in ihren Händen tippen die 
Schülerinnen und Schüler auf die Lösung.

Hier in Hallau ist das 21. Jahrhundert in 
der Schule angekommen. Seit gut einem Jahr 
arbeitet die Schule mit Tablets, eines pro Schul-
kind. Es handelt sich um ein Pilotprojekt des 
Kantons, das mit Unterstützung der Gemeinde 
noch ausgeweitet wurde.

Tablets für alle

Die Hallauer «Tablet School» ist für den Rest 
des Kantons noch Zukunftsmusik – aber nicht 
mehr lange. Am vergangenen Freitag stellte 
der Kanton sein «Medien- und Informatikkon-
zept für die Volksschule» vor.

Im Sommer 2019 startet gemäss Lehrplan 
21 das neue Schulfach «Medien und Informa-
tik». Die Nutzung von mobilen Geräten soll 
aber weit über dieses Fach hinausgehen und 
integrativ den ganzen Unterricht unterstützen. 
Dafür braucht es mobile Geräte. Das Konzept 
des Kantons ist in zwei Phasen geplant: Der 
«Erstaufbau» startet im August mit einem Ge-
rät pro vier Kinder der ersten bis vierten Klasse 
und einem pro zwei Fünft- und Sechstklässler 
– für die Sekundarstufe gilt das Gleiche, aber 
erst ab Sommer 2020.

Vier Jahre nach dem «Erstaufbau» folgt 
der «Vollausbau»: Jede Schülerin ab der fünf-
ten Klasse hat ein eigenes Gerät, in der ersten 
bis vierten Klasse teilen sich jeweils zwei eines, 
im Kindergarten gibt es etwa eines pro Klasse. 
Zusätzlich braucht es schon beim «Erstaufbau» 
persönliche Geräte für die Lehrpersonen.

Für den pädagogischen Support soll ein 
Teil der Lehrpersonen zu «Pädagogischen 
ICT-Supportern» (PICTS) ausgebildet werden 
und Entlastungsstunden erhalten, ausserdem 
braucht es Informatikverantwortliche für den 
technischen Support, ebenfalls mit entspre-
chenden Entlastungslektionen.

Abgesehen von den «PICTS» hat die Ge-
meinde Hallau das ganze Konzept bereits um-
gesetzt. Andere Gemeinden, sagte Bildungs-
direktor Christian Amsler, seien «unterschied-
lich weit».

«Der Zeitplan ist ambitioniert»

Beim Lehrerverein LSH stossen die Pläne 
des Kantons auf grosse Zustimmung. Patrick 
Stump, Primarlehrer und Co-Präsident des 
Lehrervereins, sagt: «Ich bin sehr überrascht, 
das Konzept ist super.» Er bemängelt, Schaff-
hausen sei heute im Rückstand, was die Imple-
mentierung moderner Technologien in den 
Untericht betreffe. «Wenn wir dieses Konzept 
umsetzen, wäre das ein grosser Schritt, wir 
wären wieder vorne dabei.» Sein einziger Kri-
tikpunkt am Papier des Kantons: Es komme 

etwas spät, und deshalb sei der Zeitplan sehr 
ambitioniert.

Stump zählt auf, was auf die Gemeinden 
zukommt, um im Sommer 2019 wie vom 
Kanton geplant zu starten: Sie müssen ein 
Umsetzungskonzept verfassen, WLAN in alle 
Schulzimmer bringen, Lehrpersonen schulen, 
Tablets für Lehrerinnen und Schüler sowie 
Grossbildschirme beschaffen und installieren. 
Besonders wichtig ist für Stump in seiner Funk-
tion als Gewerkschafter der Lehrpersonen: «Es 
braucht unbedingt die vorgeschlagenen per-
sonellen Mittel für Entlastungslektionen der 
‹PICTS›. Es wäre ein grosser Fehler, die Geräte 
einfach anzuschaffen, ohne die Lehrerinnen 
und Lehrer zu unterstützen – das ist genau, 
wovor manche Teams Angst haben.»

In Hallau, wo das Konzept gewissermassen 
auf kleinem Raum bereits erprobt wird, sitzen 
die Schülerinnen und Schüler inzwischen an 
ihren Pulten und arbeiten an unterschiedli-
chen Projekten. Es geht gerade um Dinosaurier, 
und Viertklässler Lou arbeitet an seiner Power-
point-Präsentation über den Velociraptor.

Routiniert fügt er ein Textfeld ein, dann 
wechselt er auf den Browser, googelt, scrollt, 
tippt, liest, wechselt wieder in die Präsentation 

Rinesa macht die letzten Aufnahmen für ihren Dinosaurierfilm.
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und schreibt das Gelernte ins Textfeld. Dann 
sucht er ein Bild, macht einen Screenshot, den 
er ebenfalls in die Präsentation einfügt – das 
alles schafft er in wenigen Minuten.

Rinesa arbeitet zwei Tische weiter an der 
Verfilmung ihrer eigenen Dinosaurier-Ge-
schichte. Diese hat sie von Hand auf Papier 
aufgeschrieben, jetzt arrangiert sie auf dem 
Pult die verschiedenen Szenen mit Plastikdi-
nos und macht Fotos. Für den Ton muss sie 
ihre Geschichte noch ins Mikrofon des Tablet 
sprechen, bevor mit der App iMovie daraus ein 
kurzer Film wird. 

Die Digitalisierung ist nicht gratis

Das Pilotprojekt in Hallau ist ein voller Erfolg. 
Doch Hallau ist klein und die Stadt Schaff-
hausen ist gross. Dennoch gibt es nur einen 
einzigen Informatikverantwortlichen für alle 
städtischen Schulen: Mario Hartmann. Er hat 
dafür ein Pensum von 30 Prozent, ist haupt-
sächlich Klassenlehrer an der Sekundarschule 
Gega. Aus seiner Feder stammt das Informatik-
konzept der Stadt, auf dem die Umsetzung des 
kantonalen Konzepts aufbauen soll. In seinem 
eigenen Klassenzimmer hat die Gegenwart 
schon Einzug gehalten: Aus dem bescheidenen 
Informatikbudget der Schulhäuser hat er Tab-
lets gekauft, die Wandtafel braucht er nur noch 
als Magnetwand. Eine kleine Schreibtafel, qua-
si das Tablet früherer Jahrhunderte, dient beim 
Besuch der AZ als Kaffeetablett.

Hartmann hat für die ganze Stadt Vor-
arbeit geleistet: Ein leistungsfähiges Netz für 
alle Schulhäuser steht bereit, es fehlt nur noch 

das WLAN, das aber für 2019 budgetiert sei. 
Dennoch sei noch viel zu tun, die Stadt sei 
noch nicht bereit für die Umsetzung des kan-
tonalen Konzepts, so Hartmann. Auch er zählt 
«Baustellen» auf: Geräte, Support, Software, 
digitalisierte Lerninhalte.

«In der Stadt hatten wir lange Zeit zu we-
nig Ressourcen, haben die Schule finanziell 
vernachlässigt, und es gab eine Blockadesitua-
tion, weil alle auf das Konzept des Kantons ge-
wartet haben», so Hartmann. Er ist mit Gewerk-
schafter Patrick Stump einig: «Der Zeitplan ist 
ambitioniert.» Dennoch ist er voller Enthusi-
asmus – «ich bin bereit» – und schwärmt von 
den Vorteilen des Lernens mit mobilen Gerä-
ten: Wenn er nicht mit Frontalunterricht be-
schäftigt sei, weil die Schülerinnen und Schü-
ler selbstständig am Tablet arbeiten, könne er 
sie individueller fördern und begleiten, zum 
Beispiel. Oder: «Diese neuen Mittel eröffnen 
eine grössere Methodenfreiheit – ein Heilig-
tum der Lehrpersonen. Der Arbeitsplatz wird 
attraktiver.»

Auch Mario Hartmann sagt: «Wir brau-
chen diese Entlastungslektionen für ‹PICTS›, 
und sie müssen gut dotiert sein. Denn dort, vor 
Ort und im kleinen Team, passiert die Weiter-
bildung.» Und dafür brauche es die entspre-
chenden finanziellen Mittel.

«Vorbehältlich der Finanzierung»

Alles, was der Kanton in Sachen Medien und 
Informatik plant, gilt «vorbehältlich der Finan-
zierung». Der Kanton soll Weiterbildungen, 
Support und einen Teil der Saläre für Informa-

tikverantwortliche und «PICTS» finanzieren, 
die Gemeinden den Rest dieser Saläre, die Ge-
räte und die Infrastruktur. Erziehungsdirektor 
Christian Amsler wollte noch keine Zahl zu 
den Gesamtkosten nennen, die sich aber auf 
mehrere Millionen jährlich belaufen dürften. 
Für den Kantonsteil wird das Parlament über 
eine Vorlage entscheiden müssen. Bildungs-
direktor Amsler sagte, die Gemeinden hätten 
ihren Teil in die Budgets für 2019 aufnehmen 
sollen, was aber nicht alle Gemeinden ge-
macht hätten.

Wie sieht es in der Stadt aus? Schon nächs-
ten Sommer müsste sie rund 600 Tablets zur 
Verfügung haben, die basierend auf den Erfah-
rungswerten aus Hallau rund 720 000 Franken 
pro Jahr kosten. Dazu kommen Geräte für die 
Lehrpersonen, Grossbildschirme und Visuali-
zer und, als grösster Posten, Lohnkosten, weil 
die Informatikverantwortlichen und «PICTS» 
Entlastungslektionen brauchen. Schon nächs-
tes Jahr würden über 20 Entlastungslektionen 
zu finanzieren sein, später noch mehr.

Im Budget der Stadt für 2019 fehlt von 
diesen Kosten aber fast jede Spur. Einzig in 
den Bereichen Lehrmittel, Geräte und Infor-
matik-Nutzungsaufwand sind kleinere Mehr-
ausgaben aufgrund der Einführung des neuen 
Lehrplans veranschlagt, aber deutlich weniger, 
als nach den Plänen des Kantons notwendig. 
Neue Personalkosten im Zusammenhang mit 
Medien und Informatik an der Schule sind au-
genscheinlich nicht budgetiert. 

Ist die Stadt also nicht gerüstet und muss 
später mit der Umsetzung des neuen Konzepts 
starten, wie es der Kanton «notfalls» für lang-
samere Gemeinden offenlässt? Oder kann sie 
im Sommer 2019 starten?

Auf diese Frage angesprochen, sagt Beat 
Knecht, Bereichsleiter der Stadt (bis März 
2019, siehe Seite 2): «Wir sind zuversicht-
lich, dass wir unsere Hausaufgaben – auf der 
Basis des bisher Bekannten – im Grundsatz 
gemacht haben.» Das Informatikkonzept aus 
dem Jahr 2017 müsse jedoch noch mit dem 
kantonalen Papier abgeglichen und gegebe-
nenfalls adaptiert werden. Die Weiterbildung 
der Lehrpersonen an der PHSH sei aufge-
gleist und finde zu einem grossen Teil in den 
Frühlingsferien statt.

Fragen dazu, ob das städtische Budget die 
Anschaffung der erforderlichen Tablets und 
Fernsehgeräte und vor allem die Entlastungs-
lektionen erlaube, könne er noch nicht be-
antworten, man müsse das kantonale Konzept 
zuerst analysieren, so Knecht.

Die Zeit aber, von der der Bereichsleiter 
Bildung, der Informatikverantwortliche und 
überhaupt alle städtischen Bildungsverant-
wortlichen ohnehin zu wenig haben, sie wird 
ziemlich schnell knapp.Tablets und Grossbildschirm: Weihnachtsquiz in der «Tablet School» Hallau.  Fotos: Peter Pfister


