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Abstract 
 
Die Studie untersucht die Bedeutung der ICT-Kultur an Schulen für die integrative 
Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) im Unterricht. 
Schulen mit über- durchschnittlich  guter  computertechnischer Infrastruktur (High-
Tech-Schulen) werden da- nach untersucht, ob sich aufgrund der unterschiedlich 
ausgeprägten ICT-Kultur Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit und Vielseitigkeit der 
ICT-Nutzung im Unterricht zeigen. 

 
20 technisch bestens ausgestattete Volksschulen (davon je 10 Primarschulen und 10 
Schulen der  Sekundarstufe I) wurden mittels Leitfadeninterviews und 
Fragebogenerhebungen in die Untersuchung einbezogen. Mit den 
Fragebogenerhebungen konnten 19 ICT-Verantwortliche, 
270 Lehrpersonen und 679 Schülerinnen und Schüler erfasst 
werden. 

 
Die These, dass die ICT-Kultur einer Schule mit der ICT-Nutzung zusammenhängt, 
konnte in dieser  Untersuchung bestätigt werden. Insgesamt weisen die Ergebnisse 
darauf hin, dass Lehrpersonen dem Computer dann einen prominenten Stellenwert in 
ihrem Unterricht zuwei- sen, wenn sie einerseits überzeugt sind vom pädagogischen 
Nutzen der Arbeit am Computer und andererseits über fortgeschrittene 
Anwenderkenntnisse verfügen. 

 
Die Hinweise verdichten sich, dass Lehrpersonen den Computer im Unterricht 
häufiger ein- setzen würden,  wenn sie mehr sinnvolle Unterrichtsszenarien und 
methodische Varianten kennen würden, wie sie den  Unterricht mit wenigen 
Computerarbeitsplätzen organisieren können. Auch qualitativ hochstehende Software, 
welche direkt auf die Lehrmittel und Lehr- pläne abgestimmt ist, würde zu einem 
intensiveren ICT-Einsatz beitragen. 
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1 Einleitung 
 
1.1 Ausgangslage 
Gegenwärtig werden in der Schweiz auf allen Ebenen enorme Anstrengungen im Bildungs- 
wesen  unternommen,  um  die  Informations-  und  Kommunikationstechnologien  (ICT)  an 
Schulen einzuführen und für Lehr- und Lernprozesse zu nutzen. In sämtlichen Bildungsberei- 
chen laufen zahlreiche Projekte zur Einführung von ICT. Es wird aber immer deutlicher, dass 
trotz dieser grossen Investitionen und der Ausstattung der Schulen mit Soft- und Hardware 
und der Anbindung ans Internet die technologischen Mittel im Unterricht ungenutzt bleiben 
und die Computer mehr oder weniger brach liegen. Selbst in Schulen mit guter technologi- 
scher Infrastruktur zeigt sich, dass die pädagogische und didaktische Nutzung der ICT-Mittel 
im Unterricht mit der Technologisierung nicht Schritt hält (vgl. Moser, 2001). Es wird auf- 
grund von vielen  Untersuchungen immer deutlicher, dass das Vorhandensein der Technik 
nicht genügt, damit diese im Unterricht auch zur Anwendung gelangt. Die technische Ausrüs- 
tung der Schule stellt zwar eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die inte- 
grative Nutzung von ICT im Unterricht dar. Dieser Befund steht häufig im Widerspruch zur 
herausragenden Bedeutung, welcher der technischen Ausstattung bei der  Entwicklung von 
ICT-Konzepten beigemessen wird. Wenn es sich zeigt, dass die digitalen Medien trotz guter 
Ausstattung nicht oder nur in bescheidenem Masse sinnvoll genutzt werden, stellt sich die 
Frage, wovon die Integration der ICT in den Unterricht abhängt und warum es zu dieser Kluft 
zwischen den Möglichkeiten  und  der tatsächlich praktizierten Nutzung kommt (vgl. Bruck 
und Geser, 2000). 

 
 
 

1.2 Ziele 
Antworten auf diese Ausgangslage sind relevant für Entscheidungsträger, ICT-Arbeitsgrup- 
pen, Schulen und Lehrpersonen der Volksschulstufe: 

 
1.  Das Wissen um die Bedeutung verschiedener Faktoren der ICT-Kultur soll in Empfehlun- 

gen zur Integration von ICT im Unterricht und zur Schaffung der entsprechenden Voraus- 
setzungen einfliessen. Die kommunalen Schulbehörden und ICT-Arbeitsgruppen, welche 
lokale ICT-Konzepte entwickeln, sollen Hinweise erhalten, welche Faktoren bei der ICT- 
Integration während der Planungs- und  Umsetzungsphase  sorgfältig zu berücksichtigen 
sind, damit die digitalen Medien tatsächlich im Unterricht eingesetzt werden. 

 
2.  Dank detaillierten Auswertungen der unterschiedlichen Praxisvarianten wird der Prozess 

der ICT-Integration konkretisiert und für Praktiker gut nachvollziehbar. 
 
3.  Ein dritter Verwendungszweck liegt in der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen. Es 

gilt dabei neue Wege zu finden, die in ihrer Wirksamkeit nachhaltiger sind und im Unter- 
richt zum Tragen kommen. Dazu ist es wichtig zu wissen, welche Faktoren den späteren 
Einsatz von ICT im Unterricht begünstigen bzw. hemmen und mit welchen Massnahmen 
ungünstige Bedingungen hinsichtlich der ICT-Kultur einer  Schule überwunden werden 
könnten. 
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2 Hintergrund des Forschungsprojekts 
Am 1. August 2002 trat die Verordnung über die Förderung der Nutzung von Informations- 
und  Kommunikationstechnologien (ICT) in den Schulen zusammen mit dem Bundesgesetz 
2002 in Kraft. Mit dem Ziel, die Nutzung von Informatikmitteln, Multimedia und Internet im 
Unterricht zu fördern, hat das Bundesamt für Bildung und Technologie (BBT) im Dezember 
2000 die Initiative "Public Private Partnership – Schule im Netz" (PPP-SiN) lanciert, die von 
Bund und Kantonen gemeinsam mit Wirtschaftspartnern getragen wird. Die Initiative verfolgt 
die folgenden Stossrichtungen: die Weiterbildung der Lehrpersonen, den Aufbau von Kom- 
petenzzentren, die Förderung innovativer Projekte, die Aufarbeitung von Inhalten und güns- 
tige Preiskonditionen für Hard- und  Softwarebeschaffungen. Kinder und Jugendliche aller 
Schulstufen und in allen Regionen der Schweiz sollen schnell und unkompliziert Zugang zu 
den ICT erhalten, damit das Potenzial der Technologien im Unterricht genutzt und der Unter- 
richt auf diese Weise verbessert und weiterentwickelt werden kann. Insgesamt 100 Millionen 
waren ursprünglich dafür reserviert, um während fünf Jahren in die Förderung der Nutzung 
der  Informations- und Kommunikationstechnologien in Schulen investiert zu werden (vgl. 
Schiller, 2002). 

 
In der Zentralschweiz haben alle Kantone Empfehlungen bzw. Weisungen zur Integration der 
ICT in den Unterricht für die Volksschulen erlassen und sind zur Zeit daran, die Umsetzung 
zu begleiten und zu steuern, z.B. der Kanton Luzern (Schwingruber & Baumeler, 2001; Ut- 
zinger, 2002), der Kanton Schwyz  (Erziehungsrat des Kantons Schwyz, 2000), der Kanton 
Zug (Erziehungsrat des Kantons Zug, 1999), der Kanton Nidwalden (Amt für Volksschulen 
Kanton Nidwalden, 1999), der Kanton Obwalden (Amt für  Volksschule Kanton Obwalden, 
2000) oder der Kanton Uri (Erziehungsrat Uri, 1998). 

 
Auf kommunaler Ebene sind die meisten Schulträger zur Zeit daran, lokale ICT-Konzepte zu 
entwickeln und  die nötige Infrastruktur zu beschaffen. Bei der Umsetzung der kantonalen 
Empfehlungen kommt ihnen  aufgrund der finanziellen Zuständigkeit eine recht hohe Auto- 
nomie zu, was zugleich dazu führt, dass sich die ICT-Konzepte und deren Umsetzung hin- 
sichtlich ihrer Qualität stark voneinander unterscheiden. Obschon für die Integration der ICT 
im schulischen Bereich seit einigen Jahren grosse Anstrengungen unternommen und hohe In- 
vestitionen getätigt wurden, wird dieser Prozess in der Zentralschweiz in bezug auf den Nut- 
zeneffekt bislang nicht umfassend begleitet und untersucht. 

 
Die schweizerischen Volksschulen besitzen zur Zeit insgesamt rund 59'000 Computer. Diese 
gehören bei der grossen Mehrheit der Schulen zur Grundausstattung. 82% aller öffentlichen 
Volksschulen verfügen über Computer für ihren Unterricht. Auf der Primarstufe sind es 73%, 
auf  der  Sekundarstufe  I  sogar  nahezu  100%.  Mit  dieser  Computerdichte  schneidet  die 
Schweiz im internationalen Vergleich recht gut ab (vgl. Bundesamt für Statistik, 2002b). Es 
wird aber immer deutlicher, dass trotz dieser grossen Investitionen und der Ausstattung der 
Schulen mit Soft- und Hardware und der Anbindung ans Internet die technologischen Mittel 
im Unterricht ungenutzt bleiben (vgl. Moser, 2001). 

 
In der Schweiz kommt der Computer im Unterricht – trotz einer vergleichsweise recht guten 
Computerdichte  in  den Schulen – noch in einem eher bescheidenen Ausmass zum Einsatz. 
Die geringe Nutzung der ICT-Mittel in den Schulen bestätigen mehrere Untersuchungen: Wie 
sich bei der Evaluation des Projektes NIKT@BAS zeigt, führten weder der Aufbau der Infra- 
struktur noch die Vermittlung von ICT-Grundkompetenzen dazu, dass die Lehrpersonen die 
neuen Möglichkeiten im Unterricht intensiver nutzten. Über alle Schulstufen hinweg war eine 
sehr geringe Nutzung des Computers und des Internets feststellbar (vgl. Kern, Moser, & Pau- 
lin, 2001). 
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Auch  im  Kanton  Zürich  weisen  Studien  auf  Nutzungsschwächen  hin  (vgl.  Lüscher  & 
Wirthensohn, 2001). Selbst in den gut ausgerüsteten Schulen der Sekundarstufe I werden In- 
ternetrecherchen nur von 10%  der Lehrkräfte häufig in den Unterricht integriert. Trotz der 
langen Tradition, welche der Computereinsatz an den Schulen der Sekundarstufe I hat, setzen 
noch rund die Hälfte der Lehrpersonen Computer selten bis nie ein (vgl. Moser, 2001). Selbst 
im Zürcher Schulprojekt 21, mit sechs bis acht Computern pro Klasse, wird die Infrastruktur 
nur  sporadisch  verwendet.  Die  Zurückhaltung  im  Computergebrauch  liegt  offenbar  nicht 
hauptsächlich bei der technischen Infrastruktur (vgl. Stebler, 2001). 

 
Die PISA-Studie 2000 zeigt, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die den Computer 
in der Schule mehrmals pro Woche verwenden, in der Schweiz mit 19% gegenüber den ande- 
ren Ländern relativ gering ist (vgl. Huber & Ramseier, 2002). Dieser Befund lässt sich nicht 
auf eine vergleichsweise unzureichende Infrastruktur zurückführen. Im Unterschied zu Län- 
dern wie Dänemark und Finnland werden in der Deutschschweiz Computer in der Schule weit 
seltener intensiver genutzt als zu Hause. Der kantonale Bericht der Erhebung PISA 2000 (vgl. 
Ramseier, 2002) zeigt, dass über ein Drittel der Jugendlichen in den Kantonen St. Gallen, Zü- 
rich und Bern den Computer – zu Hause wie in der Schule – zwar zum Surfen auf dem Inter- 
net, zum Kommunizieren per E-Mail, für Computerspiele und Textverarbeiten mehrmals pro 
Woche benützen, aber nur gerade 12 Prozent der Jugendlichen mehrmals wöchentlich Lern- 
software einsetzen. Zählt man zur Verwendung spezifischer Lernsoftware auch den schulbe- 
zogenen Einsatz von Textverarbeitung oder des Internets hinzu, so setzen 17 Prozent der Ju- 
gendlichen Computer zur Unterstützung von Lernprozessen ein.  Die Studie zeigt klar, dass 
Jugendliche den Computer in der Regel nicht primär als ein auf Schule und Lernen bezogenes 
Instrument erleben. Demgegenüber nutzen 36 Prozent der Jugendlichen den Computer mehr- 
mals in der Woche für Computerspiele (vgl. Ramseier, 2002). Auf jeden Fall ist der Prozent- 
satz der Schülerinnen und Schüler, die fast jeden Tag oder zumindest mehrmals pro Woche 
einen Computer in der Schule benutzen, in der Schweiz mit 19% nur halb so hoch wie der 
OECD-Durchschnitt von 36% (vgl. OECD, 2001). 

 
 
 
 

3 Methodisches Vorgehen 
 
3.1 Fragestellung und Hypothesen 
Unter diesen Umständen stellt sich natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen die vor- 
handene technische Infrastruktur dennoch genutzt würde. Welche Faktoren sind entscheidend, 
damit sich Computer zum alltäglichen Werkzeug im Unterricht weiterentwickeln und die me- 
diale Neuerung eine Chance auf eine gewisse Nachhaltigkeit hat? Und wie kann verhindert 
werden, dass sich diese Anstrengungen nach einer ersten Begeisterungsphase – ähnlich wie 
beim Sprachlabor – in Luft auflösen und die Infrastruktur  allenfalls  noch sporadisch im 
Schulalltag zum Einsatz kommt? 

 
Die Hauptfragestellung des gesamten Forschungsvorhabens lautet damit: 
• Welche Faktoren sind dafür entscheidend, ob und wie häufig und wie vielseitig ICT im 

Unterricht zum Einsatz kommt? 
• Welche Faktoren begünstigen bzw. hemmen die Integration der ICT in den Unterricht – 

unabhängig von der ICT-Infrastruktur? 
 
Im Sinne einer Arbeitshypothese gehen wir davon aus, dass die technische ICT-Ausstattung 
einer Schule keine hinreichende Bedingung für deren Nutzung darstellt und dass die Compu- 
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ter an den High-Tech-Schulen trotz überdurchschnittlich guter computertechnischer Infra- 
struktur sehr unterschiedlich genutzt werden. Wir nehmen weiter an, dass folgende Faktoren 
einen Einfluss auf die Häufigkeit und Vielseitigkeit der ICT-Nutzung im Unterricht haben: 
• Entwicklung der ICT-Kultur (Implementationsprozess, Support, Zugangsmöglichkeiten, 

Software) 
• Gestaltung der Rahmenbedingungen 
• Individuelle Voraussetzungen der Lehrpersonen 

 
Die Kernhypothese dieser Studie lautet: Je ausgeprägter die ICT-Kultur an einer Schule ist, 
um so intensiver und vielseitiger werden die Informations- und Kommunikationstechnologien 
integrativ im Unterricht an einer Schule genutzt.1 

 
 
 

3.2 Forschungsdesign 
Das Evaluationsdesign war triangulär angelegt, um die Bestimmung des Forschungsgegen- 
stands aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Methoden vorzunehmen 
(vgl. Flick 1995, 249ff). Insgesamt zielt ein trianguläres Vorgehen darauf ab, validere Ergeb- 
nisse zu erzielen. Triangulär heisst u.a.,  dass nicht nur eine einzelne Personengruppe Auf- 
schluss über die ICT-Nutzung gab, sondern mehrere: Sowohl die Angaben der Lehrpersonen 
als auch jene der Schülerinnen und Schüler und ICT-Verantwortlichen wurden in die Evalua- 
tion einbezogen. Bezogen auf die Schulstufen wurde sowohl die Primarschule als auch die Se- 
kundarstufe I berücksichtigt. Die Triangulation bezog sich aber nicht nur auf die involvierten 
Akteure, sondern auch auf die verwendeten Forschungsmethoden. Deshalb wurden mehrere, 
sich ergänzende, qualitative und quantitative Methoden eingesetzt. 

 
In Vorgesprächen mit kantonalen ICT-Verantwortlichen wurden 20 Schulen aus den Kanto- 
nen Wallis, Luzern, Schwyz, Zug und Nidwalden ausgewählt, welche bezogen auf ihre ICT- 
Infrastruktur ausgesprochen  gute Voraussetzungen aufwiesen (vgl. Abbildung 1). Mit den 
ICT-Verantwortlichen dieser 20 Schulen wurde im Frühsommer 2003 ein Leitfaden-Interview 
durchgeführt, welches einen ersten Einblick in die Rahmenbedingungen und Praxisvarianten 
im Feld erlaubte und als Hintergrund für die Konstruktion der Fragebogen diente. Die Frage- 
bögen für ICT-Verantwortliche, Lehrpersonen und Lernende wurden in der zweiten Woche 
nach den Sommerferien versandt, damit sie noch vor den Herbstferien eingelesen werden 
konnten. 

 

 
Vorgespräche mit kantonalen ICT-Verantwortlichen zur Selektion der 20 High-Tech-Schulen 

 
 
 

Leitfaden-Interviews mit ICT-Verantwortlichen der 20 High-Tech-Schulen 
 
 
 

Fragebogen ICT- 
Verantwortliche 

Fragebogen 
Lehrpersonen 

Fragebogen 
SchülerInnen 

 
 
 

Auswertung und Berichtlegung 
 

Abbildung 1. Forschungsdesign des Projekts "ICT an High-Tech-Schulen". 
 
 
 

1  Forschungsantrag von Dr. Michael Zutavern und Iwan Schrackmann 
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3.3 Stichprobenziehung und -beschreibung 
Bei der vorliegenden Studie handelt es sich nicht um eine für die Zentralschweizer Volks- 
schulen repräsentative Erhebung. Damit eine mangelhafte technische Ausrüstung der Schulen 
nicht als Störvariable die  Ergebnisse beeinflusste, wurden gezielt nur bestens ausgerüstete 
Schulen in die Stichprobe aufgenommen. 

 
Für die Erhebung wurden in der Region Zentralschweiz und im Oberwallis 10 Schulen der 
Primarstufe und 10 Schulen der Sekundarstufe I gesucht, welche sich gemäss Aussagen der 
kantonalen ICT-Fachberater durch einen hohen Standard hinsichtlich ihrer technischen ICT- 
Infrastruktur auszeichnen. Die überdurchschnittlich gute computertechnische Ausstattung der 
Schulen war an folgende Auswahlkriterien geknüpft: 

 
• Die Schule hat mindestens drei multimediafähige Computer pro Klasse, welche entweder 

im  Klassenzimmer selbst oder in einem Computerraum in mindestens der Hälfte aller 
Lektionen für den Unterricht zur Verfügung stehen. 

• Die Schule hat insgesamt mindestens die doppelte Computerdichte wie der Schweizer 
Durchschnitt. Das  bedeutet, dass sich in den ausgewählten Schulen höchstens 8 Kinder 
auf der Primarstufe und maximal 5 Jugendliche auf der Sekundarstufe I einen Computer 
teilen. Im schweizerischen Mittel teilen sich auf der Primarstufe sechzehn, auf der Sekun- 
darstufe I neun Schülerinnen und Schüler einen Computer (vgl. Bundesamt für Statistik, 
2002a). 

• Die Schule bietet den Lehrpersonen die Möglichkeit, dank eines Informatikzimmers oder 
eines Notebook-Pools auch mit der ganzen Klasse am Computer arbeiten zu können. Die 
Lehrpersonen können mindestens einen halben Klassensatz Computer (ev. nach Vorreser- 
vation) einsetzen. 

• Die Schule hat Computer, welche am Internet angeschlossen sind und von den Schülerin- 
nen und Schülern auch genutzt werden können. 

 

 
Diese harten Auswahlkriterien erfüllten nicht alle Schulen in allen Punkten. Immerhin verste- 
hen sich die ausgewählten Schulen als überdurchschnittlich gut ausgestattete Schulen. Bei der 
definitiven Auswahl der  Schulen wurden die Kantone ihrer Grösse entsprechend möglichst 
ausgewogen einbezogen. Ausserdem  wurden  Faktoren wie die Schulgrösse oder städtische 
und ländliche Verhältnisse beachtet. Die Bereitschaft der angefragten Schulen mitzumachen 
war  erfreulich,  weshalb  nur  in  wenigen  Fällen  vom  Auswahlraster  abgewichen  werden 
musste. 

 
In den "High-Tech-Schulen" wurden alle Lehrpersonen mit einem Pensum von 50% und mehr 
in die schriftliche Befragung einbezogen. Insgesamt wurden 20 Schulen für eine Teilnahme 
angeschrieben. Da die Daten einer einzelnen Schule deutlich zu spät eintrafen, konnten nur 
Angaben von 19 Schulen in die quantitativen Auswertungen einbezogen werden. 

 
An jeder High-Tech-Schule wurde die Schülerbefragung in einem Drittel aller Klassen durch- 
geführt (ab der 4. Klasse). Die Auswahl der Klassen erfolgte durch die ICT-Verantwortlichen 
nach einem vorgegebenem  Klassenselektionsverfahren. Das Auswahlschema stellte sicher, 
dass die entsprechenden Stufen der Schule möglichst proportional und die konkreten Klassen 
völlig zufällig berücksichtigt wurden. In jeder ausgewählten  Klasse beantworteten die drei 
Mädchen und drei Knaben der Klasse die Fragebogen, welche im Alphabet zuoberst stehen, 
also je sechs Schülerinnen und Schüler pro Klasse. 
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679 Schülerinnen und Schüler haben an der Fragebogenerhebung teilgenommen, darunter 
48% Mädchen und 52% Knaben. Diese Kinder und Jugendlichen verteilen sich wie folgt auf 
die fünf  Kantone: Zug 29%, Luzern 27%, Schwyz 20%, Nidwalden 14% und Wallis 10%. 
Nach Schulstufen ist die Stichprobe zu 38% auf die Primar- und zu 62% auf die Oberstufe 
verteilt. Unterteilt in die jeweiligen  Klassen ergeben sich folgende Kennzahlen: 4. Primar 
11%, 5. Primar 14%, 6. Primar 13%, 1. Oberstufe 13%, 2. Oberstufe 28% und 3. Oberstufe 
22%. 

 
270 Lehrpersonen haben den Fragebogen ausgefüllt und eingesandt, darunter 58% Lehrer und 
42% Lehrerinnen. Etwa die Hälfte der befragten Lehrpersonen unterrichtet seit mehr als 15 
Jahren. Den 13% Unterstufenlehrpersonen stehen 34% Lehrpersonen der 3.-6. Klasse und 
53% Lehrpersonen der Sekundarstufe I gegenüber. 57% der Lehrpersonen geben keinen be- 
sonderen Fachbereich an, 20% unterrichten primär sprachliche Fächer, 16% vorwiegend na- 
turwissenschaftliche Fächer und 7% geben als Schwerpunkt die musischen Fächer an. Knapp 
vier Fünftel unterrichten in einem Pensum von 80-100%, 13% unterrichten 61-80% und 8% 
weniger als ein 60%-Pensum. 

 
 
 

3.4 Qualitative Methoden 
Ziel qualitativer Forschungsmethoden ist es weniger, Bekanntes zu überprüfen, als vielmehr 
Neues zu entdecken und empirisch begründete Theorien zu entwickeln (vgl. Flick, 1995, S. 
14). Leitfadeninterviews haben diesbezüglich den Vorteil, dass in der relativ offenen Gestal- 
tung der Interview-Situation die Sichtweisen der Befragten eher zum Tragen kommen als in 
stark standardisierten Interviews oder Fragebögen (vgl. Flick, 1995, S. 94). 

 
Für das halbstrukturierte Interview mit den ICT-Verantwortlichen wurde ein Interviewleitfa- 
den entwickelt  (d. h. Formulierung und Reihenfolge der Fragen konnten variieren). Dieser 
Leitfaden war in folgende sechs Bereiche gegliedert: Support, ICT-Implementationsprozess, 
Zugangsmöglichkeiten, Software, Kanton/Region sowie Lehrpersonen. Durchgeführt wurden 
die 20 einstündigen Interviews von Ernst Elsener, Herbert  Luthiger, Michael Korner und 
Markus Roos im Mai/Juni 2003 an jener Schule, wo die jeweiligen  ICT-Verantwortlichen 
unterrichten und arbeiten. Anlässlich der halbstrukturierten Interviews wurde z.T. vom Leit- 
faden abgewichen, wenn sich interessante Gelegenheiten für Rückfragen und Vertiefungen 
boten.  Alle  Interviews  wurden  mit  einem Tonbandgerät  aufgezeichnet  und  anschliessend 
transkribiert. Im vorliegenden Fall wurden die Aussagen bei der Transkription in Schriftspra- 
che übersetzt und sprachlich geglättet, d.h. Wiederholungen, abgebrochene Satzanfänge und 
Sätze, Seufzer, wurden sprachlich optimiert bzw. ausgemerzt. Es galt jedoch die Maxime, in- 
haltlich möglichst nah am Original-Wortlaut zu bleiben. 

 
Das Ziel der anschliessend vorgenommenen qualitativen Inhaltsanalyse lag primär in der Re- 
duktion und Strukturierung des vorliegenden Datenmaterials (vgl. Flick, 1995, S. 212). Das 
zunächst deduktiv entwickelte  Kategoriensystem lehnte sich eng an die Struktur der Inter- 
viewleitfäden an. Während der Codierung der ersten vier Interviews wurde das Kategorien- 
system weiter ausdifferenziert und induktiv auf das vorliegende Datenmaterial zugeschnitten. 
Jeder Kategorie wurden eine Bezeichnung, eine Erklärung (Codierregel) sowie einige Anker- 
beispiele zugeordnet. Die ersten vier Interviews wurden anschliessend mit dem überarbeiteten 
Kategoriensystem nochmals überprüft und wo nötig recodiert (vgl. Mayring, 1990, S. 93). Für 
die verbleibenden  16 Interviews bewährte sich das Kategoriensystem gut, weshalb keine 
weiteren Adaptionen mehr vorgenommen werden mussten. 
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Als Codiereinheit diente die kleinste für sich sprechende Aussage, also ein Teilsatz, Satz oder 
ein ganzer Absatz. Zur Auswertung der einzelnen Kategorien wurden die thematisch korres- 
pondierenden Interview-Aussagen durch die eingesetzte Software (Atlas-ti 4.2) geordnet nach 
Schulen aussortiert, um sie anschliessend tabellarisch darzustellen und zu sichten. Eine solche 
Cross-Case-Analysis (vgl. Miles und Huberman, 1994, S.172ff) ermöglichte einen umfassen- 
den Überblick über die Resultate. Durch Weglassen, Zusammenfassen und Strukturieren (vgl. 
Mayring, 1983, S. 58f) flossen die Angaben der Befragten in die Berichterstattung ein. 

 
 
 

3.5 Quantitative Methoden 
Im Fragebogen wurden die verwendeten Items und Skalen bei jeder Personengruppe auf die 
konkreten Erkenntnisinteressen zugeschnitten. Als Orientierungsrahmen dienten dabei einer- 
seits die Erkenntnisse aus den Leitfadeninterviews und andererseits die vorgegebenen Frage- 
stellungen. Die Befragten wurden jeweils  gebeten, auf einer fünfstufigen Antwortskala ihre 
Meinungen und Erfahrungen zu verschiedenen Aspekten der ICT in der Schule kundzutun (ja, 
eher ja, teils/teils, eher nein, nein). Bei den Schülerinnen und Schülern wurde ein besonders 
kurzes Instrument eingesetzt, welches so einfach war, dass es ab der vierten Klasse eingesetzt 
werden konnte. 

 
Thematisch gliederten sich die Fragebögen in verschiedene Bereiche wie etwa Unterstützung 
durch  Kanton/Region, Support, Schulsituation, Technik/Infrastruktur, ICT-Verantwortliche 
usw. Die konkreten Themen der einzelnen Fragebögen sind Tabelle 1 zu entnehmen. 

 
 

Tabelle 1. Übersicht über die pro Subgruppe thematisierten Fragebereiche. 
 

Lehrpersonen ICT-Verantwortliche Schülerinnen und Schüler 
 

• Soziodemografische Angaben 

• ICT-Unterstützung in der Region 
(Kanton) 

• Umsetzung der ICT-Integration an der 
Schule 

• ICT-Support an der Schule 

• ICT-Koordinator/in an der Schule 

• Persönliche Erfahrungen mit ICT 

 

• Soziodemografische Angaben 

• ICT-Unterstützung in der Region 
(Kanton) 

• Schulsituation 

• Support 

• Technik / Infrastruktur 

• ICT-Verantwortliche 

• Lehrpersonen 

 

• Häufigkeit der Computernutzung 

• Art der Computernutzung 

• Soziodemografische Angaben 

 

 
 

Die Fragebögen wurden maschinell erfasst und in elektronisch lesbare Form übersetzt, wobei 
das Programm Remark Office 5.0 Verwendung fand. Im Rahmen der Auswertung mit dem 
Statistikprogramm SPSS 11.5 gelangten neben den üblichen deskriptiven Datenanalysen ins- 
besondere konfirmative Methoden zum Einsatz. Sowohl die Faktoren- als auch die Varianz- 
analyse standen im Zentrum, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Blickwinkel der be- 
fragten Personengruppen aufzuzeigen. Ferner wurden Korrelationen, Mann-Whitney-U-Tests, 
Clusteranalysen und Regressionsanalysen gerechnet. 

 
Beim Berichten der Ergebnisse wird u.a. der Mittelwert M und als Streuungsmass die Stan- 
dardabweichung (standard deviation, SD) dargestellt. Bei Analysen auf Ebene einzelner Items 
wurde ein Ordinalskalenniveau angenommen, während bei Analysen auf der Ebene syntheti- 
scher Variablen (Skalen, Indizes) Intervallskalenniveau unterstellt wurde. 

 
In der Datenauswertung werden prinzipiell nur Zusammenhänge und Unterschiede berichtet, 
die statistisch signifikant sind und inhaltliche Relevanz aufweisen. Vereinfacht ausgedrückt, 
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bedeutet dies, dass nur dann von Zusammenhängen oder Unterschieden gesprochen wird, 
wenn diese  nach  statistischen Berechnungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% (d.h. 
p<.05) auch dann bestehen  würden, wenn an den untersuchten Schulen alle Lehrpersonen 
bzw. Schülerinnen und Schüler an der Befragung teilgenommen hätten. 

 
 
 
 

4 Ergebnisse 
Die Präsentation der Forschungsergebnisse folgt fünf aufeinander aufbauenden Schritten: Der 
Analyse der  ICT-Kultur (1) folgt die Darstellung der aktuellen ICT-Nutzung (2), um an- 
schliessend Zusammenhänge  zwischen ICT-Kultur und ICT-Nutzung abzuleiten (3). Neben 
dem Zusammenhang zwischen ICT-Kultur und -Nutzung wird nach weiteren Erklärungsan- 
sätzen für die mangelnde ICT-Nutzung gesucht (4), bevor die vorliegenden Daten nach Opti- 
mierungsvorschlägen abgesucht werden (5). 

 
 
 

4.1 ICT-Kultur 
 
4.1.1 ICT-Kultur aus Sicht der Lehrpersonen 
Aus den Fragebogenangaben der Lehrpersonen konnten insgesamt 11 Mittelwertskalen extra- 
hiert werden,  welche Rückschlüsse auf die ICT-Kultur ihrer Schule zulassen. Die Bildung 
dieser Skalen erfolgte einerseits entlang theoretischer Überlegungen, die bereits bei der Frage- 
bogenentwicklung angestellt worden waren. Andererseits mussten diese Skalen gewissen An- 
forderungen an Eindimensionalität und interner Konsistenz genügen. Da die Antwortskala im 
Fragebogen fünfstufig ausgelegt war, verweist der Wert 1 auf eine geringe, der Wert 5 hinge- 
gen auf eine sehr hohe Zustimmung zur Skala; ein Skalenmittelwert von 3 stellt die neutrale 
Mittelposition zwischen den beiden Extrempolen dar. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die 
erhobenen Skalen und deren wichtigsten Kennwerte. Neben dem Skalenmittelwert, der An- 
zahl Items pro Skala und zwei Item-Beispielen findet sich auch der Cronbachs-Alpha-Wert, 
der eine Aussage über die interne Konsistenz der jeweiligen Skala macht (1 = perfekte Kon- 
sistenz, 0 = keine Konsistenz; ab .50 = ausreichende Konsistenz). Die ebenfalls angegebene 
Streuung (SD) ist ein Mass für die Einigkeit der Lehrpersonen in ihrem Antwortverhalten. 

 
Die Skala "Support" zeichnet sich durch ihren hohen Skalenmittelwert von 4.44 aus – es han- 
delt sich dabei  um jene Skala mit dem höchsten gemessenen Mittelwert. Daraus kann ge- 
schlossen werden, dass die  Unterstützung der Lehrpersonen bei technischen und methodi- 
schen Fragen gut gewährleistet ist. In inhaltlicher Übereinstimmung zu diesem Ergebnis er- 
fährt auch die Skala "ICT-Koordinator" mit einem  Mittelwert von 4.37 eine hohe Zustim- 
mung. Folglich schätzen die Lehrpersonen die Arbeit des ICT-Koordinators sehr; sie zeichnen 
das Bild einer ICT-Kultur, welche sich durch eine intensive Betreuung der Lehrpersonen aus- 
zeichnet. Nicht weiter erstaunen kann die Tatsache, dass die Infrastruktur an diesen ausge- 
wählten High-Tech-Schulen mit einem Skalenmittelwert von 4.05 recht positiv beurteilt wird. 
Gemäss Selbstbeurteilung verfügen die befragten Lehrpersonen recht gut über die notwendi- 
gen Kompetenzen in der Computeranwendung (M=3.94), auch dies ein wichtiger Hinweis auf 
die ICT-Kultur an den Schulen vor Ort.  Die Ablehnung der Skala "Hemmnisse" (M=2.03) 
verweist darauf, dass die hier aufgeführten Schwierigkeiten in der Praxis eher selten auftreten 
und stärkt damit das Bild einer insgesamt positiven ICT-Kultur an den  untersuchten High- 
Tech-Schulen. Etwas getrübt wird dieses positive Bild durch die vergleichsweise geringe Zu- 
stimmung zur Skala "lokale ICT-Strategie" (M=3.47), was verbunden mit der hohen Streuung 
(SD=1.01) auf Lehrpersonen verweist, welche sich insgesamt nicht euphorisch und überdies 
sehr unterschiedlich zu ihrer lokalen ICT-Strategie äussern. 
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Tabelle 2. Übersicht über die erhobenen Skalen. 
 

Skala 
(Itemzahl; Cronbachs Alpha) Item-Beispiele 

 
 
Mittelwert 
Streuung 

Support 
(3; .62 ) 
ICT-Koordinator 
(5; .54) 

 
 

Infrastruktur 
(4; .69) 

 
Anwenderkompetenzen 
(6; .77) 
Nutzen für Schüler 
(3; .69) 
Einbezug der Lehrpersonen 
(6; .65) 

 
Lokale ICT-Strategie 
(6; .77) 

 
ICT-Einsatz im Unterricht 
(4; .63) 
Unterstützungswünsche 
(5; .71) 
Unterstützung durch Kanton 
(6; .76) 

 
Hemmnisse 
(7; .72) 

ƒ  Bei technischen Problemen erhalte ich Unterstützung. 
ƒ  Technische Mängel werden umgehend behoben. 
ƒ  Unser ICT-Koordinator verfügt über die notwendige fach-didaktische Kompetenz 

bezüglich ICT. 
ƒ  Der ICT-Koordinator unterstützt meine Bemühungen, ICT im Unterricht zu nut- 

zen. 
ƒ  Die Computer-Infrastruktur ist für den Einsatz im Unterricht gut geeignet. 
ƒ  Die Computer-Arbeitsplätze sind so unkompliziert verfügbar, dass ich den Com- 

puter spontan im Unterricht einsetzen kann. 
ƒ  Ich kann eine Lagerabrechnung mit Tabellenkalkulation rechnen. 
ƒ  Ich kann Unterlagen für die Präsentation mit Computer und Beamer vorbereiten. 
ƒ  Die Schülerinnen und Schüler lernen nachhaltig. 
ƒ  Die Schülerinnen und Schüler lernen am Computer selbstständig zu arbeiten. 
ƒ  Ich beteilige mich an ICT-Projekten unserer Schule. 
ƒ  Ich kann bei der Evaluation und Anschaffung von neuer Software Einfluss neh- 

men. 
ƒ  Ich bin motiviert, unsere ICT-Strategie mitzutragen. 
ƒ  Das ICT-Konzept unserer Schule passt gut zu meinen persönlichen Vorstellun- 

gen einer guten Schule. 
ƒ  Schüler üben am PC häufig Fertigkeiten für ein Schulfach. 
ƒ  Schüler gestalten am PC häufig kreativ (Bildergeschichte, Zeichnen etc.). 
ƒ  Kurse mit konkreten ICT-Unterrichtsszenarien 
ƒ  zuverlässigere Infrastruktur 
ƒ  Unsere Schule wird im Bereich ICT angemessen vom Kanton unterstützt. 
ƒ  Das kantonale Weiterbildungsangebot im Bereich ICT unterstützt die Integration 

von ICT im Unterricht optimal. 
ƒ  Ich habe grundsätzliche Vorbehalte zum Computer im Unterricht. 
ƒ  Ich fürchte, die Schüler könnten am Computer gewandter sein als ich. 

4.44 
.68 

4.37 
.75 

 
 
4.05 

.82 
 
3.94 

.89 
3.81 

.69 
3.70 

.75 
 
3.47 
1.01 
 
3.28 

.98 
3.23 

.94 
3.05 

.87 
 
2.03 

.74 
Antwortformat: 5 (ja), 4 (eher ja), 3 (teils/teils), 2 (eher nein), 1 (nein) 
256<N<269 

 
 
 
Das Konstrukt der ICT-Kultur wird transparenter, wenn deren Teilaspekte und ihre Zusam- 
menhänge differenzierter analysiert werden. Aus diesem Grunde wurden die erhobenen Ska- 
len systematisch miteinander korreliert und als Korrelationsmatrix abgebildet (vgl. Tabelle 3). 
Durch dieses Vorgehen können Skalen, welche  überzufällig stark miteinander einhergehen, 
identifiziert werden. Korrelationen sind jedoch nicht gleichzusetzen mit Ursache-Wirkungs- 
Beziehungen (Kausalitäten); sie sagen lediglich aus, wie stark hohe Werte auf der einen Skala 
mit hohen Werten auf der anderen Skala korrespondieren. Je grösser also der Betrag des Kor- 
relationskoeffizienten r, desto stärker ist der lineare Zusammenhang zwischen zwei erhobenen 
Variablen, wobei r zwischen -1 (perfekt negativer Zusammenhang) und +1 (perfekt positiver 
Zusammenhang) liegt (0=überhaupt kein linearer Zusammenhang). 

 
Der stärkste Zusammenhang ergibt sich zwischen dem Einbezug der Lehrpersonen ins ICT- 
Konzept und der ICT-Strategie: Wer sich besser ins ICT-Konzept einbezogen fühlt, gibt auch 
überzufällig häufig an, mit der  lokalen ICT-Strategie zufriedener zu sein (r=.64; p=<.001). 
Überdies äussern sich Lehrpersonen, die sich stärker ins ICT-Konzept involviert fühlen, posi- 
tiver gegenüber dem Support (r=.45; p=<.001). Lehrpersonen,  die durch den Kanton mehr 
Unterstützung erfahren, sind auch mit der lokalen ICT-Strategie besser einverstanden (r=.53; 
p=<.001). 

 
Ein erster Hinweis auf die primäre Forschungsfrage ergibt sich aus den Zusammenhängen mit 
der Skala "ICT-Einsatz im Unterricht". Hier fallen die Anwenderkompetenzen der Lehrperso- 
nen  auf,  welche  mit  häufigem  und  vielfältigem  ICT-Einsatz  im  Unterricht  einher  gehen 
(r=.40; p<.001). Ein weiterer Hinweis auf die Forschungsfrage kann aus dem negativen Zu- 
sammenhang zwischen Anwenderkompetenzen und  Hemmnissen beim Computereinsatz in 
der Schule entnommen werden: Wer die Software technisch kompetenter zu nutzen vermag, 
erlebt weniger Schwierigkeiten beim Computereinsatz in der Schule (r=-.46; p<.001). Über- 
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dies geht der ICT-Einsatz im Unterricht einher mit dem pädagogischen Nutzen, welche eine 
Lehrperson der Arbeit mit dem Computer zuschreibt (r=.37; p<.001). 

 
 

Tabelle 3. Korrelationsmatrix der erhobenen Skalen (r) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterstützung durch Kanton   1.00  
Lokale ICT-Strategie .53***   1.00  
Einbezug der LP .32*** .64***   1.00 
Support .19* .30*** .45***   1.00 
Infrastruktur .23*** .34*** .39*** .30***   1.00 
ICT-Koordinator .21** .31*** .32*** .50*** .24***   1.00 
Anwenderkompetenzen .08 .18** .11 -.04 .20** .06 1.00 
ICT-Einsatz im Unterricht .26*** .34*** .26*** .10 .33*** .10 .40***   1.00  
Hemmnisse -.17** -.37***   -.31***   -.18** -.42***    -.20** -.46***   -.37***   1.00  
Nutzen für das Kind .16* .23*** .28*** .20** .23*** .05 .13* .37***   -.40***   1.00  
Unterstützungswünsche -.15* -.27***   -.20** -.11 -.17** -.22***   -.35***   -.23***    -.41***    -.11   1.00 
* = p<.05; ** = p<.01; ***=p<.001; (ohne *) = keine sig. Korrelation 

 
 
 
Dienstältere Lehrpersonen sind mit der Infrastruktur etwas weniger zufrieden (rs=-.18; p<.01), 
sie berichten eher grössere Hemmnisse im Umgang mit dem Computer im Unterricht (rs=.23; 
p<.001) und äussern mehr Unterstützungswünsche (rs=.15; p<.05). 

 
 
 
4.1.2 ICT-Kultur aus Sicht der ICT-Verantwortlichen 
Zu Beginn des Forschungsprojektes wurden die ICT-Verantwortlichen der 20 involvierten 
Schulen mit einem Interviewleitfaden befragt. Diese Befragungen dienten u.a. dazu, die ICT- 
Kulturen an den Schulen kennenzulernen, um auf diesem Hintergrund sinnvolle Fragebogen- 
instrumente zu entwickeln. Dabei ergab sich aber auch ein differenziertes Bild des Standes 
der ICT-Entwicklung an den beteiligten Schulen, welches im Folgenden überblicksartig vor- 
gestellt werden soll. Die Darstellung konzentriert sich auf die Hauptkategorien der qualitati- 
ven Inhaltsanalyse der 20 einstündigen Interviews: "Kantonale Ebene", "lokale  Schulsitua- 
tion", "Support", "Infrastruktur", "ICT-Verantwortliche" sowie "Lehrpersonen". 

 

 
 
Kantonale Ebene 
In den meisten Kantonen wird die Bildungspolitik von den ICT-Verantwortlichen generell als 
innovativ  wahrgenommen - dennoch findet Öffentlichkeitsarbeit im ICT-Bereich auf Kan- 
tonsebene nur zögerlich statt. Wohl existieren auf kantonaler Ebene grobe Vorstellungen be- 
züglich des ICT-Einsatzes, die entsprechenden Vorgaben sind allerdings zumeist nicht in ein- 
heitlichen Konzepten geregelt, sondern eher auf  verschiedene Teilkonzepte, Empfehlungen 
und Lehrpläne verteilt. Der Support durch den Kanton ist in  diesen Teilkonzepten unter- 
schiedlich geregelt: Während manche Kantone aus Angst vor Folgekosten keinen spürbaren 
Support leisten, bieten andere im technischen (und vereinzelt auch im pädagogisch-didakti- 
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schen Bereich) einen umfassenden Support an. Für Lehrpersonen werden je nach Kanton unt- 
erschiedliche Weiterbildungsveranstaltungen angeboten, z.T. werden diese aber aufgrund von 
ICT-Berührungsängsten der Lehrkräfte kaum genutzt. Bezüglich der Weiterbildungsangebote 
für ICT-Verantwortliche wird bemängelt, dass diese Kurse meist ein zu tiefes bzw. zu hetero- 
genes Niveau aufweisen und kaum auf die spezifischen technischen Problemkonstellationen 
der einzelnen Schulen eingehen (anderes Betriebssystem, andere  Konfiguration des Netz- 
werks usw.). Zudem werden keine Kurse für ICT-Verantwortliche angeboten, welche zu aner- 
kannten technischen Diplomen und Zertifikaten führen. 

 

 
 
Lokale Schulsituation 
Analog zur Situation auf kantonaler Ebene fehlen kohärente ICT-Konzepte z.T. auch auf 
kommunaler Ebene bzw. auf Schulhausebene. Gute Erfahrungen wurden mit speziell ausge- 
bildeten Lehrpersonen gemacht, welche die ICT-Implementation vor Ort pädagogisch-didak- 
tisch unterstützen. Diese sog. Animatoren (aber oft auch andere ICT-Verantwortliche) bieten 
den Lehrpersonen an verschiedenen Schulen  spezielle Schulungen für den ICT-Bereich an. 
ICT-Verantwortliche und Animatorinnen werden meist gezielt in die lokale Projektsteuerung 
einbezogen, wobei diese organisatorisch verschieden geregelt sein kann. So  existieren bei- 
spielsweise Kommissionen mit unterschiedlichen Besetzungen, die für den ICT-Bereich zu- 
ständig  sind  (Schulräte,  Supportfirmen,  Schulleitung,  ICT-Verantwortliche,  Stimmbürger 
usw.). Auch wenn die Schulleitung nicht direkt in der ICT-Kommission Einsitz nimmt, unter- 
stützt sie die lokale  ICT-Implementation in den meisten Fällen (z.B. durch Entlastung der 
ICT-Verantwortlichen, durch Finanzierung der ICT-Vorhaben sowie durch ideelle oder tech- 
nische Unterstützung). 

 
Die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen differieren stark nach Kanton. Als 
problematisch erweist sich, dass für den laufenden Unterhalt, die Anschaffung und Lizenzie- 
rung der Software häufig zu wenig Gelder vorgesehen werden. An der Auswahl neuer Soft- 
ware sind meist sowohl ICT-Verantwortliche als auch Lehrkräfte beteiligt, wobei sich hierar- 
chische Auswahlprozesse von systematischen Bedürfnisanalysen und von eigenverantwortli- 
cher Software-Auswahl durch die ICT-Verantwortlichen  unterscheiden lassen. Von einigen 
Schulen wird Software vermisst, die einen konkreten Bezug zu den übrigen Lehrmitteln her- 
stellt. Ist die Software angeschafft und installiert, so mangelt es bis anhin häufig an der Infor- 
mation/Schulung bezüglich dieser neuen Software. Wo sich Lehrpersonen trotzdem kompe- 
tent  genug  fühlen,  werden  vereinzelte  ICT-Projekte  angeboten:  Schülerzeitung,  e-movie, 
Trickfilm, Sprachenprojekte  usw., wobei vor allem klassenübergreifende Projekte die Aus- 
nahme darstellen. Vereinzelt werden solche Projekte auch als Aufhänger für die lokale ICT- 
Öffentlichkeitsarbeit genutzt (daneben bieten sich grössere Anschaffungen als 
Aktualitätsbezug  für  die  Medienberichterstattung  an).  Obwohl  in  den  befragten  Schulen 
lokale ICT-Öffentlichkeitsarbeit stattfindet, wird diese meist als ungenügend bezeichnet oder 
als Aufgabe der Schulleitung verstanden. Elternarbeit wird dagegen oft sehr intensiv geleistet 
- z.  T.  um  bei  Eltern  eine  Erwartungshaltung  zu  wecken,  welche  die  Lehrpersonen  zur 
Nutzung der  ICT-Infrastruktur bewegt. Öffentlichkeitsarbeit erweist sich als wichtig, damit 
die  Finanzierung  der  ICT-Vorhaben  sichergestellt  werden  kann.  Momentan  wird  diese 
Finanzierung verschiedenenorts als schwieriger empfunden als noch in der Einführungsphase 
- vor allem in der Primarschule. 

 

 
 
Support 
Kernaufgabe der meisten ICT-Verantwortlichen ist der First-Level-Support. Die Karenzzeit 
bei  Problembehandlungen ist meist entsprechend kurz. Über einen geringeren Aufwand bei 
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der Netzwerkbetreuung zahlen sich Investitionen in ein gut funktionierendes Netzwerk wieder 
aus  -  der  Unterhalt  von  stand-alone-Geräten  ist  dagegen  sehr  aufwändig.  In  speziellen 
Problemsituationen werden externe Fachkräfte bzw. Firmen beigezogen. Bei diesem Second- 
Level-Support erweist sich z. T. der vergleichsweise hohe Stundenansatz als Problem für die 
Schulen. 

 
Im Gegensatz zum technischen Support, dessen Notwendigkeit unbestritten ist, wird der pä- 
dagogisch-didaktische Support nicht als selbstverständlich erachtet. Häufig sind Lehrkräfte 
bei der didaktischen Implementation von ICT im Unterricht auf sich selber gestellt. Dies stellt 
insofern ein Problem dar, als Lehrpersonen z. T. auch über ungenügende Anwenderkenntnisse 
im Bereich der Standardsoftware verfügen, was einen souveränen Umgang mit ICT im eige- 
nen Unterricht zusätzlich erschwert. Wo pädagogisch-didaktischer Support (z.B. durch Ani- 
matorinnen) gewährleistetet ist, können solche Probleme entschärft werden. 

 

 
 
Infrastruktur 
Bezüglich der Ausrüstung mit Informatikmitteln bestehen grosse Unterschiede zwischen Pri- 
marschule und  Sekundarstufe I. So verfügen alle untersuchten Oberstufenschulhäuser über 
mindestens einen Informatikraum, während dieser an Primarschulen nur vereinzelt anzutref- 
fen ist. In vielen Primarschulzimmern befinden sich  zwar Computer, doch erfolgte die An- 
schaffung dieser Geräte nur teilweise gezielt und systematisch - in vielen Fällen handelte es 
sich vielmehr um alte, private, unvernetzte Geräte initiativer Lehrpersonen. 

 
Das gebräuchlichste Betriebssystem der untersuchten Schulen ist Windows von Microsoft; 
nur sehr vereinzelt wird mit Macs gearbeitet. Die meisten Schulen sind ganz oder mindestens 
teilweise vernetzt. Das Softwareangebot wird oft als riesig und unübersichtlich empfunden, 
selbst   wenn   einzelne   Kantone   Software-Empfehlungen   herausgeben.   Trotz   immenser 
Kostenfolgen wird grosser Wert auf korrekte Lizenzierung der verwendeten Software gelegt. 
Die Lehrplankompatibilität der vorhandenen Software wird  von  den ICT-Verantwortlichen 
kontrovers beurteilt. 

 
Die Ausrüstung mit Peripheriegeräten - wie etwa Farbdrucker, Scanner, Beamer, Digitalka- 
meras - ist an den meisten untersuchten Schulen gut (v.a. auf der Sekundarstufe I). Meist kön- 
nen diese Geräte auch von den Schülerinnen und Schülern genutzt und z.T. gar entliehen wer- 
den. Überhaupt wird der Zugang zu den  vorhandenen Geräten weitgehend flexibel und un- 
kompliziert gehandhabt – sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte. 

 

 
 
ICT-Verantwortliche 
Die Funktionen der ICT-Verantwortlichen sind sehr vielfältig und von Schule zu Schule un- 
terschiedlich.  Sie  reichen  von  technischen  Aufgaben  über  pädagogische  Beratungen  und 
Schulungen von Lehrpersonen bis zur Mitarbeit in kommunalen und/oder kantonalen Infor- 
matikkommissionen. Zu Abgrenzungsproblemen  kann es kommen, wenn kein Pflichtenheft 
existiert, welches die Aufgaben im ICT-Bereich festlegt. Innerhalb des bewilligten Budgets 
können ICT-Verantwortliche meist selbstständig oder in Teamarbeit entscheiden, wofür das 
Geld genau investiert werden soll. Oft übernehmen sie auch die Verantwortung über das Bud- 
get sowie kleinere Anschaffungen. Sie haben zudem häufig Entscheidungskompetenzen be- 
züglich des Beizugs externer Fachpersonen. 

 
Das ICT-Wissen eignen sich ICT-Verantwortliche überwiegend autodidaktisch an, da nur we- 
nige bedarfsgerechte, ICT-spezifische Ausbildungsmöglichkeiten für Lehrpersonen angeboten 
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werden. Anlässlich der Durchführung von lokalen Kursen und Schulungen von Lehrkräften, 
welche an gewissen Schulen stattfinden, geben ICT-Verantwortliche ihr Know-How gezielt 
weiter. Inhaltlich ist das Angebot solcher Veranstaltungen entsprechend breit gefächert und 
stark von den Präferenzen der jeweiligen ICT-Verantwortlichen abhängig. 

 
Die Ansichten bezüglich des Aufwands und der Belastung der ICT-Verantwortlichen differie- 
ren stark, was u. a. mit der zu betreuenden Infrastruktur und den oft zu gering veranschlagten 
Entlastungsmöglichkeiten  zusammenhängt. Als optimal erweist es sich, wenn sich die Ent- 
lastung  des  ICT-Verantwortlichen  flexibel  am Aufwand  und  den  Bedürfnissen  orientiert. 
Weitgehend unabhängig von der konkreten Entlastung sind die ICT-Verantwortlichen jedoch 
zumeist hoch motiviert für ihre Aufgabe, zumal sie diese als sinnvoll und interessant wahr- 
nehmen.   Probleme   der   ICT-Verantwortlichen  liegen   vor   allem  bei   der   didaktischen 
Umsetzung von ICT im Unterricht, der Finanzierung, den heterogenen ICT-Voraussetzungen 
der Lehrkräfte,  der Gewährleistung von Sicherheit und Aufsicht, der Behebung technischer 
Probleme sowie im zwischenmenschlichen Bereich. Optimierungsvorschläge werden sowohl 
im technischen und methodisch-didaktischen als auch im personellen Bereich gesehen (z.B. 
benutzerfreundliche  Software,  Datensicherheit,  Standardisierung  der  Soft-  und  Hardware, 
Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte). 

 

 
 
Lehrpersonen 
Gemäss weiteren Angaben der ICT-Verantwortlichen nutzt ein grosser Teil der Lehrpersonen 
den Computer zumindest im privaten Bereich oder zur Unterrichtsvorbereitung. Das Erarbei- 
ten der technischen und pädagogischen Voraussetzungen im ICT-Bereich wird von Lehrper- 
sonen aber z.T. als sehr zeitintensiv erachtet, weshalb im Unterricht teilweise nicht mit ICT 
gearbeitet wird, obwohl die technischen Voraussetzungen gegeben wären. Zudem fehlt gewis- 
sen Lehrpersonen die Sicherheit im Umgang mit dem Computer, weshalb dessen Einsatz im 
Unterricht viel Zeit benötigt. Der Stoffdruck in den Hauptfächern stellt ein weiteres Hindernis 
für den ICT-Einsatz im Unterricht dar. 

 
Viele Lehrpersonen sind gegenüber ICT allerdings sehr aufgeschlossen und wünschen sich 
spezifische  Weiterbildungsangebote in diesem Bereich, um sinnvoll mit ICT im Unterricht 
arbeiten zu können. Die konkrete ICT-Nutzung im Unterricht gestaltet sich je nach Lehrper- 
son sehr verschiedenartig; häufig wird der Computer im Rahmen von Wochenplanunterricht 
eingesetzt. Quantifizierende Schätzungen von ICT-Verantwortlichen zielen dahin, dass 50%- 
80% der Lehrkräfte ICT-Mittel relativ häufig im Unterricht einsetzen, v.a. auf der Sekundar- 
stufe I. 

 

 
 
Genese der ICT-Kultur 
Bereits im Rahmen der Interview-Erhebungen bei den ICT-Verantwortlichen fielen gewisse 
Unterschiede  zwischen den Schulen auf. Insbesondere entstand das Bild einer chronologi- 
schen ICT-Entwicklung der einzelnen Schulen. Schnell wurde fassbar, dass gewisse Schulen 
noch im Pionierstadium mit einzelnen, charismatischen und initiativen ICT-Persönlichkeiten 
stecken, während andere Schulen reife ICT-Organisationsstrukturen entwickelt haben, welche 
sich nicht mehr so stark an einzelnen Personen orientieren. 

 
Auf dem Hintergrund der erhobenen Daten und daran anknüpfender theoretischer Überlegun- 
gen wurde ein Raster entwickelt, welches ICT-Pionierschulen von reifen ICT-Schulen unter- 
scheidet (vgl. Tabelle 4). 
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Tabelle 4. Idealtypische Kontrastierung von ICT-Pionierschulen und reifen ICT-Schulen. 
 

ICT-Pionierschule Reife ICT-Schule 
 

Pionierschulen erhalten keine oder nur zufällige, punktu- 
elle Unterstützung durch den Kanton bezüglich Support, 
Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Reife ICT-Schulen agieren einerseits auf dem Hinter- 
grund einer innovativen kantonalen Bildungspolitik und 
andererseits auf dem Hintergrund eines kantonalen ICT- 
Konzepts. Neben einem breiten und qualitativ 
hochstehenden Weiterbildungsangebot unterstützt der 
Kanton solche Schulen auch mit einer systematischen 
ICT-Öffentlichkeitsarbeit und einem praxisorientierten 
Support. 

 
In Pionierschulen wurde ein allfällig existierendes ICT- 
Konzept auf Einzelinitiative hin selber entworfen, ohne 
dieses mit kantonalen Konzepten zu synchronisieren. 
Eine Einzelperson koordiniert den lokalen ICT-Prozess 
und erhält dabei wenig Unterstützung durch die Schul- 
leitung. Mit geringen finanziellen Mitteln wird spontan 
Software ausgewählt, um die Lehrpersonen anschlies- 
send nicht oder nur informell darüber zu informieren. ICT- 
Projekte und lokale Öffentlichkeitsarbeit finden nicht oder 
nur sporadisch statt - Konflikte werden verdeckt 
ausgetragen. 

In reifen ICT-Schulen basiert das in einem gemeinsamen 
Prozess erarbeitete lokale ICT-Konzept auf dem kantona- 
len Konzept. Ein arbeitsteiliges Team koordiniert den lo- 
kalen ICT-Prozess und wird dabei von der Schulleitung 
aktiv unterstützt. Mit ausreichenden finanziellen Mitteln 
wird neue Software in einem geregelten, transparenten 
Prozess ausgewählt, um diese auf institutionalisierten 
Wegen den Lehrpersonen vorzustellen. ICT-Projekte wer- 
den aufgrund pädagogischer Überlegungen (z.B. Leitbild) 
durchgeführt und mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit be- 
gleitet - Konflikte werden offen ausgetragen. 

 
In ICT-Pionierschulen erfolgt der First-Level-Support 
spontan, der Second-Level-Support punktuell (keine Re- 
gelung der Karenzdauer). Ein pädagogisch-didaktischer 
Support ist nicht vorhanden. 

In reifen ICT-Schulen ist der First-Level-Support organi- 
siert; auch der Second-Level-Support ist vertraglich gere- 
gelt (die maximale Karenzdauer ist z.B. definiert). Ein or- 
ganisiertes Team von lokalen Animatoren nimmt sich des 
pädagogisch-didaktischen Supports an. 

 
ICT-Pionierschulen arbeiten mit uneinheitlicher, unver- 
netzter, veralteter, geschenkter Hardware und wenigen 
Peripherie-Geräten. Die Software ist ebenfalls sehr hete- 
rogen und nicht auf den Lehrplan abgestimmt; sie kann 
von Lehrpersonen selber installiert werden, da die Admi- 
nistratorenrechte flexibel gehandhabt werden. Computer 
sind spontan verfügbar und zugänglich - oder eben nicht. 

Reife ICT-Schulen arbeiten mit systematisch angeschaff- 
ter, einheitlicher, vernetzter Hardware und zweckmässi- 
gen, praxistauglichen Peripherie-Geräten. Die Software 
ist konsequent lizenziert, auf den Lehrplan abgestimmt 
und vom ICT-Verantwortlichen persönlich installiert 
worden, da nur er über Administratorenrechte verfügt. Ein 
Reservationssystem ermöglicht den Zugang zu den 
Computern. 

 
ICT-Verantwortliche sind ausschliesslich für technische 
Probleme zuständig und kümmern sich ohne Pflichtenheft 
um alles, was gerade anfällt. Probleme werden den ICT- 
Verantwortlichen überfallmässig unterbreitet und von 
diesen mit grossem, pionierhaftem Engagement ange- 
gangen. Sie haben sich autodidaktisch mit der Materie 
vertraut gemacht und bewältigen bei ungenügender Ent- 
lastung einen enormen Aufwand. 

ICT-Verantwortliche sind ausgebildet und aufgrund des 
ausformulierten Pflichtenhefts sowohl für technischen als 
auch pädagogischen Support zuständig. Der Aufwand ist 
dank der genügenden Entlastung gut zu bewältigen. Die 
Erreichbarkeit des ICT-Verantwortlichen ist geregelt, 
Probleme werden professionell angegangen. 

 
Lehrpersonen sind gegenüber ICT zurückhaltend-ängst- 
lich eingestellt oder leisten passiven Widerstand. Die 
EDV-Kompetenzen sind gering und entsprechend selten 
nutzen Lehrpersonen EDV-Möglichkeiten (kommuniziert 
wird v.a. per Ablagefach). Im Unterricht wird ICT kaum 
oder gar nicht genutzt. 

Lehrpersonen sind gegenüber ICT offen und positiv ein- 
gestellt. Sie nutzen die EDV-Mittel auch ausserhalb des 
Unterrichts souverän und kommunizieren untereinander 
auch per e-mail. Die Nutzung der ICT-Mittel im Unterricht 
erfolgt gezielt, situationsangemessen und insgesamt re- 
lativ häufig. 

 
 
 
In einem zweiten Schritt wurde unter den 20 Schulen nach solchen gesucht, welche besonders 
gut der einen oder anderen Kategorie zugeordnet werden konnten. Dabei fanden sich selbst- 
verständlich auch viele Schulen, welche sich mitten im Transformationsprozess von der Pio- 
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nierschule zur reifen ICT-Schule befinden. Aus Platzgründen wird an dieser Stelle allerdings 
darauf verzichtet, Beispielschulen konkret vorzustellen. 

 

 
 
ICT-Kulturindex 
Die ICT-Verantwortlichen wurden nicht nur mittels Leitfadeninterviews in die Erhebung ein- 
bezogen, sondern  vielmehr auch mittels eines kurzen Fragebogens. Aus den Fragebogen- 
rückmeldungen der lokalen ICT-Verantwortlichen wurde pro Schule ein ICT-Kulturindex er- 
rechnet. Als Grundlage dazu diente einerseits die "IST-Einschätzung" der ICT-Verantwortli- 
chen bezüglich verschiedener ICT-Aspekte und andererseits die Gewichtung dieser Aspekte 
durch die ICT-Verantwortlichen. So konnten die ICT-Verantwortlichen z.B. das Item "An un- 
serer Schule laufen ICT-Projekte" auf einer fünfstufigen Skala beurteilen. In einem zweiten 
Schritt wurden sie gebeten, die Wichtigkeit dieses Items für eine gute ICT-Nutzung an einer 
Schule auf einer  dreistufigen Skala einzuschätzen. Aus dieser Gewichtung durch alle ICT- 
Verantwortlichen wurde pro Item ein Gewichtungsfaktor errechnet. Die quantifizierten Anga- 
ben der ICT-Verantwortlichen zur IST-Situation  wurden nun mit dem jeweiligen Gewich- 
tungsfaktor multipliziert. Anschliessend wurden die gewichteten Items nach inhaltlichen Kri- 
terien gebündelt, um über Mittelwertsberechnungen sechs Teilindizes – welche  weitgehend 
den bereits oben vorgestellten Hauptkategorien der Inhaltsanalyse entsprechen – zu generie- 
ren. Der Mittelwert dieser sechs Teilindizes stellt den ICT-Kulturindex einer Schule dar. Die- 
ser ICT-Kulturindex wird hoch, wenn eine Schule in vielen wichtigen Aspekten einen hohen 
Stand erreicht hat. 

 
Der ICT-Kulturindex beläuft sich über alle Schulen hinweg im Mittel auf 11.04 (SD=1.06). 
An den Schulen der 19 teilnehmenden ICT-Verantwortlichen schwankt dieser ICT-Kulturin- 
dex zwischen 8.58 und 12.72, wobei sich zwischen den Kantonen kein signifikanter Unter- 
schied im ICT-Kulturindex ausmachen lässt. Gestützt wird dieser Generalindex primär durch 
den guten Support, den diese Schulen offenbar gewährleisten können; ausserdem unterstützt 
die qualitativ hoch stehende Infrastruktur einen hohen ICT-Kulturindex.  Geschmälert wird 
dieser Index aus Sicht der ICT-Verantwortlichen durch die relativ geringe, aber auch eher 
weniger wichtige Unterstützung seitens des Kantons (vgl. Tabelle 5). 

 
Die Gewichtung der Teilaspekte durch die ICT-Verantwortlichen unterstützt die Hypothese, 
dass äusserst  vielfältige Faktoren auf die ICT-Nutzung an den Schulen einwirken, wurden 
doch die meisten der vorgelegten Aspekte als wichtig bis sehr wichtig für die ICT-Nutzung 
eingeschätzt (Werte zwischen 2.58 und 2.90). Am wichtigsten ist aus Sicht der ICT-Verant- 
wortlichen ein guter Support; ebenfalls wichtig aber noch  am ehesten verzichtbar hingegen 
die Unterstützung durch den Kanton. Spannend präsentiert sich die  Situation auch bei den 
Lehrpersonen:  Während  Lehrpersonen  aus  Sicht  der  ICT-Verantwortlichen  für  die  ICT- 
Implementation recht wichtig sind (Gewichtungsfaktor 2.76 auf der dreistufigen Gewich- 
tungsskala), liegt der IST-Wert der Lehrpersonen mit 3.94 vergleichsweise tief auf der fünf- 
stufigen IST-Skala. Damit  machen die ICT-Verantwortlichen bei den Lehrpersonen ein ge- 
wisses Optimierungspotenzial aus. 
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Tabelle 5. Bildung des ICT-Kulturindizes.. 
 

 
Bereich Aspekte IST Gewicht 

 
 
(Teil-) 
Index 

Unterstützung durch den Kanton Innovative  Bildungspolitik,  Angebot an  kantonalen  Unterstüt- 
zungsmassnahmen, kantonale Öffentlichkeitsarbeit, kantonale 

3.48 2.58 9.01 

ICT-Weiterbildungsangebote, kantonales ICT-Konzept 
Schulsituation Lokales  ICT-Konzept (Qualität und breite  Abstützung), lokale 

ICT-Projektgruppe, Unterstützung durch Schulleitung, lokale Fi- 
nanzen, transparentes Software-Auswahlverfahren, Information 

4.03 2.76 10.99

 über  neue Software, laufende ICT-Projekte, lokale  Öffentlich- 
keitsarbeit, Schulautonomie, offenes Austragen von Meinungs- 
differenzen 

   

Support First-  und  Secondlevelsupport,  Karenzdauer  bei  Problemen, 
Ansprechperson für methodische Fragen des ICT-Einsatzes im 
Unterricht 

4.45 2.90 12.68

Infrastruktur Unterrichtstauglichkeit    der    Infrastruktur,    Zusatzausrüstung 
(Beamer, Drucker, Digitalkameras), Tauglichkeit von Netzwerk 

4.46 2.77 12.19

 und  Betriebssystem,  lehrplankonforme,  ausreichend  vorhan- 
dene Software, gute Lösung der  Administratorenrechte, 
spon- tane Verfügbarkeit von Computer-Arbeitsplätzen 

   

ICT-Verantwortliche Zuständigkeit   für  technische  und  methodische   ICT-Fragen, 
Pflichtenheft,   Entscheidungskompetenzen,   Ausbildung,  Ar- 

4.05 2.69 10.67

 beitsentlastung oder Entschädigung, Erreichbarkeit, intrinsische 
Motivation    

Lehrpersonen Aufgeschlossenheit  der  Lehrpersonen,   EDV-Kompetenz  der 
Lehrpersonen, Erreichbarkeit via e-mail, regelmässiger privater 
EDV-Einsatz, regelmässiger ICT-Einsatz im Unterricht 

3.94 2.76 10.67

ICT-Kulturindex [Mittelwert aus allen sechs obigen Teil-Indizes] 4.07 2.74 11.04
Antwortformat IST: 5 (ja), 4 (eher ja), 3 (teils/teils), 2 (eher nein), 1 (nein) 
Antwortformat Gewicht: 3 (sehr wichtig), 2 (mehr oder weniger wichtig) 1 (unwichtig) 

 
 
 

Der hier berechnete ICT-Kulturindex wird im übernächsten Unterkapitel wieder aufgenom- 
men, wenn  Beziehungen zwischen ICT-Kultur und ICT-Nutzung im Unterricht identifiziert 
werden sollen. Zunächst aber gilt es die ICT-Nutzung im Unterricht ins Blickfeld zu rücken. 

 
 
 

4.2 ICT-Nutzung im Unterricht 
Bezüglich der ICT-Nutzung im Unterricht wurde nach den Inhalten, den Sozialformen und 
der Nutzungsfrequenz gefragt. Aus diesen Angaben wurde anschliessend ein ICT-Nutzungs- 
index errechnet, welcher als Mass für eine vielfältige und intensive ICT-Nutzung im Unter- 
richt dient. 

 
 
 

4.2.1 Inhalte 
Aus Perspektive der Lehrpersonen wird der Computer am häufigsten als Arbeitsmittel einge- 
setzt, also z.B. zum Schreiben von Texten. 62% der Lehrpersonen geben an, den Computer 
bisher (eher) häufig so genutzt zu haben. Ob dieses Resultat die Realität gut abbildet, ist je- 
doch schwer zu entscheiden, da die Schülerinnen und Schüler divergierende Angaben hierzu 
machen. Den 62% bei den Lehrpersonen stehen lediglich 17% der Lernenden gegenüber, wel- 
che meistens oder immer Texte schreiben, wenn sie in der Schule am Computer sitzen. Für 
Schülerinnen und Schüler steht vielmehr das Üben im Zentrum bei der Arbeit am Rechner 
(Rechtschreibung, Rechnen usw.): 41% der Lernenden sitzen meistens oder immer übend am 
Schulcomputer.  Von einem moderaten Einsatz ist bei der Informationssuche auf CD-ROM 
und Internet auszugehen. Gut die Hälfte der Lehrpersonen setzt den Computer bisher (eher) 
häufig so im Unterricht ein, während ein guter Drittel der Lernenden immer oder meistens In- 
formationen sucht, wenn der Computer in der Schule  aufgestartet wird. Ein Schattendasein 
fristet offenbar das kreative Gestalten am Computer; die Angaben der Lehrpersonen und der 
Lernenden weisen hier trotz gewisser Differenzen in die gleiche Richtung (vgl. Tabelle 6). 
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Tabelle 6. Arten des Computereinsatzes im Unterricht gemäss Angaben der Lehrpersonen und 
SchülerInnen (Zustimmung in %). 

 
Lehrpersonen: Ich setzte den Computer im Unterricht bisher häufig wie folgt ein 
SchülerInnen:  Wenn ich in der Schule an einem Computer arbeite, dann  

Lehrpersonen SchülerInnen 

Computer als Arbeitsmittel (Schreiben etc.) / schreibe ich Texte 62% 17% 
Fertigkeiten für ein Schulfach üben / übe ich z.B. Rechnen, Rechtschreibung oder Ähnliches 57% 41% 
Informationen suchen (CD-ROM, Internet) / suche ich Informationen auf CD-ROM oder im Internet 54% 37% 
Kreativ gestalten (Bildergeschichte, Zeichnen etc.) / gestalte ich frei (z.B. eine Bildergeschichte) 18% 5% 
Beschäftigung schneller Schüler (Spiele, Internet etc.) 31% - 
Antwortformat Lehrpersonen: ja; eher ja; teils/teils; eher nein; nein 
Antwortformat Schüler: immer; meistens; manchmal; selten; nie   

Die %-Angaben beziehen sich bei den Lehrpersonen auf den relativen Anteil der Befragten mit der Antwort "ja" und "eher ja", 
bei den Lernenden auf den Anteil der Befragten mit der Antwort  "immer" und "meistens". Aufgrund der 
unterschiedlichen Perspektiven wurde bei den beiden Teilpopulationen ein unterschiedliches Erhebungsformat gewählt, 
welches nicht direkt ver- gleichbar ist. 

 
 
 

Nach eigenen Angaben nutzen Knaben und Mädchen den Schulcomputer auf identische Art 
und Weise. Hingegen ergeben sich gewisse Unterschiede zwischen den Stufen: Die Oberstufe 
nutzt den Computer höchst signifikant häufiger als die Primarschule zur Informationssuche im 
Internet oder auf CD-ROM und zum Verfassen von Texten. Dagegen üben Primarschulkinder 
gemäss Selbstdeklaration häufiger am Computer als die Jugendlichen der Sekundarstufe I. 

 
Die ersten vier Items aus Tabelle 6 wurden bei den Lehrpersonen zur Mittelwertskala "Com- 
putereinsatz im Unterricht" zusammengefasst. Aufgrund des Skalenmittelwerts von 3.28 kann 
angenommen werden, dass der Computer von den Lehrpersonen weder besonders häufig noch 
selten eingesetzt wird. Eine differenziertere Analyse ergibt, dass Lehrerinnen den Computer 
seltener im Unterricht einsetzen als Lehrer und dass der Computereinsatz im Unterricht mit 
zunehmendem Anstellungsgrad ebenfalls ansteigt (vgl. Tabelle 7). Bezogen auf die Fächer- 
schwerpunkte fallen einerseits die musischen Fächer auf, welche den Computer im Unterricht 
marginalisieren, andererseits die sprachlichen Fächer, welche den Computer relativ prominent 
im Unterricht einsetzen. Unter den Stufen ragen die Lehrpersonen der 3. bis 6. Klassen durch 
ihre intensive ICT-Nutzung im Unterricht hervor; sie heben sich bei einem Skalenmittelwert 
von 3.70 deutlich von Unterstufenlehrpersonen ab (2.64). Anzufügen ist hier selbstverständ- 
lich, dass sich diese Effekte teilweise überlagern, z.B. weil sich die Geschlechter unterschied- 
lich auf die Schulstufen, Fächerschwerpunkte und Anstellungsgrade verteilen. 

 
 

Tabelle 7. Übersicht über die Mittelwerte der Skala "Computereinsatz im Unterricht" bei 
verschiedenen signifikant differierenden Teilpopulationen. 

 

Skalenmittelwert 
 

Geschlecht Lehrerin 3.10 
Lehrer 3.42 

Fächerschwerpunkt Sprachen 3.54 
Naturwissenschaften 3.27 
Musische Fächer 1.93 
Kein Schwerpunkt 3.44 

Anstellungsgrad 81-100% 3.38 
61-80% 3.08 
Weniger als 60% 2.80 

Stufe 1. und 2. Klasse 2.64 
3. bis 6. Klasse 3.70 
Sekundarstufe I 3.17 

Total Alle befragten Lehrpersonen 3.28 
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4.2.2 Nutzungsfrequenz und -dauer 
Gemäss Selbstangaben der Lehrpersonen setzt ein knapper Drittel den Computer zwei bis 
dreimal pro Woche oder häufiger im Unterricht ein. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen 
dies etwas strenger: Nur ein guter Viertel der Schülerinnen und Schüler deklariert einen derart 
häufigen ICT-Einsatz im Unterricht. Eine  exakte Übereinstimmung zwischen Lehrpersonen 
und Lernenden ergibt sich jedoch darin, dass jeweils 41.2% angeben, den Computer einmal 
wöchentlich einzusetzen. Damit arbeiten (je nach Quelle) ca. zwei Drittel bis drei Viertel der 
Kinder und Jugendlichen mindestens einmal wöchentlich am Computer. Hinzuweisen bleibt 
hier aber auch auf die anderen Schülerinnen und Schüler: 6% der Lehrpersonen und 8% der 
Lernenden melden die völlige Inexistenz des Computers in ihrem Unterricht (vgl. Tabelle 8). 

 
 

Tabelle 8. ICT-Nutzungsfrequenz aus Sicht der Lehrpersonen und der Lernenden in einer 
normalen Schulwoche. 

 

Frequenz Lehrpersonen SchülerInnen 
1x pro Tag 7.1 % 2.4 % 
2-3x pro Woche 25.1 % 24.1 % 
1x pro Woche 41.2 % 41.2 % 
1x pro Monat 20.4 % 23.9 % 
Nie 6.3 % 8.4 % 
Total 100.0 % 100.0 % 

 

 
 

Überdies wurde bei den Schülerinnen und Schülern die Nutzungsfrequenz des Computers zu 
Hause erfasst.  Die Auswertung ergab, dass ein Zehntel der Lernenden den Computer zu 
Hause gar nie benutzt. 12%  benutzen ihn einmal monatlich und 17% einmal wöchentlich. 
60% benutzen den Heimcomputer mehrmals in der Woche, wovon 29% den Computer täglich 
einsetzen. Damit wird der Computer daheim häufiger (und länger) benutzt als in der Schule. 
Sowohl zu Hause als auch in der Schule setzen Knaben den Computer häufiger ein als Mäd- 
chen. Während z.B. nur 22% der Mädchen täglich daheim vor dem Computer sitzen, arbeiten 
37% der Knaben täglich mit einem Rechner. 

 
Neben der Nutzungsfrequenz wurde als zweites Nutzungsmass die wöchentliche Nutzungs- 
dauer erhoben. Diese Nutzungsdauer wird von Lehrpersonen und Lernenden – bezogen auf 
die unmittelbar vergangene Schulwoche insgesamt recht ähnlich dargestellt: Gemäss Aussa- 
gen der Lehrpersonen sitzen Lernende im  Mittel 28.5 Minuten vor dem Computer in der 
Schule (SD=21.6); die Lernenden selber melden eine wöchentliche Nutzungsdauer von 30.2 
Minuten (SD=31.91). Ca. 10% der Lernenden arbeiten länger als eine Wochenstunde am 
Schulcomputer (vgl. Tabelle 9). 

 
 

Tabelle 9. ICT-Nutzungsdauer in der letzten Woche aus Sicht der Lehrpersonen und der 
Lernenden. 

 
Nutzungsdauer Lehrpersonen SchülerInnen 
0 Min. 6.3 % 28.2 % 
1-30 Min. 54.5 % 27.8 % 
31-60 Min. 30.4 % 30.5 % 
61-90 Min. 7.5 % 10.1 % 
Über 90 Min. 1.2 % 3.4 % 
Total 100.0 % 100.0 % 

 

 
 

Die Nutzungsdauer ist gemäss Angaben der Lernenden auf der Oberstufe höchst signifikant 
länger als auf der Primarschulstufe. Während ein Primarschulkind durchschnittlich 17.6 Mi- 
nuten (SD=18.8) wöchentlich  am Computer arbeitet, verbringen Jugendliche der Sekundar- 
stufe I wöchentlich 37.9 Minuten (SD=35.7) vor dem Computer (t=9.56; df=647; p<.001). 
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4.2.3 Sozialformen 
Bei den Sozialformen scheint die Einzelarbeit am Computer deutlich zu überwiegen. Bezogen 
auf die  Partnerarbeit differieren die Wahrnehmungen der Lehrpersonen und der Lernenden 
stark. Während 58% der Lehrpersonen angeben, den Computer (eher) häufig im Rahmen von 
Partnerarbeiten einzusetzen, melden nur 19% der Lernenden, dass sie meistens oder immer zu 
zweit vor dem Bildschirm arbeiten. Gruppenarbeit und Arbeit im Klassenverband wird im Zu- 
sammenhang mit dem Computer seltener praktiziert, obwohl auch hier  die Ansichten von 
Lehrpersonen und Lernenden teilweise stark divergieren (vgl. Tabelle 10). 

 
 

Tabelle 10. Häufigkeit verschiedener Sozialformen bei der Arbeit am Computer – aus Perspektive 
der Lehrpersonen und der Lernenden. 

 

Sozialform Lehrpersonen SchülerInnen 
Einzelarbeit 79.8 % 61.8 % 
Partnerarbeit 58.2 % 19.2 % 
Gruppenarbeit 14.7 % 5.4 % 
Klassenverband 14.4 % 28. 8 % 
Antwortformat Lehrpersonen: 
Antwortformat Schüler: 

ja; eher ja; teils/teils; eher nein; nein 
immer; meistens; manchmal; selten; nie  

Die %-Angaben beziehen sich bei den Lehrpersonen auf den relativen Anteil der Befragten mit der Antwort "ja" und "eher ja" auf 
die Frage, ob sie diese Sozialform häufig einsetzen würden. Bei den Lernenden beziehen sich die Angaben auf den Anteil der 
Befragten mit der Antwort "immer" und "meistens". Aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven wurde bei den beiden Teilpo- 
pulationen ein unterschiedliches Erhebungsformat gewählt, welches nicht direkt vergleichbar ist. 

 
 

4.2.4 ICT-Nutzungsindex 
Der Bildung des Nutzungsindizes liegt die normative Idee zugrunde, dass die Nutzung päda- 
gogisch und didaktisch sinnvoller ausfällt, wenn Lehrpersonen bei der Arbeit am Computer 
verschiedene Sozialformen einsetzen, wenn Schülerinnen und Schüler häufig und ausdauernd 
am  Computer  arbeiten  und  wenn  die   Arbeit  am  Computer  verschiedenen  inhaltlichen 
Zwecken dient (üben, Texte verfassen, Informationssuche, kreatives Gestalten). 

 
Aus allen oben dargestellten Angaben zur ICT-Nutzung wurde sowohl aus Perspektive der 
Lernenden als auch aus Perspektive der Lehrpersonen ein ICT-Nutzungsindex errechnet. Zur 
Bildung dieses Indizes wurde pro Nutzungsvariable und Fall jeweils eine 1 vergeben, wenn 
eine der beiden höchsten Ausprägungen vorlag (also z.B. "ja" oder "eher ja" bzw. "meistens" 
oder "immer"); andernfalls wurde eine 0 eingetragen. Berechnet wurde der ICT-Nutzungsin- 
dex als Mittelwert all dieser neu konstruierten Variablen. Dieser ICT-Nutzungsindex mit ei- 
nem Geltungsbereich zwischen 0 und 1 wird somit hoch, wenn die Lernenden den Computer 
in der Schule häufig und lange nutzen, wenn vielfältige Arbeiten am Computer vorgenommen 
werden und wenn in verschiedenen Sozialformen am Computer gearbeitet wird. 

 
Über alle Schülerinnen und Schüler hinweg liegt dieser Nutzungsindex im Mittel bei .52 
(SD=.19). Der Wertebereich von 0 bis 1 wurde von den Schülerinnen und Schülern voll aus- 
geschöpft. Zwischen den  Geschlechtern ergibt sich kein Unterschied in der Höhe des Nut- 
zungsindizes. Werden die  Schüler-Nutzungsindizes pro Schule berechnet, so ergeben sich 
Werte zwischen .39 und 63. Der Nutzungsindex der Schülerinnen und Schüler korreliert übri- 
gens auf Schulebene mit dem Nutzungsindex der Lehrpersonen (r=.49; n=18; p<.05). 

 
Über alle Lehrpersonen hinweg liegt der identisch berechnete Nutzungsindex im Mittel bei 
.62 (SD=.22). Der Wertebereich von 0 bis 1 wurde auch von den Lehrpersonen ausgeschöpft. 
Der Unterschied des ICT-Nutzungsindizes zwischen Männern und Frauen ist höchst signifi- 
kant. Bei den Lehrerinnen beträgt der Nutzungsindex im Mittel .57, bei den Lehrern hingegen 
.65. Besonders gering ist der ICT-Nutzungsindex bei Lehrerinnen mit 26 bis 35 Dienstjahren 
– hier beträgt er nur .51. 
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4.3 Zusammenhänge zwischen ICT-Kultur und Nutzung 
Der so errechnete Nutzungsindex aus Sicht der Lehrpersonen wurde für jede involvierte 
Schule einzeln berechnet. Die Analyse zeigt, dass diese Nutzungswerte aus Sicht der Lehrper- 
sonen an den einzelnen Schulen zwischen .44 und .77 schwanken. Werden diese Nutzungsin- 
dizes aus Lehrpersonensicht dem Kulturindex der  Schule (aus Sicht des ICT-Verantwortli- 
chen) gegenübergestellt, so erweist es sich, dass der Kulturindex der 19 einbezogenen Schu- 
len mit dem Nutzungsindex einher geht (r=.46; n=19; p<.05). Damit lässt sich die Hypothese 
stützen, dass eine etablierte ICT-Kultur mit einer intensiven und breiten Nutzung der ICT- 
Ressourcen korreliert (vgl. Abbildung 2). Die ICT-Kultur einer Schule erklärt insgesamt 22% 
der Varianz der ICT-Nutzung aus Sicht der Lehrpersonen. 
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Abbildung 2. Streudiagramm Kulturindex und Nutzungsindex der 19 Schulen (r=.46*). 

 
 
 
Unter der theoretischen Prämisse, dass die untersuchten Skalen einen ursächlichen Zusam- 
menhang mit  einem vielfältigen und häufigen Einsatz des Computers im Unterricht haben, 
lassen sich lineare Regressionen rechnen. Solche Regressionen können aufzeigen, wie gross 
die aufgeklärte Varianz der einzelnen Skalen – bezogen auf den ICT-Einsatz im Unterricht – 
ist. Insgesamt liessen sich fünf zentrale Aspekte identifizieren, welche beim ICT-Einsatz im 
Unterricht signifikante Variationen erzeugen: Die Unterstützung durch den Kanton, die Infra- 
struktur, die Anwenderkompetenzen, der Nutzen für das Kind und das Geschlecht der Lehr- 
person. Diese fünf Faktoren erklären miteinander insgesamt 36% der Varianz des ICT-Einsat- 
zes im Unterricht (R2=.36). Ungeklärt bleibt indes, durch welche (nicht erhobenen) Faktoren 
die verbleibenden 64% der Varianz aufgeklärt werden könnten (vgl. Abbildung 3). 

 
Bezogen auf die Stärke des Einflusses (standardisierte Beta-Koeffizienten) erweist sich der 
"Nutzen für das Kind" als wichtigster Faktor (β=.32***). Dieser Nutzen wurde erhoben als 
nachhaltiges Lernen, Erlernen von Selbstständigkeit und Motivationsgewinn durch das Ler- 
nen am Computer. Demnach setzen Lehrpersonen  den Computer vielfältiger und öfter im 
Unterricht ein, wenn sie überzeugt sind, dass sich daraus ein  didaktisch-pädagogischer Ge- 
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winn ergeben wird. Als zweitstärkster Einfluss kristallisieren sich die Anwenderkompetenzen 
der Lehrpersonen heraus (β=.26***). Verbunden mit dem ersten Einflussfaktor lässt sich ab- 
leiten, dass Lehrpersonen pädagogisch motiviert und zugleich technisch befähigt sein müssen, 
um den Computer im Unterricht  tatsächlich einzusetzen. Damit hängen die zwei zentralen 
Einflussfaktoren eng mit der Lehrperson zusammen.  Deutlich weniger einflussmächtig sind 
hingegen die Unterstützung durch den Kanton (β=.17**), das  Geschlecht2   der Lehrperson 
(β=.17**) und die ICT-Infrastruktur (.16**). Alle weiteren erhobenen Skalen weisen keinen 
signifikanten Einfluss auf den ICT-Einsatz im Unterricht auf, weshalb sie aus der Berechnung 
ausgeschlossen wurden. 

 
 
 
 

Nutzen für 
das Kind 

Anwender- 
kompetenzen 

Unterstützung 
durch Kanton 

 

Geschlecht Infrastruktur 
 

 
 
 
 
 

β = .32*** 
β = .26*** R2=.36 β = .17** β = .17**  
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ICT-Einsatz 
im Unterricht 

 
 
 

Abbildung 3. Lineare Regression (rückwärts) mit dem ICT-Einsatz im Unterricht als abhängiger 
Variable (standardisierte Beta-Koeffizienten). 

 
 
 
4.4 Erklärungsansätze 
Aus den Angaben der ICT-Verantwortlichen und der Lehrpersonen lassen sich weitere Erklä- 
rungsansätze für die moderate Nutzung der ICT-Mittel ableiten – sie werden im Folgenden 
überblicksartig vorgestellt. 

 
 
 
4.4.1 Aus Sicht der ICT-Verantwortlichen 
Die ICT-Verantwortlichen hatten im Rahmen der Leitfaden-Interviews die Chance, sich zu 
möglichen Ursachen für die geringe ICT-Nutzung durch Lehrpersonen zu äussern. Tabelle 11 
zeigt eine stichwortartige Zusammenstellung der wichtigsten Gründe, welche Lehrpersonen – 
aus Sicht der ICT-Verantwortlichen – dazu bewegen, den Computer in ihrem Unterricht nicht 
einzusetzen. 

 
 
 
 

2 Der Einfluss des Geschlechts ist so zu verstehen, dass Lehrer die ICT-Mittel im Unterricht häufiger und vielfältiger 
einsetzen als Lehrerinnen. 
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Tabelle 11. Geringe ICT-Nutzung und die massgeblichen Gründe der Lehrpersonen aus Sicht der 
ICT-Verantwortlichen. 

 

Gründe für eine geringe ICT-Nutzung der Lehrpersonen 
• ungenügende Computerkenntnisse 
• negative persönliche Einstellungen 
• andere Interessen 
• ideologische Gründe 
• Stoffdruck in den Hauptfächern 
• Angst vor Computern 
• zu viele Neuerungen und Reformen in der Schule 
 •    negative Beziehung zu Schülerinnen und Schülern, welche beim ICT-Einsatz besonders deutlich wird   

 
 
 

Obige Tabelle verdeutlicht, dass vielfältige Gründe für eine geringe ICT-Nutzung verant- 
wortlich gemacht werden: Einigen Lehrpersonen fehlt die Sicherheit in der Nutzung des Com- 
puters. ICT braucht eine solide Ausbildung, da der Einsatz von Computern mit geringen Vor- 
kenntnissen sehr viel Zeit benötigt oder Angst auslöst. Unter den gegebenen Umständen er- 
zielen Lehrpersonen mit der Nutzung von ICT oftmals zu wenig positive Erlebnisse und Er- 
folge. Ferner spielt die persönliche Einstellung der Lehrperson eine entscheidende Rolle bei 
der Frage, inwiefern ICT im Unterricht genutzt wird oder nicht. Falls eine Lehrperson andere 
Interessen hat, setzt sie ihre Schwerpunkte z.B. eher in musischen Fächern und interessiert 
sich weniger für ICT. Einige Lehrpersonen wollen ICT aus ideologischen Gründen nicht im 
Unterricht einsetzen (mit der Idee, dass Kinder nicht an den Computer gehören). Der Stoff- 
druck der Hauptfächer kann ein zusätzliches Hindernis bei der ICT-Nutzung darstellen. Als 
Grund für die geringe Nutzung von ICT werden überdies die vielen schulischen Neuerungen 
erwähnt, die alle auf einmal gekommen seien; dies brauche viel Zeit und Nerven. 

 
 
 

4.4.2 Aus Sicht der Lehrpersonen 
Die Skala "Hemmnisse" befasst sich mit den Gründen, welche die Lehrpersonen demotivie- 
ren, den  Computer im Unterricht zu nutzen. Eine differenziertere Analyse dieser Skala aus 
dem Lehrpersonenfragebogen könnte deshalb weitere Hinweise liefern, weshalb Computer im 
Unterricht vergleichsweise selten genutzt werden. 

 
Wie der Skalenmittelwert von 2.03 zeigt, halten die in Tabelle 12 aufgeführten Hemmnisse 
die Lehrpersonen insgesamt nur wenig davon ab, den Computer im Unterricht zu nutzen. Die 
Hauptgründe für einen seltenen Computereinsatz sind aus dieser Sicht zu geringe Kenntnisse 
methodischer Varianten, wie der Unterricht mit wenigen Computer-Arbeitsplätzen organisiert 
werden könnte (27% Zustimmung), zu wenig geeignete Software, die für gewisse Fächer zur 
Verfügung steht (27% Zustimmung) und zu wenig Kenntnisse sinnvoller Unterrichtsszenarien 
(28% Zustimmung). Nur sehr wenige Lehrpersonen befürchten hingegen, die Schüler könnten 
am Computer gewandter sein (4% Zustimmung), haben grundsätzliche Vorbehalte, den Com- 
puter im Unterricht einzusetzen (6% Zustimmung) oder haben das Gefühl, den Überblick zu 
verlieren, was die Kinder genau tun, wenn sie am Computer arbeiten (9% Zustimmung). 
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Tabelle 12 Skala "Hemmnisse" 
 

Item 

Folgende Gründe demotivieren mich, den Computer im Unterricht zu nutzen: % Zustimmung Median 

Ich kenne wenig sinnvolle Unterrichtsszenarien.* 

Ich kenne wenig methodische Varianten, wie ich den Unterricht mit wenigen Computer-Arbeits- 
plätzen organisieren kann. 

Mir steht zu wenig geeignete Software für meine Fächer zur Verfügung. 

Ich fühle mich am Computer zu wenig kompetent. 

Ich scheue den grossen zeitlichen Aufwand für Vorbereitung und Organisation. 

Wenn die Schüler am Computer arbeiten, verliere ich den Überblick darüber, was die Schüler 
genau tun. 

Ich habe grundsätzliche Vorbehalte zum Computer im Unterricht. 

Ich fürchte, die Schüler könnten am Computer gewandter sein als ich. 

Antwortformat: 5 (ja); 4 (eher ja); 3 (teils/teils); 2 (eher nein); 1 (nein) 
Unter "% Zustimmung" wird der prozentuale Anteil jener Lehrpersonen aufgeführt, welcher "ja" oder "eher ja" angegeben hat. 
* Dieses Item musste aus der weiteren Skalenberechnung ausgeschlossen werden, weil es auf einen anderen Faktor lud. 

 
 
 

Stufenspezifisch ist festzustellen, dass die Primarlehrkräfte der 3.-6. Klasse mit den in der 
Skala aufgeführten Hemmnissen am wenigsten Mühe haben. Am meisten Probleme bereiten 
diese Hemmnisse  jedoch den Lehrpersonen der Sekundarstufe I – Unterstufenlehrpersonen 
positionieren sich zwischen diesen beiden Extremen. Je länger die Befragten im Schuldienst 
stehen, desto mehr Schwierigkeiten bereiten ihnen tendenziell die in der Skala "Hemmnisse" 
aufgeführten Gründe, den Computer im Unterricht zu nutzen (r=.22; n=263; p<.001). Ein wei- 
terer – allerdings negativer – Zusammenhang besteht zwischen der Häufigkeit des Computer- 
Einsatzes und den Schwierigkeiten bei der Verwendung des Computers: Lehrpersonen, bei 
welchen  oben erwähnte Hemmnisse im Umgang mit dem Computer im Unterricht weniger 
demotivierend wirken, setzen den Computer höchst signifikant häufiger ein (r=-.37; n=253; 
p=<.001). 

 
Folgende Ergebnisse basieren auf einem Extremgruppenvergleich zwischen Befragten, die 
den Computer nie oder nur einmal pro Monat im Unterricht einsetzen (Wenignutzer) und den 
Vielnutzern, die ihn zwei- bis dreimal pro Woche oder täglich verwenden. Bei diesem Ver- 
gleich interessiert, inwiefern sich die beiden Gruppen bezüglich den Items der Skala "Hemm- 
nisse" unterscheiden (vgl. Tabelle 13). Abgesehen vom Item "Wenn die Schüler am Computer 
arbeiten, verliere ich den Überblick darüber, was die Schüler genau tun" sind bei allen Items 
der genannten Skala signifikante Unterschiede auszumachen. Besonders augenfällig wird hier 
ausserdem, dass die Wenignutzer nur wenig sinnvolle Unterrichtsszenarien, wenig geeignete 
Software und wenig methodische Varianten für eine Unterrichtsgestaltung mit wenigen Com- 
puter-Arbeitsplätzen kennen. 

 
 

Tabelle 13. Unterschiede in den einzelnen Hemmnissen zwischen Viel- und Wenignutzern. 
 

Zustimmung in % 
 

 Vielnutzer Wenignutzer Unterschied 
Ich scheue den grossen zeitlichen Aufwand für Vorbereitung und Organisation. 8% 17% U=2111; p<.05 
Ich fühle mich am Computer zu wenig kompetent. 5% 19% U=1721; p<.001

Ich habe grundsätzliche Vorbehalte zum Computer im Unterricht. 2% 13% U=2083; p<.01 
Ich kenne wenig methodische Varianten, wie ich den Unterricht mit wenigen Com
puter-Arbeitsplätzen organisieren kann. 

- 15% 40% U=1547; p<.001

Mir steht zu wenig geeignete Software für meine Fächer zur Verfügung. 18% 36% U=1734; p<.001

Ich kenne wenig sinnvolle Unterrichtsszenarien. 16% 40% U=1319; p<.001

Ich fürchte, die Schüler könnten am Computer gewandter sein als ich. 1% 6% U=2052; p<.01 
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4.4.3 Clusteranalyse 
Clusteranalysen dienen dazu, eine Menge von Personen derart in Gruppen (Clusters) zu unter- 
teilen, dass die  derselben Gruppe zugeordneten Personen eine möglichst hohe Ähnlichkeit 
aufweisen, während gleichzeitig die Personen unterschiedlicher Gruppen deutlich verschieden 
voneinander sind (vgl. Brosius, 2002, S. 627). Im vorliegenden Fall wurde versucht, auf dem 
Hintergrund aller erhobenen Lehrpersonenskalen drei verschiedene Gruppen von Lehrperso- 
nen zu bilden, welche sich bezüglich dieser Skalen möglichst stark unterscheiden. Die Ana- 
lyse dieser drei Gruppen sollte weitere Erklärungsansätze für den unterschiedlichen ICT-Ein- 
satz im Unterricht liefern. 

 
Die Analyse dieser drei Gruppen ergibt, dass sie sich gemäss ANOVA bezüglich jeder einzel- 
nen  Skala  höchst  signifikant  voneinander  unterscheiden.  Es  fällt  auf,  dass  sich  die  eine 
Gruppe aus jenen Personen  zusammensetzt, welche deutlich geringere Anwenderkompeten- 
zen aufweisen als alle anderen Personen (vgl. Abbildung 4). Dieses erste Cluster wird deshalb 
als "ICT-Novizen" bezeichnet. Die Lehrpersonen der beiden  anderen Clusters weisen etwa 
gleichermassen hohe Anwenderkompetenzen auf. Diese beiden Clusters  unterscheiden sich 
dadurch, dass die eine Gruppe trotz ihrer hohen Anwenderkompetenzen vielen Fragen deut- 
lich kritischer gegenübersteht: Diese kritischere Gruppe erlebt z.B. eine geringere Unterstüt- 
zung durch  den Kanton, einen geringeren Einbezug in ICT-Fragen und einen schlechteren 
Support. Ausserdem steht diese Gruppe der lokalen ICT-Strategie und dem ICT-Koordinator 
kritischer gegenüber und bezeichnet den Support als schlechter. Diese kritischere Gruppe er- 
lebt im ICT-Unterricht mehr Schwierigkeiten als die andere Gruppe, sie ist weniger motiviert 
für den ICT-Einsatz, setzt ICT im Unterricht weniger ein und äussert intensivere Unterstüt- 
zungswünsche. Diese Gruppe wird als "ICT-Techniker" bezeichnet, weil sie über hohe An- 
wenderkompetenzen verfügt (aber den Computer im Unterricht nicht so gewandt einsetzt). 
Die dritte Gruppe wird hier "ICT-Methodiker " genannt, weil sie nicht nur über hohe EDV- 
Anwenderkompetenzen verfügt, sondern überdies über Kompetenzen, welche wichtig für den 
ICT-Einsatz im Unterricht sind. Diese  ICT-Methodiker haben wenig Schwierigkeiten beim 
ICT-Einsatz im Unterricht, sie glauben an den pädagogischen Nutzen des ICT-Einsatzs, sie 
setzen den Computer auch oft im Unterricht ein und haben deshalb kaum Unterstützung nötig 
(vgl. Abbildung 4). Während die ICT-Novizen und die ICT-Techniker je  66  Lehrpersonen 
umfassen, zählen die ICT-Methodiker 111 Personen. 

 
Auch der ICT-Nutzungsindex der drei Gruppen ist höchst signifikant verschieden. Insbeson- 
dere die  Novizen fallen mit einem Nutzungsindex von .47 gegenüber den ICT-Technikern 
(.62) und ICT-Methodikern (.73) deutlich ab. Während die ICT-Techniker an Schulen arbei- 
ten, welche von ihrem ICT-Verantwortlichen einen tieferen Kulturindex zugewiesen erhielten 
(10.34), unterrichten ICT-Methodiker an Schulen mit  ICT-Verantwortlichen, welche ihrer 
Schule eine hohe ICT-Kultur attestieren (vgl. Tabelle 14). Einen Dienstalterseffekt gibt es be- 
züglich dieser drei Clusters nicht. 

 
 

Tabelle 14. Nutzungsindex und Kulturindex, gegliedert nach den drei analysierten Clusters. 
 

Nutzungsindex 
aus Sicht der Lehrpersonen 

 

Kulturindex 
aus Sicht der ICT-Verantwortlichen 

ICT-Novizen 0.47 10.71 
ICT-Techniker 0.62 10.40 
ICT-Methodiker 0.73 11.34 
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Abbildung 4. Clusteranalyse mit drei Clusters: ICT-Novizen, ICT-Techniker und ICT-Methodiker. 
 
 
Überdies ergibt sich ein hoch signifikanter Geschlechtereffekt zwischen diesen drei Clusters 
(χ2

(df=2)=11.50; p<.01). Häufiger als statistisch erwartet, handelt es sich bei den Novizen um 
Frauen. Bei den ICT-Technikern finden sich hingegen nur eher wenige Frauen und dafür ver- 
gleichsweise viele Männer.  Unter den ICT-Methodikern sind die Geschlechtsanteile recht 
ausgeglichen – mit einer ganz leichten Tendenz zur Übervertretung der Frauen. Es scheint, als 
ob viele Frauen – sobald sie den Computer einmal technisch im Griff haben – ins Lager der 
ICT-Methodikerinnen wechseln, während viele Männer (zunächst) ICT-Techniker bleiben. 

 
Stufenspezifische Effekte zeigten sich insofern, als sich auf der Unterstufe häufiger als statis- 
tisch erwartet ICT-Novizinnen finden, während die Mittelstufe überzufällig viele ICT-Metho- 
diker umfasst (χ2

(df=4)=12.68; p<.05). 
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4.5 Optimierungsvorschläge 
Die Lehrpersonen hatten im Fragebogen die Gelegenheit, bei einer offenen Frage Bedingun- 
gen anzugeben, unter welchen sie den Computer häufiger einsetzen würden. Dabei wird am 
häufigsten genannt, dass ICT im  Unterricht mehr zum Tragen kommen würde, wenn mehr 
Computer zur Verfügung stehen würden (vgl. Tabelle 15). Dies bezieht sich sowohl auf die 
Schulzimmer als auch auf die Informatikräume sowie auf  flexibel einsetzbare Laptops. Zu- 
dem ist nach Ansicht der Befragten zu wenig gute bzw. auf die vorhandenen Lehrmittel abge- 
stimmte Software auf dem Markt erhältlich. Ist brauchbare Software vorhanden, so glauben 
einige Lehrpersonen, sich zu wenig mit dieser Software auszukennen, um sie im Unterricht 
sinnvoll einsetzen zu können. ICT käme nach Meinung der befragten Personen auch häufiger 
zum Einsatz, wenn die Geräte  weniger technische Probleme aufweisen würden, also besser 
gewartet und instand gehalten würden. Einige Lehrpersonen wünschen sich mehr Zeitressour- 
cen, um ICT im Unterricht sinnvoll nützen zu können. Von einigen der befragten Lehrkräfte 
wird ausserdem darauf hingewiesen, dass die Klassengrösse und die Heterogenität den ICT- 
Einsatz – mit nur einer Lehrperson im Raum – erschwere, da die Aufsicht der Schülerinnen 
und Schüler und der gleichzeitig zu leistende technische Support an den Computern die Kapa- 
zität einer einzelnen Lehrkraft übersteige. 

 
 

Tabelle 15. Antworten auf die offene Frage: Ich würde den Computer häufiger nutzen, wenn… 
 

 
Kategorie 

Anzahl 
Nennungen

mehr Geräte zur Verfügung stehen würden (Schulzimmer/Informatikräume) 41 
Die Software besser auf Lehrmittel abgestimmt wäre & mehr gute Software im Handel erhältlich wäre 24 
bessere Fähigkeiten und Kompetenzen der Lehrkraft in Bezug auf Computer & Lernsoftware vorhanden wäre 17 
weniger technische Mängel an den Geräten auftreten würden 11 
mehr Zeit zur Verfügung stehen würde 8 
ein besserer/flexiblerer Zugang zu Computern (Schulzimmer/Informatikräume) vorhanden wäre 8 
der Ertrag und Nutzen von ICT im Unterricht belegt wäre 6 
der Stoffdruck nicht so gross wäre 6 
das Aufstarten der PCs nicht so mühsam wäre (vergessene Passwörter, Login-Probleme, langsames, 
unzuverlässiges Aufstarten) 

5 

kleinere Klassengrössen gebräuchlich wären 4 
die Betreuung durch ICT-Koordinatoren besser wäre (Installation, Zeit für Fragen, Professionalität, erste Ein- 
führung der Kinder) 

4 

genügend Platz für Computer im Schulzimmer vorhanden wäre 3 
PCs und keine MACs benutzt würden 2 
Peripheriegeräte/Zubehör zur Verfügung stehen würde 2 
Informatiklektion (wieder) eingeführt würden 2 

 

 
 

Die Unterstützungswünsche zur ICT-Nutzung im Unterricht wurden im Fragebogen auch mit 
sechs Items  abgefragt, die alle mit dem Satzanfang "Folgende Unterstützung würde meine 
ICT-Nutzung im Unterricht verbessern" eingeleitet wurden (vgl. Tabelle 16). Die Lehrperso- 
nen konnten zu Vorschlägen wie Computerkurse, methodische Unterstützung, Grundsatzde- 
batte über den Einsatz von ICT im Unterricht, Verbesserung der Infrastruktur und der Com- 
puter-Zugänglichkeit Stellung nehmen. 

 
Insgesamt schätzen die Lehrpersonen die Wahrscheinlichkeit einer Verbesserung der eigenen 
ICT-Nutzung im Unterricht durch die in der Skala aufgeführten Unterstützungsvorschläge nur 
mittelmässig ein (M=3.23). Am  klarsten wird der Wunsch formuliert, Kurse mit konkreten 
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ICT-Unterrichtsszenarien angeboten zu erhalten (75% Zustimmung). 55% der Befragten wür- 
den eine methodische Unterstützung durch den ICT-Koordinator begrüssen. Eine zuverlässi- 
gere Infrastruktur und eine flexiblere Computer-Zugänglichkeit wünschten sich rund die Hälf- 
te der Lehrpersonen. Weniger dringend ist offenbar das Angebot von Kursen zur Vermittlung 
von Computer-Grundkenntnissen und eine Grundsatzdebatte über die Chancen und Grenzen 
von ICT im Unterricht (33% resp. 31% Zustimmung). 

 
 

Tabelle 16 Skala "Unterstützungswünsche". 
 

Item 
 

Folgende Unterstützung würde meine ICT-Nutzung im Unterricht verbessern: % Zustimmung Median 
Kurse mit konkreten ICT-Unterrichtsszenarien 75% 4 
Methodische Unterstützung durch ICT-Koordinator 55% 4 
zuverlässigere Infrastruktur 52% 4 
flexiblere Computer-Zugänglichkeit* 49% 3 
Kurse zur Vermittlung von Computer-Grundkenntnissen 33% 3 
Grundsatzdebatte über die Chancen und Grenzen von ICT im Unterricht 31% 2 
Antwortformat: 5 (ja), 4 (eher ja), 3 (teils/teils), 2 (eher nein), 1 (nein) 
Unter "% Zustimmung" wird der prozentuale Anteil jener Lehrpersonen aufgeführt, welcher "ja" oder "eher ja" angegeben hat. 
* Dieses Item musste aus der Faktorenanalyse ausgeschlossen werden, weil es auf einen anderen Faktor lud. 

 
 
 

Zur Skala "Unterstützungswünsche" fallen drei Items zwischen Viel- und Wenignutzern un- 
terschiedlich aus. Von Wenignutzern wird der Wunsch, Kurse mit konkreten ICT-Unterrichts- 
szenarien angeboten zu erhalten, stärker geäussert als von den Vielnutzern. Zudem glauben 
die Wenignutzer eher, eine Grundsatzdebatte über die Chancen und Grenzen von ICT im Un- 
terricht und eine flexiblere Computer-Zugänglichkeit würde ihre  ICT-Nutzung verbessern 
(vgl. Tabelle 17). 

 
 

Tabelle 17. Unterschiede in den Unterstützungswünschen zwischen Viel- und Wenignutzern. 
 

Zustimmung in % 

Vielnutzer    Wenignutzer   Unterschied 
 

Kurse mit konkreten ICT-Unterrichtsszenarien 65% 83% U=1853; p<.01 

Grundsatzdebatte über die Chancen und Grenzen von ICT im Unterricht 22% 42% U=1661; p<.05 

flexiblere Computer-Zugänglichkeit 41% 58% U=1727; p<.05 
 
 
 

Mit diesen Hinweisen auf Unterstützungswünsche, welche speziell von Wenignutzern geäus- 
sert werden, schliesst die empirische Berichterstattung. 
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5 Schlussbetrachtung 
 
5.1 Diskussion der Ergebnisse 
Einige Kernaussagen der vorliegenden Forschungsergebnisse bestätigen erfreulicherweise be- 
reits früher geäusserte Ansichten von Expertinnen und Experten. So hat das durch die SFIB 
erstellte Inventar der Aus- und Weiterbildung3  und die anschliessende Analyse durch eine Ex- 
pertengruppe bereits auf die Wichtigkeit der ICT-Kompetenzen der Lehrpersonen für die er- 
folgreiche Integration der ICT in den Schulen hingewiesen. Die von der EDK am 8. Juni 2000 
gesetzten Schwerpunkte der ICT-Entwicklung stellen wiederum die Weiterbildung der Lehr- 
person als einen Schlüsselfaktor für eine gelungene ICT-Integration dar. Der Aktionsplan für 
Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen in ICT schliesslich misst den methodisch-didakti- 
schen Aspekten der ICT-Nutzung ausdrücklich einen sehr hohen Stellenwert bei. 

 
Über diese grundsätzliche Übereinstimmung der Ergebnisse mit Erwartungen von Expertin- 
nen und Experten hinaus liefern die Ergebnisse aber auch teilweise überraschende und auf- 
schlussreiche Hinweise. Obwohl die Primarstufe sich deutlich später um die Integration von 
ICT im Unterricht bemühte als die  Sekundarstufe I, dokumentieren die Lehrpersonen der 
Mittelstufe (3. - 6. Klasse) eine grosse Aufgeschlossenheit gegenüber ICT im Unterricht und 
eine hohe ICT-Anwenderkompetenz. Es stellt sich die Frage, inwiefern die auf der Primar- 
stufe konsequent verfolgte Strategie der Integration von ICT in die bestehenden Fächer die 
Lehrpersonen von Anfang an stärker einbezogen hat als die anfängliche Schaffung  eines 
Fachs "Informatik" auf der Sekundarstufe I. 

 
Die Ergebnisse zeichnen aber vor allem ein sehr differenziertes Bild der Erfolgsfaktoren und 
Schwierigkeiten der ICT-Integration. Für Schulen, welche noch nicht über die vielfältige ICT- 
Infrastruktur verfügen, wie sie in den hier untersuchten 20 Schulen vorausgesetzt wurde, lie- 
fert die Studie wertvolle Hinweise. Die folgenden Optimierungsvorschläge bieten Anregun- 
gen zur optimalen ICT-Nutzung für Schulen, welche im Begriff sind, ICT-Konzepte umzuset- 
zen. Die verdichteten Erfahrungen von 20 Schulen mit relativ hoch entwickelter ICT-Infra- 
struktur weisen auf kritische Zusammenhänge hin. In bereits fortgeschrittenen ICT-Projekten 
kann es hilfreich sein, eigene Erfahrungen mit unseren Ergebnissen zu vergleichen. Im fol- 
genden Kapitel sind die Ergebnisse in Form von pragmatischen Einsichten und Empfehlungen 
zusammengefasst. Es sind keine Rezepte, deren Befolgung Erfolg garantieren könnte. Die In- 
terviews haben im Gegenteil gezeigt, dass die Entwicklungen in den Schulen oft dank ganz 
besonderer Umstände oder prägender Persönlichkeiten  einzigartig  verlaufen. Mit den Opti- 
mierungsvorschlägen wollen wir viel mehr auf kritische Zusammenhänge hinweisen, die es zu 
beachten gilt. 

 
 
 

5.2 Einsichten und Optimierungsvorschläge 
Nach der Verifizierung der Prämisse werden im Folgenden die Ergebnisse zu den drei Ebenen 
"regionale Kooperation", "ICT-Kultur in der Schule" sowie "Haltungen und Kompetenzen der 
Lehrpersonen im Bereich  ICT" auf Hinweise abgesucht, aus denen sich Optimierungsvor- 
schläge ableiten lassen. Dabei wird jeweils der Optimierungsvorschlag oder die Einsicht als 
These genannt, bevor jene Passagen aus dem Ergebnisteil in Kleindruck wiederholt werden, 
welche als Basis der These dienten. 

 
 
 

3      Inventar der Aktivitäten, Projekte, Konzepte zur Aus- und Weiterbildung der schweizerischen Lehrpersonen in ICT, 
Stand 

November 2000, SFIB Mai 2001 
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5.2.1 Bestätigung der Prämisse 
Auch in den 20 hier untersuchten überdurchschnittlich gut ausgerüsteten Schulen wird die 
ICT-Infrastruktur von rund einem Viertel der Lehrpersonen selten (einmal pro Monat) bis nie 
benutzt. 

 
 
 
5.2.2 Regionale und kantonale Kooperation und Steuerung 
Im Zusammenhang mit regionaler und kantonaler Kooperation und Steuerung im Bereich ICT 
ergeben sich folgende Einsichten und Optimierungsvorschläge: 

 
• Regionale respektive kantonale Instanzen können durch die Formulierung von ICT-Strate- 

gien und  -Visionen Rahmenbedingungen schaffen, welche die Schulen bei ihren Bemü- 
hungen ICT in den Unterricht zu integrieren unterstützen. Lokale ICT-Strategien werden 
besser akzeptiert, wenn sie in Übereinstimmung mit regionalen Trends stehen. 
ª Lehrpersonen, die durch den Kanton mehr Unterstützung erfahren, sind auch mit der lokalen ICT-Strategie besser einverstanden 

(r=.53; p=<.001). 
 
 
• Die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen muss auf die spezifischen Schwierigkeiten, 

welche Lehrpersonen bei der Integration von ICT in den Unterricht erfahren, Rücksicht 
nehmen. Kurse mit Computereinsatz dürfen sich z.B. nicht nur auf inhaltliche Probleme 
beschränken, sondern müssen explizit unterschiedliche Sozialformen aufzeigen. 
ª Eher selten wird in der Gruppe (15%) oder im Klassenverband am Computer gearbeitet (Zustimmung 14%). 

 

 
• Länger im Schuldienst stehende Lehrpersonen profitieren von spezifisch auf ihre Bedürf- 

nisse zugeschnittenen Kursen. 
ª Dienstältere Lehrpersonen sind mit der Infrastruktur etwas weniger zufrieden (rs=-.18; p<.01), sie berichten eher grössere Hemm- 

nisse im Umgang mit dem Computer im Unterricht (rs=.23; p<.001) und äussern mehr Unterstützungswünsche (rs=.15; p<.05). 
 
 
• Die ICT-Integrationskurse dürfen sich nicht auf die Vermittlung von ICT-Kompetenzen 

beschränken,  sondern  müssen  konkrete  ICT-Unterrichtsszenarien  ins  Zentrum  stellen, 
methodische Fragen  thematisieren und auch eine Grundsatzdebatte über Chancen und 
Grenzen von ICT im Unterricht zulassen. 
ª Besonders augenfällig wird hier ausserdem, dass die nur wenig sinnvolle Unterrichtsszenarien, wenig  geeignete Software und 

wenig methodische Varianten für eine Unterrichtsgestaltung mit wenigen Computer-Arbeitsplätzen kennen. 

ª Am klarsten wird der  Wunsch formuliert, Kurse mit konkreten ICT-Unterrichtsszenarien angeboten zu  erhalten (75% Zustim- 
mung). 55% der Befragten würden eine methodische Unterstützung durch den ICT-Koordinator begrüssen. 

ª Weniger dringend ist offenbar das Angebot von Kursen zur Vermittlung von Computer-Grundkenntnissen und eine Grundsatzde- 
batte über die Chancen und Grenzen von ICT im Unterricht (33% resp. 31% Zustimmung). 

ª Von  Wenignutzern wird der Wunsch, Kurse mit konkreten ICT-Unterrischtsszenarien angeboten zu erhalten, stärker geäussert als 
von  den Vielnutzern (Wenignutzer=83% Zustimmung; Vielnutzer=65% Zustimmung). Zudem  glauben die Wenignutzer 
eher, 
eine Grundsatzdebatte über die Chancen und Grenzen von ICT im Unterricht (Wenignutzer=42% Zustimmung; Vielnutzer=22% 
Zustimmung)  und eine flexiblere Computer-Zugänglichkeit  (Wenignutzer=58%  Zustimmung; Vielnutzer=41% Zustimmung) 
würde ihre ICT-Nutzung verbessern. 

 

 
• In  ICT-Integrationskursen  sollte  die  Frage  des  pädagogischen  Mehrwerts  des  Com- 

putereinsatzes  gestellt, die Wirkung auf die Nachhaltigkeit des Lernens mit ICT hinter- 
fragt und der Nutzen für die Lernenden belegt werden. 
ª Überdies geht der  ICT-Einsatz im Unterricht einher mit dem pädagogischen Nutzen, welche eine Lehrperson der Arbeit mit dem 

Computer zuschreibt (r=.37; p<.001). 
 
 
• In Integrationskursen sollte erprobte, fachspezifische Software eingesetzt werden. 

ª Zudem ist nach Ansicht der Befragten zu wenig gute bzw. auf die vorhandenen  Lehrmittel abgestimmte Software auf dem Markt 
erhältlich. 
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• Die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen im Bereich ICT muss die gender-beding- 

ten  unterschiedlichen Erwartungen berücksichtigen. Frauen erwarten eine ganzheitliche 
Betrachtung der ICT-Integrationsfrage und lehnen eine einseitige Fokussierung auf tech- 
nische Aspekte ab. 
ª Der Unterschied des ICT-Nutzungsindizes zwischen Männern und Frauen ist höchst signifikant. Bei den Lehrerinnen beträgt der 

Nutzungsindex im Mittel .57, bei den Lehrern hingegen .65. Besonders gering ist der ICT-Nutzungsindex bei Lehrerinnen mit 26 
bis 35 Dienstjahren – hier beträgt er nur .51. 

ª Bei den  ICT-Technikern finden sich hingegen nur eher wenige Frauen und dafür vergleichsweise viele Männer. Unter den ICT- 
Methodikern sind die Geschlechtsanteile recht ausgeglichen – mit einer ganz leichten Tendenz zur Übervertretung der Frauen. Es 
scheint, als ob viele Frauen – sobald sie den Computer einmal technisch im Griff haben – ins Lager der ICT-Methodikerinnen 
wechseln, während viele Männer (zunächst) ICT-Techniker bleiben. 

 

 
• In ICT-Integrationskursen sollte der Computer auch als kreatives Werkzeug erlebt werden 

können. 
ª Ein Schattendasein fristet offenbar  das kreative Gestalten am Computer; die Angaben der Lehrpersonen und der Lernenden wei- 

sen hier trotz gewisser Differenzen in die gleiche Richtung. Nur 18% der Lehrpersonen und 5 % der Schülerinnen und Schüler 
geben an, den PC für kreatives Gestalten (Bildergeschichte, Zeichnen etc.) zu nutzen. 

 
 
 
5.2.3 ICT-Kultur in der Schule 
Auch auf Ebene der lokalen Einzelschule ergeben sich einige Einsichten und Optimierungs- 
vorschläge: 

 
• Eine erfolgreiche Integration von ICT in den Unterricht gelingt an Schulen mit hoch ent- 

wickelter ICT-Kultur besser. 
ª Werden  diese  Nutzungsindizes  aus  Lehrpersonensicht dem  Kulturindex  der  Schule  (aus  Sicht  des  ICT-Verantwortlichen) 

gegenübergestellt, so erweist es sich, dass der Kulturindex der 19 einbezogenen Schulen mit dem  Nutzungsindex einher geht 
(r=.46; n=19; p<.05). ). Damit lässt sich die  Hypothese stützen, dass eine etablierte ICT-Kultur mit einer intensiven und breiten 
Nutzung der ICT-Ressourcen korreliert. Die ICT-Kultur einer Schule erklärt insgesamt 22% der Varianz der ICT-Nutzung aus 
Sicht der Lehrpersonen. Folgende Aspekte tragen zum Konstrukt ICT-Kultur bei: 
Unterstützung durch den Kanton: Innovative Bildungspolitik, Angebot an kantonalen Unterstützungsmassnahmen, kantonale 

Öffentlichkeitsarbeit, kantonale ICT-Weiterbildungsangebote, kantonales ICT-Konzept 
Schulsituation: Lokales ICT-Konzept (Qualität und breite Abstützung), lokale ICT-Projektgruppe, Unterstützung durch Schullei- 

tung, lokale Finanzen, transparentes Software-Auswahlverfahren, Information über neue Software, laufende ICT-Pro- 
jekte, lokale Öffentlichkeitsarbeit, Schulautonomie, offenes Austragen von Meinungsdifferenzen 

Support: First- und Secondlevelsupport, Karenzdauer bei Problemen, Ansprechperson für methodische Fragen des ICT-Einsatzes 
im Unterricht 

Infrastruktur: Unterrichtstauglichkeit der Infrastruktur, Zusatzausrüstung (Beamer, Drucker, Digitalkameras), Tauglichkeit von 
Netzwerk und Betriebssystem, lehrplankonforme, ausreichend vorhandene Software, gute  Lösung der Administrato- 
renrechte, spontane Verfügbarkeit von Computer-Arbeitsplätzen 

ICT-Verantwortliche: Zuständigkeit für technische und methodische ICT-Fragen, Pflichtenheft,  
Entscheidungskompetenzen, Ausbildung, Arbeitsentlastung oder Entschädigung, Erreichbarkeit, intrinsische Motivation 

Lehrpersonen: Aufgeschlossenheit der Lehrpersonen, EDV-Kompetenz der Lehrpersonen, Erreichbarkeit via e-mail, regelmässi- 
ger privater EDV-Einsatz, regelmässiger ICT-Einsatz im Unterricht 

 

 
• Der möglichst frühe und sachgerechte Einbezug von Lehrpersonen in die ICT-Strategie- 

entwicklung ist wegen der oft mangelnden ICT-Erfahrung schwierig, muss aber im Hin- 
blick auf eine zukünftige breitere Unterstützung gefördert werden. 
ª Der  Einbezug der Lehrpersonen in die ICT-Entwicklung korreliert relativ hoch mit einer positiven Einschätzung der lokalen ICT- 

Strategie durch die Lehrpersonen (r=.64; p<.001). Ausserdem beziehen Lehrpersonen, welche stark in die ICT-Entwicklung an ih- 
rer Schule einbezogen werden, den Computer etwas stärker in ihren Unterricht mit ein (r=.26; p<.001). 

ª Die Unterstützung durch den Kanton, die Infrastruktur, die Anwenderkompetenzen, der Nutzen für das Kind und das Geschlecht 
der Lehrperson. Diese fünf Faktoren erklären miteinander insgesamt 36% der Varianz des ICT-Einsatzes im Unterricht (R2=.36). 

 
 
• Eine sorgfältige Auswahl und gute Ausbildung von ICT-Koordinatoren ist ein Schlüssel- 

faktor für die erfolgreiche ICT-Integration. Neben methodischen und fachlichen Voraus- 
setzungen zeichnen sich erfolgreiche ICT-Koordinatoren besonders durch eine diplomati- 
sche und unterstützende Persönlichkeit aus. 
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ª In inhaltlicher Übereinstimmung zu diesem Ergebnis erfährt auch die Skala "ICT-Koordinator" mit einem Mittelwert von 4.37 
eine hohe Zustimmung. Folglich schätzen die Lehrpersonen die  Arbeit des ICT-Koordinators sehr; sie zeichnen das Bild einer 
ICT-Kultur, welche sich durch eine intensive Betreuung der Lehrpersonen auszeichnet. 

ª 55% der Befragten würden eine methodische Unterstützung durch den ICT-Koordinator begrüssen. 

ª Das  ICT-Wissen eignen sich ICT-Verantwortliche überwiegend autodidaktisch an, da nur wenige bedarfsgerechte, ICT-spezifi- 
sche Ausbildungsmöglichkeiten für Lehrpersonen angeboten werden. 

ª Die  Qualität des Supports korreliert aus Sicht der Lehrpersonen mit positiven Eigenschaften, welche  Lehrpersonen dem 

ICT- 
Koordinator zuschreiben (r=.50; p<.001). Zu diesen Eigenschaften gehören: Bekanntheit des Koordinators, fachdidaktische ICT- 
Kompetenz, Unterrichtsentlastung, Erreichbarkeit, Unterstützung der Lehrpersonen bei der ICT-Integration. 

 
 
• Die  Integration  der  ICT  in  den  Unterricht  setzt  zuverlässige  und  möglichst  flexibel 

zugängliche PC-Arbeitsplätze voraus. 
ª Eine zuverlässigere Infrastruktur und eine flexible Computer-Zugänglichkeit wünschten sich rund die Hälfte der Lehrpersonen. 

ª Bei der offenen Frage,  welche Bedingungen erfüllt sein müssten, damit der Computer häufiger genutzt würde, wird am häufigsten 
genannt, dass ICT im Unterricht mehr zum Tragen kommen würde, wenn mehr Computer zur Verfügung stehen würden. Dies be- 
zieht sich sowohl auf die Schulzimmer als auch auf die Informatikräume sowie auf flexibel einsetzbare Laptops. 

ª Lehrpersonen, welche mit der Infrastruktur an ihrer Schule zufriedener sind, setzen den Computer im Unterricht häufiger und 
vielfältiger ein (r=.33; p=<.001). 

 
 
• Die Klassengrösse hat einen Einfluss auf die Nutzungshäufigkeit. 

ª Von einigen der befragten Lehrkräfte wird darauf hingewiesen, dass die  Klassengrösse (23 und mehr Schüler, darunter Schülerin- 
nen und Schüler mit Schulschwierigkeiten) den ICT-Einsatz – mit nur einer Lehrperson im Raum – erschwere, da die Aufsicht 
der Schülerinnen und Schüler und der gleichzeitig zu leistende technische Support an den Computern die Kapazität einer einzel- 
nen Lehrkraft übersteige. 

 

 
• Auf der Sekundarstufe sollten flexiblere Modelle der PC-Arbeitsplatzverteilung bedacht 

werden. Die Favorisierung von Informatikzimmern auf der Sekundarschulstufe führt zu- 
sammen mit dem stärker  strukturierten Stundenplan offenbar zu einer geringeren Nut- 
zungsdichte . 
ª Die  Skala "ICT-Einsatz im Unterricht" erreicht auf der Sekundarstufe I den geringsten Mittelwert  (M=3.17), auf der 3. bis 

6. 
Klasse hingegen den höchsten (M=3.70). 

ª Stufenspezifisch ist festzustellen, dass die Primarlehrkräfte der 3.-6. Klasse mit den in der Skala aufgeführten Hemmnissen am 
wenigsten Mühe haben. Am meisten Probleme bereiten diese Hemmnisse jedoch den Lehrpersonen der Sekundarstufe I – Unter- 
stufenlehrpersonen positionieren sich zwischen diesen beiden Extremen. 

 
 
• Mit  klassenübergreifenden  ICT-Projekte  kann  die  ICT-Integration  günstig  beeinflusst 

werden. 
ª Wo sich Lehrpersonen kompetent genug fühlen, werden vereinzelte  ICT-Projekte angeboten: Schülerzeitung, e-movie, Trickfilm, 

Sprachenprojekte usw., wobei v.a. klassenübergreifende Projekte die Ausnahme darstellen. Vereinzelt  werden solche Projekte 
auch als Aufhänger für die lokale ICT-Öffentlichkeitsarbeit genutzt. 

 
 
• Die Umsetzung von ICT-Strategien in Schulen läuft in der Regel in mehreren Phasen ab. 

Es ist wichtig, dass Schulen die Entwicklung aus der ICT-Pionierphase durch stärkere 
Professionalisierung der beteiligten Personen und eine Institutionalisierung von Prozessen 
in eine tragfähigere Form bringen. 
ª [siehe Tabelle 4 Seite 15] 
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5.2.4 Haltungen und Kompetenzen der Lehrpersonen im Bereich ICT 
Auf der Ebene der einzelnen Individuen (Lehrpersonen) liessen sich folgende Einsichten ge- 
winnen bzw. Optimierungsvorschläge ableiten: 

 
• Mit der Förderung der generellen Anwenderkompetenz der Lehrpersonen wird auch die 

Nutzung von ICT im Unterricht vielfältiger. 
ª Hier fallen die  Anwenderkompetenzen der Lehrpersonen auf, welche mit häufigem und vielfältigem ICT-Einsatz im Unterricht 

einher gehen (r=.40; p<.001). Ein weiterer Hinweis auf die Forschungsfrage kann aus dem negativen Zusammenhang zwischen 
Anwenderkompetenzen und Hemmnissen beim Computereinsatz in der Schule entnommen werden: Wer die Software technisch 
kompetenter zu nutzen vermag, erlebt weniger Schwierigkeiten beim Computereinsatz in der Schule (r=-.46; p<.001). 

 
• Die Entwicklung von ICT-Kompetenzen muss die individuellen Vorkenntnisse und Be- 

dürfnisse der  einzelnen Lehrpersonen berücksichtigen. Grosse interindividuelle Unter- 
schiede in Handlungskompetenzen und Bedürfnissen stellen die Lehrpersonen, die ICT- 
Verantwortlichen und die LWB vor grosse Probleme. 
ª Gemäss  Selbstbeurteilung  verfügen  die  befragten  Lehrpersonen  recht  gut  über  die  notwendigen   Kompetenzen  in  der 

Computeranwendung (M=3.94). 

ª 17 Lehrpersonen nennen in einer offenen Frage explizit, dass sie den Computer häufiger im Unterricht einsetzen würden, wenn 
sie höhere Anwenderkompetenzen hätten. 

ª Zur Skala "Unterstützungswünsche" fallen drei Items zwischen Viel- und Wenignutzern unterschiedlich aus. Von Wenignutzern 
wird der Wunsch, Kurse mit konkreten ICT-Unterrichtsszenarien angeboten zu erhalten, stärker geäussert als von den Vielnut- 
zern. Zudem glauben die Wenignutzer eher, eine Grundsatzdebatte über die Chancen und Grenzen von ICT im Unterricht und 
eine flexiblere Computer-Zugänglichkeit würde ihre ICT-Nutzung verbessern. 

ª Besonders augenfällig wird hier ausserdem, dass die Wenignutzer nur wenig sinnvolle  Unterrichtsszenarien, wenig geeignete 
Software und wenig methodische Varianten für eine Unterrichtsgestaltung mit wenigen Computer-Arbeitsplätzen kennen. 

ª Besonders gering ist der ICT-Nutzungsindex bei Lehrerinnen mit 26 bis 35 Dienstjahren. 

 
• Die Haltung gegenüber ICT im Unterricht und die Handlungskompetenz der Lehrperso- 

nen im Bereich ICT ist der kritische Faktor beim ICT-Einsatz im Unterricht. Die Aus- und 
Weiterbildung der Lehrpersonen sollte Lehrpersonen erfahren lassen, dass ICT im Unter- 
richt nachhaltiges und selbstständiges Lernen fördert und Schülerinnen und Schüler moti- 
viert sind, so zu arbeiten. 
ª Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Lehrpersonen dem Computer dann einen  prominenten Stellenwert in ihrem 

Unterricht zuweisen, wenn sie einerseits überzeugt sind vom  pädagogischen Nutzen der Arbeit am Computer und andererseits 
über fortgeschrittene Anwenderkenntnisse verfügen. 

 
• Die Lehrpersonen der entsprechenden Stufen sind in die Entwicklung von sinnvollen ICT- 

Unterrichtsszenarien einzubeziehen. So wird sichergestellt, dass stufengerechte ICT-Un- 
terrichtsmodelle mit pädagogischem Mehrwert entstehen, was wiederum der stärkste Mo- 
tivationsfaktor der Lehrpersonen darstellt. 
ª Bezogen auf die  Stärke des Einflusses erweist sich der "Nutzen für das Kind" als wichtigster Faktor (β=.32***). Dieser Nutzen 

wurde erhoben als nachhaltiges Lernen, Erlernen von Selbstständigkeit und Motivationsgewinn durch das Lernen am Computer. 
Demnach setzen Lehrpersonen den Computer vielfältiger und öfter im Unterricht ein, wenn sie überzeugt sind, dass sich daraus 
ein didaktisch-pädagogischer Gewinn ergeben wird. Als zweitstärkster Einfluss kristallisieren sich die Anwenderkompetenzen der 
Lehrpersonen heraus (β=.26***). Verbunden mit dem ersten Einflussfaktor lässt sich ableiten, dass Lehrpersonen pädagogisch 
motiviert und zugleich technisch befähigt sein müssen, um den Computer im Unterricht tatsächlich einzusetzen. Damit hängen die 
zwei zentralen Einflussfaktoren eng mit der Lehrperson zusammen. 
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5.3 Rückblick und Vorschau 
Erfolgreiche ICT-Integration in den Unterricht muss auf allen drei Ebenen gefördert werden. 
Auf regionaler  Ebene braucht es unterstützende Massnahmen, wie sie weiter oben erwähnt 
wurden. In der lokalen Einzelschule ist auf eine gute ICT-Kultur zu achten. Die Lehrpersonen 
brauchen eine minimale ICT-Anwenderkompetenz und Vorstellungen darüber, wie ICT nach- 
haltiges Lernen fördern kann. Das setzt eine gute Koordination verschiedener Instanzen vor- 
aus. 

 
Die Entwicklung der individuellen ICT-Anwenderkompetenz und der methodischen Konzepte 
des  Unterrichtseinsatzes sind durch konventionelle LWB-Kursangebote nur teilweise reali- 
sierbar. Viele Lehrpersonen haben dank autodidaktischen Anstrengungen oder dank gelegent- 
lichen  Kursen  ganz  unterschiedliche  Vorkenntnisse  gewonnen.  Je  nach  Stufe  und  Fach- 
schwerpunkt sind auch die Bedürfnisse  von Lehrpersonen sehr heterogen. Selbst weiterbil- 
dungswillige Lehrkräfte stehen orientierungslos vor einem riesigen Angebot von Selbstlern- 
angeboten und Kursen. Sie können ihre eigene ICT-Anwenderkompetenz und ihre methodi- 
sche Kompetenz nur schwer einschätzen und wissen nicht präzis, wo Kompetenzlücken be- 
stehen. Am Markt erhältliche diagnostische Tests orientieren sich primär an den Bedürfnissen 
von Angestellten in Verwaltung und Wirtschaft. 

 
Individuelle Lehrpersonen, Schulleitungen und erst recht die Aus- und Weiterbildung von 
Lehrpersonen sind darauf angewiesen, dass ICT-Kompetenzprofile von Lehrpersonen auf eine 
einfache Art und Weise ermittelt werden können. Stufen- und Fachgremien müssen im ICT- 
Bereich Ziele und Anforderungsprofile  definieren, welche eine optimale ICT-Integration in 
den Unterricht ermöglichen. Aus dem Vergleich des  individuellen ICT- Kompetenzprofils 
und  dem  gewünschten  Anforderungsprofil  lassen  sich  dann  die   Aus-  und  Weiterbil- 
dungsbedürfnisse präzis ableiten. Die Entwicklung entsprechender Instrumente und Verfahren 
nimmt sich die PHZ als Forschungs- und Entwicklungsprojekt vor. 
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