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ProgrammierenmitKätzchenundKäfer
Lehrplan Ab demSchuljahr 2020/21muss in Thurgauer Volksschulen dasModul «Medien und Informatik» unterrichtet werden.

An der PHTG istMedienbildung schon seit Jahren Teil der Ausbildung. Dochwas genau lernen die angehenden Lehrer da?

Larissa Flammer
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch

Im Raum hinter den Glaswänden der
Pädagogischen Hochschule (PH) Thur-
gaustehenkeineComputer.Wasverwun-
dert. Schliesslich lernen hier angehende
Sek-Lehrpersonen, wie sie Schülern die
imneuenModul «Medien und Informa-
tik» geforderten Kompetenzen näher-
bringenkönnen.DozentMatthiasFuchs
erklärt: «Wir lehrenhier nicht dasZehn-
Finger-System oder Excel-Kenntnisse.»
ErundseinKollegeRolfDeubelbeiss set-
zenvieleKenntnissevoraus.DieStuden-
ten, von denen diemeisten im 7. Semes-
ter sind, streifen verschiedene Themen
und lernen,wie sie diese in einenUnter-
richt einfliessen lassen könnten.

Gleich in der zweiten Veranstaltung
des Semesters üben die Studenten ge-
meinsammit SekschülernProgrammie-
ren. Werkzeug ist «Scratch», eine er-
ziehungsorientierte visuelle Program-
miersprache. Diese wurde vom MIT
(Massachusetts InstituteofTechnology)
entwickelt und fängt ganz einfach an:
Vorgefertigte Befehle können wie Bau-
steine aneinandergekettet werden, und
ein virtuelles Kätzchen befolgt diese.
«Die Sekschüler waren begeistert», er-
zählt Deubelbeiss. Von den Studenten
kanntenochniemandScratch.Einigeha-
ben sich einfachandieAnleitunggehal-
ten, anderehaben selbermehrvorberei-
tet. «Das ist unser Konzept:Wir werfen
die Studentenmanchmal ins kalteWas-
ser», sagt Fuchs. Bei der Übung mit
Scratch hat es funktioniert.

Jüngere Schüler kommen auf ein-
fachereArt undWeisemit Informatik in
Kontakt. Kindergartenkinder spielen
zumBeispielmit einemgrossenPlastik-
käfer auf Rädern. Dieser lässt sich mit
Tasten auf einem schachbrettähnlichen
Feld bewegen. Primarschüler arbeiten
miteinemkleinerenRoboteraufRädern,
derFarben sieht.Um ihngemässAufga-
benstellung zu lenken, müssen farbige
Linien als Befehle gezeichnet werden.

Wie tickendie Jugendlichen
vonheute?

Die Frage, ob Smartphones im Unter-
richt eineChanceoder eineGefahr sind,
wird im Verlauf des Semesters genauso
behandelt werden wie die Frage, ob
Schüler wohl künftig ein eigenes Tablet
genauso selbstverständlich mitbringen

sollenwieeinenFülli oder einEtui.Auch
dieThemenMedienerziehungundFake
News kommen im PH-Modul «Fachdi-
daktikMedien und Informatik» vor.

In der dritten Veranstaltung bespre-
chen die Studenten den Film «Amateur
Teens». Dieser handelt vom Alltag der
Teenager an einer Zürcher Sekundar-
schule imZeitalter von Internet undSo-
cialMedia. «Der Film ist nahe an Teen-
agern dran. Auch an Alkohol und Sex»,
sagt Fuchs. Er will von den Studenten
wissen, obdieheutige Jugend ihrerMei-
nungnach tatsächlich sofiesundversaut
ist. Ob es normal ist, dass 14-Jährige
ständigSex imKopfunddasSmartphone
zur Hand haben. Und ob die Macht der

sozialen Medien einen negativen Ein-
fluss auf die Jugendlichen hat. Die An-
sichten gehen auseinander: «Cool und
sexy sein war schon immer sehr wich-
tig», sagendieeinen.«Die Jugendlichen
sind tatsächlich so fies», sagen andere.
«EskommtganzaufFamilie undFreun-
deder jeweiligenPersonan», sagenwie-
der andere.

AbsolventenderPHTGsind fähig,
diesesFachzuunterrichten

«Mein Eindruck als Vater von Sekschü-
lern lautete: Die meisten Lehrer haben
keine Ahnung, wie die Jugendlichen so
sind», sagtFuchs.Erhält es für einepro-
blematische Entwicklung, wenn ältere

Lehrer sich fragen, was siemit den heu-
tigen Jugendlichen anfangen sollen,
«weil die ja eh schonalles können».Wie
derDozent in einer Studieherausgefun-
den hat, können nämlich die wenigsten
Sekschüler Fotos bearbeiten, Videos
schneiden,Musik aufnehmenoderPro-
grammieren, wie es der Lehrplan vor-
sieht. «Das bietet uns eine grosse Spiel-
wiese», sagt Fuchs.

Die beiden Dozenten haben an der
PHZürichamAufbaudesFachsMedien-
bildung mitgearbeitet. Als Fuchs nach
Kreuzlingen kam, entstand gerade der
StudiengangSek I.«Daswareineeinma-
lige Chance, die Medienbildung gleich
vonAnfanganeinzubauen», sagt er.Die

ThurgauerAusbildung indiesemBereich
sei deshalb eine der besten, wie Fuchs
sagt.«HiermüssendasauchalleStuden-
ten lernen», sagtDeubelbeiss.Weil qua-
si in allen Fächern Bezüge zu Medien
hergestelltwerdenkönnen,haltenesdie
beidenDozenten für entscheidend,dass
ein Klassenlehrer diese Kompetenzen
selber vermitteln kann. «Informatik
kanneher einFachlehrerübernehmen»,
sagt Fuchs. Er hört es gar nicht gerne,
wennesheisst, Lehrer seiennicht aufdie
imLehrplan21neugefordertenKompe-
tenzen hinsichtlich Medien und Infor-
matik vorbereitet. «Sie sind fähig, dieses
Fach zu unterrichten», sagt er zu seinen
Studenten.

Die angehenden Sek-Lehrpersonen diskutieren die Frage, welchen Einfluss die Macht von sozialen Medien auf Jugendliche hat. Bilder: Thi My Lien Nguyen

LennyWulf
Student PädagogischeHochschule
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«‹Glaubenur,wasdu
selbergesehenhast.›
Das istdasWichtigste,
was ichSchülernbeibrin-
genwill.Unddassguter
Journalismus seinen
Preishat.»

DanaeSchwarz
Studentin PädagogischeHochschule
Thurgau, Kreuzlingen

«DieSchülermüssensich
bewusst sein,wie sie sich
präsentierenundwas sie
konsumieren. Siedürfen
sichnicht vonanderen
lenken lassen.»

MatthiasFuchs
Gesamtleiter Studiengänge,
DozentMedien und Informatik

«Die Jugendkulturund
damit auchdie
Smartphoneskannman
nicht ausden
Schulzimmern
verbannen.»

RolfDeubelbeiss
Leiter Studiengang Sekundarstufe I,
DozentMedien und Informatik

«Medienund Informatik»
wirdalsFachnur jeweils
eineLektion lang inder
1. und3.Oberstufeunter-
richtet.DerRest ist
integriert inandere
Fächer.»

NicoleGrob
Studentin PädagogischeHochschule
Thurgau,Homburg

«DasWichtigste istmei-
nerMeinungnach,dass
wirwissen,wie Jugendli-
che ticken.ÄltereLehrer
habendazumTeil ein
falschesBild.Wirkönnen
Neues lernen.»

Fruchtbar
Alois Seilers Hengst Comet aus Balterswil hat
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