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ICT-Evaluation

«Die Resultate möchten
wir politisch nutzen»
Mit einer ICT-Evaluation bietet die PH Zürich Schulen die
Gelegenheit, ihre Computer- und Medien-Situation analysieren und optimieren zu lassen. Alexander Grauwiler,
Geschäftsleiter der Volksschule Baden, und Rolf Deubelbeiss
von der PH Zürich über den Nutzen einer solchen Evaluation
und die Möglichkeiten, sie für die Weiterentwicklung einer
Schule einzusetzen. | Das Gespräch führte Christoph Hotz

Mit welchen Instrumenten wird die Evaluation durchgeführt?
Deubelbeiss: Mittels Fragebogen am Com
puter bitten wir alle Schülerinnen und
Schüler und die Lehrpersonen anonym
um eine Einschätzung zu Themen wie
ICT-Nutzung, Ausbildung, Relevanz etc.
Davor und danach interviewen wir die
«Key-Player», das heisst alle ICT-Verantwortlichen in den Schulen und die
Schulleitenden. Beim zweiten Interview
ziehen wir zudem Vertretungen aus
dem Lehrerteam hinzu. In diesen Gesprächen stellen wir die Fragebögen sel-
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Rolf Deubelbeiss, können Sie kurz erläutern, was eine ICT-Evaluation ist?
Rolf Deubelbeiss: Hintergrund ist, dass
an Schulen in die Informations- und
Kommunikationstechnologien (ICT) oft
sehr viele finanzielle und personelle
Ressourcen fliessen und dass ein Bedürfnis aufgekommen ist, genauer hinzuschauen und zu fragen: Wo stehen
wir und wo müssten wir noch investieren? Der Kern der Evaluation besteht
aus dem so genannten ICT-Profil, das
aufzeigt, welches die Stärken und die
Optimierungsmöglichkeiten im ICT-Bereich sind.
Alexander Grauwiler (l.) und Rolf Deubelbeiss im Gespräch.

ber und die mittels Fragebögen gewonnenen Ergebnisse zur Diskussion. Dadurch werden die Resultate der Fragebögen validiert und aussagekräftiger.
Schlussendlich erhalten wir so aus verschiedenen Perspektiven zahlreiche Daten zur ICT-Situation einer Schule, die
wir mit unseren Erfahrungen und bereits vorhandenen Daten abgleichen.
Alexander Grauwiler, Sie haben von der PH
Zürich die ICT-Situation an der Volksschule

Baden untersuchen lassen. Weshalb haben Sie sich für eine solche Evaluation
entschieden?
Alexander Grauwiler: Bei uns gibt es einen Grundsatz: Kein Projekt wird ohne
Evaluation abgeschlossen. Die Stadt Baden hat sehr hohe Investitionen für die
ICT-Ausstattung an unserer Schule getätigt, und jetzt muss ich natürlich erklären, was wir mit dem Geld gemacht
haben. Die erhaltenen Resultate werden wir wieder möglichst politisch nut-

zen. Für mich selber wäre es nicht befriedigend gewesen, nur in der Lehrerschaft nachzufragen, was sie von den
neuen Geräten hält. Und ich wollte
auch einen Vergleich mit anderen evaluierten Schulen, damit ich weiss, wo
wir stehen und weiter investieren müssen, und zwar sowohl im personellen
wie im infrastrukturellen Bereich. Alleine kann man das natürlich nicht herausfinden.

«Bei uns gibt es einen
Grundsatz: Kein Projekt
wird ohne Evaluation
abgeschlossen.»
Alexander Grauwiler

Deubelbeiss: Und diese Vergleiche können wir auch bieten. Da wir die ICTEvaluation inzwischen bereits in rund
20 Schulen angewendet haben, sind genügend Daten vorhanden, um die verschiedenen Werte nebeneinander zu
stellen und dem Auftraggeber einen
«Benchmark», das heisst einen Vergleich
mit anderen Schulen, liefern zu können.
Kommen wir zu den Resultaten der Evaluation. Wo liegen in Baden die Stärken?
Deubelbeiss: Erstens auf der Einstellungsebene. Die Frage nach der Wichtigkeit des Themas wird von alle Befragten
grundsätzlich bejaht. Der Thematik
werden eine hohe Relevanz und eine
hohe Nützlichkeit zugewiesen. Auch ist
in Baden ein ausgeprägtes Interesse
vorhanden. Das ist sehr wichtig. Denn
wir sehen oft: Wenn die Einstellung
nicht stimmt, hat man wenig Erfolg. Ein
weiterer Punkt ist die grosse Zufriedenheit mit dem technischen Support. Haben die Lehrpersonen Probleme, bekommen sie schnell Hilfe. Weiter ist die
ICT-Infrastruktur zeitgemäss. Beim Ausbildungsstand hat sich gezeigt, dass im
Bereich Textverarbeitung die Lehrpersonen sehr gut ausgebildet sind. Auch im
Bereich der schulinternen Weiterbildung wurde viel gemacht. Da haben vor
allem die ICT-Verantwortlichen sehr gute Arbeit geleistet. Das zeigt insgesamt:
Man hat in Baden nicht einfach nur Geräte hingestellt.
Wie haben Sie in Baden das Team der ICTVerantwortlichen zusammengestellt?

Grauwiler: Wir verfügten glücklicherweise über ICT-begeisterte Lehrpersonen, die wir an der Konzeptentwicklung beteiligten, vom Unterricht entlasteten und deren Aus- und Weiterbildung
wir finanzierten.
Deubelbeiss: Dass es ICT-Verantwortliche
gibt, ist ganz wichtig. Sie sorgen für den
so genannten First-Level-Support. Die
Idee wäre auch, dass man einen pädagogischen Support bietet.
Womit wir wohl bei den Optimierungsmöglichkeiten für Baden wären.
Deubelbeiss: Genau. In Baden ist der pädagogische Support noch eher schwach
ausgebildet. Das hat aber nichts damit
zu tun, dass sie das nicht können oder
wollen, sondern die Schule steckt vor
allem noch im Prozess der Ausstattung.
Der Schritt, wie man die Geräte gewinnbringend in den Unterricht einsetzen
und die Lehrpersonen dabei optimal
unterstützen kann, muss noch klarer
gemacht werden. Also zum Beispiel:
Wie setze ich Weblogs im Sprachunterricht ein, damit ich Lernziele erfülle?
Diese Integration von ICT in den Unterricht ist ein wichtiges Ziel.
Grauwiler: Das sehe ich auch so. Für den
pädagogischen Support haben wir noch
zu wenig Ressourcen zur Verfügung.
Wenn es darum geht, die Geräte im Unterricht richtig einzusetzen, brauchen
wir Unterrichtsentwickler/innen, die
sich da auskennen. Ich brauche diese
externe Evaluation unter anderem dafür, um in der Stadt Goodwill zu schaffen und die Politiker/innen von der Notwendigkeit des pädagogischen Supports
besser zu überzeugen. Das müssen wir
hinkriegen, um bei den Schülerinnen
und Schülern möglichst viel zu erreichen. Wir haben jetzt einen Sockel,
möchten aber noch einen Zacken zulegen.

«Die erhaltenen Ergebnisse vergleichen wir mit
unseren Erfahrungen und
mit bereits vorhandenen
Daten.»
Rolf Deubelbeiss
Deubelbeiss: Bei den Lehrpersonen haben wir festgestellt, dass sich sehr viele
von ihnen eine Weiterentwicklung
wünschen. Eine weitere Optimierungsmöglichkeit besteht in diesem Zusam-

menhang in einem pädagogischen ICTKonzept. Es fehlen im Moment gewisse
Vorgaben und Standards.
Bestehen in Baden diesbezüglich schon
Pläne?
Grauwiler: Die Absicht besteht ganz klar,
solche Standards, die den Lehrpersonen
als Orientierungshilfe dienen, zu entwickeln. Wir sind aber erst in den Anfängen. Solche Definitionen müssen neben
den Anforderungen an die Schüler/innen auch diejenigen an die Lehrpersonen enthalten. Da fliesst natürlich auch
die ganze Unterrichtsentwicklung mit
ein.

«Für mich wäre es nicht
befriedigend gewesen,
nur in der Lehrerschaft
nachzufragen, was sie
von den neuen Geräten
hält.»
Alexander Grauwiler
Sehen Sie weitere Optimierungsmöglichkeiten?
Grauwiler: Ein weiterer Aspekt ist die
koordinierte Steuerung über alle Stufen.
Die brauchen wir, wenn wir an unserer
grossen Schule einen Lehrplan für alle
Schüler/innen durchbringen wollen. Wir
müssen so etwas wie eine permanente
ICT-Arbeitsentwicklungsgruppe schaffen,
die auch dafür verantwortlich ist, dass
wir in Bezug auf neue Entwicklungen
am Ball bleiben.
Deubelbeiss: Die Steuerung kann auch
als Teil des ICT-Konzept bzw. der Schaffung von Standards betrachtet werden:
dass jemand diese Standards überwacht
und dafür sorgt, dass sie eingehalten
werden.
Grauwiler: Ohne Steuerung entstehen
laufend Seifenblasen, die platzen.
Deubelbeiss: Das gilt auch für das weitere Vorgehen mit der Evaluation. Die
kann schubladisiert werden, oder man
macht es so wie Baden und entscheidet,
welche Optimierungsmöglichkeiten angegangen werden. Das legen wir übrigens allen Schulen nahe. Es bringt
nichts, wenn wir den Bericht schreiben
und dann passiert nichts damit. Natürlich braucht es dafür aber auch Ressourcen. Andererseits können durch umgesetzte Optimierungsmöglichkeiten auch
wieder Ressourcen frei werden.
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Wie ist die Evaluation bei den Lehrpersonen angekommen?
Grauwiler: Die Lehrpersonen wurden
gleichzeitig mehrfach befragt – über
ganz verschiedene Dinge, z.B. auch im
Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement. Das war etwas unglücklich.
Die aufgekommene Kritik war aber nicht
inhaltlich bedingt, sondern es war einfach ein bisschen viel aufs Mal.
Deubelbeiss: Für die Lehrpersonen ist
die Evaluation ja kein sehr grosser zusätzlicher zeitlicher Aufwand. Das Ausfüllen des Fragebogens am Computer
dauert ca. eine halbe Stunde. Die ICTVerantwortlichen und die Schulleiter/innen hingegen werden eher belastet.
Sie müssen insgesamt mit rund acht
Stunden Aufwand rechnen. Mir ist in
diesem Zusammenhang noch wichtig
zu erwähnen: Wir haben den Anspruch,

dass diese Evaluation auch aus einem
didaktischen Element besteht. Während
wir sie durchführen, sollen bereits verschiedene Prozesse in Gang kommen –
so zum Beispiel wenn die Lehrperson
vor dem Fragebogen sitzt und sich überlegt, wie oft sie im letzten halben Jahr
den Computer gebraucht hat.
Wie sind die Ergebnisse aus Baden zusammengefasst zu werten?
Deubelbeiss: Wir können festhalten, dass
sich die Investitionen gelohnt haben
und eine gute Ausgangslage für einen
modernen Unterricht geschaffen worden ist. Wichtig ist, dass man jetzt nicht
stehen bleibt. Das heisst: pädagogischen Support bieten, Standards setzen
und eine Stelle schaffen, die diese päda
gogische Unterstützung leisten kann.

Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Grauwiler?
Grauwiler: Ich bin sehr zufrieden mit
dem Bericht und den Ergebnissen. Wir
sind noch lange nicht am Ziel, aber wir
sind gut unterwegs. Ob ich restlos zufrieden bin, weiss ich erst, wenn ich
auch auf der politischen Ebene Erfolg
gehabt habe.
Weitere Informationen zur ICT-Evaluat ion:
www.medienbildung.ch/evaluation
Alexander Grauwiler ist Geschäftsleiter der
Volksschule Baden.
alexander.grauwiler@baden.ag.ch
Rolf Deubelbeiss ist Dozent für Medienbildung
an der PH Zürich.
rolf.deubelbeiss@phzh.ch
Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Inserate

Das Fachgeschäft
für Bildungsmedien
Im Lernmedien-Shop an der Wettingerwies 7, Eingang Zeltweg bieten wir Ihnen
das umfassende Sortiment folgender
Institutionen:

Weiter mit Bildung

–

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

–

Stiftung Bildung und Entwicklung

–

Verlag Pestalozzianum der PHZH

–

SEKZH, ZKM, ZKHLV, anverwandte
Produkte aus diversen Verlagen

Wir bieten Ihnen vielfältige, professionelle und anspruchsvolle
Weiterbildungen an.
— Kurse

— Weiterbildungsmodule

— Zertifikatslehrgänge (CAS)

— Masterstudiengänge (MAS)

Pädagogische Hochschule Zürich
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
Stiftung Bildung und Entwicklung

Informieren Sie sich auf unserer Website:

www.phzh.ch/weiterbildung
Pädagogische Hochschule Zürich • Departement Weiterbildung und Nachdiplomstudien •
Birchstrasse 95 • CH-8090 Zürich • Tel. 043 305 50 55 · weiterbildung@phzh.ch
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Telefon 043 305 61 00, Fax 043 305 61 01
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