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sätzlich neu gedacht werden. Ziele könnten sein: Wegkommen 
von der Push- hin zu einer Pull-Kommunikation oder Einsetzen 
von neuen cloudbasierten Ablagesystemen.

Diskussion im Kollegium erforderlich
Damit der Einsatz von digitalen Hilfsmitteln in der Führung und Zu-
sammenarbeit gelingt, bedarf es einer Auslegeordnung und Dis-
kussion mit dem Kollegium. Daraus folgt eine leicht verständliche 
Strategie: Welche Aufgaben wollen wir wie digital unterstützen? 
Welche Instrumente wollen wir einsetzen? Dabei soll die Technik 
einfach und intuitiv nutzbar sein. Es sollten besser wenige, inte-
grierte Instrumente zum Einsatz kommen, als sich zu verzetteln. 
Weiter müssen sämtliche Mitarbeitenden zielgruppenspezifisch 
geschult werden. Damit wird sichergestellt, dass alle die neuen 
Hilfsmittel zielführend einsetzen können. Im Kollegium sollte man 
sich dann auch darüber verständigen, wie die Informationsflut 
strukturiert und beherrscht wird. Welche Informationen werden 
über welche Kanäle auf welche Art (push oder pull) zugänglich 
gemacht? Wie lässt sich mit E-Mail produktiv arbeiten? Zudem 
müssen Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet werden.

DIGITALISIERUNG 

Digital  
unterstützte  
Führung und  
Zusammenarbeit
Digitalisierung erfasst auch die Schulführung. Damit 
das erfolgreich gelingt, sollte man sich folgende, 
grundsätzliche Gedanken dazu machen.
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en Schulleitenden und den Lehrpersonen steht heute eine 
Fülle von digitalen Hilfsmitteln zur Verfügung, die eine ver-

änderte Personalführung und Zusammenarbeit erlauben. Wie 
diese digitalen Instrumente für die Kommunikation, Koordina-
tion, Kooperation (erfüllen unterschiedlicher Teilaufgaben) und 
Kollaboration (parallel gemeinsames Arbeiten an einem Pro-
jekt) eingesetzt werden, ist sehr unterschiedlich. Darum wird 
auch von einer stillen Revolution gesprochen. 

E-Mail genügt nicht immer
Sobald man sich dafür entscheidet die Führung und die Zusam-
menarbeit digital zu unterstützen, sollte man darüber nachden-
ken, was gegenüber der analogen Welt anders ist. Ausgangs-
punkt ist immer die Aufgabe, die man erfüllen will. Nun muss man 
sich Überlegungen dazu machen, welches digitale Instrument für 
diese Aufgabenerfüllung am geeignetsten ist. Jede Aufgabe ver-
langt eine unterschiedliche Reichhaltigkeit dieses Instruments. 
Das reichhaltigste analoge Medium ist der Face-to-Face-Kon-
takt. Man nimmt sein Gegenüber sowohl mit Worten, seiner 
Stimme und seiner Körpersprache wahr. Digitale Hilfsmittel sind 
demgegenüber weniger reichhaltig. Eine E-Mailnachricht besteht 
nur aus Worten und hat damit eine sehr niedrige Reichhaltigkeit. 
Hingegen kommen wir mit einer Videokonferenz bereits nahe an 
die analoge Face-to-Face-Kommunikation heran. Will man bspw. 
über ein Schulfest informieren, eignet sich E-Mail durchaus dafür. 
Will man jedoch gemeinsam Ideen für das Schulfest entwickeln 
und dieses planen, bietet sich ein persönlicher Austausch an. Wer 
also denkt, man könne alles per E-Mail erledigen, liegt falsch. 
Tiefgehend digital unterstützte Führung und Zusammenarbeit 
(bspw. kollaboratives Arbeiten am selben Dokument, gemein-
same Datenablage) ist noch nicht weit verbreitet. Früher wurde 
ein Brief geschrieben, heute werden E-Mails versendet. Früher 
wurde mit einem Festnetztelefon angerufen, heute kommuniziert 
man per Skype. Die Technik ist nun vorhanden. Es fehlt aber 
am Wissen, wie man diese neuen Tools zielführend nutzt. Da-
rum braucht es einen Kulturwandel, sodass nicht «alter Wein aus 
neuen Schläuchen» kommt. Die Zusammenarbeit sollte grund-

Forschungsprojekt zu  
sprachsensiblem Matheunterricht sucht 
Lehrpersonen mit 3. Primarklassen

Ungenügende sprachliche Kompetenzen wirken sich nicht 
nur in Sprachunterricht, sondern auch in Mathematik aus. In 
einem PHTG-Forschungsprojekt wird deshalb untersucht, 
inwiefern fach- und sprachbezogen aufbereitete Materiali- 
en bei der Bearbeitung von zwei Mathematikthemen die 
Leistungen der Lernenden verbessern. Das Projekt steht 
in engem Zusammenhang mit der Lehrplaneinführung und 
der Thementagung 2020 zu Sprachförderung und wird 
deshalb vom AV finanziell unterstützt. Gesucht werden für 
das Projekt Lehrpersonen, die im Schuljahr 2019/20 eine 
dritte Klasse unterrichten und mit ihren Klassen im Früh-
ling 2020 zwei bestimmte Mathematikthemen bearbeiten. 
Die Interventionsgruppe erhält zusätzliche Materialien 
zur sprachsensiblen Bearbeitung der Themen. Die Lehr-
personen können wählen, welcher Gruppe sie angehören 
möchten. Nach der Bearbeitung jedes Themas sowie zu 
Beginn und am Ende des Semesters werden die Leistun-
gen der Lernenden erfasst. Am Ende des Schuljahres er-
halten alle Lehrpersonen zu den Ergebnissen ihrer Klasse 
einen kurzen Fördervorschlag zu Sprache und Mathematik.

Interessierte Lehrpersonen melden sich bei
esther.brunner@phtg.ch

D Angebot Digitalisierung
Das Medien- und Didaktikzentrum (MDZ) der PHTG 
berät Schulen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. 
mdz.phtg.ch › Angebote › Beratung M&I


