
Hinweis

1   Allen, die mehr über einen pragmatischen Umgang mit dem  
Neuen erfahren wollen, empfehlen wir Dirk von Gehlens Buch  
«Das Pragmatismus-Prinzip» (München: Piper 2018)
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MIA
in der Praxis
Das MDZ der PHTG bloggt neu zum fächer- 
übergreifenden Einsatz von digitalen Werkzeugen 
und Lernumgebungen im Unterricht. Konkrete Ideen 
sollen den Appetit für Neues anregen. Hier sind 
sechs Gründe für einen pragmatischen Umgang mit 
dem Digitalen im Unterricht.

Text: Evelyne Fankhauser, Thomas Hermann, Lars Nessensohn, Sabrina 

Strässle; Mitarbeitende MDZ-PHTG, Fachbereich Medien und Informatik

er Fokus des Weiterbildungsprojekts MIA21 liegt auf 
dem exemplarischen Erwerb von Kompetenzen aus dem 

Modullehrplan Medien und Informatik sowie von Anwendungs-
kompetenzen. «MIA Praxis» erweitert diese fachbezogene Per-
spektive auf eine fächerübergreifende Unterrichtsentwicklung, 
die im Zuge fortschreitender Digitalisierung eine ständige Aus-
einandersetzung mit Neuem verlangt. Dabei sollen bewährte 
analoge Methoden nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden, 
Neues aber ausprobiert, evaluiert und – wenn es passt – inte-
griert werden. Für Erkundungen ins Digitale schlagen wir eine 
pragmatische Haltung vor, die zu eigenständigem Handeln und 
Denken anregen will. Nebenstehend sind sechs Gründe dafür.  1

Die neue Rubrik «MIA Praxis» auf dem Blog mia.phtg.ch dient 
als Schaufenster für die Umsetzung des Modullehrplans Me-
dien und Informatik im Unterricht und soll Lehrpersonen inspi-
rieren und ermutigen. Die Beiträge stellen Unterrichtssettings, 
zeigen konkrete Ideen für die Integration von digitalen Werk-
zeugen auf, geben einen Einblick in die Unterrichtspraxis an 
Thurgauer Schulen und beschreiben z.B. auch pädagogische 
Konzepte mit Verbindung zu verschiedenen Lerntheorien vor. 
Diese offene und pragmatische Haltung bei der Gestaltung 
eines zeitgemässen Unterrichts schätzen die Schülerinnen und 
Schüler sicher und bringen gerne ihre eigenen Erfahrungen aus 
ihrem Alltag im Umgang mit digitalen Medien ein.

1. Entschleunigen
Digitalisierung macht die Welt komplexer, was uns 
ständig überfordert. In blinden Aktivismus zu verfallen 
hilft ebenso wenig wie die Verweigerung dem Neuen 
gegenüber. Schrittweises Vorgehen verschafft Sicher-
heit auf neuem Terrain. 

2. Probieren geht über Studieren
Digitale Werkzeuge bereiten oft rasche Erfolgserleb-
nisse nach dem Motto «aller Anfang ist leicht». Dran-
bleiben und kritische Reflexion des eigenen Tuns ver-
tiefen die Kompetenz und erweitern das methodische 
Repertoire.

3. Ich scheitere, also bin ich
Wenn wir auf die Nase fliegen, schaltet sich das Hirn zu 
und findet Gründe für den Fall. So lernen wir. Nur wer 
nichts wagt, scheitert nicht, ausser am Leben selbst. 
Guter Unterricht basiert auf Erfahrung, der Summe von 
Gelingen und Misslingen.

4. Verlernen lernen
Wer Neuland betritt sollte offen sein für Unerwartetes 
und Zufälliges. Dazu muss sich der Blick über das Ge-
lernte und Unhinterfragte hinaus weiten. Wer bereit ist 
andere Wege zu gehen, öffnet dem Lernen neue Türen.  

5. Nachdenken statt nachreden
Flotte Sprüche von Digitalisierungskritikern oder -eupho- 
rikerinnen werden nicht unhinterfragt übernommen. 
Nur was wir selber kennen, durchdacht und in der Praxis  
erprobt haben, können wir kompetent beurteilen. 

6. Gemeinsam statt einsam
Ich, du, er, sie – wir sind als soziale Wesen miteinander 
verbunden. Wenn wir uns über Erfahrungen kollegial 
austauschen und uns gegenseitig ermutigen, ge-
schieht Unterrichtsentwicklung über das eigene Klas-
senzimmer hinaus. Gemeinsam sind wir stärker. 
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