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Im Thurgauer Bildungswesen sind die Schulen diesbezüglich 
sehr unterschiedlich unterwegs. Zum einen erweist sich der Ein-
stieg in dieses Thema als kein leichter, sondern hält im Gegenteil 
eine Anzahl an verschiedenen Herausforderungen bereit. Zum 
anderen sind unsere Schulen – gerade mit der Einführung des 
neuen Lehrplans Volksschule Thurgau – mit etlichen weiteren, 
nicht weniger fordernden Themen konfrontiert. Schulen können 
für die Fragen, die sich im Bezug zum Schulalltag zeigen, das 
ausgebaute Weiterbildungsangebot im Bereich Medien und Infor-
matik nutzen. Darüber hinaus wird der Beratungsbedarf oftmals 
dann realisiert, wenn es um die Beschaffung von Infrastruktur 
und/oder Geräten geht. Die Erfahrung von Experten und Exper-
tinnen zeigt aber die Notwendigkeit, bereits vor der Anschaffung 
strategische und konzeptuelle Überlegungen zum längerfristigen 
Einsatz in der Schule anzustellen. Die Entwicklung eines solchen 
Konzeptes unterstützt die Vermeidung von Fehlinvestitionen.

Das Beratungskonzept des MDZ der PHTG
Zur Unterstützung in diesem breiten Feld werden im MDZ ab 
Januar 2018 Beratungsleistungen für Schulen zu Fragen rund 
um Digitale Transformation intensiviert. Das Konzept sieht für 
alle fünf genannten Bereiche entweder eigene Beratungsan-
gebote vor oder greift auf ein Netz von internen und externen 
Fachpersonen zurück. Als Beispiel für ein eigenes Beratungsan-
gebot: Das MDZ leistet Unterstützung rund um die Entwicklung, 
Evaluation oder Neukonzeption von mediendidaktischen Strate-
gien und Konzepten sowie bei der Entwicklung von innovativen 
Unterrichtssettings mittels digitaler Möglichkeiten. Basierend 
auf kantonalen Orientierungslinien oder Vorgaben richtet sich 
das Beratungskonzept vollständig auf die Bedürfnisse und An-
liegen der anfragenden Schulen, Schulleitungen oder Schulbe-
hörden aus. Bestehende Angebote werden auf die spezifischen 
Anliegen angepasst oder erweitert. Damit wird eine sinnvolle 
Passung zwischen Beratungsangebot und dem georteten Be-
darf sowie eine umfassende Beratungsleistung ermöglicht. 
Wesentlich ist, die Herausforderungen, die sich den Menschen 
durch Digitalisierung stellen, wahrzunehmen und diese gemein-
sam anzugehen. Die Technik selbst spielt dabei eher eine un-
tergeordnete Rolle. Sehr gerne tauschen wir uns mit Ihnen aus 
und begleiten Sie auf diesem spannenden Weg in die Zukunft!

www.mdz.phtg.ch

MEDIEN & INFORMATIK

Gut beraten  
in die Zukunft!

Digitale Transformation macht vor Schulen nicht 
Halt – sie verändert den Unterricht ebenso wie die 
Schulverwaltung und die Kommunikation. Im Kan-
ton Thurgau sind die Schulen diesbezüglich unter-
schiedlich weit. 

Verena Muheim und Renato C. Müller Vasquez Callo, PHTG

Seit dem Schuljahr 2017/18 gilt der neue Lehrplan Volks-
schule Thurgau. Mit diesem neuen Rahmenplan führen 
die Schulen unter anderem den Modullehrplan in Medien 

und Informatik ein. Zwar kann Medienbildung teilweise ohne di-
gitale Medien erfolgen und ein Verständnis von Informatik setzt 
nicht zwingend Computernutzung voraus. Doch die hohe Ver-
fügbarkeit digitaler Technologien sowie die zunehmende Vernet-
zung und Automatisierung verlangt von uns allen eine digitale 
Mündigkeit, zu der die Schulen doppelt gefordert sind: Einer-
seits sollen sie im Unterricht ihren Schülerinnen und Schülern 
zu dieser digitalen Mündigkeit verhelfen, andererseits sind sie 
als «KMUs» gefordert, sich mit Digitalisierung, das heisst mit der 
zunehmenden Verlagerung von Prozessen, Objekten oder Ereig-
nissen in den digitalen Raum auseinanderzusetzen. Der Begriff 
«Digitale Transformation» beschreibt diesen Veränderungspro-
zess sehr passend. Laut einer aktuellen Studie von 2017, die von 
der ASUT (Schweizerischer Verband der Telekommunikation) in 
Auftrag gegeben wurde, hält Digitalisierung in den Schweizer 
Schulen noch wenig Einzug. Die Studie ortet vor allem in fünf 
Bereichen Unterstützungsbedarf:

1.  ICT-Infrastruktur
2. Strategie und Führung
3. Qualifizierung und Weiterbildung
4. Digital aufbereitete Inhalte
5. Vernetzung und Austausch


