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Berufsfeldorientierung Jahresbericht der PHTG 2019

Mit der Einführung des Lehrplans 21 wird das neue Modul 

Medien und Informatik für alle Schulen als  verbindlich er-

klärt, womit man der steigenden Bedeutung gerecht wird, 

die Informations- und Kommunikationstechnologien für 

unsere Gesellschaft haben. Der neue Modullehrplan Medien 

und Informatik bereitet die Schülerinnen und Schüler auf 

die Herausforderungen der künftigen Informationsgesell-

schaft vor und schärft ihr Bewusstsein für diesen Bereich. 

Dieser Modullehrplan besteht aus den Kompetenzbe- 
reichen Medienbildung und Informatik sowie entspre-
chenden Anwendungskompetenzen. Für Medien und 
Informatik stehen ab der 5. Klasse separate Lektionen in 
der Stundentafel zur Verfügung. Die Anwendungs- 
kompetenzen – der effektive und effiziente Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien –  
sollen zum grossen Teil integriert in die einzelnen Fächer 
vermittelt werden. 

Zusammenarbeit ist gefragt
Die fachgerechte Umsetzung des Moduls stellt für viele 

Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar. Der An-

spruch, einen Teil der Kompetenzen integrativ und fächer-

übergreifend in den Unterricht einzugliedern, stellt auch 

hohe Ansprüche an das Kollegium und führt zwangsläufig 

zu Fragen der Unterrichts- und Schulentwicklung. 

Beinahe alle Lehrpersonen müssen sich mit den Inhalten 

des neuen Moduls auseinandersetzen. Im Kanton Thurgau 

besteht eine Pflicht zur Weiterbildung. Diese kann jedoch 

individuell gestaltet werden, in Abhängigkeit der eigenen 

Vorkenntnisse und der zu unterrichtenden Modulinhalte.

Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schulen und Lehr-

personen werden seit Sommer 2017 (Start Einführung  

Modullehrplan Medien und Informatik) unter anderem 

durch kursorische, mehrteilige Weiterbildungen an der 

PHTG, mit «Holkursen» in den jeweiligen Schulen (als schul- 

interne Weiterbildungen vor Ort) oder mit neuen Weiter- 

bildungsangeboten für iScouts bedient.

An Vorwissen anknüpfen
Das heterogene Vorwissen der Lehrpersonen im Bereich 

Medien und Informatik stellt hohe Anforderungen an die 

Konzeption von Weiterbildungen. Die fachbezogenen,  

praxisnahen Angebote, welche unter dem Label «MIA21» 

(Medien, Informatik, Anwendungen im Rahmen des Lehr-

plans 21, www.mia21.ch) ausgeschrieben werden, basieren 

auf einem Konzept, welches von allen Schweizer Pädago- 

gischen Hochschulen zusammen entwickelt wurde, laufend 

aktualisiert wird und an die kantonalen Gegebenheiten 

adaptiert werden kann. 

Die MIA21-Weiterbildungen der Pädagogischen Hochschule 

Thurgau bieten Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, 

an ihr jeweiliges Vorwissen anzuknüpfen (Erfahrungsorien-

tierung) und sich mit fachlichen Themen aktiv auseinander-

zusetzen wie zum Beispiel aktueller Lebenswelt der Schüle-

rinnen und Schüler, Wirkungen von Medienbeiträgen, Ein-

satz von Social Media, Datenschutz, Darstellung im Netz, 

Relevanz Informatischer Bildung, Künstlicher Intelligenz,  

Big Data (Wissenschaftsorientierung). Dabei nehmen sie 

Gewichtungen für ihre eigene Tätigkeit vor (Problemorien-

tierung). Teamorientiertes Arbeiten und die Umsetzung der 

Inhalte in den eigenen Unterricht (Handlungsorientierung) 

stehen dabei im Mittelpunkt. In den Selbstlernphasen  

zwischen den Halbtagen vertiefen sich die Lehrpersonen  

in ihren individuellen Entwicklungsthemen. 

Gerade weil noch nicht für alle Zyklen geeignete Lehrmittel 

zu diesem neuen Modul vorhanden sind, bestehen oft Un- 

sicherheiten, wie die Inhalte in die Fächer integriert werden 

können und wie sich Teams für die Implementierung fit  

machen. Lehrpersonen sollen bewährte Lehrmittel in den 

verschiedenen Fächern mit einer «digitalen» Brille an- 

schauen und Anknüpfungspunkte zu bestehenden Unter-

richtsinhalten herstellen. Die technischen und fachlichen 

Voraussetzungen an den Schulen variieren ebenfalls von 

Ort zu Ort. Das erfordert ein Zusammenspiel zwischen den 

Schulen und der Pädagogischen Hochschule Thurgau als 

Weiterbildungsanbieterin. 

Miteinander und voneinander lernen
Ein zentraler Baustein der MIA21-Weiterbildungen, neben 

der Vermittlung von Fach- und fachdidaktischem Wissen, 

ist die Planung, Umsetzung und Evaluation einer Unter-

richtssequenz. Diese wird beim Kursabschluss im Rahmen 

eines Marktplatzes präsentiert. Die Lehrpersonen werden 

dabei angeregt, mutig zu sein und etwas auszuprobieren, 

was noch nicht perfekt ist, und aus diesen Erfahrungen  

zu lernen. Während der Präsenzphasen der Weiterbildung  

Modul Medien und Informatik 
Zusammenspiel von Schulen und PH



zeigen aktive Diskussionen und Auseinandersetzungen  

mit den einzelnen Themen auf, wie unterschiedlich die  

einzelnen Lehrpersonen denken, und regen zu einer  

reflektierten Haltung an. So kann zum Beispiel die Hand- 

habung der eigenen Privatsphäre zu spannenden Diskus- 

sionen führen. Das Miteinander- und Voneinander-Lernen 

als Basis schafft einen direkten Berufsfeldbezug: Einerseits 

können die Teilnehmenden (fachlich wie inhaltlich) Kompe-

tenzen aufbauen, ihre Erfahrungen austauschen und Um-

setzungsideen generieren, andererseits erhalten die Kurs-

leitungen der PHTG durch den Austausch, die konkreten 

Fragen der Teilnehmenden und den direkten Einblick in die 

Unterrichtsumsetzung Anregungen für neue Inhalte und 

Bedürfnisse. Die Angebote werden so laufend optimiert 

und es werden neue Inhalte aufgenommen.

Überblick im Themendschungel
Eine andere wichtige Funktion der Kursleitungen der  

PHTG besteht darin, den Lehrpersonen einen Überblick im 

Dschungel der vielen Themen, Tools und Unterlagen zu 

ermöglichen und als Filter zu agieren. Die Lehrpersonen 

können eine Herangehensweise entwickeln, die es ihnen 

ermöglicht, mit der Vielfalt an Möglichkeiten umzugehen, 

diese grob einzuschätzen und sich selbstständig oder im 

Team damit zu beschäftigen. Dies bedingt, dass die Dozen-

tinnen und Dozenten sich fachlich ebenfalls kontinuierlich 

weiterbilden, Trends und Neuheiten erkennen, kritisch  

prüfen und Inhalte adressatengerecht aufbereiten. 

All diese Aspekte erhöhen die Chance für einen wirksamen 

Berufsfeldbezug. Dieser soll Lehrpersonen in der Vermittlung  

stärken und den Schülerinnen und Schülern Wege zeigen, 

wie sie sich in der Gesellschaft des digitalen Wandels besser 

zurechtfinden.
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