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Konsultationsfragen zum Ratschlag betreffend den Ausbau der Di-
gitalisierung der Volksschulen und des Zentrums für Brückenan-
gebote Basel-Stadt 

Name/Organisation: 

 vpod region basel 

E-Mail: 

 kerstin.wenk@vpod-basel.ch 

Kapitel 1: Begehren 
(Ratschlag, S. 4) 

Der Bildungsauftrag bedingt, dass die Digitalisierung bereits in der Volksschule umfassend um-
gesetzt und die digitale Kompetenz bei den Schüler/innen gefördert wird. Die Kompetenzen sol-
len alters- und stufengerecht aufgebaut werden, so dass die Schülerinnen und Schüler bei Ab-
schluss der Sekundarschule I über diejenigen digitalen Kompetenzen verfügen, die für eine 
erfolgreiche Ausbildungs- und Berufslaufbahn zwingend sind. Der Lehrplan 21 umfasst neben 
dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien auch den Erwerb von Anwendungs-
kompetenzen. 

Damit die Schüler/innen diese erforderlichen digitalen Kompetenzen erwerben können, sieht der 
Ratschlag folgende Massnahme vor: 

− Schüler/innen benötigen ICT-Geräte 

Damit die Lehrpersonen den Kompetenzerwerb der Schüler/innen fördern können, sieht der Rat-
schlag folgende Massnahmen vor: 

− Lehrpersonen benötigen ICT-Geräte 

− Lehrpersonen benötigen Weiterbildungsangebote in unterschiedlichen Formaten 

− Lehrpersonen können auf einen pädagogischen Support zugreifen 

Damit die ICT-Infrastruktur adäquat funktioniert, sieht der Ratschlag folgende Massnahmen vor: 

− WLAN in allen Schulen in ausreichender Bandbreite 
− Bereitstellung eines technischen Supports 

Sind dies die richtigen Massnahmen? 

☐ Ja ☐ Nein 

Bemerkungen: 

Ja und nein 

Schüler_Innen benötigen ICT Geräte, deshalb macht es Sinn, diese zu stellen. Gut finden wir, 
dass die SuS ab der 5. mit ihrem eigenen Gerät bis zum Ende der Volkschule arbeiten können. 
Dies entspricht in etwa der Lebensdauer eines Geräts, trotzdem müsste es möglich sein, die 
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Geräte am Ende der Volksschule an die SuS abzugeben, damit diese allenfalls weiter als BYOD 
in den weiterführenden Schulen genutzt werden können. 

Lehrpersonen benötigen ICT Geräte: Um die Materialschlacht etwas einzudämmen, wäre es sinn-
voll, dass diejenigen LP welche mit ihrem Laptop arbeiten möchten, dies auch tun können und 
eine entsprechende Vergütung dafür erhalten. Ideal wäre daher auch, dass das System Webba-
siert ist, dann spielt die Marke des Gerätes keine Rolle. 

Lehrpersonen benötigen Weiterbildungsangebote in unterschiedlichen Formaten: Dass die SL 
eine Standortbestimmung in Bezug auf die Kompetenzen der LP mit den LP durchführen sollen, 
halten wir für den falschen Weg. Einerseits haben nicht alle SL genügend Wissen, um die Kom-
petenzen anderer zu beurteilen und andererseits wäre der zeitliche Aufwand dafür riesig. Deshalb 
sind wir dezitiert der Meinung, dass die Überprüfung so nicht gemacht werden darf.   
Wenn schon alles digital sein soll, warum nicht auch die Abklärungen der LP betreffend Weiterbil-
dungsbedarf? 

Weiterbildungsangebote: Die Angebote sollen von Fachleuten angeboten werden. Wir möchten 
nicht, dass pro Schulhaus ein, zwei LP eine Weiterbildung machen und dann die andern LP schu-
len sollten. Wenn das wirklich LP machen sollen, müssen sie Profis auf dem Gebiet sein. Einer-
seits geht es uns um die schnelle Entwicklung und andererseits um die Qualität. Es kann und darf 
nicht sein, dass die SuS mehr Wissen haben als die LP. 

Diese Ausführungen gelten auch für den pädagogischen Support. 

Sind diese Massnahmen ausreichend? 

☐ Ja ☐ Nein 

Bemerkungen: 

Dies können wir so noch nicht beurteilen. 

 
Kapitel 3: Bildungsauftrag 
(Ratschlag, S. 7-16) 

Grundprinzipien, die für die Digitalisierungsstrategie Volksschulen leitend sind: 

− Die Digitalisierung ist auf den einzelnen Schulstufen mit verschiedenen Konzepten umzu-
setzen. Innerhalb der obligatorischen Schulzeit ist zwischen den einzelnen Schulstufen zu 
differenzieren. Während auf der Stufe Kindergarten und Primarschule eine pädagogisch 
induzierte Annäherung an die digitale Welt im Vordergrund steht, die bewusst auch Lern-
räume ohne digitale Instrumente vorsieht, steht ab der Sekundarstufe I die Annäherung an 
den individualisierten Bedarf der Sekundarstufe II stärker im Fokus. Dies zeigt sich im 
Rollout und der Ausstattung der Stufen mit ICT-Geräten wie auch in differenzierten Wei-
terbildungsangeboten. 

− Den Aspekten der Chancengleichheit und der Integration verschiedener Bildungsbiogra-
phien muss Rechnung getragen werden. Dies findet in der Verpflichtung Ausdruck, auch 
die digitale Ausrüstung (Hard- und Software) unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, unab-
hängig der verschiedenen Ausrüstungsstandards, den die einzelnen Schülerinnen und 
Schüler von zu Hause mitbringen. 

Sind diese Grundprinzipien plausibel? 

☐ Ja ☐ Nein 
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Bemerkungen: 

Dass diffferenziert wird, begrüssen wir. Ob der «Besitz» eines Gerätes für die Chancengleichheit 
genügt, bezweifel wir, denn die Chancengleichheit hängt nicht so sehr von Hard- und Software 
ab, als vielmehr vom Elternsupport. 

 Kapitel 4: Risiken des Verzichts auf einen Ausbau 
(Ratschlag, S. 16-17) 

Sollte die Volksschule die Digitalisierungsstrategie nicht weiter verfolgen, sind folgende Risiken 
zu erwarten: 

− Risiko I: Schüler/innen werden in ihrer schulischen Entwicklung benachteiligt 

− Risiko II: Schüler/innen werden bei der Lehrstellensuche benachteiligt 
− Risiko III: Schüler/innen werden später auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt 

Ist diese Einschätzung der Risiken plausibel? 

☐ Ja ☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir gehen davon aus, dass dem so sein wird. Trotz der ganzen Digitalisierung ist es wichtig, dass 
verschiedene Formen des Unterrichtes beibehalten wird und gewisse Fähigkeiten und Fertigkei-
ten dadurch nicht vernachlässigt werden, z.B. Musik, Bildnerisches Gestalten, Textil und Werken. 
In allen Fächern muss es auch zukünftig «digitalisierungsfreie» Formen des Unterrichts geben, 
da es nach wie vor Berufsgruppen geben wird, bei denen die Digitalisierung zweitrangig sein 
wird. 

 Kap. 5.3 Weiterbildung 
(Ratschlag, S. 19-20) 

Weiterbildung ist in unterschiedlichen Formaten geplant: 

Persönliche Weiterbildung der einzelnen Lehrpersonen (Personalentwicklung): 

− Präsenzkurs 

− Online-Angebot 

− Begleitung bei Bedarf, Coaching 

Entwicklung eines digitalen Standort-Konzeptes (Organisationsentwicklung/Unterrichtsentwick-
lung): 

− Fach- und Prozessberatung 

Sind dies die richtigen Formate? 

☐ Ja ☐ Nein 

Bemerkungen: 

Siehe Ausführungen unter Punkt 1 zum Thema Weiterbildungen. 
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Sind die Angebote ausreichend? 

☐ Ja ☐ Nein 

Bemerkungen: 

Digitales Standort-Konzept: Wir sind der Meinung, dass nicht jeder Standort ein eigenes Konzept 

erstellen soll, einerseits aus Zeitgründen und andererseits hat dies für uns auch mit der Chancen-

gleichheit zu tun. Nicht in jedem Schulhaus hat es IT-affine LP. Die Konzepte würden somit sehr 

unterschiedlich ausfallen. Wir sind der Meinung, dass von der Volkschulleitung klare Rahmen-

richtlinien kommen müssen. Sowohl in Bezug auf die Umsetzung, Anwendung und Ausmass. Wir 

stehen den teilautonomen Schulen bekanntermassen kritisch gegenüber und sind der Meinung, 

es würden zu viel Ressourcen für die Individualisierung und Erarbeitung von Konzepten an den 

verschiedenen Standorte verbraucht. Dafür geht der Austausch der LP über die jeweiligen Stufen 

verloren. 

 Kapitel 5.5: Ausrüstung mit Endgeräten (Schüler/innen) 
(Ratschlag, S. 21-23) 

Für die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten sind zwei Modelle geplant: 
Poolgeräte (Koffer mit Geräten für gesamten Standort, deren konkreten Einsatz die Standorte 
selbst organisieren) und Leihgeräte (persönliche Lern- und Arbeitsgeräte). 

Modell 1 Poolgeräte 
Schuljahr 1 bis Schuljahr 6 (KG bis 4. Primar): Poollösung mit dargestelltem Schlüssel 

Modell 2 persönliche Leihgeräte 
Ab Schuljahr 7 bis Ende Volksschule (5. Primar bis 3. Sek): 1:1-Ausstattung mit persönlichem 
Leihgerät 

Ist der Schlüssel für Modell 1 richtig? 

☒ Ja ☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

Ist die 1:1-Ausstattung in Modell 2 richtig? 

☒ Ja ☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 Kapitel 5.5: Ausrüstung mit Endgeräten (Lehrpersonen) 
(Ratschlag, S. 21-23) 

Lehrpersonen werden mit persönlichen Leihgeräten ausgestattet. Es handelt sich dabei um den 
gleichen Gerätetyp, mit dem die Schüler/innen arbeiten werden. 
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− 1:1-Ausstattung mit persönlichem Gerät 

Ist das sinnvoll? 

☐ Ja ☒ Nein 

Bemerkungen: 

 Siehe Ausführungen unter Punkt 1. 

 Kapitel 5.11: Technischer Support 
(Ratschlag, S. 27–28) 

Der technische Support der Pool- und persönlichen Leihgeräte muss gewährleistet sein. Er wird 
für Poolgeräte und Leihgeräte unterschiedlich gehandhabt. 

Ist das plausibel? 

☐ Ja ☐ Nein 

Bemerkungen: 

Dies ist aus unserer Sicht eher eine Frage der vorhanden Ressourcen als der Unterscheidung 
der verschiedenen Angebote. 

Zum Thema Betreuung und Ressourcen: Ob die Ressoucen und auch die Betreuung in der bis-
herigen Form (LP mit Entlastungsstunden) bei einer zunehmenden Nutzung ausreichen werden, 
bezweifeln wir und halten diese Art des Supports auch nicht mehr für sinnvoll, wenn es eine Pro-
fessionalisierung geben soll. 

 

Ergänzende Kommentare und Bemerkungen 

Wlan und Strahlung: Wir sind der Meinung, dass insbesondere auf Stufe KG/PS besonders sorg-

fälltig damit umgegangen werden muss. Wir würden es befürworten, wenn das Wlan nach wie vor 

abgestellt werden kann. 

  

 


