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1 Einleitung 

Seit 2002 verfügen die Stadtschulen Solothurn über ein Notebook-Konzept für die Oberstufe, wel-

ches im Jahr 2004 von Dominik Petko, PHZ Schwyz, evaluiert wurde. Die Evaluation empfahl damals, 

das ICT-Projekt zu erweitern und auf die 5. und 6. Klasse der Primarschule auszudehnen. Diese Erwei-

terung wurde im Sommer 2005 vollzogen. Im Hinblick auf die Ersatzbeschaffungen im Jahr 2009 

sollte das "Notebook-Konzept 5./6. Klasse" im Schuljahr 2007/08 evaluiert werden. 

Im Auftrag von Othmar Brunner, ICT-Beratungsstelle Use-IT der Schuldirektion Solothurn, erstellte 

Markus Roos, spectrum3 gmbh (Baar), im Sommer 2007 eine Offerte, welche die drei für die Evalua-

tion vorgegebenen Themenbereiche aufnahm (vgl. Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1. Drei vorgegebene Evaluationsbereiche. 

 

Die Offerte schlug ein zweistufiges methodisches Vorgehen mittels Online-Erhebungen vor. Eine 

erste Stufe sah ein nicht-standardisiertes Erhebungsinstrument vor, welches offene, verbale Textant-

worten bei ausgewählten Lehrpersonen, Schülern, ICT-Schulhausverantwortlichen, Behörden-, Schul-

direktions- und Schulleitungsmitgliedern sowie beim ICT-Integrator erheben sollte. Die Ergebnisse 

der Inhaltsanalyse dieser Antworten sollten einerseits in den Schlussbericht einliessen; andererseits 

sollten diese ersten Erkenntnisse der Entwicklung eines standardisierten Instruments für alle Lehr-

personen und Schüler dienen (repräsentative Vollerhebung mit einem Online-Fragebogen zum An-

kreuzen und anschliessender statistischer Auswertung).  

Die Schuldirektion der Stadtschulen Solothurn entschied sich in Zusammenarbeit mit der PH FHNW, 

ICT-Kompetenzzentrum TOP (Solothurn), für die eingereichte Offerte. Beim vorliegenden Dokument 

handelt es sich um den Schlussbericht der im Schuljahr 2007/08 durchgeführten Evaluation. Der 

Schlussbericht ist so aufgebaut, dass nach der Einleitung in Kp. 2 das Notebook-Konzept der Solothur-

Erreichungsgrad der 
kantonalen ICT-

Standards

Aussagen über einen 
pädagogischen 

Mehrwert des ICT-
Einsatzes

Empfehlungen für die 
Ersatzbeschaffung vom 
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ner Stadtschulen beschrieben wird, bevor Kp. 3 methodische Hinweise zur durchgeführten Evaluation 

näher ausführt. Die Ergebnisse der Evaluation werden in zwei verschiedenen Kapiteln dargestellt: Kp. 

4 umfasst die Ergebnisse der offenen, qualitativen, nicht-standardisierten Online-Erhebung bei 

ausgewählten Akteuren (inhaltsanalytische Auswertung der Textantworten). In Kp. 5 finden sich die 

statistischen Ergebnisse der quantitativen, standardisierten Online-Erhebung (Fragebogen zum An-

kreuzen). Der Schlussbericht schliesst in Kp. 6 mit einem Fazit, das eine Zusammenfassung, eine 

Diskussion der Ergebnisse sowie einige Optimierungsvorschläge beinhaltet. Eilige Lesende seien be-

reits an dieser Stelle auf Kp. 6 verwiesen. Aus sprachökonomischen Gründen wird im vorliegenden 

Schlussbericht oft nur die männliche Form verwendet, obschon weibliche Personen mitgemeint sind. 

Wo sich geschlechtsspezifische Unterschiede ergaben, wird explizit darauf hingewiesen. 

An dieser Stelle soll nicht versäumt werden, allen Personen zu danken, welche zur Durchführung die-

ser Evaluation beigetragen haben. In erster Linie handelt es sich dabei um Othmar Brunner von der 

Solothurner ICT-Beratungsstelle "USE-IT", Rolf Steiner (Schuldirektor der Stadtschulen Solothurn) und 

Stanley Schwab vom ICT-Kompetenzzentrum TOP (PH FHNW, Solothurn). Sie dienten im Rahmen der 

Evaluation als Auftraggeber, Begleiter, Ansprechpersonen und Koordinatoren vor Ort. Der grösste 

Dank gebührt allerdings den befragten Lehrpersonen, Schülern, Eltern, Schulleitungen und Behör-

denmitgliedern für ihre engagierte Teilnahme an der Befragung! 

 

Baar, 17.05.2008 

Laura Bossard & Markus Roos  
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2 ICT an den Solothurner Stadtschulen 

Um die in den folgenden Kapiteln dargestellten Forschungsmethoden und Ergebnisse besser nach-

vollziehen zu können, werden in Kapitel 2 Projektgeschichte und bisherige Evaluationsresultate, zen-

trale Eckpunkte des Notebook-Konzepts sowie die kantonalen Solothurner ICT-Standards beleuchtet. 

2.1 Projektgeschichte und bisherige Evaluationsresultate 
Seit 2002 verfügt die Stadt Solothurn über ein Notebook-Konzept für die Oberstufe, welches im Jahr 

2004 extern evaluiert wurde (Petko & Knüsel, 2004). Diese Evaluation kam zu einem erfreulichen und 

zugleich verbesserungsfähigen Bild für die Stadtsolothurner Oberstufenschulen. Positive Befunde lie-

gen vor für die ICT-Infrastruktur und den Support, die Aufgeschlossenheit der Lehrpersonen gegen-

über ICT, die Nutzung der Notebooks im Rahmen der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts (Text-

produktion, Kommunikation, Recherchen, Administration) sowie für die Anwenderkompetenzen der 

Lehrpersonen. Der über das Motivationspotential hinausreichende inhaltsbezogene Mehrwert der 

Notebooks im Unterricht wurde von den Lehrpersonen eher zurückhaltend eingeschätzt. Lehrperso-

nen setzten den Computer im Unterricht sehr unterschiedlich häufig ein und nutzten das Potential 

der mobilen Geräte erst zögerlich im Unterricht. Es dominierten eher einfache Formen der Anwen-

dung wie etwa 10-Fingersystem üben oder einfache Internetrecherchen. Die Evaluation 2004 emp-

fahl, das Notebook-Konzept weiterzuführen und auf die 5. und 6. Primarstufe auszudehnen (S. 82f). 

Im Sommer 2005 wurde diese Empfehlung umgesetzt und ein Notebook-Konzept in den 5. und 6. 

Klassen der Stadtschulen Solothurn implementiert (siehe Kp. 2.2). Der Zeithorizont für das Projekt 

wurde auf vier Jahre angesetzt. Nach dieser Zeitspanne seien die ersten Geräte zu ersetzen und die 

Anforderungen an ICT in den Schulen neu zu beurteilen (Brühlhart & Pilloud, 2004, S. 3f). Im Hinblick 

auf die Ersatzbeschaffung im Jahr 2009 wurde die vorliegende Evaluation in Auftrag gegeben. 

2.2 Notebook-Konzept 
Der Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien ist in unserem Alltag von grosser 

Bedeutung. Das Notebook-Konzept der Stadtschulen Solothurn sollte diesem Umstand Rechnung 

tragen. Ziele des Notebook-Konzepts waren „die Integration von ICT auf der Mittelstufe, die Erfüllung 

der Anforderungen des Kantonalen Lehrplans von 1992, das Sicherstellen der Chancengleichheit im 

Bereich ICT und die Vermittlung von ICT als Kulturtechnik“ (Brühlhart & Pilloud, 2004, S. 5). Das ICT-

Konzept für die 5. und 6. Primarklassen umfasst acht zentrale Bausteine, die nachfolgend erläutert 

werden sollen. 

Lehrpersonen der 5. und 6. Klasse mit einem Pensum von mindestens 50% erhalten ein Schulnote-

book für den Einsatz im Unterricht und zur Unterrichtsvorbereitung. Das Gerät muss während der 

Unterrichtszeit im Schulzimmer verfügbar sein, darf aber zur Unterrichtsvorbereitung mit nach Hause 

genommen werden. Jeder Schulklasse steht zudem eine Notebook-Ausrüstung, bestehend aus zwei 

Notebooks und einem Drucker, zur Verfügung. Zweiter Baustein des ICT-Konzepts ist ein Pool Peri-

pheriegeräte (Scanner, Digitalkamera, Beamer, Aktivboxen) jeweils pro vier Klassen. Zudem steht pro 

300 Schüler ein Videokoffer zur Benutzung bereit. Die Notebooks verfügen über einen Internet-Zu-

gang und können auch miteinander kommunizieren. Für die Infrastruktur wurde eine professionelle 
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Wartung mit klar definiertem Pflichtenheft sichergestellt. Ein ICT-Integrator (50% Stelle), der diese 

Aufgabe auch für die Oberstufe erfüllt, ist für die Integration von ICT in der 5. und 6. Klasse verant-

wortlich. Der Integrator ist für die Lehrkräfte Ansprechpartner, Koordinator und auch Motivator. 

Seine Aufgaben reichen von der Softwareberatung bis zur Überprüfung der bisherigen Massnahmen. 

Als weiterer Baustein wurde pro Schulhaus ein ICT- Schulhausverantwortlicher eingesetzt, welcher 

für diese Aufgabe mit einer Lektion pro Woche entlastet ist. Im Pflichtenheft der Schulhausverant-

wortlichen sind die "kleinen Tätigkeiten vor Ort" festgehalten, wie Firstlevel Support, Educanet2- 

Administration, Virenupdate, Koordination der Ausleihe des Peripheriepools, Management Drucker-

patronen, Reparaturmeldung, Durchsetzung ICT-Leitbild sowie Teilnahme an ICT-Spurgruppensitzun-

gen. Schliesslich beinhaltet das Konzept eine obligatorische 10-tägige Schulung für alle mit Note-

books ausgerüsteten Lehrpersonen. Die Schulung umfasst einerseits die Einführung in die Grundla-

gen der Notebook-Benutzung und in die Konzepte der Unterrichtsmaterial-Erstellung, andererseits 

sollte der konkrete Einsatz der Notebooks im Unterricht thematisiert werden (Brühlhart & Pilloud, 

2004, S. 4f). 

2.3 ICT-Standards 
Im stufenübergreifenden Entwicklungskonzept für die Schulen des Kantons Solothurn sind die ICT-

Regelstandards festgehalten. "Sie klären die Aufgaben der einzelnen Schulstufen und die Schnittstel-

len zwischen den einzelnen Schulstufen" (Amt für Volksschule und Kindergarten des Kantons 

Solothurn, 2007, S. 3). Die ICT-Standards des Kantons Solothurn sind in die zwei Kompetenzbereiche 

Reflexion und Verhalten sowie Kenntnisse und Fertigkeiten gegliedert. Gemäss ICT-Entwicklungskon-

zept für die Schulen des Kantons Solothurn sind die Standards als Regelstandards zu verstehen, die 

im Unterricht von einer Mehrheit der Lernenden zu erreichen sind. Dabei bauen höhere Stufen auf 

vorangehenden Stufen auf. Vom Definieren von Jahreszielen wurde auf Grund lerntheoretischer 

Überlegungen abgesehen, vielmehr wurden vier Treffpunkte definiert: Ende 4. Klasse, Ende 6. Klasse, 

Ende Sek I und Ende Sek II. Innerhalb des Lehrerinnen- und Lehrerkollegiums sind Absprachen nötig, 

wie die Regelstandards zu erreichen sind (Amt für Volksschule und Kindergarten des Kantons 

Solothurn, 2007, S. 11). 

Unter den ersten Kompetenzbereich Reflexion und Verhalten fallen Standards zu Hardware und 

Software, Computer und Internet, Informationen im Internet und theoretischen Grundlagen. So lau-

tet zum Beispiel ein Standard für die 5./6. Klasse "Die Lernenden verwenden ICT-Geräte sachgerecht 

und sorgfältig", ein anderer "Die Lernenden wählen für das eigene Lernen hilfreiche Lernsoftware 

und Online-Angebote" (Amt für Volksschule und Kindergarten des Kantons Solothurn, 2007, S. 12f). 

Der Bereich Kenntnisse und Fertigkeiten wird in sieben Unterbereiche ausdifferenziert: Bedienen, 

Schreiben und Lesen, Mathematisieren, Recherchieren und Strukturieren von Daten, Visualisieren, 

Medien produzieren, Kommunizieren und Kooperieren. Die im Bereich Bedienen aufgeführten Kompe-

tenzen bilden die Grundlage für die weiteren anwendungsspezifischen Kompetenzen. Als Beispiel 

heisst es in einem Standard zum Unterbereich Bedienen "Die Lernenden beherrschen die einfache 

Verwaltung von Dateien und Ordnern", ein weiteres Beispiel zum Bereich Visualisieren lautet "Die 

Lernenden erstellen eine einfache Präsentation" (Amt für Volksschule und Kindergarten des Kantons 

Solothurn, 2007, S. 11ff). 

Wie das Notebook-Konzept und die ICT-Standards evaluiert wurden, wird im folgenden Kp. 3 erläu-

tert. 
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3 Methode 

Das vorgegebene Ziel der Evaluation bestand darin, diese so vorzunehmen, dass Rechenschaft über 

die Einführung des Notebook-Konzepts an den 5./6. Klassen der Solothurner Stadtschulen abgelegt 

werden kann (Erreichungsgrad der kantonalen ICT-Standards, pädagogischer Mehrwert). Die Idee ei-

ner solchen Bilanz entspricht einer sog. summativen Evaluation. Überdies sollten aber auch Empfeh-

lungen für die Ersatzbeschaffung 2009 abgegeben werden können. Damit wurde auch auf die Weiter-

entwicklung des Notebook-Konzepts fokussiert, was eher einer formativen Evaluation entspricht 

(Bortz & Döring, 2003, S. 676).  

Dieser doppelte Anspruch einer summativen und zugleich formativen Evaluation führte zu einem for-

schungsmethodischen Design mit qualitativen und quantitativen Elementen, das im Folgenden näher 

vorgestellt wird. Ausgehend von der Fragestellung werden Forschungsdesign und -instrumente prä-

sentiert, die Stichprobe vorgestellt sowie das Vorgehen bei der Datenauswertung dargelegt. 

3.1 Fragestellung 
In der Offertanfrage waren keine konkreten Fragestellungen, sondern vielmehr zu evaluierende 

Themenbereiche vorgegeben, welche sich auf die ICT-Konzeptumsetzung an den 5./6. Klassen der 

Stadtschulen Solothurn bezogen. Als zentrale Bereiche einer vorzunehmenden Standortbestimmung 

wurden genannt (vgl. Abbildung 1): 

1. Erreichungsgrad der kantonalen ICT-Standards 

2. Aussagen über einen pädagogischen Mehrwert des ICT-Einsatzes 

3. Empfehlungen für die Ersatzbeschaffung vom Sommer 2009 

 

Eine Analyse dieser drei Bereiche führte zu folgenden Überlegungen: Bei (1) handelt es sich um eine 

klassische Evaluationsfragestellung. Als Massstab (SOLL) werden die ICT-Standards des Kt. Solothurn 

angelegt. Die IST-Situation bezüglich der ICT-Standards soll mit geeigneten Instrumenten erhoben 

werden. Ein Vergleich zwischen IST und SOLL zeigt anschliessend auf, wie hoch der Erreichungsgrad 

der kantonalen ICT-Standards an den 5./6. Klassen der Stadtschulen Solothurn ist. 

Um den pädagogischen Mehrwert (2) zu bestimmen, sind grundsätzlich drei Verfahren denkbar: 

1. ein Vergleich mit der Situation vor Einführung der Laptops 

2. ein Vergleich mit 5./6. Klassen ähnlicher Städte, die kein Notebook-Konzept haben 

3. eine Einschätzung des pädagogischen Mehrwerts durch die betroffenen und involvierten Perso-

nen (Lehrpersonen, Schüler, ICT-Schulhausverantwortliche, Schuldirektions- und Schulleitungs-

mitglieder sowie ICT-Integrator) 

 

Aus pragmatischen Gründen (Aufwand/Kosten; Verfügbarkeit geeigneter Daten) wurde das dritte 

Verfahren gewählt. Dabei ist zu beachten, dass es sich lediglich um subjektive Meinungen der Befrag-

ten zum pädagogischen Mehrwert handelt, welche entsprechend zurückhaltend zu gewichten und zu 

interpretieren sind. Der pädagogische Mehrwert des ICT-Einsatzes an den 5./6. Klassen kann sich da-

bei potentiell äussern in... 
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 erweiterten Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung, 

 besseren ICT-Kompetenzen der Schüler, 

 besseren fachlichen Kompetenzen der Schüler, 

 besseren überfachlichen Kompetenzen der Schüler (Selbst- und Sozialkompetenz, Methoden-
kompetenz), 

 einer verbesserten (elektronischen) Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen (Austausch von 
Unterrichtsmaterialien, Informationsquellen, Erleichterung organisatorischer Absprachen usw.).  

Ob ein solcher Mehrwert tatsächlich existiert und in welchen Bereichen dieser allenfalls besonders 

hoch zu veranschlagen ist, sollte mit der vorgenommenen Evaluation untersucht werden. 

Während (1) Zielerreichungsgrad und (2) pädagogischer Mehrwert rückblickend Rechenschaft über 

den bisherigen Projektverlauf und die verwendeten Mittel ablegen sollen, werfen die Empfehlungen 

für die Ersatzbeschaffung vom Sommer 2009 (3) einen Blick in die Zukunft. Sie zielen auf die Weiter-

entwicklung des Projekts. Empfehlungen für eine Ersatzbeschaffung lassen sich jedoch kaum direkt 

im Feld erheben. Sie müssen indirekt aus einer vorzunehmenden Bedürfnisanalyse abgeleitet wer-

den. Eine solche Bedürfnisanalyse zeigt auf, ... 

 wie der Computer bisher eingesetzt wurde,  

 welche Möglichkeiten dabei geschätzt wurden, 

 welche Probleme dabei entstanden sind, 

 wie der Computer zukünftig eingesetzt werden soll, 

 welche Wünsche/Bedürfnisse bei den Betroffenen vorhanden sind. 

Wird der Evaluationsauftrag einer systemischen Betrachtung unterzogen, so wird deutlich, dass sich 

die relevanten Parameter verschiedenen Dimensionen des Intake-Prozess-Outcome-Modells zuord-

nen lassen. Mit dem Erreichungsgrad der kantonalen ICT-Standards und dem pädagogischen Mehr-

wert liegt das Schwergewicht der Fragestellungen jedoch beim Output/Outcome (vgl. Abbildung 2). 
 

 

Abbildung 2. Systemische Betrachtung der Fragestellung. 

Intake

• ICT-Ausrüstung (Infrastruktur)

• Rahmenbedingungen (z.B. Klassengrössen)

• Kantonale ICT-Standards

• ...

Prozess

•Unterrichtsgestaltung

•ICT-Nutzung

•Probleme

•Zusammenarbeit der Lehrpersonen

•...

Outcome

•Erreichungsgrad der kantonalen ICT-Standards

•fachliche Leistungen

•überfachliche Leistungen

•neue ICT-Wünsche/Bedürfnisse 

•...
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Aus dem bisher Dargelegten lassen sich die in Abbildung 3 dargestellten drei Hauptfragestellungen 

mit ihren jeweiligen Nebenfragen ableiten. Bereits in der Offerte wurde darauf hingewiesen, dass es 

bei den meisten Fragestellungen im Rahmen der Evaluation nicht möglich sein werde, "objektive" Er-

gebnisse zu liefern (z.B. Schulleistungstests zur Erhebung der fachlichen Leistungen durchzuführen). 

Möglich war es jedoch, die Betroffenen nach ihrer diesbezüglichen Einschätzung zu fragen. 

 

 

Abbildung 3. Die drei Haupt- mit ihren jeweiligen Nebenfragen. 

 
Wie diese Fragestellungen untersucht wurden, wird im folgenden Unterkapitel zum Forschungsde-
sign und den Evaluationsinstrumenten näher erläutert. 

3.2 Forschungsdesign und -instrumente 
Zur Klärung der obigen Fragestellungen wurden sowohl qualitative (Wörter) als auch quantitative 

(Zahlen) Forschungsmethoden eingesetzt. Über eine solche Methodentriangulation (Lamnek, 1995, S. 

245ff) sollten – im Vergleich zum Einsatz einer einzelnen Forschungsstrategie – differenziertere und 

robustere Ergebnisse erzielt werden. Bei den zwei Forschungsstrategien handelte es sich A) um eine 

nicht-standardisierte Online-Erhebung mit offenen Fragen (Textantworten, qualitativ) und B) um eine 

• Wie präsentiert sich die IST-Situation bezogen auf die kantonalen ICT-
Standards?

• Wo ergeben sich positive und negative Abweichungen von diesen kantonalen 
Standards?

1. Wie hoch ist der Erreichungsgrad der kantonalen 
ICT-Standards in den 5./6. Klassen der Stadt Solothurn?

• Welche neuen Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung werden genutzt?

• Welche fachlichen Kompetenzen der Schüler werden durch den Computer 
unterstützt?

• Welche überfachlichen Kompetenzen der Schüler werden durch den Computer 
unterstützt?

• Wie verändert der Computer die (elektronische) Zusammenarbeit unter den 
Lehrpersonen und welche Folgen resultieren daraus?

2. Welches ist der pädagogische Mehrwert des ICT-Einsatzes 
im Unterricht der 5./6. Klassen der Stadtschulen Solothurn?

• Wie wurde der Computer bisher eingesetzt/genutzt?

• Welche Möglichkeiten des Computereinsatzes wurden besonders 
geschätzt/genutzt? 

• Welche Probleme sind bei der Nutzung der Computer entstanden?

• Wie soll der Computer zukünftig eingesetzt werden?

• Welche Wünsche/Bedürfnisse sind bei den Betroffenen vorhanden?

3. Welche Bedürfnisse ergeben sich für die 
Ersatzbeschaffung vom Sommer 2009?
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standardisierte Online-Erhebung mit geschlossenen Fragen (zum Ankreuzen, quantitativ), welche sta-

tistisch ausgewertet wurde. 

Online-Fragebögen wurden aus Kostengründen gegenüber Papierfragebögen bevorzugt. Angesichts 

der Rahmenbedingungen an den 5./6. Klassen der Solothurner Stadtschulen (vorhandene Infrastruk-

tur, computergewandte Nutzer) kann diese Vorgehensweise als angemessen beurteilt werden. Die 

Online-Fragebögen wurden mit dem Programm "Grafstat" entwickelt. 

Der grafische Überblick (vgl. Abbildung 4) über das Untersuchungsdesign zeigt, dass die Ergebnisse 

beider Forschungsstrategien einerseits in den Schlussbericht einflossen. Andererseits diente die 

nicht-standardisierte Online-Erhebung auch dazu, Grundlagen für die Detailkonzeption der standardi-

sierten Fragebogeninstrumente zu liefern. 

 

 

Abbildung 4. Grafischer Überblick über das Untersuchungsdesign. 

 

Im Folgenden wird näher auf die beiden Forschungsstrategien (nicht-standardisierte bzw. standardi-

sierte Online-Erhebung) eingegangen. 

3.2.1 Nicht-standardisierte Online-Erhebung (qualitativ) 

Vor dem Hintergrund von Erhebungsinstrumenten, die sich bereits in anderen Forschungsprojekten 

bewährt hatten, wurde ein erster nicht-standardisierter Online-Fragebogen zusammen gestellt, wel-

cher von 20 ausgewählten Personen (Lehrpersonen, Schülern, aber auch ICT-Verantwortlichen, Sup-

portern, Eltern Schulleitungsmitgliedern bzw. Mitgliedern der Schulbehörden) bearbeitet wurde. Wo 

nötig wurden die Fragen auf die einzelnen Akteure zugeschnitten, insgesamt waren diese aber für 

alle Akteure sehr ähnlich ausgerichtet. 

Bei diesem ersten Instrument handelte es sich um einen nicht-standardisierten Online-Fragebogen 

mit offenen Fragen, d.h. die Befragten wurden gebeten, Textantworten zu geben. Die offenen Fragen 

an die Lehrpersonen lauteten z.B. wie folgt: 

 Was können Ihre Schüler am Computer? 

 Wie schätzen Sie das Können Ihrer Schüler am Computer ein? 

 Welchen Einfluss haben die ICT-Standards auf Ihren Einsatz des Computers im Unterricht? 

 Bei welchen ICT-Standards ist es schwierig, diese im Unterricht einzubeziehen? Warum? 

 Über welche Fähigkeiten verfügen die meisten Ihrer Schüler am Computer?  

 Welches sind die häufigsten Schwierigkeiten der Schüler am Computer? 

 In welcher Hinsicht profitieren die Schüler vom Einsatz des Computers im Unterricht? 

Nicht-Standardisierte Online-Erhebung

Standardisierte Online-Erhebung

Schlussbericht
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 Welche neuen Möglichkeiten nutzen Sie bei der Unterrichtsgestaltung, seit Sie mit Notebooks 
arbeiten? 

 Wie hat sich die Gestaltung Ihres Unterrichts verändert, seit Sie Notebooks erhalten haben? 

 Was haben die meisten Kinder im Unterricht am Computer gelernt? 

 In welchem fachlichen Bereich profitieren die Schüler speziell vom Einsatz des Computers? 

 Aus welchen Gründen ist aus Ihren Erfahrungen die Arbeit mit dem Computer für die Schüler 
wichtig? 

 Sehen Sie neben dem fachlichen Bereich andere Bereiche, wo sich durch die Arbeit mit dem 
Computer Lernmöglichkeiten eröffnen? 

 Wie hat sich Ihre Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen durch die Notebooks verändert? 

 Wie setzen Sie den Computer im Unterricht ein? 

 Welche Einsatzmöglichkeiten des Computers im Unterricht schätzen und nutzen Sie besonders? 

 Welche Probleme haben Sie bei der Nutzung des Computers im Unterricht festgestellt? 

 Wie stellen Sie sich den Einsatz des Computers im Unterricht der 5./6. Klasse zukünftig vor? 

 Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Bezug auf den Einsatz des Computers in der Schule? 

 Was möchten Sie sonst noch zum Einsatz des Computers in der 5./6. Klasse sagen? 

Die anderen Akteure beantworteten analoge Fragen, indem sie ihre Antworten in die vorgegebenen 

Felder des Online-Fragebogens eintrugen. Das offene Erhebungsinstrument ermöglichte ein vertief-

tes und differenziertes Verständnis der aktuellen ICT-Situation an den Solothurner Stadtschulen. 

Probleme, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Erfahrungen, Beurteilungen usw. konnten mit diesem 

Instrument sehr alltagsnah abgebildet und begründet werden. Auf dem Hintergrund der Erkenntnisse 

aus dieser ersten Erhebung wurden anschliessend die standardisierten Online-Fragebögen entwi-

ckelt.  

3.2.2 Standardisierte Online-Erhebung (quantitativ) 

Da beim standardisierten Instrument die Antworten nicht verbal, sondern mittels Ankreuzen vorge-

gebener Alternativen gegeben werden mussten, war es für die Instrumentenentwicklung wichtig, die 

Situation vor Ort möglichst genau zu kennen. Dies ist notwendig, weil standardisierte Fragebogen 

ohne mündliche Zusatzerklärungen verständlich sein müssen (Atteslander, 2003, S. 174). In diesem 

Zusammenhang hat sich die vorgeschaltete nicht-standardisierte Erhebung sehr bewährt. 

Aus bereits durchgeführten ICT-Studien in verschiedenen Kantonen und Zusammenhängen lagen 

verschiedene erprobte Itemformulierungen vor (Roos, KITS für Kids in der Stadt Zürich, 2007; Roos & 

Osterwalder, ICT in den Primarschulen des Kantons Zug, 2004; Roos & Miller, Überprüfung der 

Wirksamkeit des NDKs AdA ICT, 2006). Solche Items wurden verwendet, um standardisierte Fragebö-

gen für zwei verschiedene Adressaten zu entwickeln, welche im Mittelpunkt des Interesses der in 

Solothurn vorzunehmenden Evaluation standen: Lehrpersonen der 5./6. Klassen und Schüler der 

5./6. bzw. der 7./8. Klassen. Der Fragebogen der 5./6. Klasse war identisch mit jenem der 7./8. Klasse, 

bis auf den wesentlichen Unterschied, dass Kinder der 5./6. Klasse nach ihrer aktuellen Situation ge-

fragt wurden, während Jugendliche der 7./8. Klasse rückblickend nach ihrer damaligen Situation in 

der 5./6. Klasse befragt wurden. 

Eine retrospektive Befragung der Jugendlichen des 7. und 8. Schuljahres wurde vom Auftraggeber ge-

wünscht, weil diese Jugendlichen einerseits Angaben über beide Primarschuljahre (5. und 6. Klasse) 

und andererseits auch über den Übergang in die Sekundarstufe I machen konnten. Es ist allerdings zu 

beachten, dass retrospektive Befragungen verschiedenen Gefahren unterliegen, weshalb gemeinhin 
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davon abgeraten wird, Fragen mit Bezug auf die Vergangenheit einzusetzen (Mummendey, 1995, S. 

63). Teilweise können sich Befragte nur ungenau erinnern oder verzerren die Vergangenheit (positiv 

oder negativ), wobei die Richtung der Verzerrung kaum identifiziert werden kann. Dies muss bei der 

Interpretation der Ergebnisse der Jugendlichen aus den 7. und 8. Klassen berücksichtigt werden. 

Da sich dies bei anderen Befragungen von Kindern so bewährt hatte, wurde bei den Kindern mit 

Items in Frageform gearbeitet. Im Beispiel von Abbildung 5 lautete die einleitende Frage bei den Kin-

dern der 5./6. Klasse: "Welche Probleme gibt es mit dem Computer?" Die analogen Fragen wurden 

bei den Jugendlichen der 7. und 8. Klassen eingeleitet mit: "Welche Probleme gab es IN DER 5./6. 

KLASSE mit dem Computer?" Die einzelnen Items wurden für die Oberstufe in der Vergangenheit 

formuliert, z.B. "Waren die Computer in der Schule häufig kaputt?" 

 

Welche Probleme gibt es mit dem Computer? 
 

nein 
eher 
nein 

teils/ 
teils 

eher 
ja 

 
ja 

36.  Sind die Computer in der Schule häufig kaputt?      

37.  Behandelst du die Computer sorgfältig, damit nichts ka-
putt geht? 

     

38.  Ist es unruhiger, seit ihr Computer in der Schule habt?      

39.  Hast du das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn du am 
Computer arbeitest und der Rest der Klasse etwas an-
deres tut? 

     

40.  Streitet ihr manchmal, wer mit dem Computer arbeiten 
darf? 

     

41.  Findest du es ungerecht, wenn andere am Computer 
arbeiten und du nicht? 

     

 

Abbildung 5. Fragebogenbeispiel (Kinder der 5./6. Klasse) 

 

Im Fragebogen wurden die Befragten gebeten, auf einer fünfstufigen Antwortskala ihre Meinungen 

und Erfahrungen zu verschiedenen Aspekten von ICT in der Schule kundzutun. Eine fünfstufige Ant-

wortskala wurde gewählt, um den Befragten auch die Möglichkeit zu bieten, anzugeben, dass sie sich 

in einer bestimmten Frage nicht entscheiden können. Ungeraden Antwortskalen wird zwar unter-

stellt, sie würden eine Tendenz zur Mittelkategorie provozieren sowie bei "Weiss-nicht"-Äusserungen 

zum Ankreuzen der Mittelkategorie verleiten. Gerade Skalen erzwingen gemäss Prost (2000, S. 55ff) 

aber eine Positionierung jenseits der Mitte, womit kein realistisches Abbild wieder gegeben würde 

(Raithel, 2006, S. 69). Wenn die Befragten durch eine gerade Anzahl Antwortkategorien in ihrem Ant-

wortverhalten eingeschränkt und dadurch brüskiert werden, wird die Zahl der fehlenden Angaben im 

Fragebogen (Missing Data) erhöht und die Qualität des Datensatzes verschlechtert. 

Thematisch wurde im Fragebogen der Kinder nach folgenden Bereichen gefragt: ICT-Kompetenzen, 

Häufigkeit der Computernutzung, Tätigkeiten am Computer, Lernertrag, Probleme, private Compu-

ternutzung sowie soziodemographische Angaben. Bei den Lehrpersonen standen folgende Bereiche 

im Zentrum: Hard- und Software, Unterrichtssettings mit ICT-Einsatz, bisherige und künftig geplante 

Computernutzung im Unterricht, ICT-Kompetenzen der Kinder, Förderung fachlicher und überfachli-
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cher Kompetenzen durch ICT, Probleme, Bedürfnisse für die Ersatzbeschaffung sowie soziodemogra-

phische Angaben.  

Die beiden standardisierten Erhebungen (bei Lehrpersonen und ihren Schülern) wurden über einen 

Code miteinander verknüpft, damit bei der Auswertung Beziehungen zwischen Lehrpersonen der 

5./6. Klassen und ihren Schülern aufgezeigt werden konnten.  

3.3 Beschreibung der Stichproben 
Zur Beantwortung der Fragen wurde auf verschiedene Akteure (Lehrpersonen, Schüler, Supporter, 

Schulleitungen, ICT-Verantwortliche usw.) zurückgegriffen, welche als Informationsquellen dienten. 

Die Berücksichtigung verschiedener Akteure kann als weitere Form der Methodentriangulation gese-

hen werden, welche ebenfalls dazu diente robustere Ergebnisse zu erzielen. 

Die Stichprobenziehung wurde bei den beiden Erhebungen A) und B) wie folgt durchgeführt (vgl. 

Abbildung 6):  

 

Abbildung 6. Stichprobenziehung. 

 

3.3.1 Nicht-standardisierte Online-Erhebung (qualitativ) 

Im Rahmen der nicht-standardisierten Erhebung A) sollten 31 Personen (Lehrpersonen, Schüler, ICT-

Verantwortliche, Schuldirektion, Support, Behördenmitglieder, Schulleitung usw.) eingeladen wer-

den, ihre Meinungen zum Notebook-Konzept verbal kund zu tun. Hier wurde keine statistische Re-

präsentativität angestrebt, weil es um das Verständnis der lokalen Situation und die daraus abgelei-

tete Konstruktion der standardisierten Instrumente ging. Die Antworten von einzelnen Lehrpersonen, 

Schülern, Supportern usw. genügten bereits, um die ICT-Situation an den Solothurner Stadtschulen 

grob zu erfassen, zu beschreiben und erste Hypothesen zu bilden.     

• Ausgewählte Lehrpersonen der 5./6./7./8. 
Klassen 

• Ausgewählte Schüler der 6./7. und 8. Klassen

• Ausgewählte ICT-Schulhausverantwortliche, 
Schuldirektions- und Schulleitungsmitglieder, 
Schulbehördenmitglieder, Eltern, Supporter 
sowie ICT-Integratoren

A) Online-Erhebung
mit offenen Fragen 
(qualitativ, nicht-

standardisiert)

• alle Lehrpersonen der 5./6. Klassen

• alle Schüler der 5./6. und 7./8. Klassen

B) Online-
Fragebogenerhebung 

mit geschlossenen 
Fragen (quantitativ, 

standardisiert)
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Entlang der Vorgaben des externen Evaluators (siehe Stichprobe in Tabelle 1) wählte die ICT-Bera-

tungsstelle die konkreten zu befragenden Personen aus. Die Auswahl der Personen verfolgte das Ziel 

einer möglichst grossen Heterogenität der Meinungen und Perspektiven, um ein differenziertes Bild 

der ICT-Situation vor Ort zu zeichnen. Von den 31 angefragten Personen haben (nach einer Erinne-

rung) deren 20 den Online-Fragebogen mit verbalen Antworten versehen. Dies entspricht einem 

Rücklauf von 65%, d.h. rund zwei Drittel haben geantwortet, was für eine Befragung mit Textantwor-

ten als hoher Rücklauf zu betrachten ist. Die genauere Verteilung des Rücklaufs auf die unterschiedli-

chen Akteure kann Tabelle 1 entnommen werden. 

Tabelle 1. Rücklauf der nicht-standardisierten, offenen ICT-Befragung in Solothurn. 

 Stichprobe Rücklauf 

Schulbehörde 2 1 
Schüler (6. Klasse) 4 1 
Schüler (7./8. Klasse) 4 4 

Lehrpersonen 5./6. Klasse 6 3 

Lehrpersonen 7./8. Klasse 4 3 

Schulhausleiter 2 1 

Schuldirektion 1 1 

ICT-Schulhaus-Verantwortliche 2 3 

Tech. Support 1 1 

ICT-Integrator 1 1 

Eltern 3 1 

PH SO 1 0 

Total 31 20 

 

3.3.2 Standardisierte Online-Erhebung (quantitativ) 

Bei der standardisierten Online-Erhebung B) war sowohl die Befragung aller Lehrpersonen der 5./6. 

Klassen als auch die Befragung der Schüler der 5. bis 8. Klassen vorgesehen. Der Vorteil solcher Voll-

erhebungen liegt darin, dass die Repräsentativität gewährleistet ist, weil nicht mit (fehleranfällig ge-

zogenen) Stichproben gearbeitet werden muss. Bei quantitativen Erhebungen stellt die Repräsentati-

vität ein wichtiges Gütekriterium dar.  

Eine Schwierigkeit ergab sich einzig bei den Lehrkräften. Statistische Auswertungen basieren auf dem 

Gesetz der grossen Zahlen, welches bei den Lehrpersonen der 5./6. Klasse mit 15 Personen (Teilzeit 

und Vollzeit) nicht eingelöst werden kann1. Die Kombination von standardisierten und nicht-stan-

dardisierten Erhebungsstrategien versprach dennoch eine hinreichende Aussagekraft. 

An der quantitativen Fragebogenerhebung haben alle 15 Lehrpersonen der Stadtsolothurner 5. und 

6. Klassen teilgenommen, was einem sensationellen Rücklauf von 100% entspricht. Im Folgenden 

sollen diese 15 Lehrpersonen näher beschrieben werden:  

 7 Lehrpersonen waren weiblich, 7 männlich (bei einer fehlenden Geschlechtsangabe). 40% dieser 
Lehrpersonen waren zwischen 25 und 30 Jahren alt, 27% zwischen 31 und 35 Jahren, 7% zwi-

                                                           

1  Da bei den Lehrpersonen nur eine kleine Stichprobe vorlag, mussten hier gewisse statistische Methoden zurückhaltend 
eingesetzt werden. 
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schen 41 und 45 Jahren und je 13% zwischen 46 und 50 Jahren bzw. älter als 60 Jahre. 29% un-
terrichten eine 5. Klasse, 21% eine 6. Klasse und 50% sowohl an einer 5. als auch an einer 6. 
Klasse.  

 An einem normalen Tag setzen die Lehrpersonen den Computer 59 Minuten2 zur Vor- und Nach-
bereitung des Unterrichts ein, sie surfen pro Tag 36 Minuten3 im Internet. Nur eine einzelne Lehr-
person gab an, dass sie chattet (durchschnittlich eine Minute an einem normalen Tag). 

 Im Mittel können die befragten Lehrpersonen auf 7.21 Laptops4 zugreifen. In diesem Fall ist der 
Mittelwert aber ein irreführendes Mass, weil keine einzige Lehrperson auf 6 bis 9 Geräte zugrei-
fen kann: 21 % der Lehrpersonen können auf 2-3 Laptops zugreifen, 29% auf 4-5 Laptops und 
50% auf 10 bis 12 Laptops. Es fällt somit auf, dass sich unter den Lehrpersonen zwei Gruppen fin-
den: die eine Hälfte kann auf einen ganzen Notebook-Pool zugreifen (10-12 Geräte), die andere 
Hälfte hingegen nicht (2-5 Geräte). 

Bei den Schülern wurden je 15 Lehrpersonen auf der 5./6. Klasse und auf der Sekundarstufe I (7./8. 

Klasse) angeschrieben. 173 Schüler der 5. oder 6. Klassen und 151 Jugendliche der 7. und 8. Klassen 

haben an der Befragung teilgenommen (total 324). Auch sie sollen nachfolgend kurz beschrieben 

werden: 

 Die befragten Schüler der 5. bis 8. Klassen waren im Mittel 12.7 Jahre5 alt. 95% der befragten Kin-
der und Jugendlichen waren zwischen 10.0 und 15.4 Jahre alt. 

 295 der 324 Schülerinnen und Schüler haben sowohl eine Geschlechts- als auch eine Klassenan-
gabe gemacht (vgl. Tabelle 2). In der Schülerstichprobe überwiegt die 5. Klasse mit einem Anteil 
von 31.9%, während die 6. Klasse 19.3% ausmacht, die 7. Klasse 25.1% und die 8. Klasse 23.7%. 
Den ca. 48% Knaben stehen in der Gesamtstichprobe 52% Mädchen gegenüber. In der 6. Klasse 
ist das zahlenmässige Verhältnis von Knaben zu Mädchen am wenigsten ausgeglichen (59.6% 
Mädchen zu 40.4% Knaben).  

Tabelle 2. Geschlecht und Klassenstufe der befragten Schülerinnen und Schüler. 

  
Absolute Zahlen  

 
Angaben in % 

  
Mädchen Knaben Total % 

 
Mädchen Knaben Total 

5. Klasse 
 

48 46 94 31.9 
 

51.1 48.9 100.0 

6. Klasse 
 

34 23 57 19.3 
 

59.6 40.4 100.0 

7. Klasse 
 

38 36 74 25.1 
 

51.4 48.6 100.0 

8. Klasse 
 

33 37 70 23.7 
 

47.1 52.9 100.0 

Total  153 143 295 100.0  51.9 48.1 100.0 

N=324; 29 Missings 

 

 98% der befragten Schüler haben daheim Zugang zu einem Computer. Insgesamt haben 80.5% 
der Schüler eine eigene E-Mail-Adresse – dabei ergab sich ein höchst signifikanter Zusammen-
hang mit der Klassenstufe6. In der 5. Klasse haben 65.2% eine eigene E-Mail-Adresse, in der 6. 

                                                           

2  SD=28.5 Minuten 

3  SD=29.1 Minuten 

4  SD=3.62 Laptops 

5   SD=1.37 Jahre 

6  chi2=26.8; df=3;p<.001 
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Klasse 45.7%, in der 7. Klasse 69.6 und in der 8. Klasse 72.8% (damit ist dieser Zusammenhang 
allerdings nicht linear). In 5.2% der Fälle ist dies eine gmx-Adresse, bei 6.5% eine educanet-Ad-
resse, bei 73% eine hotmail-Adresse und bei 15.3% eine andere Adresse. 

3.4 Datenauswertung  
Während die verbalen Antworten aus der nicht-standardisierten Online-Erhebung einer qualitativen 

Inhaltsanalyse unterzogen wurden, wurden die Rückmeldungen der standardisierten Online-Erhe-

bung statistisch ausgewertet. Die qualitativen und quantitativen Vorgehensweisen bei der Daten-

auswertung und bei der Darstellung der Ergebnisse werden im Folgenden kurz beschrieben. 

3.4.1 Auswertung der qualitativen Daten 

Die offenen Textantworten der Befragten wurden aus der Software Grafstat exportiert, mit der In-

haltsanalysesoftware Maxqda kategorisiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Das verwendete Ka-

tegoriensystem wurde einerseits auf dem Hintergrund theoretischer Überlegungen und andererseits 

aus dem empirischen Material heraus entwickelt. Es lehnte sich eng an die Struktur der Fragestellung 

an. 

Als Codiereinheit galt eine zusammenhängende Sinneinheit zu einer bestimmten Kategorie, also ein 

Satzglied, Teilsatz, Satz oder ein ganzer Absatz. Zur Auswertung der einzelnen Kategorien wurden die 

thematisch zusammenpassenden Interview-Aussagen durch die eingesetzte Software aussortiert, um 

sie anschliessend zu sichten. Durch Weglassen, Zusammenfassen und Strukturieren flossen die Anga-

ben der Befragten in den vorliegenden Schlussbericht (Mayring, 1983, S. 58ff). Ziel der Auswertung 

war eine dichte Beschreibung des Feldes, welche mit einzelnen exemplarischen Originalzitaten illust-

riert wurde. Jedes Unterkapitel wird mit einer exemplarischen Original-Aussage eingeleitet, welche 

im Sinne eines Ankerbeispiels dazu dienen soll, die jeweilige Kategorie zu illustrieren. 

Im Fliesstext oder in Klammern wird jeweils angegeben, von welcher Bezugsgruppe die entspre-

chende Äusserung stammt. "Lehrperson 5/6" steht dabei für eine oder mehrere Lehrpersonen der 

5./6. Klasse, analog kennzeichnet "Schüler 7/8" eine Schülerin oder einen Schüler (oder mehrere) der 

7./8. Klasse. Angaben in diesem Kapitel sind als umso robuster zu betrachten, je mehr verschiedene 

Personengruppen diese in ähnlicher Form machten. Da es sich um qualitative Auswertungen handelt, 

wurde jedoch nicht ausgezählt, wie viele Personen eine entsprechende Aussage machten, weil die 

Stichprobenziehung nicht in statistisch repräsentativer Weise vorgenommen wurde – sondern viel-

mehr so, dass alle relevanten Bezugsgruppen darin vertreten sind. So konnte gewährleistet werden, 

dass in dieser ersten Phase der Evaluation alle möglichen Perspektiven einflossen. Auszählungen blei-

ben der quantitativen, standardisierten Erhebung vorbehalten (siehe Kp. 5). 

3.4.2 Auswertung der quantitativen Daten 

Für die Auswertung der standardisierten Online-Erhebung wurde den fünf Antwortkategorien je ein 

Ziffernwert zugeordnet (ja=5, eher ja=4, teils/teils=3, eher nein=2, nein=1). So konnte aus den Ant-

wortkategorien jeweils ein Mittelwert ("Durchschnitt") errechnet werden. Der Mittelwert 5 steht 

somit für maximale Zustimmung, 1 dagegen für minimale Zustimmung. Werte über 3 können dem-

nach als eher zustimmend, Werte darunter müssen als eher ablehnend interpretiert werden. Im Ge-
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gensatz dazu gibt die Standardabweichung (SD oder auch Streuung) an, wie stark die Antworten von 

diesem Mittelwert abweichen, d.h. die Standardabweichung gibt an, wie gross die Streuung zwischen 

den einzelnen Fällen ist. Ist der Wert gross, so kann davon ausgegangen werden, dass die Befragten 

diese Frage sehr unterschiedlich beantwortet haben. Ist die Standardabweichung dagegen klein, so 

bedeutet dies, dass die Einschätzungen der antwortenden Personen relativ homogen sind und damit 

eine grosse Einigkeit besteht (Maccabiani, 2004).  

Ähnliche Items wurden für die Auswertung der standardisierten Befragung soweit als möglich zu sog. 

"Indizes" oder "Skalen" zusammengefasst, indem ein Mittelwert aus diesen Items errechnet wurde7. 

Dabei gilt es zu beachten, dass ein Konstrukt wie etwa die ICT-Kompetenzen der Schüler unmöglich 

mit sechs Items umfassend abgebildet werden kann. Dennoch können sechs Items als Indikatoren für 

ein solch abstraktes Konstrukt dienen und eine allgemeine Vorstellung davon liefern, in welcher Aus-

prägung diese Dimension in der Realität etwa vorliegt. Das Mass "Cronbachs Alpha" liefert eine Vor-

stellung davon, wie homogen die in einen Index oder eine Skala einbezogenen Items sind. Werte 

über .50 werden in diesem Bericht als akzeptabel betrachtet (Wittenberg, 1991, S. 80). 

Unterschiede wurden jeweils auf statistische Signifikanz hin untersucht; dabei wurde im Minimum 

das .05-Signifikanzniveau gewählt. Das Signifikanzniveau macht eine Aussage darüber, wie wahr-

scheinlich ein Fehlschluss ist, wenn von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit aller Befragten zu-

rück geschlossen würde. Ein Signifikanzniveau von .05 bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines 

solchen Fehlschlusses kleiner als 5% ist. Daneben werden auch die Signifikanzniveaus .01 (1% Fehler-

risiko), sowie .001 (0.1% Fehlerrisiko) verwendet. In Tabellen werden die Signifikanzniveaus mit * 

(5%), ** (1%) sowie *** (0.1%) dargestellt. Das Signifikanzniveau besitzt eine rein statistische Bedeu-

tung; es können deshalb keinerlei Aussagen über die inhaltliche Relevanz eines Befundes abgeleitet 

werden. Ausserdem hängt das Signifikanzniveau mit der Stichprobengrösse zusammen. In grossen 

Stichproben werden auch sehr geringe Zusammenhänge bzw. Unterschiede als statistisch signifikant 

ausgewiesen (vgl. Maccabiani, 2004). In diesem Bericht werden Unterschiede und Zusammenhänge 

nur als solche dargestellt, wenn das Fehlerrisiko geringer als 5% ist (p<.05 oder *)8. 

Weil mit Signifikanzniveaus keine Aussage über die inhaltliche Bedeutsamkeit eines Ergebnisses ge-

macht werden kann, werden auch sog. Effektstärken (d) eingesetzt, v.a. bei den Lehrpersonen, weil 

hier die Stichprobe zu klein ist, um signifikante Effekte anzuzeigen. Effektstärken machen eine Aus-

sage über die praktische Bedeutsamkeit von empirischen Effekten. Bortz & Döring (2003) gehen bei 

Werten von d=.20 von kleinen, bei d=.50 von mittleren und bei d=.80 von grossen Effekten (Unter-

schieden) aus (vgl. S. 604). Der Wertebereich von d ist aber grundsätzlich nach oben offen. 

 

                                                           

7  Im Gegensatz zu Skalen, die im Nachhinein induktiv auf der Grundlage statistischer Kennwerte (Faktorenanalysen, Re-

liabilitätsanalysen) berechnet werden, werden Indizes im Voraus, deduktiv auf der Basis theoretischer Begriffsspezifika-

tionen gebildet, d.h. das Konstrukt wird a priori durch ausgewählte, geeignete Indikatoren operationalisiert (vgl. Raithel, 

2006, S. 104). Ohne Rücksicht auf seine Dimensionen wird dabei ein Konstrukt als Ganzes durch einen einzigen Wert 

repräsentiert. Damit ist ein Index eine inhaltliche Zusammenfassung mehrerer Variablen, ohne dabei auf die zugrundelie-

gende Dimensionalität zu achten. Die thematische Bündelung erfolgte aufgrund theoretischer Überlegungen, die bereits 

bei der Konzeptualisierung des Fragebogens angestellt worden waren. 

8  Konfirmatorische Analysen (z.B. Subgruppenvergleiche) wurden auf Ebene der Einzelitems (z.B. mit dem Mann-Whit-
ney-U-Test) auf ordinalem Skalenniveau vorgenommen. Um die Ergebnisse leserfreundlich zu präsentieren, werden 
oftmals Mittelwerte berichtet (metrisches Skalenniveau). 
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Insgesamt erfolgt die Darstellung der Ergebnisse entlang der in Tabelle 3 vorgestellten Konventionen. 

Um die Lesbarkeit des Schlussberichts zu erhöhen und dennoch wissenschaftlichen Ansprüchen zu 

genügen, werden statistische Kennwerte teilweise in Fussnoten mitgeführt. 

Tabelle 3. Erklärungen zu den statistischen Kennwerten 

 Bezeichnung Erklärung 

n Stichprobengrösse Anzahl Personen, welche das Item bearbeitet haben. 

Md Median Die eine Hälfte der Befragten liegt unterhalb, die andere Hälfte oberhalb dieses Wertes 

(nicht zu verwechseln mit dem arithmetischen Mittel) 

M arithmetisches Mittel die addierten Einzelwerte werden durch n dividiert. 

SD Standardabweichung Masszahl für die Streuung der Häufigkeitsverteilung (Quadratwurzel der Varianz); je 

kleiner der Wert, umso mehr sind sich die Befragten in ihrem Antwortverhalten einig. 

p Signifikanzniveau 

 

 

Gibt die Wahrscheinlichkeit des Fehlers an, den wir begehen, wenn die Nullhypothese 

(es bestehe kein Zusammenhang bzw. kein Unterschied) verworfen wird. 

p > .05  oder n.s.  nicht signifikant 

p < .05   oder *  signifikant 

p < .01   oder **  hochsignifikant 

p < .001  oder ***  höchstsignifikant 

d Effektstärke 

 

 

Dient als Mass für die praktische Bedeutsamkeit von Unterschieden: 

d <.20  gering 

d <.50  mittel 

d <.80  gross 

 Cronbach-Alpha Reliabilitätskoeffizient: Gibt die Zuverlässigkeit eines Messinstruments (eines Indizes 

oder einer Skala) an. 

 < .50   keine ausreichende Reliabilität 

 > .50  ausreichende Reliabilität 

 > .70  zufriedenstellende Reliabilität 

 > .90  hohe Reliabilität 

r 

 

Pearsons r 

 

Korrelationskoeffizient: Gibt die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen 

an: 

1:  Der Zusammenhang ist perfekt (positiv) 

0:  Es gibt überhaupt keinen Zusammenhang 

-1:  Der Zusammenhang ist genau umgekehrt (negativ) 

 

Die beiden folgenden Kapitel fassen zusammen, welche Antworten mit den so erhobenen und aus-

gewerteten Daten auf die aufgeworfenen Fragen gefunden werden konnten. 
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4 Ergebnisse der nicht-standardisierten Online-

Erhebung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der verbalen, nicht-standardisierten On-

line-Befragung berichtet. Diese dienten als Grundlage für die Entwicklung des quantitativen, standar-

disierten Fragebogeninstruments zuhanden der Lehrpersonen und Lernenden (siehe Kp. 5).  

Die Kapitelstruktur entspricht weitgehend dem Kategorienraster, mit dem die verbalen Angaben der 

Befragten analysiert wurden. "Einstellungen im Bereich ICT", "Unterricht mit Nutzung von ICT", "Er-

fahrungen der Schüler mit ICT" sowie eine "Bedürfnisanalyse im Bereich ICT" werden in diesem Kapi-

tel aus Sicht der Befragten thematisiert.  

4.1 Einstellungen im Bereich ICT 
Zunächst werden Einstellungen im ICT-Bereich thematisiert, welche den Online-Antworten der Be-

fragten entnommen werden konnten. Dabei geht es einerseits um die Bedeutung des Computers für 

die Schule (und im Speziellen für die 5./6. Klasse) und andererseits um Einstellungen gegenüber der 

vollzogenen Ausweitung des Notebook-Konzepts der Solothurner Stadtschulen auf die 5./6. Klassen. 

Ausserdem werden auch Meinungen zu den ICT-Standards dargestellt, die kürzlich von kantonaler 

Ebene lanciert wurden.  

4.1.1 Bedeutung/Stellenwert des Computers 

"Für mich ist vor allem das Erreichen einer gewissen Chancengleichheit wichtig, da an unserer 

Schule nicht alle Kinder zu Hause einen Computer besitzen" (ICT-Verantwortlicher). 

Die Befragten wiesen dem Computer im Unterricht verschiedene Bedeutungen zu. Ausnahmslos 

verwiesen diese auf einen hohen Stellenwert des Computers im Unterricht, obschon die Argumente 

unterschiedlich gewichtet wurden. All diese Argumente können auch als Mehrwert gesehen werden, 

den die Befragten dem Computereinsatz in der Schule zuschreiben. Die Argumente lauteten wie 

folgt: 

 
Hohe Gegenwarts- und 

Zukunftsbedeutung der 

Schlüsselkompetenz 

"ICT-Literacy" 

ICT-Kenntnisse sind heute und in Zukunft eine unabdingbare Vorausset-

zung für die Teilhabe an der Gesellschaft (Lehrperson 5/6, ICT-Verant-

wortlicher). Damit wird der Umgang mit dem PC zu einer zentralen Schlüs-

selkompetenz (ICT-Verantwortlicher). Die Primarschule hat u.a. die Auf-

gabe, im Bereich ICT eine Basis für die Oberstufe zu schaffen (Direktion, 

Behörden). 

Chancengleichheit Gewisse Kinder haben zu Hause wenige Möglichkeiten, die Computerwelt 

zu erschliessen; sei es, weil kein Computer vorhanden ist, sei es, weil keine 

Anleitung und Unterstützung abrufbar ist (ICT-Verantwortlicher). Die 

Schule sollte hier eine ausgleichende Funktion übernehmen (Kompensa-
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tion), indem Kinder mit unterschiedlichen ICT-Kompetenzen in der Schule 

voneinander lernen können (ICT-Integrator). Durch das Notebook-Konzept 

kann gewährleistet werden, dass alle Solothurner Schüler fünf Jahre Com-

putererfahrung aufweisen, wenn sie in die Berufswelt oder eine weiter-

führende Schule eintreten (Direktion).  

Motivation Der Computer ist u.a. auch Motivator für die Schüler (Behörde). 

Angstabbau Gewisse Kinder haben grosse Hemmungen, mit dem Computer zu arbeiten 

(ICT-Verantwortlicher, Behörden). Die Schule sollte dem entgegen wirken. 

Sensibilisierung auf 

Gefahren 

Die Schule hat im Zusammenhang mit dem Computer die Aufgabe, auf 

Gefahren und Risiken hinzuweisen (ICT-Verantwortlicher). 

Multifunktionales 

Werkzeug 

Kinder sollen in der Schule das Werkzeug/Instrument "Computer" kennen 

lernen und Erfahrungen damit sammeln (Lehrperson 5/6). Kenntnisse die-

ses neuen Instruments sind wichtig, weil dieses in vielen unterschiedlichen 

Situationen eingesetzt werden kann (ICT-Verantwortlicher). 

Ermöglichung breiter 

ICT-Erfahrungen 

Viele Kinder nutzen den Computer daheim sehr einseitig, z.B. zum Spielen. 

In der Schule sollen sie einen breiteren, problemorientierten Zugang zum 

Computer erlernen (Behörden). 

Bearbeitung von Lern-

schwierigkeiten 

Bei der Arbeit an Lernschwierigkeiten von Kindern kann der Computer 

eine zentrale Rolle spielen (Behörden). 

Mitgestaltung des ge-

sellschaftlichen Wan-

dels 

Der bereits weit fortgeschrittene gesellschaftliche Wandel ins Informati-

onszeitalter kann von den Schülern nur kritisch und reflexiv mitgestaltet 

werden, wenn sich die Schule dieses Themas annimmt (ICT-Integrator). 

 

Für die Lehrpersonen hat der Computer ausserdem einen hohen Stellenwert in der Vor- und Nachbe-

reitung des Unterrichts sowie als Werkzeug in der Administration und Zusammenarbeit (siehe Kp. 

4.4.1). 

4.1.2 Akzeptanz des Notebook-Konzepts auf der 5./6. Klasse 

"Ich finde das ganze Projekt eine tolle Sache. Das Ganze ist in professionellen Händen und dies 

merkt man" (ICT-Verantwortlicher). 

Das Notebook-Konzept stiess bei den Befragten auf eine hohe Akzeptanz. Sie bezeichneten die Com-

puterverwendung im Unterricht als "gut" (Schüler 7/8) oder gaben an, dass sie immer gerne am Lap-

top arbeiten bzw. alles so beibehalten möchten, wie es ist (Schüler 6). Auch die Lehrpersonen berich-

teten, dass den Kindern die Arbeit am Computer Spass mache und dass diese ohne Hemmungen an 

den Geräten arbeiten würden – der Computer sei nur von Vorteil. Es sei spürbar, dass dieses Projekt 

in professionellen Händen liege (ICT-Verantwortlicher). ICT-Verantwortliche fanden überdies, die 

Schüler seien für die Arbeit am Computer motiviert, das Notebook-Konzept sei eine gute bzw. tolle 
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Sache, die weitergeführt werden müsse. Für eine Weiterführung des ICT-Konzepts plädierte auch die 

Direktion. Auf der 5./6. Klasse sei der ICT-Einsatz sogar zwingend, weil nur so ein insgesamt fünfjähri-

ger ICT-Aufbau gewährleistet werden könne. Auch von Behördenseite wurde der Computereinsatz 

auf der 5./6. Klasse als ein "Muss" bezeichnet. Aus dieser Optik sollte der Computer in der 5./6. 

Klasse ein selbstverständliches, zusätzliches Lehrmittel sein. Während Eltern den Einsatz von Compu-

tern auf dieser Stufe als "notwendig" bezeichneten, zeigte sich der technische Supporter als "allge-

mein sehr zufrieden". Auch für den ICT-Integrator ist das Notebook-Konzept kaum mehr wegzuden-

ken. 

Als einzige kritische Stimme wurde angemerkt, dass gewisse Kinder bereits "computermüde" seien, 

weil sie daheim zuviel Zeit vor dem Computer verbringen würden (ICT-Verantwortlicher). 

4.1.3 ICT-Standards 

"Wenn ich die Standards so durchschaue, muss ich sagen, dass unsere Lehrpersonen bereits eine 

sehr gute Arbeit leisten und ich würde sagen, dass an den 5./6. Klassen mindestens 80% der Stan-

dards abgedeckt werden" (ICT-Integrator). 

Welche Einstellungen haben die Befragten gegenüber den kantonalen ICT-Standards? Die Lehrperso-

nen der 5./6. Klasse kannten die ICT-Standards zum Befragungszeitpunkt erst seit kurzer Zeit und ar-

beiteten noch nicht gezielt mit diesen (Lehrpersonen 5/6). Somit beeinflussten die Standards den Un-

terricht noch kaum; sie wurden eher zufällig bzw. unbewusst umgesetzt (ICT-Verantwortlicher, ICT-

Integrator). Einzelne Lehrpersonen versuchten dennoch, gewisse Standards zu erreichen. Die Kinder 

waren jedoch zum Befragungszeitpunkt noch nicht über die Standards informiert (ICT-Verantwortli-

cher).  

Die Standards für die 5./6. Klasse wurden als realistisch eingeschätzt (ICT-Integrator, ICT-Verantwort-

licher). Dank der bisherigen Aufbauarbeit im ICT-Bereich sollte die Erreichung dieser Standards ohne 

grössere Probleme möglich sein (Direktion, ICT-Integrator). Bereits heute würden schätzungsgemässe 

80% der Standards der 5./6. Klasse im Unterricht abgedeckt (ICT-Integrator). Heikel an diesen Ein-

schätzungen sei allerdings, dass noch unklar sei, wie ICT in der Stundentafel gewichtet werden soll 

(ICT-Verantwortlicher). Probleme könnten allenfalls in den Bereichen "Medien produzieren" und 

"Kommunizieren und Kooperieren" auftreten, da bei einigen Lehrpersonen zuerst die Sinnfrage ge-

klärt werden müsse (ICT-Integrator). 

Die Standards wurden von einem ICT-Verantwortlichen als "gute Sache" bezeichnet, er freute sich 

darauf, diese umzusetzen. Es sei toll, dass der Kanton minimale Richtlinien herausgebe, an die sich 

Lehrpersonen und Schüler halten sollten (ICT-Integrator). Von Behördenseite wurden die Standards 

als gutes "Kontrollinstrument" wahrgenommen, welches im Zusammenhang mit Stufenwechseln von 

grosser Bedeutung sei. Die Direktion sah die Standards als Minimalstandards, die von allen Lehren-

den und Lernenden zu erreichen sind. 

Vorbehalte gegenüber den ICT-Standards bezogen sich darauf, dass diese bereits in wenigen Jahren 

überholt sein würden und angepasst werden müssten. Dabei stelle sich die Frage, wie schnell und fle-

xibel der kantonale "Apparat" dann reagieren könne. Bei der Einführung der ICT-Standards müssten 
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die damit verbundenen Konsequenzen beachtet werden: finanzielle Folgen für die Gemeinden, ICT-

Konzept ab der 3. Primarklasse, Einführung einer Medienstunde9 usw. (ICT-Integrator). 

Eine erste Weiterbildung für Lehrpersonen zu den ICT-Standards hat bereits stattgefunden und setzte 

diesbezüglich erste Impulse (ICT-Integrator). 

4.2 Unterricht mit ICT-Nutzung 
Nachdem die Einstellungen im Bereich "ICT" beleuchtet wurden, gilt nun die Aufmerksamkeit der 

konkreten Nutzung der Informatikmittel im Unterricht. Dabei wird darauf eingegangen, welche 

Hardware den 5./6. Klassen im Unterricht zur Verfügung steht, was genau am Computer gemacht 

wird und in welchem Unterrichtssetting die Computernutzung erfolgt. 

4.2.1 Hardware 

"Wir haben die uns zur Verfügung stehenden Computer (ca. 14 Stk.) in einem Pool gesammelt und 

benutzen sie klassenweise, nach einem dafür ausgearbeiteten Stundenplan" (ICT-Verantwortli-

cher). 

Gemäss Angaben des ICT-Integrators stehen pro Klasse mindestens drei Notebooks zur Verfügung, 

wobei grössere Schulen die Laptops teilweise in einem Pool zusammenlegen, damit ein flexiblerer 

Einsatz möglich wird. Lehrpersonen kleinerer Schulhäuser haben entsprechend weniger Möglichkei-

ten und müssen den Einsatz der Geräte gut planen (ICT-Integrator, ICT-Verantwortlicher). Ein ICT-

Verantwortlicher macht dazu ein Beispiel: "Jeder Schüler und jede Schülerin soll am Laptop Kopf-

rechnen (ca. 20 Minuten). Das heisst, bei 24 Schülern dauert dies 4 Lektionen, bis jeder Schüler ein-

mal am Laptop war. Verteilt man die Stunden auf die schülerzentrierte Phase, so dauert dies 3 bis 4 

Tage, bis alle am Computer waren."  

Betroffene Lehrpersonen und ICT-Verantwortliche lobten den mobilen und spontanen Einsatz der 

Geräte. Von dieser Seite ist von "nur drei Laptops" die Rede. Ein Schüler der 7./8. Klasse berichtete 

rückblickend, dass sie in der 6. Klasse "leider nur zwei Laptops, manchmal vier" gehabt hätten. Ein 

ICT-Verantwortlicher erklärte, dass sie die ca. 14 Computer ihrer Schule in einen Pool zusammen ge-

legt hätten, um diese klassenweise nach einem eigens dafür angefertigten Stundenplan zu nutzen. 

Der Support der Geräte über "RegioEnergie" wurde als gut funktionierend gelobt (ICT-Verantwortli-

cher).  

                                                           

9  Das kantonale ICT-Entwicklungskonzept sieht vor, dass die Umsetzung der ICT-Standards nur gewährleistet werden 
kann, wenn in der Stundentafel die zusätzliche, sogenannte Medienstunde eingeführt wird. Diese kann auch auf andere 
Fächer aufgeteilt werden und muss (oder soll) nicht als separate Lektion abgehalten werden. 
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4.2.2 Arbeit am Computer 

"Meistens brauche ich Informationen. Also gehe ich ins Internet und suche an vorgegebenen Orten 

nach Informationen" (Schüler 6. Klasse). 

Von Seiten der Eltern wurde ein vermehrter Einsatz des Computers im Unterricht gewünscht. Schüler 

der 7./8. Klasse gaben nämlich an, dass sie in der Primarschule "nicht viel", "nicht sehr viel", "nicht 

häufig", "ab und zu" oder "fast nie" mit dem Computer gearbeitet hätten. Auch sie bedauerten den 

seltenen Computereinsatz. Lehrpersonen der 5./6. Klasse gaben jedoch an, den Computer nun kon-

sequent in den Unterricht einzubeziehen. Schwierig sei aber der grosse Zeitaufwand für die Arbeit 

am Computer bzw. die Stundentafel, welche für die Arbeit am Computer keine Zeit ausweise.  

Der Computer wird in verschiedenen Fächern genutzt (ICT-Integrator). Fächer mit intensiver Compu-

ternutzung sind gemäss Angaben der Befragten:  

 Französisch (14 Nennungen) 

 Mathematik (14 Nennungen) 

 Sachunterricht (11 Nennungen) 

 Deutsch (9 Nennungen) 

Andere Fächer wurden nicht genannt. Es fällt auf, dass Fächer wie "Musik" oder "Bildnerisches Ge-

stalten" ungenannt blieben. 

Aus den Angaben der Lehrpersonen ging hervor, dass der Computer oft zur Vertiefung, zur Individua-

lisierung und zum selbstständigen Üben (Lernsoftware mit Eigenkontrolle) eingesetzt wurde. Werden 

die Antworten der Befragten danach analysiert, welche konkreten Arbeiten die Kinder am Computer 

verrichten, ergibt sich folgendes Bild: 

 Vorträge (Schüler 7/8, Lehrperson 5/6, ICT-Verantwortlicher, ICT-Integrator) 

 Lagerjournal (Schüler 7/8) 

 Lernprogramme (Schüler 7/8, Lehrperson 5/6, ICT-Integrator) 

o Bonne Chance (ICT-Integrator) 
o Französischwörter lernen (Lehrperson 5/6, ICT-Verantwortlicher) 
o Lothosoft 345, Rechtschreibung, Grammatik (ICT-Integrator) 
o Deutsche Rechtschreibung (ICT-Integrator) 
o Kopfrechnen üben (ICT-Verantwortlicher, Schüler 6) 
o Rechentraining (ICT-Integrator) 
o Blitzrechnen (ICT-Integrator) 

 Informationssuche im Lexirom (ICT-Integrator) 

 Informationssuche im Internet (Schüler 6, Lehrperson 5/6, ICT-Verantwortlicher) 

 Auf Internetseiten lernen (Schüler 7/8) 

 Texte schreiben (Schüler 6, Lehrperson 5/6, ICT-Verantwortlicher) 

 Textgestaltung, Blätter gestalten, Reinschriften (LP 5/6, ICT-Verantwortlicher, ICT-Integrator) 

 Französischwörter schreiben (Schüler 7/8) 

 Zeichnungen (ICT-Integrator) 

 Fotografieren/Bilder einscannen (ICT-Verantwortlicher) 
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All diese Tätigkeiten erweitern das bisherige methodische Unterrichtsrepertoire von Lehrpersonen 

und stellen damit einen Mehrwert des Computereinsatzes dar. Das Notebook ist zu einem zusätzli-

chen Unterrichtswerkzeug geworden (ICT-Integrator). 

Neue Funktionen und Programme werden von den Lehrpersonen zumeist durch Vorzeigen und Nach-

machen eingeführt – unterstützt durch verbale Erklärungen. Ein Schüler berichtete, dass die Lehrper-

son teilweise auch am mobilen Beamer für die ganze Klasse vorzeige. 

4.2.3 Unterrichtssetting während des Computereinsatzes 

"Die anderen arbeiten normal weiter. Wir haben immer einen Plan, der zeigt, welchem Kind der 

Computer zusteht" (Schüler 6). 

Mit ca. drei Laptops pro Klasse stellt sich die Frage, was die anderen Kinder tun, während einzelne 

Schüler an den Computern arbeiten. Aus den Angaben der Befragten lassen sich gewisse Rück-

schlüsse zum Unterrichtssetting während des Computereinsatzes ziehen. Folgende vier Varianten 

konnten dabei identifiziert werden: 

1. Gewisse Lehrpersonen haben einen Plan erstellt, der aufzeigt, wann welches Kind am Computer 

arbeiten kann (Schüler 6, 7/8, ICT-Verantwortlicher). In diesem Fall sind die Computer z.T. in ei-

nen Wochenplan eingebettet (Schüler 7/8, ICT-Verantwortlicher) oder werden in anderen Se-

quenzen mit individualisierenden Unterrichtsformen eingesetzt (ICT-Verantwortlicher).  

2. Die Computer werden parallel zum regulären Unterricht eingesetzt (einzelne Kinder erledigen am 

Computer einen "Spezialauftrag").  

3. Der Computer wird im Halbklassenunterricht eingesetzt – zwei Kinder arbeiten gemeinsam an ei-

nem Gerät (Lehrperson 5/6). 

4. Die Lehrpersonen legen ihre Laptops in einem Pool zusammen und benützen diese klassenweise 

nach einem eigens dafür ausgearbeiteten Plan. So kann im normalen (Halb-) Klassenunterricht 

am Computer gearbeitet werden (ICT-Verantwortlicher, ICT-Integrator). 

Aus den Antworten der Lehrpersonen ging hervor, dass der Computereinsatz oft der Individualisie-

rung dient. Teilweise wurde dies allerdings als "Notlösung" gesehen, weil in kleinen Schulhäusern 

(ohne Notebook-Pool) "nur" drei Geräte pro Klasse vorhanden sind.  

4.3 Schüler 
Nachdem beleuchtet wurde, wie die Laptops im Unterricht eingesetzt werden, gilt das Augenmerk als 

nächstes den Schülern, die an den Geräten arbeiten. Welche Lernfortschritte machen sie dabei? Wel-

che ICT-Kompetenzen haben sie in der 6. Klasse bereits erworben? Auf welche ICT-Probleme stossen 

sie? Diesen und ähnlichen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. 
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4.3.1 ICT-Lernfortschritte der Schüler 

"Sie ist sicherer und schneller geworden und gestaltet manchmal auch Blätter mit Bildern" (Eltern).  

Lehrpersonen der 7./8. Klasse gaben an, in der Primarschule hätten die Kinder das Handling des Ge-

räts erlernt – jedenfalls brauche es in der Oberstufe keine spezielle Einführung zum Gebrauch des 

Notebooks mehr, da bei allen Jugendlichen ICT-Grundkenntnisse vorhanden seien. Lehrpersonen der 

5./6. Klasse gaben an, die Kinder würden in der Schule den Umgang mit PC, Netz und Software ler-

nen. 

Ehemalige Primarschüler schrieben, dass sie in der 5./6. Klasse "nichts" oder "eigentlich sehr wenig" 

am Computer gelernt hätten, weil sie viel selber ausprobiert und daheim den Eltern abgeschaut hät-

ten. Allenfalls hätten sie am Computer "ein bisschen besser schreiben" gelernt (Schüler 7/8). Von ei-

nem Schulkind der 6. Klasse wurde hingegen ergänzt, es habe in der Schule gelernt Bilder im Word 

einzufügen und mit Wordart zu arbeiten. 

Aus Sicht von Eltern sind die Kinder durch die schulische ICT-Arbeit am Computer schneller und si-

cherer geworden; sie würden inzwischen manchmal auch Blätter mit Bildern gestalten. Folgendes 

haben die Kinder aus Elternsicht in der Schule gelernt: im Word schreiben und Bilder einsetzen, ver-

schiedene Dateien speichern, Blätter gestalten, Dateien auf den Desktop übertragen, Bilder herun-

terladen sowie Schriftarten wählen. 

Von Seiten des ICT-Integrators wurde ergänzt, dass die Kinder in der Primarschule den Umgang mit 

ICT lernen (Notebooks, Anwendungen). Das Beherrschen dieses multifunktionalen Geräts wurde von 

dieser Seite als überfachliche Kompetenz betrachtet (ICT-Integrator). Im Sinne überfachlicher Kom-

petenzen wurde weiter genannt, dass sich die Schüler mit dem Computer besser konzentrieren ler-

nen (Schüler 6), dass sie strukturiertes Denken lernen (Lehrperson 7/8), selbstständiger werden, Ver-

antwortung übernehmen und planen lernen (Lehrperson 5/6). Kinder lernen in der Schule die Vor- 

und Nachteile des Computers kennen (Lehrperson 5/6), lernen entscheiden, wann der Computerein-

satz angebracht ist (ICT-Verantwortlicher) und welche Möglichkeiten und Gefahren dieses Gerät mit 

sich bringt (ICT-Integrator). Daneben würden die Kinder dank dem Computer und dem dadurch for-

cierten Wissensaustausch Fortschritte in ihrer sozialen Kompetenz erzielen, wenn in Gruppen- und 

Partnerarbeit am Computer gearbeitet wird (ICT-Integrator). 

4.3.2 ICT-Kompetenzen der Schüler 

"Besonders gut kenne ich mich im Internet aus und kann das Word sehr gut benutzen" (Schüler 6).  

Die Schüler schätzten ihre ICT-Kompetenzen als sehr hoch ein und berichteten, dass sie keine 

Probleme am Computer hätten. Allerdings hielten sie fest, dass sie dies nicht nur in der Schule ge-

lernt hätten, sondern auch daheim (Schüler 7/8). Folgende ICT-Kompetenzen haben die Schüler der 

6. Klassen gemäss Angaben der Befragten bereits erworben: 
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Abbildung 7. ICT-Kompetenzen der Schüler der 6. Klasse. 

 

Auf einer allgemeinen Ebene gaben die Befragten an, dass die Schüler der 5./6. Klasse am Computer 

"sehr viel" oder "alles ungefähr gleich gut" können (Schüler 7/8). Eine Lehrperson der 7./8. Klasse be-

zeichnete den Stand als "mittel" oder als "sehr unterschiedlich", da die ICT-Kompetenzen nach wie 

vor stark vom persönlichen und sozialen Umfeld abhängen würden. Im Vergleich zu früheren Genera-

tionen pflegen die heutigen Schüler der 5./6. Klasse gemäss Angaben ihrer Lehrpersonen einen 

"ziemlich vertrauten Umgang" mit dem Computer, sie seien am Computer "durchschnittlich bis gut", 

hätten aber "unterschiedliche Levels", da einige daheim keinen Computer als Arbeitshilfe hätten. 

Insgesamt seien die Schüler jedoch soweit, dass sie ihre Computerkenntnisse weitgehend selbststän-

dig erweitern können (Lehrperson 5/6). 

Aus Sicht des ICT-Integrators beherrschen die Schüler der 5./6. Klasse bereits heute 80% der für sie 

vorgesehenen ICT-Standards. In der Schule werde ihr ICT-Vorwissen von zuhause reflektiert – und 

ICT-Wissen fliesse auch wieder nach Hause zurück. Dies führe zu einer gegenseitigen Bereicherung 

von Schule und Elternhaus. 

• Computer hoch-/herunterfahren (Lehrperson 7/8)

• Programme starten (Lehrperson 5/6)

• Daten speichern (Lehrperson 5/6, Eltern)

• Ordner erstellen (Lehrperson 5/6)

• Mit Kopfhörern arbeiten (Lehrperson 5/6)

Handling des Geräts (Lehrperson 7/8)

• Textverarbeitungsprogramm öffnen (Lehrperson 7/8)

• Texte/Vorträge/Lagerjournale schreiben (Lehrperson 5/6, 7/8, Schüler 7/8, Eltern)

• schnell schreiben (Schüler 7/8)

• Blätter gestalten, Fotos einfügen (Eltern)

• Schriftarten wählen (Eltern)

Textverarbeitung mit Word (Lehrperson 7/8)

• schnell Daten finden (Schüler 7/8)

• Informationen für bestimmte Themen/Vorträge suchen (Schüler 7/8, Lehrperson 
5/6, Eltern)

• im Internet Bilder beschaffen (Lehrperson 5/6, Eltern)

• im Netz surfen (Lehrperson 7/8)

• mailen (Lehrperson 5/6, 7/8)

• chatten (Lehrperson 7/8)

Umgang mit dem Internet (Lehrperson 7/8, Schüler 6)

• Rechnen (Schüler 6)

• Französisch (Schüler 6)

Umgang mit Lernsoftware (Lehrperson 5/6, 7/8)
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4.3.3 ICT-Probleme der Schüler 

"Sie sind aufgeschmissen, wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das gewohnt sind, und drücken 

dann irgendwelche Tasten. Ebenfalls problematisch ist es, wenn sie aus irgendwelchen Gründen 

aus dem Programm fallen" (Lehrperson 5/6).  

Die befragten Schüler gaben zumeist an, dass sie am Computer keine Probleme hätten (Schüler 6, 

7/8); allenfalls sei es schwierig gewesen, der Lehrperson zu folgen, wenn diese zu schnell erklärte 

(Schüler 7/8). Auch eine Lehrperson der 5/6. Klasse gab an, dass die Kinder kaum Probleme mit dem 

Computer hätten. Aus den Angaben anderer Befragter gingen dennoch einzelne Schwierigkeiten her-

vor: 

 auf den richtigen Drucker ausdrucken (Schüler 7/8, Lehrperson 7/8) 

 Dateien gezielt abspeichern (Lehrperson 7/8) 

 Dateien sinnvoll benennen (Lehrperson 7/8) 

 Handling des Computers in Problemsituationen (z.B. Abstürze, Störung des Internetzugangs) 
(Lehrperson 5/6) 

 Bildbearbeitung (Lehrperson 7/8) 

 Textverarbeitung (Lehrperson 7/8) 

o Text formatieren (Lehrperson 7/8) 
o Tabellen erstellen (Eltern) 
o Zehnfingersystem (ICT-Verantwortlicher) 

 Excel (Lehrperson 7/8) 

 Suchstrategien im Netz (Lehrperson 7/8) 

Zum Zehnfingersystem wurde angefügt, dass die Kinder dieses bereits in der 4. Klasse lernen sollten, 

damit in der 5./6. Klasse effizient gearbeitet werden könne. 

4.4 Bedürfnisanalyse 
Die abschliessende Bedürfnisanalyse dokumentiert zunächst den Mehrwert des Notebook-Konzepts 

für die Lehrpersonen. Auf den Nutzen, den die Schüler aus dem Notebook-Konzept ziehen, wird nicht 

nochmals eingegangen, weil das ganze letzte Unterkapitel (Kp. 4.3) diesem Thema gewidmet war. 

Auch der Mehrwert, der durch die ICT-Nutzung im Unterricht entsteht, indem neue didaktische Mög-

lichkeiten eröffnet werden, wird nicht nochmals thematisiert. Vielmehr sollen Probleme der aktuel-

len ICT-Nutzung in den Vordergrund gerückt werden, um darauf aufbauend Visionen für die künftige 

ICT-Nutzung zu skizzieren und Wünsche für die Ersatzbeschaffung zu dokumentieren. 
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4.4.1 Mehrwert der Computernutzung für Lehrpersonen 

"Die Lehrpersonen haben heute dank WLAN sofortigen Zugriff zu Informationen, Datenbanken und 

Lexica und können diese sofort in den Unterricht einbauen" (ICT-Integrator).  

Für die Lehrpersonen entsteht durch das Notebook-Konzept einerseits ein individueller Mehrwert, 

andererseits auch ein Mehrwert durch die erweiterten Möglichkeiten der elektronischen Zusammen-

arbeit unter den Lehrpersonen. Im Detail wurde dies folgendermassen ausgedrückt: 

 

Individueller Mehrwert Lehrpersonen der 5./6. Klasse berichteten, dass sie mit dem Computer Zeit 

sparen könnten, die sie anderweitig wieder sinnvoll einsetzen könnten. So 

würden sie heute häufiger bereits bestehende Arbeitsblätter nutzen. Eine 

Zeitersparnis ergebe sich auch u.a. dadurch, dass die Kinder mit Lernsoft-

ware eine Selbstkontrolle ihrer Arbeiten vornehmen könnten. Auch im 

Rahmen der Unterrichtsvorbereitung werde der Laptop häufig genutzt – er 

sei kaum mehr wegzudenken. Dank WLAN haben die Lehrpersonen sofor-

tigen Zugriff auf Informationen, Datenbanken und Lexica (ICT-Integrator). 

Zusammenarbeit unter 

Lehrpersonen 

Die Kommunikationsdichte hat mit dem Computer zugenommen. Gemäss 

Angaben von Lehrpersonen der 5./6. Klasse setzen sie Skype, Mail, Doodle 

und elektronische Archive für die Zusammenarbeit ein. Sie tauschen via 

Computer Arbeiten untereinander aus und schätzen die gewachsene In-

tensität und Einfachheit dieses Austauschs. ICT erfordere und fördere den 

Austausch unter den Lehrpersonen zugleich – dieser Austausch sei aber 

unter den Lehrpersonen der 5./6. Klasse auch schon zuvor sehr ausgeprägt 

gewesen. Auf Grund der geringen Anzahl von Geräten sei unter den Lehr-

personen eine genaue Absprache und Planung nötig (ICT-Verantwortli-

cher). Der ICT-Integrator macht Beratungstermine oft via E-Mail, doodle 

oder Skype ab. Informationen der ICT-Beratungsstelle werden nur noch via 

E-Mail versandt (ICT-Integrator). Die Zusammenarbeit zwischen ICT-In-

tegrator und ICT-Verantwortlichen der Schulhäuser erfolgt teilweise via 

Wiki-Homepage, wenn an digitalen Papieren gearbeitet wird. Weiterbil-

dungen plant der ICT-Integrator zusammen mit den Schulleitungen via E-

Mail, educanet2-Umfragen und -Foren oder Wiki. Die Direktion schätzt die 

Möglichkeiten der elektronischen Zusammenarbeit im administrativen Be-

reich (E-Mailverkehr, Versand von Protokollen, Terminvereinbarungen 

etc.). Seit diesem Jahr arbeitet die Schuldirektion mit "WinSchule"; damit 

wird die digitale Zusammenarbeit der Schuldirektion mit den Schulleitun-

gen intensiviert und vereinfacht.  

 

Als Nachteil dieser elektronischen Zusammenarbeit wurden die zunehmende Flut von E-Mails und 

die dauernde Erreichbarkeit genannt (Lehrperson 5/6). Einzelne gaben an, die Zusammenarbeit habe 

sich durch die elektronischen Möglichkeiten nicht wesentlich verändert (ICT-Verantwortlicher). 
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4.4.2 Probleme 

"Kleinere Schulhäuser sind mit einer kleineren Anzahl Notebooks leider oft in die Schranken gewie-

sen und haben weniger Einsatzmöglichkeiten als grössere Schulhäuser mit mehr Notebooks. Hier 

ist eine planerische und organisationsintensivere Arbeit gefragt" (ICT-Integrator).  

Bei der Arbeit mit den Laptops sind die involvierten Akteure auch auf einzelne Probleme gestossen. 

Teilweise wurden diese Probleme bereits weiter oben angesprochen – sie sollen der Vollständigkeit 

halber trotzdem nochmals zusammen getragen werden: 

 
Zu wenig Geräte Verschiedene Befragte wünschten sich mehr Laptops (Lehrperson 5/6). 

Unter den gegenwärtigen Umständen sei eine sehr präzise und aufwän-

dige Planung für den Gebrauch der Laptops nötig (ICT-Verantwortlicher). 

Es dauere sehr lange, bis alle Kinder einmal am Computer arbeiten könn-

ten. Vor allem kleinere Schulhäuser müssen mit Engpässen leben, weil sie 

ihre Geräte nicht zu Notebook-Pools zusammen legen können. Somit sei 

der Einsatz eingeschränkt und eine minutiöse Planung bedeutsam (ICT-In-

tegrator). 

Netzwerk Teilweise funktionierte das Netzwerk nicht reibungslos (ICT-Verantwortli-

cher, Supporter). 

Disziplinarische Prob-

leme 

Teilweise sind disziplinarische Probleme aufgetreten, weil Kinder ungeeig-

nete Internetseiten besuchten (ICT-Verantwortlicher). 

Computermüdigkeit Erste Kinder wurden bereits "computermüde", weil sie daheim sehr viel 

Zeit vor dem Computer verbracht hatten (ICT-Verantwortlicher). 

Ungeklärte Sinnfrage Bei den Standards "Medien produzieren" sowie "Kommunizieren und Ko-

operieren" könnten Schwierigkeiten auftauchen, weil für einzelne Lehr-

personen zuerst die Sinnfrage geklärt werden müsste (ICT-Integrator). 

Computerwissen der 

Lehrpersonen 

Einzelne Lehrpersonen bringen zu wenig technisches Computerwissen mit, 

um die Möglichkeiten im Schulnetz zu nutzen, ihre Daten zu sichern, eine 

Datenstruktur zu erstellen oder den Laptop zuhause ans Internet anbinden 

zu können (Supporter). 
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4.4.3 Künftiger Computereinsatz 

"Der Computer wird immer selbstverständlicher und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kin-

der bald mit eigenen Notebooks zur Schule kommen. Die Computer werden immer kleiner und 

mobiler und die Schule sollte darauf vorbereitet sein" (ICT-Integrator).  

In ihren Rückmeldungen erläuterten die Befragten, wie sie sich den künftigen Computereinsatz vor-

stellen. Einiges, was dabei von einzelnen Befragten als "Zukunftsmusik" beschrieben wurde, wird al-

lerdings in den Solothurner Stadtschulen bereits heute praktiziert. 

Schüler der 6. Klasse stellten sich den künftigen Computereinsatz im gleichen Rahmen vor wie bisher 

(teilweise schlossen sich ICT-Verantwortliche und die Direktion dieser Aussage an). Ihre Lehrperso-

nen gingen davon aus, dass sie in Zukunft für jeden Schüler einen Arbeitsplatz haben würden und 

über mehr Lernsoftware verfügen, welche individuell auf die unterschiedlichen Niveaus und Bedürf-

nisse abgestimmt ist. Sie möchten den Computer künftig im Rahmen von Arbeits- und Wochenplänen 

oder auch Werkstätten einsetzen. Dabei soll der Einsatz des Computers immer selbstverständlicher 

zum Unterricht gehören – wie ein Buch (ICT-Verantwortlicher) oder ein anderes Hilfsmittel (Eltern). 

Möglicherweise werden die Kinder bald ihre eigenen Notebooks in die Schule mitbringen. Die Com-

puter werden immer kleiner und mobiler und die Schule sollte darauf vorbereitet sein (ICT-Integra-

tor). Die Direktion strebt eine verstärkte Integration der Informatikmittel in alle Fächer an und ist 

offen für die Prüfung allfälliger Anpassungen des Notebook-Konzepts. Von Behördenseite wird er-

wartet, dass in der Schule weiterhin verschiedene Bedrohungsarten besprochen werden (Viren, Spy-

ware, Hacking, sensible Informationen wie Passwörter etc.). Die Kinder sollen im Unterricht lernen 

Texte zu editieren und korrigieren, Informationen ordentlich zu verwalten (speichern, finden, kopie-

ren, löschen) und im Internet Antworten auf einfache Fragen zu finden. Insgesamt sollen die Schüler 

in der Schule lernen, intuitiv mit dem Computer umzugehen, um anstehende Probleme speditiv lösen 

zu können. Dazu sollten sie grundlegende Bedienungskonzepte wie Objekte, Methoden und Eigen-

schaften begreifen (Behörden). 

4.4.4 Wünsche im Hinblick auf die Ersatzbeschaffung 

"Für jede Klasse einen Klassensatz Laptops" (Lehrperson 5/6).  

Die genannten Wünsche im Hinblick auf die Ersatzbeschaffung zielten in verschiedene Richtungen: 

 
Mehr Laptops Verschiedentlich wurde der Ruf nach mehr Laptops laut (Schüler 6, Lehr-

personen 5/6, 7/8, ICT-Verantwortlicher, ICT-Integrator). Ein Behördenmit-

glied geht von einem Computer auf zwei Schüler aus. Nur so sei eine sinn-

volle Computerintegration gewährleistet. Als Alternative wurde ein Lap-

top-Pool vorgeschlagen. Lehrpersonen der 5./6. Klasse stellten sich gar ein 

Gerät pro Schüler vor (pro Klasse einen Klassensatz Laptops). Eine grössere 

Zahl von Laptops würde den Einsatz von ICT im Unterricht einfacher und 

flexibler gestalten. 
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Auch Feststationen Von Behördenseite wurde eingewandt, dass nicht alle Arbeitsplätze eines 

Schulhauses mobil sein müssten – Feststationen wären sofort einsatzbe-

reit, billiger und weniger anfällig. Mit Computerräumen wären aus dieser 

Optik viele Probleme gelöst.  

Peripheriegeräte Eine Festmontage von Beamern mit Dockingstationen (wie an der Ober-

stufe) würde den Computereinsatz verstärken (ICT-Integrator, ICT-Verant-

wortlicher). Zumindest in den Klassenzimmern sollte eine Multimedia-In-

stallation mit Dockingstation, Beamer, Lautsprechern und Projektionsflä-

che zur Verfügung stehen (ICT-Integrator). 

Stabiles Netzwerk Ausserdem wurde ein stabiles und schnelles Netzwerk gewünscht (Lehr-

person 5/6). 

Mehr Lernsoftware Lernsoftware sollte in grösserer Zahl und auf unterschiedlicheren Niveaus 

verfügbar sein (Lehrperson 5/6). 

Haltungsänderung In Zukunft sollten weniger die (privaten) Bedürfnisse der Lehrpersonen im 

Mittelpunkt stehen als vielmehr die Bildungsbedürfnisse der Kinder (Sup-

porter). 

Mehr technische Schu-

lung für Lehrpersonen 

Damit die Lehrpersonen den technischen Anforderungen besser gewach-

sen wären, wäre mehr Basis-Schulung erforderlich. Dadurch würden Lehr-

personen auch mehr Verständnis für die technische Seite der ICT entwi-

ckeln (Support). Begleitung und Weiterbildung ist auch aus Sicht von ICT-

Verantwortlichen notwendig. 

Ausweitung des Note-

book-Konzepts auf die 

Unterstufe 

Im Weiteren wurde die Ausweitung des Notebook-Konzepts auf die Unter-

stufe vorgeschlagen (Lehrperson 7/8, ICT-Verantwortlicher, Behörde). Als 

Variante wurde die Ausweitung des Konzepts zumindest auf die 3./4. 

Klasse vorgeschlagen. Ausserdem sollten aus dieser Sicht alle Lehrperso-

nen ab dem Kindergarten mit einem mobilen Gerät ausgestattet werden. 

Die Diskussion über eine solche Ausweitung sollte möglichst bald beginnen 

(ICT-Integrator). Allerdings ist sich die Direktion noch nicht sicher, ob ein 

Computereinsatz auf der Unterstufe Sinn machen würde. Auf jeden Fall 

müsste dafür ein spezielles Konzept erarbeitet und geprüft werden (z.B. 

mit ein bis zwei Arbeitsplätzen pro Schulzimmer). 

Anpassung von Stun-

dentafel und Lehrplan 

Damit die ICT-Standards erreicht werden könnten, müssten Stundentafel 

und Lehrplan entsprechend angepasst werden (Lehrperson 5/6, ICT-Ver-

antwortlicher). 

Vielseitiger ICT-Einsatz Der Computer sollte selbstverständlich und vielfältig eingesetzt werden 

(ICT-Verantwortlicher). 

Beschränkung des Ein-

satzbereichs der Lehrer-

Notebooks 

Der Einsatzbereich der Lehrer-Notebooks sollte klar definiert werden. Pri-

vate Dateien (z.B. iTunes) gehören aus dieser Sicht nicht auf die Lehrerge-

räte (Support). 
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Vermehrter Einsatz Von Elternseite wurde ein vermehrter Einsatz des Computers in der Schule 

gewünscht. 

Motivierte Lehrperso-

nen 

Um die künftigen Veränderungen im ICT-Bereich angehen zu können, sind 

weiterhin motivierte Lehrpersonen nötig, welche sich mit Freude der Her-

ausforderung stellen, ICT in den Unterricht zu integrieren, um die vielfälti-

gen Möglichkeiten zu nutzen (ICT-Integrator). 

Kindersicherung Es sollte technisch sicher gestellt werden, dass die Kinder keine ungeeig-

neten Internetseiten aufrufen können (ICT-Verantwortlicher).  

 

Mit diesen Wünschen zur künftigen Ausrichtung der ICT an den Solothurner Stadtschulen wird über-

geleitet ins Kapitel 5, in welchem die statistischen Ergebnisse der standardisierten Befragung präsen-

tiert werden. Dabei gilt es nochmals in Erinnerung zu rufen, dass der Fragebogen, welcher der stan-

dardisierten Online-Befragung von Kapitel 5 zugrunde liegt, vor dem Hintergrund der qualitativen Er-

gebnisse des Kapitels 4 entwickelt wurde. 
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5 Ergebnisse der standardisierten Erhebung 

Bei der Präsentation der statistischen Ergebnisse zur standardisierten Online-Befragung werden zu-

nächst die Resultate zu den Schülerfragebögen präsentiert, bevor die Ergebnisse der Lehrpersonen 

vorgestellt werden. Anschliessend werden Beziehungen zwischen Lehrpersonen- und Schülerdaten 

untersucht. 

5.1 Schüler 
Zunächst werden die Fragebogendaten der Schüler der 5. bis 8. Klassen statistisch ausgewertet. Da-

bei werden die vier untersuchten Klassenstufen jeweils separat ausgewertet, wobei stets berücksich-

tigt werden muss, dass Jugendliche der 7. und 8. Klasse ihre Angaben rückblickend auf ihre Zeit in der 

5./6. Klasse gemacht haben. 

5.1.1 Akzeptanz des Notebook-Konzepts 

Den Schülern wurden einige Fragen vorgelegt, um herauszufinden, inwiefern sie das Notebook-Kon-

zept akzeptieren. In diesem Zusammenhang wurden sie gefragt, ob sie die Notebooks in der Schule 

gut finden, ob sie gerne Aufträge am Computer erledigen, ob sie gerne noch mehr Computer (Hard- 

und Lernsoftware) in der Schule hätten und lieber mehr am Computer arbeiten würden. Es wurde 

davon ausgegangen, dass Schüler, welche diese Fragen bejahen, das Notebook-Konzept stärker ak-

zeptieren als andere.  

Die Auswertung ergab, dass diese fünf Items einen eindimensionalen, sehr homogenen Faktor bilden 

– hohe Werte bei der einen Frage gehen somit einher mit entsprechend hohen Werten bei allen an-

deren Fragen10. Ein über alle fünf Fragen hinweg gebildeter Mittelwert auf der Antwortskala 1=nein 

bis 5=ja liegt bei den Kindern der 5./6. Klasse bei 4.54 bzw. 4.51. Die Jugendlichen der 7./8. Klassen 

schätzten ihre Akzeptanz des Notebook-Konzepts rückblickend auf die 5./6. Klasse ebenfalls sehr 

hoch ein (M=4.32 bzw. M=4.20). Damit kann bei allen befragten Kindern und Jugendlichen von einer 

sehr hohen Akzeptanz des Notebook-Konzepts ausgegangen werden. Die Differenzen zwischen den 

Skalenmittelwerten der verschiedenen Klassenstufen sind aus statistischer Sicht mit einer Wahr-

scheinlichkeit von mehr als 95% nicht zufällig zustande gekommen – was sich am Sternchen in der 

untersten Zeile von Tabelle 4 ablesen lässt. Ebenfalls überzufällig sind die Unterschiede zwischen den 

Klassenstufen bei der Frage nach mehr Computern in der Schule sowie bei der Frage nach einer häu-

figeren Arbeit am Computer. Die genauere Analyse zeigt, dass diese Unterschiede zustande kommen, 

weil Jugendliche der Oberstufe zurückhaltender antworteten als Kinder der Primarstufe. In allen 

Klassenstufen ungefähr gleichermassen hoch war die Zustimmung zur Frage, ob die Schüler die Lap-

tops in der Schule gut finden. Mit Mittelwerten zwischen 4.67 (8. Klasse) und 4.84 (5. Klasse) sind sich 

hier die Befragten auf sehr hohem Niveau einig. Die verhältnismässig geringste Zustimmung erzielte 

die Frage nach mehr verschiedenen Lernprogrammen. Hier reichten die Mittelwerte von 3.70 (8. 

Klasse) bis 4.26 (5. Klasse). Diese Frage führte auch zu den grössten Unterschieden im Antwortverhal-

                                                           

10 Cronbachs Alpha=.80 
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ten der Befragten, was an den verhältnismässig hohen Standardabweichungen (SD) von 1.09 (5. 

Klasse) bis 1.54 (8. Klasse) ablesbar ist. 

Tabelle 4. Akzeptanz des Notebook-Konzepts aus Sicht der Schüler. 

 5. Klasse 
n=95 

 6. Klasse 
n=57 

 7. Klasse 
n=75 

 8. Klasse 
n=70 

 

M SD  M SD  M SD  M SD p 

42 
Findest du es gut, dass ihr in 
der Schule Laptops habt? 

4.84 0.56  4.75 0.74  4.82 0.48  4.67 0.77 n.s. 

43 
Magst du es, am Computer 
einen Auftrag zu erledigen? 

4.67 0.73  4.58 0.86  4.50 0.74  4.36 1.04 n.s. 

44 
Hättest du gerne mehr Com-
puter in der Schule? 

4.55 1.00  4.63 1.02  4.24 1.16  4.26 1.27 * 

45 
Hättest du gerne mehr ver-
schiedene Lernprogramme 
für die Computer? 

4.26 1.09  4.09 1.12  3.80 1.34  3.70 1.54 n.s. 

46 
Würdest du gerne mehr am 
Computer arbeiten? 

4.40 0.96  4.53 1.02  4.24 1.10  4.01 1.25 * 

 Total 4.54 0.64  4.51 0.77  4.32 0.71  4.20 0.89 * 

Antwortformat: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 

Cronbachs Alpha=.80; * p<.05; ** p<.01; p<.001; Kruskal-Wallis-H-Test 

 

Knaben akzeptierten das Notebook-Konzept etwas besser als Mädchen11. Die 141 Knaben erzielten 

einen Skalenmittelwert von durchschnittlich 4.50 (SD=0.70), während die 153 Mädchen einen Mittel-

wert von 4.30 (SD=0.79) erreichten. 

5.1.2 Lernfortschritte 

Die Lernfortschritte wurden im Schülerfragebogen sehr breit verstanden. Einerseits wurde nach Fort-

schritten im Handling des Computers gefragt, aber auch nach allgemeinen Lernfortschritten und an-

dererseits wurden Indikatoren gesucht, welche auf Fortschritte in der kompetenten Nutzung des 

Computers hinweisen – z.B. im Zusammenhang mit dem Chatten. Auf grosse Lernfortschritte wurde 

zurück geschlossen, wenn die Befragten angaben, sie würden in der Schule lernen, wie man den 

Computer bedient, wenn sie in der Schule bei der Arbeit am Computer viel lernen, wenn sie in der 

Schule lernen, wie man mit dem Computer arbeitet und v.a. worauf beim Chatten geachtet werden 

soll und dies auch häufig besprochen wird. Dabei gilt es wiederum zu beachten, dass Jugendliche der 

7. und 8. Klasse rückblickend ihre Situation in der 5. und 6. Klasse einschätzten.  

Die befragten Kinder und Jugendlichen schätzten ihre Lernfortschritte insgesamt als moderat ein (vgl. 

Tabelle 5). Bei allen Items dieser Skala ergaben sich jedoch hoch bzw. höchst signifikante Unterschie-

de zwischen den Klassenstufen. Dabei traten die Sechstklässler mit ihren relativ grossen subjektiven 

Fortschritten hervor (Skalenmittelwert M=3.58), gefolgt von den Siebtklässlern (M=3.14). Von den 

                                                           

11  t=2.37; df=291; p<.05 
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geringsten Fortschritten berichteten die Achtklässler, welche diese Items rückblickend auf ihre Zeit in 

der 5./6. Klasse einschätzten (M=2.38). 

Tabelle 5. Lernfortschritte aus Sicht der Schüler. 

 5. Klasse 
n=95 

 6. Klasse 
n=57 

 7. Klasse 
n=75 

 8. Klasse 
n=70 

 

M SD  M SD  M SD  M SD p 

27 

Bespricht deine Lehrerin 
(dein Lehrer) häufig mit euch, 
wie man mit dem Computer 
umgehen soll? 

3.32 1.40  3.91 1.13  3.50 1.41  3.07 1.31 ** 

35 
Lernst du in der Schule, wie 
man den Computer bedient? 

3.46 1.40  4.02 1.30  3.59 1.33  2.87 1.43 *** 

32 
Hast du vor allem in der 
Schule gelernt, wie man mit 
dem Computer arbeitet? 

2.53 1.61  3.53 1.57  2.75 1.45  2.12 1.18 *** 

29 

Besprecht ihr in der Schule 
häufig, auf was man beim 
Chatten im Internet achten 
soll? 

1.88 1.42  2.57 1.54  2.76 1.74  1.71 1.22 *** 

34 
Lernst du in der Schule, auf 
was man beim Chatten im 
Internet achten soll? 

2.09 1.49  3.16 1.68  2.76 1.72  1.83 1.30 *** 

31 
Lernst du viel, wenn du in der 
Schule am Computer arbei-
test? 

3.84 1.08  4.16 1.00  3.56 1.11  2.83 1.42 *** 

33 
Machst du dank den Com-
putern in der Schule gute 
Fortschritte im Lernen? 

3.00 1.16  3.89 1.05  3.01 1.04  2.24 1.17 *** 

 Total 2.88 1.01  3.58 1.06  3.14 0.98  2.38 0.86 *** 

Antwortformat: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 

Cronbachs Alpha=.86; * p<.05; ** p<.01; p<.001; Kruskal-Wallis-H-Test 

 

Aus den einzelnen Items geht hervor, dass die Lehrpersonen den Umgang mit dem Computer gele-

gentlich im Unterricht thematisieren (M=3.07 bis M=3.91 – je nach Klassenstufe). Das Handling des 

Computers wird in der Schule v.a. aus Sicht der Sechstklässler gut vermittelt (M=4.02). Die Acht-

klässler haben diesbezüglich damals noch deutlich weniger mitbekommen (M=2.87). Im Vergleich zu 

den Schülern in anderen Klassenstufen haben die Sechstklässler den grössten Anteil ihres Compu-

terwissens in der Schule erworben (M=3.53). Von den Schülern der anderen Klassenstufen wird die 

Aussage hingegen eher verneint, das Computerwissen sei vor allem in der Schule erworben worden. 

Am ehesten gaben Sechst- und Siebtklässler an, dass das Chatten in der Primarschule von der Lehr-

person thematisiert werde (M=2.57 bzw. 2.76); Fünft- und Achtklässler erlebten dies jedoch nur sehr 

selten (M=1.88 bzw. 1.71). Die Sechstklässler sind es auch, die teilweise in der Schule gelernt haben, 

worauf sie beim Chatten achten sollen (M=3.16) – bei den Achtklässlern war dies am wenigsten der 

Fall (M=1.83). 
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Fünft- bis Siebtklässler gaben an, dass sie einiges lernen, wenn sie in der Schule am Computer arbei-

ten – auch hier traten die Sechstklässler mit M=4.16 besonders positiv hervor, während die Acht-

klässler im Rückblick eher moderat vom Computer profitiert haben (M=2.83). Ein analoges Antwort-

verhalten spiegelte sich auch in der Frage nach den Lernfortschritten bei der Arbeit am Computer. 

5.1.3 Erreichung der kantonalen ICT-Standards 

Die kantonalen ICT-Standards sind recht umfassend und deshalb zu umfangreich, um sie im Fragebo-

gen vollständig abzubilden. Bei der Auswahl der überprüften Standards wurde aber darauf geachtet, 

möglichst alle Bereiche abzudecken.  

Die kantonalen ICT-Standards definieren, was "eine Mehrheit" der Schüler Ende 4., 6, 9. bzw. 12. 

Klasse am Computer können sollte. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung können jedoch nur 

Aussagen zur 6. Klasse gemacht werden, weil die anderen Klassenstufen nicht untersucht wurden. 

Ausserdem stellt sich die Frage, was unter einer "Mehrheit" genau zu verstehen ist. Je nach Defini-

tion könnten dies z.B. 50.1%, zwei Drittel oder 80% sein.  

Um Aussagen über die Erreichung der kantonalen ICT-Standards zu machen, wurde untersucht, wie 

viele Prozent der Sechstklässler bei den einzelnen Standards mit "ja" oder "eher ja" angaben, dass sie 

diese bereits erreicht haben (vgl. Tabelle 6). Die grosse Mehrheit der untersuchten Standards wird 

von deutlich mehr als 80% der Sechstklässler erreicht. Unabhängig von der konkreten Definition ei-

ner "Mehrheit" wurden nur zwei der untersuchten Standards nicht erreicht: die eigene Stimme auf-

nehmen und wieder abspielen bzw. selber eine Webseite erstellen – diese beiden Standards wurden 

von weniger als 50% der Sechstklässler erreicht. Die Standards "chatten", "Farbe eines Bildes verän-

dern" sowie "E-Mail mit Anhang versenden" wurden zwar von über zwei Dritteln der Sechstklässler 

erreicht, aber von weniger als 80%.  

Tabelle 6. Erreichung der kantonalen ICT-Standards durch die Sechstklässler (Selbsteinschätzung). 

Kannst du am Computer … Anteil "ja" oder 
 "eher ja" in % 

einen Text schreiben? 96.5 
etwas auf dem Internet suchen? 96.5 

ein Fenster grösser machen? 94.7 
etwas ausdrucken? 93.0 

einen selber geschriebenen Text abspeichern? 91.2 
einen Text, den du früher geschrieben hast, finden und öffnen? 91.2 

die Schriftart und Schriftgrösse verändern? 89.5 
ein E-Mail verschicken? 87.7 
einen Ordner erstellen? 87.5 

ein Bild aus dem Internet in einen eigenen Text kopieren? 84.2 
im Internet chatten? 77.2 

ein E-Mail mit einem Bild im Anhang verschicken? 75.0 
die Farbe eines Bildes verändern? 67.9 

deine Stimme aufnehmen und wieder abspielen 47.4 
selber eine Webseite machen? 26.3 

55<n<58 

 

Einzelne weitere ICT-Standards des Kantons Solothurn der 5./6. Klassen wurden bereits weiter oben 

überprüft. Der Standard "...reflektieren den eigenen Umgang mit dem Computer, dem Internet und 
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mit Daten" wurde etwa erfasst über das Item "Bespricht deine Lehrerin (dein Lehrer) häufig mit euch, 

wie man mit dem Computer umgehen soll (52.7%)?" oder "Besprecht ihr in der Schule häufig, auf 

was man beim Chatten im Internet achten soll (33.9%)?" Die Auswertung ergab, dass dieser ICT-

Standard aus dem Bereich "Reflexion und Verhalten" von den Sechstklässlern nicht oder nur knapp 

erreicht ist. 

Eine vertiefte Analyse der überprüften ICT-Standards ergab, dass sich diese entlang der Angaben der 

Befragten in drei Bereiche von Standards gruppieren lassen12. Eine erste Gruppe von ICT-Standards 

zielt auf grundlegende ICT-Kompetenzen wie etwa ausdrucken, Fenster vergrössern, Lautstärke ein-

stellen oder einfaches Suchen im Internet (vgl. Tabelle 7). Ein zweiter Faktor (vgl. Tabelle 8) handelt 

von Kompetenzen im Bereich "Textverarbeitung" (Text schreiben, Schrift verändern, Text speichern, 

Ordner erstellen, Text öffnen, Bild aus dem Internet in einen Text kopieren). Der dritte extrahierte 

Faktor bezieht sich auf erweiterte ICT-Kompetenzen, mithin also auf Computer-Tätigkeiten, welche 

für Primarschüler nicht unbedingt alltäglich sind: Stimme aufzeichnen und abspielen, Webseite 

erstellen, Bildfarbe verändern, chatten oder E-Mails mit Bild im Anhang verschicken (vgl. Tabelle 9).  

Die grundlegenden ICT-Kompetenzen erfüllen die befragten Kinder und Jugendlichen in hohem 

Masse (Skalenmittelwert je nach Klassenstufe zwischen 4.40 und 4.81). Besonders gut sind die Be-

fragten gemäss Selbsteinschätzung offenbar bei der Recherche im Internet (M=4.79 bis M=4.86). Das 

Suchen im Internet ist ausserdem das einzige Item dieser Skala, welches keine überzufälligen Unter-

schiede zwischen den vier untersuchten Klassenstufen aufweist (ablesbar am Vermerk "n.s.", nicht 

signifikant, in der Spalte "p" von Tabelle 7).  

Tabelle 7. Grundlegende ICT-Kompetenzen der Schüler. 

Kannst du am Computer ... / 
konntest du am Ende der 6. 
Klasse am Computer ... 

5. Klasse 
n=95 

 6. Klasse 
n=57 

 7. Klasse 
n=75 

 8. Klasse 
n=70 

 

M SD  M SD  M SD  M SD p 

01 etwas ausdrucken? 4.24 1.07  4.75 0.63  4.84 0.55  4.67 0.83 *** 

02 ein Fenster grösser machen? 4.48 0.91  4.86 0.55  4.68 0.90  4.60 1.00 ** 

08 
etwas auf dem Internet su-
chen? 

4.81 0.47  4.86 0.52  4.84 0.52  4.79 0.59 n.s. 

12 
die Lautstärke des Lautspre-
chers (oder Kopfhörers) ver-
ändern? 

4.44 0.99  4.84 0.63  4.73 0.79  4.53 1.11 ** 

13 
im Internet etwas suchen und 
selber daraus einen Text ma-
chen (z.B. für einen Vortrag)? 

4.03 1.14  4.74 0.72  4.67 0.70  4.26 1.21 *** 

 Total 4.40 0.63  4.81 0.41  4.75 0.46  4.57 0.61 *** 

Antwortformat: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 

Cronbachs Alpha=.69; * p<.05; ** p<.01; p<.001; Kruskal-Wallis-H-Test 

 

Bei der genaueren Analyse wurde deutlich, dass zwischen der 5. und 6. Klasse eine klarer Unterschied 

sichtbar wird. Bei den Sechstklässlern verweisen die verhältnismässig kleinen Standardabweichungen 

(SD zwischen 0.52 und 0.72) darauf, dass sie ihre grundlegenden Kompetenzen sehr ähnlich einschät-

                                                           

12  Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse) mit anschliessender Varimax-Rotation 
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zen – ähnlicher jedenfalls als die Schüler anderer Klassenstufen. Die retrospektive Einschätzung der 

grundlegenden ICT-Kompetenzen durch die Siebt- und Achtklässler ist auf hohem Niveau etwas zu-

rückhaltend.  

Auch die Textverarbeitungskompetenz der befragten Schüler ist subjektiv hoch (vgl. Tabelle 8). Der 

bereits bekannte Effekt, dass sich die Kompetenzen zwischen der 5. und 6. unterscheiden (Skalenmit-

telwert von 3.98 in der 5. und 4.65 in der 6. Klasse), ist auch hier nicht zu verkennen. In der 7. und 8. 

Klasse waren die diesbezüglichen Einschätzungen wiederum auf hohem Niveau zurückhaltender. Am 

zurückhaltendsten – aber noch immer klar positiv – beurteilten die Befragten ihre Fähigkeiten einen 

Ordner zu erstellen oder ein Bild aus dem Internet in einen eigenen Text zu kopieren. Besonders 

stark sind die Befragten im Schreiben von Texten und im Verändern der Schriftart und -grösse. Das 

Verändern der Schriftart und -grösse war der einzige Bereich, welcher keine überzufälligen Unter-

schiede zwischen den Klassenstufen aufwies – ansonsten waren die Unterschiede zwischen den vier 

Klassenstufen relativ hoch. Die vielen Standardabweichungen (SD) mit einem über 1 liegenden Wert 

verweisen ausserdem auf grössere Unterschiede zwischen den befragten Schülern einer einzelnen 

Klassenstufe.  

Tabelle 8. Textverarbeitungskompetenz der Schüler. 

Kannst du am Computer ... / 
konntest du am Ende der 6. 
Klasse am Computer ... 

5. Klasse 
93<n<96 

 6. Klasse 
55<n<58 

 7. Klasse 
73<n<76 

 8. Klasse 
n=70 

 

M SD  M SD  M SD  M SD p 

03 einen Text schreiben? 4.46 0.92  4.79 0.56  4.72 0.81  4.44 1.09 * 

04 
die Schriftart und Schrift-
grösse verändern? 

4.40 0.98  4.65 0.83  4.68 0.76  4.40 1.16 n.s. 

05 
einen selber geschriebenen 
Text abspeichern? 

4.06 1.26  4.75 0.61  4.60 0.94  4.03 1.39 *** 

06 einen Ordner erstellen? 3.50 1.52  4.55 1.01  3.97 1.48  3.54 1.56 *** 

07 
einen Text, den du früher ge-
schrieben hast, finden und 
öffnen? 

3.93 1.31  4.75 0.74  4.29 1.18  3.91 1.42 *** 

09 
ein Bild aus dem Internet in 
einen eigenen Text kopieren? 

3.55 1.44  4.40 1.07  4.25 1.23  3.50 1.67 *** 

 Total 3.98 0.98  4.65 0.60  4.42 0.86  3.97 1.15 *** 

Antwortformat: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 

Cronbachs Alpha=.89; * p<.05; ** p<.01; p<.001; Kruskal-Wallis-H-Test 

 

Bei den erweiterten ICT-Kompetenzen der Schüler wiederholt sich das bereits bekannte Bild noch-

mals auf etwas tieferem Niveau (vgl. Tabelle 9). Aus den Angaben der Befragten ging hervor, dass sie 

diese erweiterten ICT-Kompetenzen in mittlerem Ausmass erreicht haben, wobei auch hier die 

Sechstklässler positiv hervortraten (M=3.72). Die Streuung unter den Schülern einer Klassenstufe 

(siehe Spalte SD) war bei den erweiterten ICT-Kompetenzen nochmals grösser; ausserdem 

unterschieden sich die Klassenstufen bei jedem erhobenen Indikator voneinander (ablesbar an den 

Sternchen "*" in der Spalte "p"). Am schlechtesten können die Kinder und Jugendlichen eine eigene 

Webseite erstellen (M=1.67 bis M=2.47) und ihre Stimme aufnehmen und abspielen (M=1.97 bis 

M=3.12); am besten sind sie hingegen beim Versenden von E-Mails ohne Anhang (M=3.73 bis 

M=4.67).  
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Tabelle 9. Erweiterte ICT-Kompetenzen der Schüler. 

Kannst du am Computer ... / 
konntest du am Ende der 6. 
Klasse am Computer ... 

5. Klasse 
n=95 

 6. Klasse 
n=57 

 7. Klasse 
n=75 

 8. Klasse 
n=70 

 

M SD  M SD  M SD  M SD p 

11 
ein E-Mail mit einem Bild im 
Anhang verschicken? 

3.08 1.53  4.13 1.28  2.97 1.78  2.60 1.59 *** 

14 im Internet chatten? 3.54 1.70  4.19 1.44  3.62 1.71  3.27 1.83 * 

15 ein E-Mail verschicken? 4.40 1.03  4.67 0.64  4.38 0.99  3.73 1.45 *** 

16 
die Farbe eines Bildes ver-
ändern? 

3.46 1.49  3.86 1.49  2.89 1.52  2.46 1.54 *** 

17 
selber eine Webseite ma-
chen? 

2.07 1.43  2.47 1.54  2.01 1.45  1.67 1.19 * 

18 
deine Stimme aufnehmen 
und wieder abspielen? 

2.63 1.70  3.12 1.66  2.58 1.68  1.97 1.45 ** 

 Total 3.08 1.18  3.72 0.98  2.94 1.29  2.51 1.20 *** 

Antwortformat: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 

Cronbachs Alpha=.81; * p<.05; ** p<.01; p<.001; Kruskal-Wallis-H-Test 

 

Die drei Skalen "Grundlegende ICT-Kompetenzen", "Textverarbeitungskompetenzen" sowie "Erwei-

terte Kompetenzen" wurden ihrerseits zu einem einzigen Skalenmittelwert verdichtet (sog. Super-

score). Dieser Superscore drückt eine subjektive Gesamteinschätzung der erfassten ICT-Kompetenzen 

aus (vgl. "Total ICT-Kompetenzen" in Abbildung 8). In der Abbildung wird sichtbar, wie sich die Selbst-

einschätzung der ICT-Kompetenzen zwischen der 5. und 6. Klasse in jedem Bereich deutlich unter-

scheidet. Die rückblickende Einschätzung der ICT-Kompetenzen der Siebt- und Achtklässler ist hinge-

gen wieder moderater, v.a. im Bereich der erweiterten Kompetenzen. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse zu den kantonalen ICT-Standards gilt es zu beachten, dass die 

Schüler der 5./6. Klassen ihre aktuellen Kompetenzen einschätzten. Jugendliche der 7. und 8. Klassen 

hingegen schätzten rückblickend ein, wie hoch ihre ICT-Kompetenzen am Ende der 6. Klasse waren. 

Ausserdem muss bei der Interpretation beachtet werden, dass es sich hier nicht um einen echten 

Längsschnitt (Panelstudie: wiederholte Befragung der gleichen Schüler zu verschiedenen Zeitpunk-

ten), sondern um einen Querschnitt im Frühjahr 2008 handelt. Die Interpretation, dass die Schüler ab 

der 6. Klasse am Computer immer schlechter werden, ist somit auf Grund der Daten nicht zulässig. 

In allen drei ICT-Kompetenzbereichen unterschieden sich Schüler der 5. höchst signifikant von jenen 

der 6. Klassen – Entsprechendes gilt damit auch für den Superscore "ICT-Kompetenzen".  
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Abbildung 8. ICT-Kompetenzen der befragten Schüler – nach Klasse (Mittelwerte). 

 

Zwischen den einzelnen Kompetenzfeldern ergaben sich höchst signifikante Zusammenhänge: Die 

Textverarbeitungskompetenz ging einher mit grundlegenden13 und erweiterten14 Kompetenzen. 

Grundlegende und erweiterte ICT-Kompetenzen hingen ebenfalls zusammen, allerdings etwas weni-

ger stark15. 

Die Knaben (M=3.23; SD=1.29) schätzten ihre erweiterten ICT-Kompetenzen etwas positiver ein als 

die Mädchen (M=2.87; SD=1.1716). Bei den grundlegenden ICT-Kompetenzen und bei der Text-

verarbeitungskompetenz ergab sich jedoch kein Geschlechterunterschied. 

Wer eine eigene E-Mail-Adresse besitzt, bescheinigte sich in allen drei Bereichen höhere ICT-Kompe-

tenzen, was sich schliesslich im Superscore "ICT-Kompetenzen" niederschlug17: Mit eigener E-Mail-

adresse betrug dieser Superscore M=4.04 (SD=0.75), ohne eigene E-Mailadresse "nur" M=3.55 

(SD=0.88). Ähnlich würden die Superscores für Schüler mit bzw. ohne Möglichkeit daheim auf einen 

Computer zugreifen zu können ausfallen. Da jedoch nur sechs Schüler daheim keinen Computer ha-

ben, ist die Stichprobe für dieses Resultat zu wenig aussagekräftig. 

5.1.4 Probleme 

Die befragten Schüler begegneten im Unterricht im Zusammenhang mit ICT nur wenigen Problemen 

(kaputte Computer, Unruhe oder Streit wegen des Computers, Angst etwas zu verpassen). Am ge-

                                                           

13  r=.62; p<.001, n=324 

14  r=.64; p<.001; n=324 

15  r=.49; p<.001; n=324 

16  t=2.54; df=295; p<.05 

17  t=4.29; df=290; p<.001 
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ringsten werden solche Probleme von den Schülern der 6. Klassen wahrgenommen (M=1.66), wäh-

rend Siebtklässler rückblickend am meisten Probleme angaben (M=2.54; vgl. Tabelle 10). Bei den 

Problemen sind die Unterschiede zwischen den Klassenstufen, aber auch die Streuung innerhalb der 

einzelnen Klassenstufen relativ hoch. 

Tabelle 10. Probleme aus Sicht der Schüler. 

 5. Klasse 
n=95 

 6. Klasse 
n=57 

 7. Klasse 
n=75 

 8. Klasse 
n=70 

 

M SD  M SD  M SD  M SD p 

36 
Sind die Computer in der 
Schule häufig kaputt? 

1.63 1.02  1.61 1.01  1.92 1.00  1.74 0.99 * 

38 
Ist es unruhiger, seit ihr 
Computer in der Schule 
habt? 

1.64 1.08  1.48 0.95  2.83 1.34  2.27 1.12 *** 

39 

Hast du das Gefühl, etwas zu 
verpassen, wenn du am 
Computer arbeitest und der 
Rest der Klasse etwas ande-
res tut? 

1.72 1.12  1.60 1.12  2.20 1.32  1.71 1.14 ** 

40 
Streitet ihr manchmal, wer 
mit dem Computer arbeiten 
darf? 

2.43 1.22  1.66 1.21  3.08 1.33  2.69 1.52 *** 

41 
Findest du es ungerecht, 
wenn andere am Computer 
arbeiten und du nicht? 

2.31 1.33  1.91 1.38  2.67 1.50  2.57 1.64 * 

 Total 1.95 0.82  1.66 0.85  2.54 0.92  2.20 0.85 *** 

Antwortformat: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 

Cronbachs Alpha=.76; * p<.05; ** p<.01; p<.001; Kruskal-Wallis-H-Test 

 

Die Notebooks sind offenbar nur sehr selten defekt. Gemäss Angaben der Fünft- und Sechstklässler 

wurde es durch die Notebooks auch nicht unruhiger in der Klasse, die Angaben der Siebt- und Acht-

klässler lassen hingegen eher auf etwas mehr Unruhe zurück schliessen. Selten hatten die Befragten 

das Gefühl, sie würden etwas verpassen, wenn sie an einem Notebook arbeiten. Streit um den Com-

puter ist bei den Sechstklässlern kaum auszumachen (M=1.66), die Siebtklässler dagegen haben da-

mals in der Primarschule gelegentlich um die Arbeit am Computer gestritten (M=3.08).  

5.1.5 Art der Computernutzung in der Schule 

Ein Index18 sollte erfassen, wie vielfältig und intensiv der Computer in der Schule genutzt wird. Die In-

tensität wurde erhoben, indem die Schüler bei jedem Item gefragt wurden, wie "häufig"19 sie den 

Computer in der Schule auf die entsprechende Art nutzen. Die Vielfalt ergab sich aus der Verschie-

denheit der erfragten Nutzungsarten. Ein hoher Indexwert (Mittelwert über alle eingesetzten Items) 

                                                           

18  Die Faktorenanalyse dieses Indizes verwies auf eine dreidimensionale Substruktur 

19  Der Begriff "häufig" lässt natürlich einen grossen Interpretationsspielraum offen, weshalb die erzielten Messwerte weni-
ger geeignet sind, eine absolute Aussage zu machen. Ein Vergleich der Häufigkeit der einzelnen Nutzungsarten ist hin-
gegen statthaft. 
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ergab sich somit, wenn die befragten Schüler den Computer häufig und auf viele verschiedene Arten 

nutzen (vgl. Tabelle 11). 

Tabelle 11. Index Nutzungsvielfalt und -intensität. 

Was machst du in der Schule am 
Computer? 

5. Klasse 
93<n<96 

 6. Klasse 
55<n<58 

 7. Klasse 
73<n<76 

 8. Klasse 
n=70 

 

M SD  M SD  M SD  M SD p 

21 
Rechnest du in der Schule 
häufig am Computer? 

3.40 1.23  3.53 0.96  3.07 1.37  2.77 1.52 ** 

22 
Schreibst du in der Schule 
häufig am Computer? 

2.13 1.23  3.11 1.07  3.64 1.18  3.11 1.35 *** 

23 
Zeichnest du in der Schule 
häufig am Computer? 

1.26 0.77  1.22 0.53  1.47 0.96  1.36 0.78 n.s. 

24 
Spielst du in der Schule häu-
fig am Computer? 

1.34 0.81  1.27 0.65  2.00 1.21  1.74 1.29 *** 

25 
Übst du in der Schule häufig 
am Computer lesen? 

1.98 1.24  1.82 1.21  3.14 1.28  2.76 1.38 *** 

26 
Suchst du in der Schule häu-
fig etwas im Internet? 

2.24 1.30  3.25 1.03  4.15 0.99  3.86 1.33 *** 

28 
Arbeitest du in der Schule 
häufig mit Educanet 2? 

1.15 0.50  1.07 0.37  1.92 1.36  1.20 0.72 *** 

30 
Schreibst oder liest du in der 
Schule häufig E-Mails? 

1.08 0.41  1.32 0.94  1.56 0.99  1.36 0.82 *** 

 Total 1.84 0.65  2.07 0.54  2.62 0.72  2.28 0.61 *** 

Antwortformat: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 

Cronbachs Alpha=.76; * p<.05; ** p<.01; p<.001; Kruskal-Wallis-H-Test 

 

Der Gesamtindex zeigt, dass die Acht- und v.a. die Siebtklässler rückblickend die schulische ICT-Nut-

zung vergleichsweise am vielfältigsten und intensivsten erlebten. Bei den Fünft- und Sechstklässlern 

ist die ICT-Nutzung vergleichsweise wenig intensiv und vielfältig (M=1.84 bzw. M=2.07). Besonders 

häufig wird der Computer in der Schule offenbar zum Rechnen und Schreiben eingesetzt. Ab der 6. 

Klasse wird in der Schule verhältnismässig häufig etwas im Internet gesucht. Kaum zum Einsatz 

kommen in der Schule hingegen das Spielen und Zeichnen am Computer, Arbeit mit Educanet 2 oder 

mit E-Mails. 

Die angegebene Nutzungsvielfalt und -intensität steigt mit zunehmendem Lebensalter der Schüler 

leicht an (r=.35; p<.001; n=292). Wer eine eigene E-Mailadresse hat, nutzt den Computer in der 

Schule häufiger und vielfältiger20: Schüler mit E-Mailadresse wiesen einen Mittelwert von M=2.24 

(SD=0.67) auf, solche ohne E-Mailadresse einen solchen von M=1.91 (SD=0.73). 

                                                           

20  t=3.18; df=283; p<.01 
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5.1.6 Häufigkeit und Dauer der Computernutzung in der Schule 

Die Häufigkeit der schulischen Computernutzung unterscheidet sich höchst signifikant nach Klassen-

stufe21. In der 6. Klasse wird der Computer höchst signifikant häufiger eingesetzt als in der 5. Klasse22. 

Jugendliche der 7. und 8. Klassen schätzten die Häufigkeit des Computereinsatzes in der 5./6. retro-

spektiv etwa ähnlich ein wie die aktuellen Fünftklässler. Die Sechstklässler arbeiteten jedoch häufiger 

mit dem Computer als die Siebtklässler und Achtklässler damals in der 5./6. Klasse (vgl. Abbildung 9). 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Hälfte der Kinder in der 5./6. Klasse mindes-

tens einmal pro Woche in der Schule am Computer sitzt und dass die aktuellen Sechstklässler den 

Computer in der Schule besonders intensiv nutzen. 

 

 
 
Abbildung 9. Häufigkeit der schulischen Computernutzung nach Klasse (n=294). 

 

Auch die Dauer der Computernutzung unterschied sich höchst signifikant nach Klassenstufe23. Insbe-

sondere ging aus den Daten hervor, dass der Computer in der 6. Klasse nicht nur häufiger, sondern 

auch länger eingesetzt wurde als in der 5. Klasse24. Die Hälfte der Kinder der 5. Klasse arbeitete 1 bis 

30 Minuten oder länger am Computer in der Schule. In der 6. Klasse arbeitete die Hälfte der Kinder 

wöchentlich 31 bis 60 Minuten oder mehr am schulischen Computer (vgl. Abbildung 10).  

 

                                                           

21  chi2 = 37.9; df=3; p<.001 

22  U=1537; p<.001 

23  chi2=26.3; df=3; p<.001 

24  U=1678.5; p<.001 
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Abbildung 10. Wöchentliche Dauer der Computernutzung in der Schule (n=287). 

 

 

5.1.7 Computernutzung daheim 

In einem nächsten Schritt wurde der schulischen Computernutzung die private Computernutzung 

daheim gegenüber gestellt. Die Antworten eines bestimmten Schülers (1260 Minuten Spiele pro Tag 

usw.) wurden als Jux angesehen und aus den Berechnungen ausgeschlossen. Auch jene ca. 10% der 

Kinder und Jugendlichen, welche bei diesen Fragen jeweils keine Angaben machten, konnten nicht in 

die Auswertung einbezogen werden. Ein grosser Teil der Befragten (je nach Frage zwischen 15% und 

65%) haben die Fragen mit "0 Minuten" beantwortet – sie wurden mit dieser Angabe in die weiteren 

Berechnungen einbezogen. 

Wenn Messungen vorgenommen werden, muss immer auch mit Messfehlern gerechnet werden (un-

genaue, fehlende Angaben usw.). Mit statistischen Methoden25 kann jedoch berechnet werden, wie 

gross dieser Messfehler ist, bzw. in welchem Bereich (sog. Vertrauensintervall) ein Mittelwert mit ei-

ner bestimmten Wahrscheinlichkeit liegen müsste. Die dunkelgrüne Fläche in Abbildung 11 drückt 

somit aus, in welchem Bereich der wahre Mittelwert mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% 

liegt.  

Mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 95% haben Stadtsolothurner Schüler der 5. und 6. Klasse 

(inkl. Schüler der 7. und 8. Klasse, welche diese Frage retrospektiv beantworteten) in Wirklichkeit 

durchschnittlich 9.9 bis 14.2 Minuten pro Tag am Computer Hausaufgaben gemacht (der wahre Mit-

telwert liegt also mit grosser Wahrscheinlichkeit zwischen 9.9 und 14.2 Minuten). Bezogen auf das 

Spielen am heimischen Computer liegt der wahre Mittelwert der gleichen Befragten mit 95% Wahr-

scheinlichkeit zwischen 25.9 und 32.9 Minuten (surfen: 35.0 bis 43.9 Minuten; chatten mit Kollegen: 

35.5 bis 44.8 Minuten und chatten mit Fremden 9.5 bis 15.8 Minuten). 

                                                           

25  Standardfehler 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5. Klasse

6. Klasse

7. Klasse

8. Klasse

Total

0 Minuten

1-30 Minuten

31-60 Minuten

61-90 Minuten

91-120 Minuten



 

  

 

© spectrum
3
, 2008 

47 Schlussbericht ICT-Konzeptumsetzung Solothurn  

Die Balken in Abbildung 11 sind dunkelgrün, grün und hellgrün eingefärbt. Der grün hinterlegte Bal-

ken in Abbildung 11 wird durch den dunkelgrünen Bereich (sog. Vertrauensintervall) unterbrochen; 

der grüne Balken symbolisiert (inkl. dunkelgrünes Vertrauensintervall) einen Bereich, in welchem 

50% der Antworten zu liegen kamen. Bezogen auf die Spiele würde das beispielsweise bedeuten, 

dass die Hälfte der Kinder geantwortet hat, sie würden 3 bis 45 Minuten pro Tag am Computer spie-

len. Der hellgrüne Balken umfasst 90% der Kinder (also alle ausser die Ausreisser nach oben und un-

ten), wobei der hellgrüne Balken seinerseits durch den grünen und dunkelgrünen Bereich unterbro-

chen wird. Bei den Spielen lässt sich somit ablesen, dass 90% der Kinder und Jugendlichen gemäss ei-

genen Angaben zwischen 0 und 100 Minuten pro Tag spielen (wobei Jugendliche der Oberstufe diese 

Angaben retrospektiv bezogen auf die Situation in der 5./6. Klasse machten).  

 

Abbildung 11. Computernutzung daheim in Minuten pro Tag (279<n<303). 

 

Werden die verschiedenen Heim-Anwendungen des Computers addiert (Hausaufgaben, spielen, sur-

fen, chatten mit Kollegen und Fremden), so entsteht ein Summenindex26, der für jedes Kind eine Aus-

sage darüber macht, wie lange es den Computer zuhause täglich zu den genannten Zwecken einsetzt 

(vgl. Abbildung 12). Im Mittel nutzten die befragten Fünftklässler den heimischen Computer an ei-

nem normalen Tag 97 Minuten lang, wobei der wahre Mittelwert mit einer Wahrscheinlichkeit von 

über 95% zwischen 79.6 und 114.5 Minuten liegt. Die Hälfte der Fünftklässler sitzt für die oben ge-

nannten Zwecke pro Tag zwischen 35 und 145 Minuten am Computer, 90% von ihnen liegen in einer 

Bandbreite von 2.5 Minuten bis 285 Minuten.  

Bei einem Mittelwert von 181 Minuten (SD=82.2) hoben sich die Achtklässler in ihrer Einschätzung 

der heimischen ICT-Nutzungsdauer gegenüber allen andern Klassen signifikant gegen oben ab. Dabei 

gilt es zu beachten, dass die Fünft- und Sechstklässler (ihre Einschätzungen unterscheiden sich nicht 

signifikant voneinander) ihre aktuelle Situation einschätzten, während die Siebt- und Achtklässler 

                                                           

26  Cronbachs Alpha =.65 
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rückblickend ihre eigene Situation in der 5./6. Klasse beurteilten. Insgesamt kann basierend auf den 

erhobenen Daten davon ausgegangen werden, dass Fünft- und Sechstklässler in der Stadt Solothurn 

pro Tag etwa 1½ bis 2 Stunden für oben genannte Zwecke daheim vor dem Computer sitzen. 

 

Abbildung 12. Summenindex "Computernutzung daheim" in Minuten pro Tag (n=272). 

 

Die häusliche Computernutzung wurde mit zunehmendem Lebensalter etwas intensiver angege-

ben27. Ausserdem nutzten Schüler mit eigener E-Mailadresse den heimischen Computer deutlich stär-

ker als andere28: Schüler mit eigener E-Mailadresse kommen auf 143.8 Minuten pro Tag (SD=93.2 

Min.), solche ohne eigene E-Mailadresse lediglich auf 56.2 Minuten (SD=65.5 Min.). 

5.1.8 Ausweitung des Notebook-Konzepts 

Die Kinder und Jugendlichen wurden gefragt, ob sie gerne bereits in der 1./2. bzw. in der 3./4. Klasse 

mit Computern in der Schule gearbeitet hätten (vgl. Abbildung 13). Mit dieser Frage sollte die Reso-

nanz einer allfälligen Ausweitung des Notebook-Konzepts auf die unteren Klassen getestet werden.  

Eine Ausweitung des Notebook-Konzepts auf die 1./2. Klasse stiess bei den befragten Schülern auf 

eine relativ geringe Resonanz. Die Sechstklässler konnten sich eine solche Ausweitung noch am ehes-

ten vorstellen. Für die Ausweitung des Notebook-Konzepts auf die 3./4. Klasse würden die Schüler 

hingegen grünes Licht signalisieren, v.a. jene der 5. und 6. Klassen. 

                                                           

27  r=.32; p<.001; n=272 

28  t=7.87; df=103.6; p<.001 
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Abbildung 13. Computereinsatz nach Schulstufe (Wünsche aus Sicht der befragten Kinder und Jugendli-

chen).  

 

5.1.9 Bedürfnisse für die Ersatzbeschaffung 

Im Rahmen einer offenen Frage meldeten 10 Schüler der 5./6 und weitere 10 Schüler der 7./8. Klasse 

in einer verbalen Antwort, dass die aktuellen Geräte "gut" seien. Viele Schüler befürworteten, dass in 

der Schule mit Computern gearbeitet wird (25 Schüler der 5./6. Klasse und acht Schüler der 7./8. 

Klasse meldeten dies zurück). Die Arbeit am Computer "ist toll" oder "macht Spass" (sieben Schüler 

der 5./6. Klasse und sieben Schüler der 7./8. Klasse). Ausserdem sei die Arbeit am Computer lehrreich 

(6/1). 

In Abbildung 14 wurden die Wünsche der Schüler im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung kate-

gorisiert und ausgezählt. Dabei wurden die Hauptkategorien "Qualität", "Hardware", "Software", "Pe-

ripheriegeräte" sowie "Nutzung" induktiv aus den vorliegenden Daten heraus gebildet, wobei letz-

tere Kategorie nur indirekt mit der Beschaffung zusammenhängt.  
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Abbildung 14. Wünsche der Schüler für die Ersatzbeschaffung (in Klammer die Anzahl Nennungen aus 

der 5./6. Klasse bzw. die Anzahl Nennungen aus der 7./8. Klasse). 

 

Qualität 12 Schüler der 5./6. Klasse und 12 Schüler der 7./8. Klasse forderten ganz 

allgemein "bessere" Computer bzw. man solle bei der Ersatzbeschaffung 

auf "Qualität" achten. Unter "Qualität" wurden aber auch weitere allge-

meine Angaben subsummiert wie z.B. die Geschwindigkeit der Geräte. Die 

Zahlen in Klammer (59/23) bedeuten, dass 59 Kinder der 5./6. Klasse und 

23 Jugendliche der 7./8. Klasse Wünsche im Zusammenhang mit der Ge-

schwindigkeit der Geräte geäussert haben. Während einige Wünsche die 

Geschwindigkeit ganz allgemein betrafen, bezogen sich andere auf das 

Tempo beim Aufstarten oder Herunterfahren, beim Laden von Program-

men bzw. beim Internetzugang. Weitere wichtige Aspekte bei einer Neu-

beschaffung sind die Robustheit der Geräte ("nicht so schnell kaputt ge-

hen", 28/20) und die einfache Bedienbarkeit (12/9). Einzelnen Kindern ist 

es auch wichtig, dass die Geräte neu sind, dass das Preis-Leistungsverhält-

nis stimmt oder dass es Marken-Geräte sind. 

Software Bezüglich der Software wünschten sich die Kinder spannende, gute oder 

mehr Lernsoftware (13/9) bzw. ganz allgemein mehr Programme (6/4). 

Vier Schülern der 5./6. Klasse war es wichtig, dass Windows Vista als Be-

triebssystem zum Einsatz kommt. Ferner wurde gewünscht, dass die Soft-

ware stabil läuft (keine Abstürze) und dass Antiviren-Software vorhanden 

ist. 

Hardware Bezüglich der Hardware zielte der grösste Wunsch der Schüler auf die An-

zahl Geräte (33/16), wobei vereinzelt – ganz im Gegenteil – gewünscht 
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wurde, nicht allzu viele Geräte zu beschaffen (1/2). Die weiteren Nennun-

gen im Zusammenhang mit der Hardware entfielen auf viele verschiedene 

Aspekte wie genügend Speicherplatz (Harddisk, aber auch Arbeitsspei-

cher), ein ansprechendes Design, gute Akkus, genügend Anschlüsse oder 

einen PC-Raum mit Desktop-Geräten. 

Peripheriegeräte Vereinzelt wurden auch Peripheriegeräte gewünscht, wie z.B. Mäuse, gute 

(grosse) Bildschirme, eine Webcam, bequeme und funktionstüchtige Kopf-

hörer sowie eine breitere Tastatur. Ausserdem wurden Schränke ge-

wünscht, um die Notebooks einzuschliessen bzw. gut eingerichtete Com-

puterarbeitsplätze. 

Nutzung Einige Wünsche bezogen sich weniger auf die Beschaffung der Geräte, als 

vielmehr auf die Zeit danach. Das Hauptanliegen der Kinder zielte darauf, 

dass sie die Geräte selber sorgfältig behandeln sollten (21/16). Ausserdem 

möchten sie die Notebooks in der Schule häufiger nutzen (15/14), insbe-

sondere mehr spielen (6/1), mehr chatten (4/2) und häufiger frei herum-

surfen (3/1). V.a. Jugendliche der 7./8. Klasse forderten jedoch eine bes-

sere Überwachung der Kinder (oder entsprechende Zugangsbeschränkun-

gen), damit Kinder im Internet keine "verbotenen" Seiten besuchen (2/10). 

Ausserdem sprachen sich Oberstufenschüler für eine bessere Einführung 

in die Anwendung der Computer in der Primarschule aus (0/4). Die Geräte 

sollten gerecht auf die Klassen verteilt werden (0/2) und innerhalb der 

Klasse sollten die Kinder gerecht auf die Geräte zugeteilt werden (1/0), 

damit sie weniger um die Geräte streiten müssen (1/2).  

5.1.10 Übersicht 

Die Präsentation der Ergebnisse der Schülerbefragung schliesst mit einer Übersicht über die erhobe-

nen Skalen und Indizes (vgl. Abbildung 15). Aus dieser Übersicht lässt sich ablesen, dass die Befragten 

ihre grundlegenden ICT-Kompetenzen sehr hoch, die Textverarbeitungskompetenzen hoch und die 

erweiterten ICT-Kompetenzen als moderat bis gut einschätzen. Daraus resultierte ein sehr ansehnli-

cher Superscore "ICT-Kompetenz". Auch die Akzeptanz des Notebook-Konzepts ist sehr hoch. Sehr 

unterschiedlich, aber insgesamt mittelmässig, schätzten die Befragten ihre durch schulische ICT-Nut-

zung angeregten Lernfortschritte ein. Die Nutzungsvielfalt und -intensität ist nicht sehr gross – ge-

nauso wie die wahrgenommenen Probleme.  

Auffallend sind die Sechstklässler, welche ihre ICT-Kompetenzen besonders hoch einschätzten, durch 

den Einsatz des Computers relativ grosse Lernfortschritte erzielten und dabei kaum Probleme erleb-

ten. Trotz der positiven Resultate war bei ihnen jedoch die Nutzungsvielfalt und -intensität nicht 

übermässig hoch. 
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Abbildung 15. Skalen und Indizes der Schüler. 

 

Je intensiver und vielfältiger Schüler den Computer in der Schule nutzen, desto eher begegnen sie 

auch entsprechenden Problemen29. Darüber hinaus liessen sich keine nennenswerten Zusammen-

hänge zwischen den erhobenen Skalen extrahieren. 

5.2 Lehrpersonen 
Da es sich bei den Lehrpersonen um eine Vollerhebung handelte (Rücklauf 100%), sind die 

prozentualen Verteilungen extrem aussagekräftig und repräsentativ für die 5./6. Klassen der Stadt 

Solothurn. Allerdings ist bei den Lehrpersonen die Stichprobe von 15 Personen zu klein für die Bil-

dung von Skalen30, weshalb hier auf die Bildung von sog. Indizes31 ausgewichen wurde. Den damit er-

zeugten Ergebnissen kommt ein explorativer Charakter zu. 

Im Folgenden werden die erhobenen Indizes der Lehrpersonen grafisch dargestellt und kommentiert.  

                                                           

29  r=.39; p<.001; n=317 

30  v.a. Faktorenanalysen konnten bei den Lehrpersonen auf Grund der geringen Stichprobengrösse nicht vorgenommen 
werden. 

31  Indizes werden auf Grund vorab getroffener theoretischer Annahmen gebildet. Sie wurden empirisch nur auf eine ausrei-

chende Reliabilität, nicht aber auf Eindimensionalität (Faktorenanalyse) geprüft. Deshalb muss hier eine mehrdimensio-

nale Substruktur der Indizes in kauf genommen werden. 
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5.2.1 Hard- und Software 

Der Mittelwert-Index "Hard- und Software" erreichte auf der fünfstufigen Antwortskala von 1="nein" 

(tief) bis 5="ja" (hoch) einen Mittelwert von 3.71 (SD=0.75). Damit zeigten sich die Lehrpersonen mit 

der Hard- und Software insgesamt eher zufrieden (vgl. Abbildung 16). 

 

 

Antwortformat: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 
Angaben in %; n=15; Cronbachs Alpha =.83 
 
Abbildung 16. Index "Hard- und Software" aus Sicht der Lehrpersonen. 

 

Insbesondere lässt sich festhalten, dass die Lehrpersonen mit der Funktionstüchtigkeit von Laptops, 

Druckern und Software zufrieden oder sogar sehr zufrieden waren. Auch Störungen wurden schnell 

genug behoben. Hingegen gaben zwei Drittel der Befragten an, dass der Internetzugang nur teilweise 

einwandfrei funktionierte, die übrigen Befragten berichteten über (eher) einwandfreies Funktionie-

ren des Internetzugangs. Schliesslich bemängelte über die Hälfte der befragten Lehrpersonen die un-

zureichende Schnelligkeit der Laptops, 33 % der Befragten befand diese für (eher) ausreichend. 

Unter den verbalen Bemerkungen zum Fragebogen notierte eine Lehrperson: "Der Support ist sehr 

wichtig und funktioniert in der Stadt vorbildlich!" 

5.2.2 ICT-Kompetenzen der Schüler 

Auch die Lehrpersonen wurden gebeten, Angaben über die ICT-Kompetenzen der Schüler zu machen. 

Die erfragten ICT-Kompetenzen orientierten sich dabei an den ICT-Standards des Kantons Solothurn 

(5./6. Klasse). Dabei wurden bei den Lehrpersonen aber teilweise andere Kompetenzen erfragt als 

bei den Kindern, um ein möglichst breites, komplementäres Bild der ICT-Kompetenzen zu gewinnen. 

Der Index-Mittelwert liegt mit 2.85 (SD=0.64) ungefähr in der Mitte der Antwortskala, was darauf 

verweist, dass die Lehrpersonen die ICT-Kompetenzen ihrer Schüler insgesamt als mittelmässig ein-

schätzten (vgl. Abbildung 17). 
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Der Internetzugang funktioniert 
einwandfrei.
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Antwortskala: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 
Angaben in %; n=15; Cronbachs Alpha=.87 
 
Abbildung 17. ICT-Kompetenzen der befragten Schüler aus Sicht ihrer Lehrpersonen. 

 

Am besten können die Schüler in den Augen der Lehrpersonen hilfreiche Lernsoftware oder Online-

Angebote auswählen (M=3.80), Bilder/Texte aus dem Internet in ein Textverarbeitungsprogramm 

einfügen (M=3.67) oder Fenster öffnen, minimieren, verkleinern, vergrössern bzw. verschieben 

(M=3.67). Sehr unterschiedlich – aber insgesamt leicht optimistisch – fiel die Einschätzung der Lehr-

personen aus, ob ihre Schüler in der Lage seien, im Internet etwas zu suchen und parallel dazu einen 

Text zu erstellen (M=3.53; SD=1.36). Nur sehr wenig Erfahrung haben die Kinder mit Lernplattformen 

wie educanet2 oder dem Erstellen von Webseiten mit Hilfe von Webseitengeneratoren. 
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Einige weitere Einzelitems sollten erheben, inwiefern sich die Schüler aus Lehrersicht der Gefahren 

des Internets bewusst sind und ihr Verhalten am Computer reflektieren. In diesem Zusammenhang 

wurde speziell auf das Chatten eingegangen (vgl. Abbildung 18).  

 

 

Abbildung 18. Sensibilität für Gefahren des Internets – aus Sicht der Lehrpersonen. 

 

Aus den Auswertungen ging hervor, dass sich die Kinder der Problematik von Chaträumen sehr wohl 

bewusst sind – jedenfalls gemäss Angaben ihrer Lehrpersonen (M=4.00). In ihrer Freizeit chatten sie 

gemäss Einschätzung der Lehrpersonen häufiger untereinander als mit Unbekannten32. Knapp die 

Hälfte der Lehrpersonen gab an, dass ihre Schüler "teils/teils" häufig in ihrer Freiheit mit Unbekann-

ten chatten würden. Die Schüler wüssten zwar gut, dass digitale Daten manipulierbar sind; den eige-

nen Umgang mit dem Computer, dem Internet und mit Daten reflektieren sie jedoch höchstens gele-

gentlich. 

5.2.3 Fachlicher Mehrwert des Computers 

Je nach Fach schätzten die befragten Lehrpersonen die Unterstützung des Computers für den fachli-

chen Lernertrag der Schüler unterschiedlich ein (vgl. Abbildung 19). Der Index "Förderung der 

Fachkompetenz", der eine Aussage zum fachlichen Lernertrag der Schüler macht, fällt über alle Fä-

cher hinweg mit 3.48 (SD=0.61) leicht positiv aus. Damit sind die Lehrpersonen eher der Meinung, 

dass der Computer den fachlichen Lernertrag der Schüler unterstützt.  

 

                                                           

32  Z=2.88; p<.01 
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Antwortskala: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 
Angaben in %; n=15; Cronbachs Alpha=.82 
 
Abbildung 19. Unterstützung des fachlichen Lernertrags der Schüler aus Sicht der Lehrpersonen. 

 

Völlig unbestritten ist unter den befragten 15 Solothurner Lehrpersonen der 5./6. Klassen, dass der 

Computer den fachlichen Lernertrag im Fach Mathematik unterstützt – alle befragten Lehrpersonen 

stimmten dieser Aussage mit "ja" oder "eher ja" zu. Auch in den Fächern Französisch, Deutsch und 

Sachunterricht berichteten die Lehrpersonen über positive Auswirkungen des Computers auf den 

fachlichen Lernertrag. Die Zustimmung ("ja" oder "eher ja") bewegte sich in diesen Fächern zwischen 

79% und 86%, wobei beim Fach Französisch die Hälfte der Befragten dieser Aussage mit "ja" zu-

stimmte. Für die Fächer Musik und Bildnerisches Gestalten schätzten die Lehrpersonen die Unter-

stützung des Lernerfolgs durch den Computer als "eher gering" oder "gering" ein. 

5.2.4 Überfachlicher Mehrwert des Computers 

Die Lehrpersonen wurden gefragt, inwiefern der Computer über die fachlichen Kompetenzen hinaus 

auch imstande sei, überfachliche Kompetenzen zu fördern. Zu diesem Zweck wurden einige ausge-

wählte überfachliche Kompetenzen zur Einschätzung vorgelegt, auf die der Computer potentiell ei-

nen fördernden Einfluss haben könnte (vgl. Abbildung 20). Bei einem Index-Mittelwert von 3.83 

(SD=0.70) glaubten die Lehrpersonen recht stark daran, dass ein Mehrwert des Computers darin 

liege, dass Kompetenzen im überfachlichen Bereich gefördert werden. 
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Antwortskala: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 
Angaben in %; n=15; Cronbachs Alpha=.89 
 
Abbildung 20. Förderung überfachlicher Kompetenzen der Schüler aus Sicht der Lehrpersonen. 

 

Einigkeit herrschte darüber, dass der Computer die Schüler darin fördere, Informationen zu suchen. 

Dieser Aussage wurde von allen Befragten mit "ja" oder "eher ja" zugestimmt. Auch die Verarbeitung 

und Darstellung/Präsentation von Informationen wurde aus Sicht der Befragten gefördert, beide 

Items erhielten recht hohe Zustimmungen (M=4.13, resp. M= 4.00). Weiter war eine Mehrheit der 

Befragten der Meinung, dass die Arbeit mit dem Computer die Kinder darin fördere, selbstständig zu 

arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Polarisierte Meinungen zeigten sich bei der Frage nach 

der Förderung der Fähigkeit der Kinder zu entscheiden, wann der Computereinsatz angebracht ist. 

Knapp die Hälfte war der Meinung, diese Fähigkeit werde "eher nicht" oder "nicht" gefördert, wäh-

rend etwas mehr als die Hälfte eine gegenteilige Meinung vertrat.  

5.2.5 Unterrichtssettings 

In welchen Unterrichtssettings setzen die Stadtsolothurner Lehrpersonen der 5. und 6. Klassen den 

Computer ein? Dieser Frage geht Abbildung 21 nach. Bei einem Index-Mittelwert von 3.71 kann da-

von ausgegangen werden, dass die Lehrpersonen den Computer in recht unterschiedlichen Settings 

nutzen (SD=0.80). 

Knapp 80% der Lehrpersonen berichteten den Notebook-Pool des Schulhauses zu nutzten (Antwor-

ten "ja" und "eher ja"). Der Aussage, den Computer im Rahmen von Postenarbeit, Planarbeit oder 

Werkstattunterricht einzusetzen, stimmten 67% der Befragten zu. Beliebt war der Einsatz des Com-

puters auch zur individuellen Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen oder von Kindern 

mit Lernschwierigkeiten (je M= 3.80). Häufig wurde der Computer auch im Rahmen von Halbklassen-

unterricht oder Projektunterricht eingesetzt. Vergleichsweise am wenigsten verbreitet waren "Spe-
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zialaufträge", die von einzelnen Kindern parallel zum regulären Unterricht am Computer gelöst wer-

den mussten. 

 

 

Antwortskala: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 
Angaben in &; 13<n<16; Cronbachs Alpha=.71 
 
Abbildung 21. Index "Vielfalt der Unterrichtssettings mit Computereinsatz" – aus Sicht der Lehrpersonen.  

 

Die Unterrichtssettings sind umso vielfältiger, je mehr Computer die Lehrpersonen für den Unterricht 

zur Verfügung haben33. Rund 29% der Varianz der Vielfalt der Unterrichtssettings lassen sich allein 

durch die Anzahl verfügbarer Computer erklären.  

Je vielfältiger die von den Lehrpersonen gestalteten Unterrichtssettings sind, desto eher sind sie der 

Meinung, dass Computer in der Lage seien, den fachlichen Lernertrag der Schüler zu steigern (und 

umgekehrt)34. In Abbildung 22 steht jeder Punkt für eine Lehrperson – es wird ersichtlich, wie die 

Vielfalt der ICT-Unterrichtssettings mit dem durch ICT erwarteten fachlichen Lernertrag zusammen 

hängt. 

                                                           

33  r=.54; n=14; p<.05 

34  r=.61;n=15; p<.05 
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Abbildung 22. Zusammenhang zwischen dem Index "Vielfältige ICT-Unterrichtssettings" und dem Index 

"Förderung der Fachkompetenz". 

 

5.2.6 Bisherige und künftige Einsatzformen des Computers im Unterricht 

Abbildung 23 zeigt, wie die Lehrpersonen den Computer bisher im Unterricht eingesetzt haben und 

wie sie diesen künftig verwenden möchten. Dabei werden Unterschiede zwischen "bisherigem" und 

"künftigem" Computereinsatz mit Hilfe von sog. Effektstärken (d) berechnet35, wobei d=0.20 für ge-

ringe Effekte, d=0.50 für mittlere Effekte und d=0.80 für grosse Effekte bzw. Unterschiede steht (vgl. 

Bortz und Döring, 2003, S. 604). Zu beachten ist dabei, dass d nach oben offen ist. 

Wie Abbildung 23 zu entnehmen ist, wurde der Computer bisher in erster Linie zum Üben mit 

Lernprogrammen, zur Informationsbeschaffung, zum Erfassen von Texten und Gestalten von Blättern 

und zum Präsentieren und Darstellen von Informationen genutzt. Fürs kreative Gestalten hingegen 

wurde der Computer selten beigezogen - ebenso zur Kommunikation. Mit Blick auf den künftigen, ge-

wünschten Einsatz lässt sich feststellen, dass die Aktivitäten "Üben mit Lernprogrammen", "Informa-

tionsbeschaffung und Erfassen von Texten" / "Gestalten von Blättern" von den Lehrpersonen in ähn-

lichem Ausmass geplant sind, wie sie schon bisher umgesetzt wurden. Vermehrt den Computer ein-

zusetzen gedenken die Befragten im Bereich "Präsentieren und Darstellen von Informationen". Die-

                                                           

35  Im Gegensatz zu den Signifikanzniveaus machen Effektstärken eine Aussage über die praktische Bedeutsamkeit von 
empirischen Effekten. 
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ser Unterschied zwischen bisherigem und künftigem ICT-Einsatz ist von mittlerer Grösse, allerdings 

nicht signifikant. Bei den Aktivitäten "kreatives Gestalten" und "Kommunikation" wird ebenfalls ein 

häufigerer Einsatz des Computers angestrebt als bisher. Es resultierten signifikante Unterschiede zwi-

schen dem bisherigen und dem geplanten Einsatz sowie grosse Effektstärken (d=0.72, resp. d=1.69). 

Zu beachten ist allerdings, dass sich diese Unterschiede innerhalb der Skala auf eher tiefem Niveau 

der Antwortskala ("teils/teils") bewegten. 

 

 

Antwortskala: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 
* p<.05; ** p<.01 (Wilcoxon-Test) 
d = Effektstärke für abhängige Stichproben 
 
Abbildung 23. Bisherige und künftig geplante Einsatzformen des Computers aus Sicht der Lehrpersonen 

im Vergleich (Mittelwerte). 

 

Der bisherige Computereinsatz lässt sich nicht zu einem Index verdichten, weil die Lehrpersonen die 

entsprechenden Items zu wenig konsistent beantwortet haben36. Nach Ausschluss des Items "zur 

Kommunikation (z.B. Mails, Chats, Foren usw.)" konnte hingegen beim künftigen Computereinsatz 

eine ausreichende Konsistenz der Antworten festgestellt werden37. Mit M=4.13 (SD=0.72) planen die 

                                                           

36  Cronbachs Alpha=.35 

37  Cronbachs Alpha=.79 
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Lehrpersonen insgesamt einen intensiven und vielfältigen Computereinsatz im Unterricht (mit Aus-

nahme des Bereichs "Kommunikation"). 

In den weiterführenden verbalen Kommentaren gab eine Lehrperson an, sie möchte ab kommendem 

Schuljahr gerne eine Klassen-Webseite einrichten. 

5.2.7 Probleme 

Probleme, die beim Einsatz des Computers im Unterricht auftauchen können, wurden mit Hilfe von 

14 Aussagen zu möglichen Problemen eruiert. Die Einschätzungen der Lehrpersonen zu diesen Aus-

sagen sind Tabelle 12 zu entnehmen.  

Aus ihrer Sicht besteht das grösste Problem darin, dass zu wenige Laptops zur Verfügung stehen, um 

ihre Unterrichtsideen umsetzen zu können. Dieser Aussage stimmten 73% der Befragten mit "ja" zu. 

Eine hohe Zustimmung (67%) erhielt auch die Aussage, sehr viel Zeit einplanen zu müssen, damit alle 

Schüler am Computer arbeiten können. Weiter wurde die Organisation des Computereinsatzes im 

Unterricht als anspruchsvoll wahrgenommen (61% Zustimmung). Zur Frage, ob der Einsatz des Com-

puters zu aufwendigeren Unterrichtsvorbereitungen und anspruchsvollerer Unterrichtsgestaltung 

führte, resultierte weder eine positive noch negative Antwort. Die Mittelwerte bewegten sich um die 

Ausprägung "teils/teils". Ausserdem war der Stoffdruck für 40% der Befragten teilweise ein Hinder-

nis, den Computer im Unterricht einzusetzen.  

Die übrigen Aussagen wurden von den Befragten nicht als Problemfelder eingeschätzt. So waren zum 

Beispiel 80% der Befragten der Meinung, dass sich die Schüler bei Internetrecherchen an die Anwei-

sungen der Lehrpersonen halten. Weiter verneinten 75% der Befragten, dass die Kinder die anfängli-

che Freude am Computer bereits verloren hätten. 87% der Befragten hielt die Software für die Kinder 

für ausreichend bedienerfreundlich. Auch waren 80% der Befragten der Meinung, dass sie sich trotz 

vieler anderer Schulreformen auf den Einsatz des Computers im Unterricht einlassen könnten. 

Insgesamt waren die ICT-Probleme der Lehrpersonen somit nicht übermässig gross (Index-Mittelwert 

M=2.59; SD=0.66). Lehrerinnen berichteten von grösseren ICT-Problemen als Lehrer38. Lehrerinnen 

erreichten einen Index-Mittelwert von 3.01 (SD=0.65); Lehrer kamen auf 2.20 (SD=0.47). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

38  t=2.68; df=12; p<.05 
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Tabelle 12. Probleme. 

Probleme ja
 

eh
er

 ja
 

te
ils

/t
e

ils
 

eh
er

 n
ei

n
 

n
ei

n
 

 
M SD Md 

Mir stehen zu wenig Laptops zur Verfügung, um 
meine Unterrichtsideen umsetzen zu können. 

73.3 6.7 6.7 13.3 - 
 

4.40 1.12 5 

Damit alle SchülerInnen am Computer arbeiten 
können, muss ich sehr viel Zeit dafür einplanen. 

26.7 40.0 20.0 13.3 - 
 

3.80 1.01 4 

Die Organisation des Computereinsatzes im Un-
terricht ist anspruchsvoll. 

26.7 33.3 26.7 13.3 - 
 

3.73 1.03 4 

Der Computereinsatz führt zu einer aufwändige-
ren Unterrichtsvorbereitung von mir als Lehrper-
son. 

13.3 13.3 46.7 6.7 20.0 
 

2.93 1.28 3 

Es ist anspruchsvoll, einen Unterricht zu gestal-
ten, der für die Nutzung des Computers Raum 
lässt. 

- 20.0 53.3 13.3 13.3 
 

2.80 0.94 3 

Ich muss einen zu hohen Aufwand betreiben, um 
die Computer im Unterricht einzusetzen. 

13.3 6.7 26.7 26.7 26.7 
 

2.53 1.36 2 

Der Stoffdruck ist so gross, dass ich im Unterricht 
kaum dazu komme, den Computer einzusetzen. 

- 20.0 40.0 13.3 26.7 
 

2.53 1.13 3 

Wenn Kinder am Computer arbeiten, verliere ich 
den Überblick darüber, was sie genau tun. 

- 6.7 26.7 33.3 33.3 
 

2.07 0.96 2 

Wenn die SchülerInnen im Internet recherchieren, 
nutzen sie das Internet entgegen meinen Anwei-
sungen auch zum Surfen. * 

6.7 - 13.3 46.7 33.3 
 

2.00 1.07 2 

Die Arbeit am Computer bringt zusätzliche Unruhe 
in meinen Unterricht. 

- 13.3 20.0 20.0 46.7 
 

2.00 1.13 2 

Die Kinder haben die anfängliche Freude am 
Computer im Schulzimmer verloren. 

- 6.7 20.0 26.7 46.7 
 

1.87 0.99 2 

Um den Computer im Unterricht einsetzen zu 
können, müsste ich den Computer selber besser 
beherrschen. 

6.7 - 20.0 13.3 60.0 
 

1.80 1.21 1 

Die zur Verfügung gestellte Software ist für die 
Kinder zu wenig bedienerfreundlich. 

6.7 - 6.7 33.3 53.3 
 

1.73 1.10 1 

Da bereits viele andere Schulreformen laufen, 
kann ich mich nicht auf den Einsatz des Compu-
ters im Unterricht einlassen. 

- - 20.0 13.3 66.7 
 

1.53 0.83 1 

Antwortskala: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja; Angaben in %; Cronbachs Alpha=.85;  
* Dieses Item musste aus der Index-Berechnung ausgeschlossen werden, weil es dessen Reliabilität stark beeinträchtigte 
(negative Korrelation von -.30 mit dem Index) 
Angaben in %; n=15 

5.2.8 Bedürfnisse der Lehrpersonen für die Ersatzbeschaffung 

Abbildung 24 zeigt eine geordnete Liste der Bedürfnisse der befragten Lehrpersonen im Zusammen-

hang mit der Ersatzbeschaffung 2009 (n=15). Hier wurde ausnahmsweise eine andere, nicht ausba-

lancierte Antwortskala eingesetzt, weil davon ausgegangen wurde, dass die Lehrpersonen den meis-
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ten Vorschlägen ohnehin zustimmen würden (die ablehnende Antwort lautete "- weniger wichtig" 

und wurde mit dem Wert "1" codiert). Um dennoch eine Differenzierung der Antworten zu erhalten, 

wurden die positiven Antworten auf "+ wäre noch gut" (2), "++ wichtig" (3), "+++ sehr wichtig" (4) 

und "++++ unabdingbar (5) verteilt. Der Index-Mittelwert von M=2.93 (SD=0. 76) lässt sich somit so 

interpretieren, dass die Lehrpersonen ihre Bedürfnisse für die Ersatzbeschaffung insgesamt als "wich-

tig" (3) einstufen. 

 

 

Angaben in %; n=15 
 
Abbildung 24. Bedeutung verschiedener Aspekte für die Ersatzbeschaffung 2009 aus Sicht der Lehrper-

sonen (Angaben in %; n=15). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

fest installierte Computer 
(Tischgeräte/Desktopgeräte)

mehr Scanner

eine technische Weiterbildung zur Bedienung 
des Computers für mich als Lehrperson

mehr Farbdrucker

mehr Speicherplatz auf den Laptops

mehr Ideen für den Einsatz des Computers im 
Unterricht

eine Möglichkeit, den Internetzugang oder 
gewisse Internetseiten für einzelne Lektionen …

eine pädagogisch-didaktische Weiterbildung 
zum Einsatz des Computers im Unterricht

mehr Beamer

ein stabileres Netzwerk (weniger 
Netzwerkstörungen)

Dockingstationen, um die Laptops auf einfache 
Art mit Beamer/Sound verbinden zu können

Lernsoftware, die besser auf die Lehrmittel 
abgestimmt ist

flexiblerer, spontanerer Zugriff auf einen 
Laptop-Pool

Lernsoftware, die sich individueller an das 
Niveau der einzelnen Kinder anpassen lässt

schnellere Laptops

mehr Lernsoftware

mehr Laptops

++++ unabdingbar +++ sehr wichtig ++ wichtig + wäre noch gut - weniger wichtig

Wie wichtig sind Ihnen die 
folgenden Aspekte im  
Zusammenhang  mit der 
Ersatzbeschaffung 2009?
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Das weitaus grösste Bedürfnis der Lehrpersonen bestand darin, die Zahl der Laptops zu erhöhen – 

73% bezeichneten dies als "unabdingbar" und weitere 13% als "sehr wichtig". Sehr verbreitet ist aber 

auch der Wunsch nach schnelleren Laptops und mehr Lernsoftware bzw. nach Lernsoftware, die sich 

individueller an das Niveau einzelner Kinder anpassen lässt und die besser auf die Lehrmittel abge-

stimmt ist. Rund die Hälfte der Befragten beurteilte die Anschaffung von Dockingstationen zur einfa-

chen Verbindung von Laptops mit Beamer/Sound und ein stabileres Netzwerk als "sehr wichtig" oder 

"unabdingbar".  

Fest installierte Computer waren für die grosse Mehrheit der Befragten kein Bedürfnis. In Bezug auf 

die Peripheriegeräte wurde einzig der Beamer als ernstes Bedürfnis genannt. Für rund 27% der Be-

fragten war es unabdingbar, mehr Beamer zur Verfügung zu haben, weitere 20% schätzten dies als 

"sehr wichtig" oder "wichtig" ein. Dagegen wurden zusätzliche Farbdrucker und Scanner weniger als 

Bedürfnis wahrgenommen. Bezüglich der pädagogisch-didaktischen Weiterbildung zum Einsatz des 

Computers im Unterricht zeigten sich unterschiedliche Wünsche. So schätzten einerseits 20% der 

Befragten eine derartige Massnahme als "unabdingbar" ein, andererseits jedoch ebenso 20% als 

"weniger wichtig". Gesamthaft befand knapp die Hälfte der Befragten eine pädagogisch-didaktische 

Weiterbildung als "wichtig", "sehr wichtig" oder "unabdingbar". Ähnlich sah das Antwortverhalten 

bei der Frage nach mehr Unterrichtsideen aus. 7 Befragte fanden ein solches Angebot "weniger wich-

tig" oder "wäre noch gut", während 8 Personen die Ausprägungen "wichtig", "sehr wichtig" oder 

"unabdingbar" wählten. Auch in Bezug auf das technische Wissen waren die Meinungen uneinheit-

lich. Einerseits taxierten 47% der Befragten eine technische Weiterbildung als "weniger wichtig", an-

dererseits wäre ein solches Angebot für 27% "wichtig" resp. für 13% "unabdingbar". Die Möglichkeit, 

den Internetzugang/gewisse Internetseiten für einzelne Lektionen sperren zu können, befanden 47% 

der Befragten als wichtig, zudem 13% als unabdingbar. 

In einer offenen Rubrik konnten die Lehrpersonen weitere Bedürfnisse für die Ersatzbeschaffung an-

geben – diese Gelegenheit zu verbalen Rückmeldungen ergriffen jedoch nur vier Lehrpersonen. Die 

eine Lehrperson argumentierte, es brauche "unbedingt mehr Laptops, damit ein förderlicher Unter-

richt statt finden kann". In eine ähnliche Richtung zielte die Argumentation einer anderen Lehrper-

son: "Ich liebe die Möglichkeit den Computer im Unterricht einzusetzen. Wir sind auf einem guten 

Weg. Zwei Schüler-Laptops pro Klasse sind aber eindeutig zu wenig, vor allem für ein kleines Schul-

haus. Zudem wäre es super, wenn man pro Schulhaus nebst dem PC auch zwei Mac-Medienkoffer als 

Ergänzung zur Verfügung hätte; mit der iLife Sofware (Video, Musikprogramm, Fotos; einfachere Be-

dienung, auch das Erstellen einer Website ist denkbar einfach)." Eine weitere Lehrperson ergänzte: 

"Mir ist es wichtig, dass das bestehende Angebot ausgebaut und optimiert wird. Wenn ich an die ICT-

Standards denke, die man mit der Klasse erreichen sollte, so reicht das bestehende Konzept nicht aus. 

Meiner Meinung lohnt es sich zu investieren. Die Stadt Solothurn hat bei weitem noch kein ICT-Vor-

zeigemodell, einmal abgesehen von der zentralen Anlaufstelle Use-it, den Weiterbildungsveranstal-

tungen und dem Support. Bei der Anzahl und der Auswahl der Geräte lohnt es sich resp. müsst inves-

tiert werden. " 

In eine etwas andere Richtung zielte der Wunsch einer vierten Lehrperson: "Ich wünschte mir einen 

Computerlehrgang mit verbindlichen Lernzielen und einem klaren inhaltlichen Aufbau, den ich als 

Grundlage nutzen und den ich ergänzen könnte, den Bedürfnissen der Klasse und den Unterrichtsin-

halten entsprechend." 



 

  

 

© spectrum
3
, 2008 

65 Schlussbericht ICT-Konzeptumsetzung Solothurn  

5.2.9 Ausweitung des Notebook-Konzepts 

Welche Wünsche haben die Lehrpersonen der 5./6. Klassen hinsichtlich der Ausweitung des Note-

book-Konzepts auf tiefere Schulstufen? Antworten auf diese Frage sind Abbildung 25 zu entnehmen. 

Generell stieg die Zustimmung zum Computereinsatz mit zunehmender Klassenstufe. Über alle Stu-

fen hinweg verwies der Index-Mittelwert von 2.98 darauf, dass die Lehrpersonen ein moderates Be-

dürfnis nach einer Ausweitung des Notebook-Konzepts auf andere Stufen verspürten. Bei einer Stan-

dardabweichung von SD=1.28, muss aber angefügt werden, dass sich die Solothurner Lehrpersonen 

der 5./6. Klasse in dieser Frage besonders wenig einig waren. 

 

 

Antwortskala: 1=nein; 2=eher nein; 3=teils/teils; 4=eher ja; 5=ja 
Angaben in %; n=15; Cronbachs Alpha=.88 
 
Abbildung 25. Ausweitung des ICT-Unterrichts – Wünsche der befragten Lehrpersonen. 

 

Deutlich zeigte sich, dass die Lehrpersonen einen Einsatz des Computers im Kindergarten ablehnen 

würden. 50% der Befragten beantworteten dieses Items mit "nein", weitere 21% mit "eher nein". 

Auch für die 1./2. Klasse wurde ein Einsatz des Computers von der Mehrheit (57%) abgelehnt ("nein" 

oder "eher nein"), allerdings würde auch ein beträchtlicher Teil der Befragten (36%) den Einsatz des 

Computers befürworten ("ja" oder "eher ja"). Für die 3./4. Klasse schliesslich wünschte sich eine 

grosse Mehrheit der befragten Lehrpersonen der 5./6. Klassen die Einführung des Computers. 

5.2.10 Überblick 

Ein Überblick über die Index-Mittelwerte der 15 Stadtsolothurner Lehrpersonen der 5./6. Klasse er-

gab die in Abbildung 26 dargestellte Grafik. Daraus geht hervor, dass die ICT-Probleme insgesamt 

nicht so gross waren. Die ICT-Kompetenzen der Schüler wurden mittelmässig eingeschätzt, während 

die Lehrpersonen davon ausgingen, dass der Computereinsatz die Fachkompetenz und insbesondere 

die überfachliche Kompetenz der Kinder fördere. Mit der vorhandenen Hard- und Software waren die 

Lehrpersonen tendenziell eher zufrieden, sie nutzten den Computer in recht verschiedenen Unter-

richtszusammenhängen und planen künftig einen intensiven und vielfältigen Computereinsatz. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

bereits in der 3./4. Klasse mit Computern arbeiten.

bereits in der 1./2. Klasse mit Computern arbeiten.

bereits im Kindergarten mit Computern arbeiten.

ja eher ja teils/teils eher nein nein

M=2.07; SD=1.44

M=2.93; SD=1.54

M=3.93; SD=1.27

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen in der Schule ...
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Abbildung 26. Überblick über die Indizes der Lehrpersonen (n=ca. 15). 

5.3 Schüler und Lehrpersonen 
Die Lehrpersonen der 5./6. Klasse wurden gebeten, einen Code zu erfinden und auf ihrem Fragebo-

gen zu vermerken. Diesen Code sollten sie auch ihren Schülern bekannt geben, damit sie diesen 

ebenfalls auf ihrem Fragebogen anbringen konnten. Über den Code konnten die Daten der Schüler 

und Lehrpersonen in der Auswertung wieder zusammen geführt werden. Von den 15 Lehrpersonen 

hatten 11 einen Code angegeben, wobei drei dieser 11 Lehrpersonen ihre Klasse nicht an der Befra-

gung haben teilnehmen lassen. Damit verblieben 8 Klassen, bei denen es möglich war, die Lehrer- 

und Schülerdaten zusammen zu führen.  

Bei den Schülern wurde vor dem Zusammenführen für jede Skala des Fragebogens ein Klassen-Mit-

telwert errechnet. Diese Klassen-Mittelwerte (sog. aggregierte Daten) wurden der entsprechenden 

Lehrperson zugeordnet. Falls mehrere Lehrpersonen eine Klasse gemeinsam unterrichteten, wurde 

vor dem Zusammenfügen auch bei den Lehrpersonen ein Klassen-Mittelwert berechnet.  

Auf Grund der extrem kleinen Stichprobe (8 Klassen) war es – mit einer Ausnahme – nicht möglich, 

Zusammenhänge zwischen Lehrer- und Schülerdaten aufzuzeigen. Die Ausnahme bezieht sich auf die 

ICT-Kompetenzen der Schüler, welche von Lehrpersonen und Schülern einer Klasse relativ überein-

stimmend wahrgenommen wurden: Je besser die ICT-Kompetenzen der Schüler durch die Lehrperso-

nen einer Klasse eingeschätzt wurden, desto besser schätzte die Klasse ihre grundlegenden ICT-Kom-
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petenzen ein39. In Abbildung 27 steht jeder Punkt für die Ergebnisse einer Klasse; je höher der Punkt, 

desto höher wurden die ICT-Kompetenzen durch die Lehrpersonen dieser Klasse eingeschätzt. Je wei-

ter rechts der Punkt eingetragen ist, desto positiver schätzte die entsprechende Klasse ihre grundle-

genden ICT-Kompetenzen ein. Das Ergebnis zeigt, dass die Ansicht der Schüler tendenziell recht gut 

mit jener ihrer Lehrperson korrespondiert, wobei die Lehrpersonen in ihren Einschätzungen eher zu-

rückhaltender waren. 

 

Abbildung 27. Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der ICT-Schüler-Kompetenzen aus Sicht der 

Schüler und aus Sicht der Lehrpersonen. 

 

Damit schliesst die Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Datenanalyse. Es folgt ein Fazit, wel-

ches eine Zusammenfassung, eine Diskussion sowie einige Optimierungsvorschläge umfasst. 

 

                                                           

39  r=76; n=7; p<.05; von einer der acht Klassen fehlte eine Angabe, weshalb nur sieben Klassen in die Analyse einbezogen 
werden konnten; damit ist die Stichprobe so extrem klein, dass die Aussage nur eine Tendenz abbilden kann 
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6 Fazit 

Im Rahmen des Fazits folgt zunächst eine Zusammenfassung der wichtigsten Passagen dieses Evalua-

tionsberichts. Eine Diskussion der Ergebnisse geht einigen Optimierungsvorschlägen voraus. 

6.1 Zusammenfassung  
Im Hinblick auf die Ersatzbeschaffungen im Jahr 2009 wurde das "Notebook-Konzept 5./6. Klasse" der 

Solothurner Stadtschulen im Schuljahr 2007/08 extern evaluiert. Die Evaluation sah zwei unter-

schiedliche Zugänge vor: Einerseits wurden die wichtigsten Beteiligten (Lehrpersonen, Schüler40, ICT-

Schulhausverantwortliche, Behördenmitglieder, Supporter, Schuldirektions- und Schulleitungsmit-

glieder sowie der ICT-Integrator) mit offenen Fragen um verbale Textantworten gebeten (sog. nicht-

standardisierte Online-Erhebung). Andererseits wurde auf Grund dieser ersten Erkenntnisse ein zwei-

ter Online-Fragebogen (zum Ankreuzen) konstruiert, welcher statistisch ausgewertet werden konnte. 

Während die Textantworten des ersten Fragebogens inhaltsanalytisch ausgewertet wurden, wurden 

die Rückmeldungen der zweiten Erhebung statistisch ausgewertet. 

Die Fragestellung der Evaluation spiegelt sich in den folgenden Untertiteln, welche die Zusammen-

fassung der Hauptergebnisse strukturieren. 

6.1.1 Wie hoch ist der Erreichungsgrad der kantonalen ICT-Standards in 

den 5./6. Klassen der Stadt Solothurn? 

Eine erste Fragestellung drehte sich um den Erreichungsgrad der kantonalen ICT-Standards für die 

fünfte und sechste Klasse. Einerseits wurde die IST-Situation bezogen auf die kantonalen ICT-Stan-

dards ganz grundsätzlich sondiert (Einstellungen), andererseits wurde nach positiven und negativen 

Abweichungen zu diesen Standards gesucht. 

6.1.1.1 Wie präsentiert sich die IST-Situation bezogen auf die kantonalen ICT-Standards?  

Die ICT-Standards wurden von den ICT-Verantwortlichen in der nicht-standardisierten Befragung po-

sitiv beurteilt; die Behörden nahmen diese als gutes "Kontrollinstrument" wahr. Übereinstimmend 

wurden die Standards für die 5./6. Klasse als realistisch eingeschätzt. Sie waren den Lehrpersonen 

der 5./6. Klasse aber erst seit kurzem bekannt, weshalb erst vereinzelt gezielt damit gearbeitet 

wurde. Ein Stolperstein könnte laut Befragten sein, dass die Standards in kurzer Zeit überholt sein 

könnten und angepasst werden müssten, was finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen könnte. 

Der ICT-Integrator schätzte in der verbalen, nicht-standardisierten Erhebung, dass bereits rund 80% 

der Standards im Unterricht abgedeckt würden. In der Primarstufe erwerben somit alle Schüler 

Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer. Auch die Schüler selber schätzten ihre ICT-Kompe-

tenzen als sehr hoch ein, haben diese aber zum Teil auch zu Hause erworben. Unterschiedliche 

Kenntnisse hängen somit auch davon ab, ob die Schüler daheim Zugang zu einem Computer haben 

bzw. ob sie von den Eltern bei der ICT-Nutzung unterstützt werden. Gemäss verbaler, nicht-standar-
                                                           

40  Aus sprachökonomischen Gründen wird nur die männliche Form verwendet. Wo Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern ausgemacht werden konnten, wird explizit darauf hingewiesen. 
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disierter Befragung kennen die Schüler in der 6. Klasse das Handling des Geräts, Textverarbeitung mit 

Word, haben Übung im Umgang mit dem Internet und mit Lernsoftware. Im Vergleich zu früheren 

Generationen pflegen die heutigen Schüler gemäss Angaben von Befragten einen "ziemlich vertrau-

ten Umgang" mit dem Computer. Über Probleme der Schüler bei der Arbeit am Computer wurde 

kaum berichtet; es tauchten nur einzelne kleinere Schwierigkeiten wie "ausdrucken auf den richtigen 

Drucker", "Dateien sinnvoll benennen und in Ordnern strukturieren" oder "Störungen beheben" auf. 

Angeregt wurde, das Zehnfingersystem bereits in der 4. Klasse zu unterrichten. 

Gemäss Auskünften der Lehrpersonen in der standardisierten Online-Erhebung reflektieren die 

Schüler ihren Umgang mit dem Computer nicht besonders intensiv; sie wissen aber, dass digitale Da-

ten manipulierbar sind und sind sich der Problematik von Chaträumen weitgehend bewusst.  

6.1.1.2 Wo ergeben sich positive und negative Abweichungen von diesen kantonalen Stan-
dards?  

Gemäss Selbsteinschätzung der Schüler in der standardisierten Online-Erhebung war der Errei-

chungsgrad der kantonalen ICT-Standards sehr hoch. In der 6. Klasse waren die ICT-Standards insge-

samt deutlich besser erreicht als in der 5. Klasse, wo erstmals offiziell in der Schule mit Computern 

gearbeitet wird. Mit Ausnahme der Sechstklässler haben die Kinder und Jugendlichen aber gemäss 

Selbstangaben eher daheim als in der Schule gelernt, wie der Computer zu bedienen ist. 

Die grundlegenden ICT-Standards wie ausdrucken, Fenster vergrössern, Internetrecherche, Laut-

stärke verändern sind z.B. in der 6. Klasse praktisch allen Kindern vertraut – es ergeben sich hier fast 

keine Unterschiede zwischen den Selbsteinschätzungen der Kinder (Deckeneffekt). Besonders gut 

sind die Kinder gemäss Selbsteinschätzung bei der Recherche im Internet. Auch die Textverarbei-

tungskompetenz der befragten Schüler ist hoch. Besonders stark sind die Befragten im Schreiben von 

Texten und im Verändern der Schriftart und -grösse. Am zurückhaltendsten – aber noch immer klar 

positiv – beurteilten die Schüler im Bereich "Textverarbeitung" ihre Fähigkeiten einen Ordner zu 

erstellen oder ein Bild aus dem Internet in einen eigenen Text zu kopieren. Allerdings sind die Unter-

schiede innerhalb der Klassenstufen im Bereich "Textverarbeitung" recht gross. In den bisher ge-

nannten Bereichen kann aus Schülersicht von positiven Abweichungen von den kantonalen Stan-

dards ausgegangen werden. 

Einen mittelmässigen Stand haben die Schüler im Bereich "Multimedia" erreicht (erweiterte ICT-

Kompetenzen). So ist z.B. nicht allen Schülern klar, wie die Farben eines Bildes verändert werden 

oder wie die eigene Stimme am Computer aufgezeichnet und wieder abgespielt werden kann. Auf 

allen Klassenstufen klar nicht erreicht wurde der Standard "Webseiten gestalten" (mit Webseitenge-

neratoren) aus dem Bereich "Medien produzieren". Auch der Standard "... reflektieren den eigenen 

Umgang mit dem Computer, dem Internet und mit Daten" wurde aus Schülersicht eher wenig einge-

löst. In diesen letztgenannten Bereichen ist gemäss Angaben der Schüler in der standardisierten Be-

fragung von negativen Abweichungen von den kantonalen Standards auszugehen. 

Die Lehrpersonen schätzten die Erreichung der vorgegebenen ICT-Standards durch die Schüler insge-

samt als mittelmässig ein. Damit zeigten sich die Lehrpersonen kritischer als ihre Schüler41. Aus Sicht 

                                                           

41  An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass bei den Lehrpersonen andere ICT-Standards erfragt wurden als bei den 
Schülern. Die ICT-Standards gelten für die 4., 6., 9. und 12. Klassen, wobei hier nur jene der 6. Klassen untersucht wur-
den. 
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von über 60% der Lehrpersonen können die Schüler hilfreiche Lernsoftware bzw. Online-Angebote 

auswählen sowie Texte und Bilder aus dem Internet in einem Textverarbeitungsprogramm einfügen. 

Alle anderen vorgelegten Standards erreichten von weniger als 50% der Lehrpersonen der 5./6. Klas-

sen Zustimmung und müssen somit als negative Abweichungen von den kantonalen ICT-Standards in-

terpretiert werden. Mit Abstand am schlechtesten können die Schüler gemäss Angaben ihrer Lehr-

personen mit Hilfe von Webseitengeneratoren eigene Webseiten erstellen. Als relativ bescheiden 

stuften die Lehrpersonen die Fähigkeiten ihrer Schüler aber auch im Zusammenhang mit der Lern-

plattform educanet2, dem Setzen von Lesezeichen im Internet, dem Anlegen einer Ordnerstruktur, 

der Bildbearbeitung oder der Kenntnis verschiedener Dateiformate ein. 

6.1.2 Welches ist der pädagogische Mehrwert des ICT-Einsatzes im Unter-

richt der 5./6. Klassen der Stadtschulen Solothurn? 

Die Befragten massen dem Computer im Unterricht ausnahmslos einen hohen Stellenwert bei. Diese 

Meinung wurde von den Lehrpersonen, den ICT-Verantwortlichen, den Behörden und der Direktion 

mit breit gefächerten Argumenten unterlegt. So wurde z.B. die hohe Gegenwarts- und Zukunftsbe-

deutung der Schlüsselkompetenz "ICT-Literacy" genannt. Weiter könne die Schule eine ausglei-

chende Funktion in der Wahrung der Chancengleichheit in Bezug auf die Zugangsmöglichkeiten der 

Kinder zur Computerwelt übernehmen. Mit dem Einsatz des Computers im Unterricht würden die 

Schüler motiviert, Angst vor der Arbeit mit dem Computer könne abgebaut werden und Lernschwie-

rigkeiten könnten spezifisch angegangen werden. Die Schüler würden den Computer über einen 

problemorientierten Zugang als multifunktionales Werkzeug kennen lernen. Wichtig sei dies insbe-

sondere für jene Kinder, die den Computer zu Hause vor allem zum Spielen nutzen. Weiter wurde ar-

gumentiert, die Schule habe die Aufgabe, auf Gefahren und Risiken hinzuweisen. Schliesslich ver-

lange der gesellschaftliche Wandel ins Informationszeitalter, dass sich die Schule dieses Themas an-

nehme, wurde von den Befragten argumentiert.  

6.1.2.1 Welche neuen Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung werden genutzt?  

Gemäss verbaler, nicht-standardisierter Befragung nutzten die Lehrpersonen den Computer im Rah-

men individualisierender Unterrichtsformen (Planarbeit, Werkstatt) oder indem parallel zum regulä-

ren Unterricht einzelne Kinder an den ca. drei Laptops pro Klasse einen "Spezialauftrag" erledigten. 

Die Lehrpersonen setzten den Computer oft zur Vertiefung, zur Individualisierung und zum selbst-

ständigen Üben ein. Konkrete Tätigkeiten, welche die Schüler am Computer ausübten, waren etwa 

Informationssuche im Internet/Lexirom, Texte schreiben und gestalten oder Lernprogramme bedie-

nen. Das Notebook zeichnet sich somit als zusätzliches Unterrichtswerkzeug aus. In grösseren Schul-

häusern, wo mit Notebook-Pools gearbeitet werden konnte, wurden die Geräte im normalen (Halb-) 

Klassenunterricht eingesetzt. 

Aus der standardisierten Befragung ging hervor, dass die Lehrpersonen den Computer in recht vielfäl-

tigen Unterrichtssettings nutzten (Postenarbeit, Planarbeit, Werkstätten, individuelle Förderung, 

Halbklassenunterricht, Projektunterricht). Die Unterrichtssettings waren umso vielfältiger, je mehr 

Computer für den Unterricht zur Verfügung standen und je grösser der fachliche Lernertrag der Schü-

ler bei der Computernutzung eingeschätzt wurde. 
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6.1.2.2 Welche fachlichen Kompetenzen der Schüler werden durch den Computer unterstützt?  

Die mit Hilfe des Computers erzielten Lernfortschritte waren aus Sicht der befragten Kinder und Ju-

gendlichen moderat (Ergebnisse der standardisierten Befragung). Je nach Fach schätzten die befrag-

ten Lehrpersonen die Unterstützung des Computers für den fachlichen Lernertrag der Schüler unter-

schiedlich – aber insgesamt leicht positiv – ein. Am grössten ist der fachliche Ertrag gemäss Angaben 

der Lehrpersonen in den Fächern Mathematik, Französisch, Deutsch sowie Sachunterricht – in den 

Fächern Musik und Bildnerisches Gestalten ist dieser Ertrag hingegen eher gering. Die Einschätzung 

des Nutzens der Computer für die einzelnen Fächer stimmt zwischen den beiden Erhebungen (stan-

dardisiert und nicht-standardisiert) weitgehend überein. 

6.1.2.3 Welche überfachlichen Kompetenzen der Schüler werden durch den Computer unter-
stützt?  

Gefördert werden laut Angaben der Befragten in der nicht-standardisierten Erhebung neben den 

Fachinhalten auch die Konzentrationsfähigkeit, das strukturierte Denken und die Selbstständigkeit. 

Weiter lernen die Schüle aber auch die Möglichkeiten und Gefahren des Computers kennen. 

Auch in der standardisierten Erhebung sahen die befragten Lehrpersonen den pädagogischen Mehr-

wert des Computers stärker im überfachlichen als im fachlichen Bereich. Aus dieser Sicht unterstützt 

der Computer die Schüler bei der Informationssuche, bei der Verarbeitung und Präsentation der In-

formationen, in der Selbstständigkeit, in der Zusammenarbeit und in der Übernahme von Verantwor-

tung. Weniger einig waren sich die Lehrpersonen darin, ob der Computer die Fähigkeit der Kinder 

fördere, zu entscheiden, wann der Computereinsatz angebracht ist. 

6.1.2.4 Wie verändert der Computer die (elektronische) Zusammenarbeit unter den Lehrperso-
nen und welche Folgen resultieren daraus?  

Für die Lehrpersonen entstand durch das Notebook-Konzept gemäss verbaler Befragung erstens ein 

individueller Mehrwert, zum Beispiel beim Einsatz des Laptops zur Unterrichtsvorbereitung oder 

durch den sofortigen Zugriff auf Informationen, Datenbanken und Lexica über WLAN. Zweitens eröff-

neten sich erweiterte Möglichkeiten der elektronischen Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen. 

Verschiedene Dienste (Skype, Mail, Doodle usw.) werden rege für die Zusammenarbeit in Anspruch 

genommen. Informationen werden unter den Akteuren eines Schulhauses häufig elektronisch ausge-

tauscht, dabei gelte es jedoch die zunehmende E-Mail Flut im Auge zu behalten. 

6.1.3 Welche Bedürfnisse ergeben sich für die Ersatzbeschaffung vom Som-

mer 2009? 

Bei allen befragten Kindern und Jugendlichen – und auch bei den Lehrpersonen – kann von einer ho-

hen bis sehr hohen Akzeptanz des Notebook-Konzepts ausgegangen werden. Aus dieser Sicht steht 

einer Weiterführung des Notebook-Konzepts nichts im Wege. Um die Bedürfnisse für die Ersatzbe-

schaffung besser abschätzen zu können, sollen im Folgenden die bisherigen Probleme, die aktuellen 

und künftig geplanten Einsatzformen der Computer und die Bedürfnisse der Betroffenen fokussiert 

werden. 
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6.1.3.1 Welche Probleme sind bei der Nutzung der Computer entstanden?  

Die Lehrpersonen berichteten in der verbalen, nicht-standardisierten Befragung von einzelnen 

Problemen, etwa der geringen Anzahl Geräte, Problemen mit dem Netzwerk, Computermüdigkeit 

der Kinder, die schon zu Hause viel Zeit mit dem Computer verbringen, disziplinarischen Problemen 

(ungeeignete Internetseiten) oder auch von zu wenig persönlichem Computerwissen als Lehrperson. 

Lehrpersonen der 5./6. Klassen bekundeten ausserdem Schwierigkeiten mit dem hohen Zeitaufwand 

für die Arbeit am Computer, zumal die Stundentafel für den Computereinsatz keine Zeit ausweist.  

In der standardisierten Befragung zeigten sich die Lehrpersonen mit der bisherigen Hard- und Soft-

ware insgesamt eher zufrieden, v.a. mit der Funktionstüchtigkeit der Geräte, dem Support und den 

Druckern. Am wenigsten glücklich waren sie mit der Geschwindigkeit der Notebooks – über die 

Hälfte der befragten Lehrpersonen bemängelte die unzureichende Schnelligkeit der Laptops. Bezüg-

lich eines störungsfreien Internetzugangs waren die Einschätzungen der Lehrpersonen ambivalent. 

Aus Sicht der Lehrpersonen sind die Probleme im Zusammenhang mit den Computern insgesamt 

nicht übermässig gross, wobei Lehrerinnen etwas grössere Probleme angaben als Lehrer. Das grösste 

Problem der Lehrpersonen besteht darin, dass zu wenige Laptops zur Verfügung stehen, um ihre Un-

terrichtsideen umsetzen zu können. Dieser Aussage stimmten 73% der Lehrpersonen mit "ja" zu. 

Wegen der geringen Anzahl Geräte müssen die Lehrpersonen viel Zeit einplanen, bis alle Kinder ein-

mal am Computer arbeiten konnten – ausserdem sei die Organisation des Computereinsatzes im Un-

terricht anspruchsvoll.  

Die befragten Schüler begegneten im Unterricht im Zusammenhang mit ICT nur wenigen Problemen 

(kaputte Computer, Unruhe oder Streit wegen des Computers, Angst etwas zu verpassen). Dabei sind 

die Unterschiede zwischen den Klassenstufen, aber auch die Streuung innerhalb der einzelnen Klas-

senstufen relativ hoch.  

6.1.3.2 Wie wurde der Computer bisher eingesetzt/genutzt?  

Pro Klasse stehen mindestens drei Notebooks zur Verfügung, was eine präzise Planung des Compu-

tereinsatzes durch die Lehrperson voraussetzt. Das Notebook hat gemäss nicht-standardisierter Be-

fragung den Vorteil, dass es sich mobil einsetzen lässt. Am intensivsten wurde der Computer in den 

Fächern Französisch, Mathematik, Sachunterricht und Deutsch genutzt. Schüler der 7/8. Klasse be-

richteten allerdings, in der Primarschule nur selten am Computer gearbeitet zu haben. 

Auch in der standardisierten Befragung schätzten die Schüler den Computereinsatz in der Schule als 

nicht besonders häufig und vielfältig ein. Insgesamt kann auf Grund der Schülerangaben in der stan-

dardisierten Befragung davon ausgegangen werden, dass die Hälfte der Kinder in der 5./6. Klasse 

mindestens einmal pro Woche in der Schule am Computer sitzt. In der 6. Klasse wurde der Computer 

eher über 30 Minuten lang pro Woche genutzt, in der 5. Klasse eher weniger. Überhaupt fiel auf, dass 

die aktuellen Sechstklässler den Computer in der Schule besonders intensiv nutzten. Gemäss Anga-

ben der Schüler wird der Computer in der Schule primär zum Rechnen, teilweise aber auch zum 

Schreiben und zum Recherchieren im Internet eingesetzt.  

Weit intensiver fällt die Computernutzung zuhause aus – v.a. das Chatten mit Kollegen, das Surfen 

und das Spielen fallen hier ins Gewicht. Mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% machen Schüler 

der 5./6. Klassen der Solothurner Stadtschulen täglich 9.9 bis 14.4 Minuten täglich Hausaufgaben am 

Computer, sie spielen täglich 25.9 bis 32.9 Minuten, surfen 35.0 bis 43.9 Minuten auf dem Internet 
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und chatten 35.5 bis 44.8 Minuten mit Kollegen sowie 9.5 bis 15.8 Minuten mit Unbekannten. Insge-

samt kann basierend auf den erhobenen Daten davon ausgegangen werden, dass Fünft- und Sechst-

klässler in der Stadt Solothurn pro Tag etwa 1½ bis 2 Stunden für oben genannte Zwecke daheim vor 

dem Computer sitzen – v.a. solche mit eigener E-Mail-Adresse. 

6.1.3.3 Welche Möglichkeiten des Computereinsatzes wurden besonders geschätzt/genutzt?  

Die Akzeptanz des Notebook-Konzepts auf der 5./6. Klasse war bei allen Beteiligten im Rahmen der 

nicht-standardisierten Erhebung breit abgestützt. Das Konzept wurde als eine gute, ja zwingende 

Massnahme beurteilt.  

Gemäss Angaben der Lehrpersonen in der standardisierten Erhebung wurde der Computer bisher in 

erster Linie zum Üben mit Lernprogrammen, zur Informationsbeschaffung, zum Erfassen von Texten 

und Gestalten von Blättern und zum Präsentieren und Darstellen von Informationen genutzt. Fürs 

kreative Gestalten hingegen wurde der Computer selten beigezogen - ebenso zur Kommunikation. 

6.1.3.4 Wie soll der Computer zukünftig eingesetzt werden?  

Eine Ausweitung des Notebook-Konzepts auf die 1./2. Klasse stiess bei den Schülern in der standardi-

sierten Befragung auf eine relativ geringe Resonanz. Für die Ausweitung des Notebook-Konzepts auf 

die 3./4. Klasse würden die Schüler hingegen grünes Licht geben, v.a. jene der 5. und 6. Klassen. Auch 

bei den Lehrpersonen lässt sich für den Computereinsatz in Kindergarten und Unterstufe keine 

Mehrheit gewinnen. Eine klare Mehrheit von über zwei Dritteln der Lehrpersonen der 5./6. Klassen 

sprach sich jedoch für eine Ausweitung des Konzepts auf die 3./4. Klasse aus. 

Künftig möchten die Lehrpersonen den Computer etwas weniger zum Üben mit Lernprogrammen 

einsetzen, dafür deutlich häufiger als bisher zum kreativen Gestalten (Zeichnen, Bildbearbeitung, Vi-

deo) und zur Kommunikation (Mails, Chats, Foren). Insgesamt planen die Lehrpersonen, den Compu-

ter künftig intensiver und vielfältiger einzusetzen als bisher. 

6.1.3.5 Welche Wünsche/Bedürfnisse sind bei den Betroffenen vorhanden?  

Im Bezug auf den künftigen Computereinsatz stellten sich die Schüler in der verbalen, nicht-

standardisierten Befragung einen ähnlichen Einsatz wie heute vor. Die Lehrpersonen gingen davon 

aus, dass der Einsatz des Computers immer selbstverständlicher zum Unterricht gehören und in Zu-

kunft jeder Schüler über ein eigenes Notebook verfügen werde. Die Schüler sollten in der Schule ler-

nen, intuitiv mit dem Computer umzugehen, um anstehende Probleme zu lösen.  

Die befragten Kinder und Jugendlichen wünschten sich in der standardisierten Befragung primär 

mehr und schnellere, robuste, leicht zu bedienende Geräte mit mehr bzw. besserer Lernsoftware; die 

Computer sollten aus ihrer Sicht häufiger genutzt und sorgfältig behandelt werden.  

Das weitaus grösste Bedürfnis der Lehrpersonen bestand darin, die Zahl der Laptops zu erhöhen – 

73% bezeichneten dies als "unabdingbar" und weitere 13% als "sehr wichtig". Sehr verbreitet war 

aber auch der Wunsch der Lehrpersonen nach schnelleren Laptops und mehr Lernsoftware bzw. nach 

Lernsoftware, die sich individueller an das Niveau der einzelnen Kinder anpasst und die besser auf 

die Lehrmittel abgestimmt ist. Rund die Hälfte der Befragten beurteilte die Anschaffung von Docking-

stationen zur einfachen Verbindung von Laptops mit Beamer/Sound und ein stabileres Netzwerk als 

"sehr wichtig" oder "unabdingbar". 
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6.2 Diskussion 
Im Rahmen der Diskussion sollen die präsentierten Ergebnisse kommentiert und beurteilt werden, 

bevor auf zwei Aspekte näher eingegangen wird: die Häufigkeit des Computereinsatzes und die kan-

tonalen ICT-Standards. Abschliessend folgen einige Gedanken zum methodischen Vorgehen bei der 

vorgenommenen Evaluation. 

6.2.1 Beurteilung der Ergebnisse 

Die Evaluationsergebnisse können als weitgehend positiv betrachtet werden: Der Computer wird im 

Unterricht eingesetzt, die Lehrpersonen planen künftig einen vielfältigeren und intensiveren ICT-Ein-

satz, sie fühlen sich in der Lage, mit dem Computer die fachlichen – v.a. aber die überfachlichen – 

Kompetenzen der Kinder zu fördern und begegnen im Zusammenhang mit den Computern nur punk-

tuell einzelnen Problemen. Das Unterrichtsrepertoire hat sich durch die mobilen Notebooks erwei-

tert, einige Aspekte des Mehrwerts des Computers werden genutzt. Insbesondere fällt auf, wie häu-

fig die Lehrpersonen den Computer zum Individualisieren und Differenzieren einsetzen. Offenbar 

wurde von vielen Lehrkräften eine zentrale Chance dieses Geräts erkannt und in den Unterricht in-

tegriert.  

Die hohe Akzeptanz des Notebook-Konzepts bei den Schülern und deren hohen selbst eingeschätzten 

ICT-Kompetenzen sind sehr erfreulich. Dennoch ergibt sich bei einzelnen ICT-Standards (z.B. Medien-

produktion) ein gewisses Weiterentwicklungspotenzial. Die ICT-Nutzungsvielfalt und -Intensität ist in 

der Schule noch genauso ausbaubar wie die Lernfortschritte, welche die Schüler bei der Arbeit am 

Computer erzielen. 

6.2.2 Häufigkeit des Computereinsatzes 

Bei der schulischen Häufigkeit und Dauer des Computereinsatzes geht es nicht darum, dass jedes 

Kind möglichst lange vor dem Computer sitzt. Hier ist nicht ein Maximum, sondern vielmehr ein Op-

timum gefragt. Wo dieses Optimum genau liegt, ist vor Ort auszuhandeln. 

Sicher fällt auf, dass der Computer daheim viel intensiver als in der Schule genutzt wird. Mit ca. 30 

Minuten schulischer Nutzung pro Woche und Kind liegen die Ergebnisse in einem ähnlichen Bereich 

wie in der Stadt Zürich (Roos, KITS für Kids in der Stadt Zürich, 2007). 30 Minuten schulische Nutzung 

pro Woche garantieren über mehrere Schuljahre hinweg, dass alle Kinder einen Zugang zum Compu-

ter finden, der über das privat betriebene Spielen, Surfen und Chatten hinaus reicht. Eine systemati-

sche Arbeit an den ICT-Standards ist unter diesen Rahmenbedingungen jedoch erschwert. Auf jeden 

Fall sollten die ca. 30 Minuten pro Woche und Kind ein Mass sein, das auch Personen, die gegenüber 

dem Computer in der Schule kritisch eingestellt sind, akzeptieren können sollten. 

Ein Teil der Problematik der Lehrpersonen ist darin zu suchen, dass sie den Computereinsatz bei ei-

ner Anzahl von ca. drei Geräten pro Klasse sehr gut planen müssen, damit alle Kinder einmal an die 

Reihe kommen. Während der Planungs- und Koordinationsaufwand für die Lehrperson im Zusam-

menhang mit dem ICT-Einsatz beachtlich ist, kommt das einzelne Kind nur wenige Minuten zum Zug 

und nimmt entsprechend auch nur geringe Lernfortschritte bei sich selber wahr. Für die Lehrperso-

nen ergibt sich unter diesen Umständen ein teilweise unbefriedigendes Verhältnis zwischen ihrem 

Aufwand und dem für die Kinder erzielten Ertrag. 
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98% der befragten Schüler haben zuhause Zugang zu einem Computer. Dieses Resultat kann insofern 

als vertrauenswürdig eingeschätzt werden, als in der Stadt Zürich ähnliche Zahlen festgestellt wurden 

(Roos, KITS für Kids in der Stadt Zürich, 2007). Damit sticht das Argument nicht (mehr), die Schule 

müsse mit Computern arbeiten, damit alle Kinder Zugang zu einem Computer haben. Es ist aber zu 

befürchten, dass die private Nutzung des Computers und die Unterstützung, welche die Eltern ihrem 

Kind anbieten können, schichtspezifisch ausfallen. Damit kommt der Schule im ICT-Bereich nach wie 

vor eine kompensatorische Funktion zu.  

Um die Nutzung der Notebooks in der Schule zu optimieren, wird in grösseren Schulhäusern mit No-

tebook-Pools gearbeitet. Dies ist sicher eine effiziente Form des Computereinsatzes in der Schule. Zu 

prüfen wäre in diesem Fall, inwiefern die Idee der integrierten Informatik mit dem Notebook-Pool 

umgesetzt wird bzw. ob damit einfach klassische Softwareschulung – wie in den früheren Computer-

räumen – betrieben wird. 

6.2.3 ICT-Standards 

Die ICT-Standards des Kantons Solothurn basieren auf der Annahme, dass bereits ab der 3./4. Klasse 

mit Computern im Unterricht gearbeitet wird. Dies war in der Stadt Solothurn bisher nicht der Fall. 

Die kantonalen ICT-Standards gelten für das Ende der 4.,6.,9. und 12. Klasse. In diesem Zusammen-

hang ist anzumerken, dass die vorliegende Befragung im Winter/Frühling 2008 stattgefunden hat – 

bis zum effektiven Ende der sechsten Klasse wird bestimmt noch der eine oder andere Fortschritt er-

zielt. All dies sollte bei der Beurteilung der Resultate in Rechnung gestellt werden. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Stadtsolothurner die ICT-Standards in vielen Bereichen er-

reicht bzw. gar übertroffen haben. Eine klare Einschätzung ist aber u.a. deshalb schwierig, weil die 

vorgegebenen ICT-Regelstandards besagen, dass eine "Mehrheit" der Schüler die Standards errei-

chen soll – ohne näher zu definieren, wie gross diese Mehrheit genau sein soll.  

Das Erreichen der ICT-Standards wird von den Schülern etwas zuversichtlicher eingeschätzt als von 

den Lehrpersonen. Dies könnte daran liegen, dass die Schüler eher einfacher verständliche Standards 

einschätzten, während die Lehrpersonen auch komplexere, abstraktere Standards beurteilten. Bei 

den Schülern wurden die Sechstklässler herausgefiltert und gesondert analysiert (für sie gelten die 

kantonalen ICT-Standards). Bei den Lehrpersonen war dies nicht möglich, weil sie teilweise angege-

ben haben, dass sie sowohl mit einer 5. als auch mit einer 6. Klasse arbeiten. Dies verunmöglicht eine 

differenzierte, klassenstufenspezifische Auswertung ihrer Angaben. Da sich die Angaben der Lehrper-

sonen zu den ICT-Standards auf die 5. und die 6. Klasse beziehen, wird die Vergleichbarkeit mit den 

Schülern der 6. Klasse erschwert. Die gefundenen Unterschiede lassen sich möglicherweise dadurch 

erklären. 

Während die einen Standards (grundlegendes Handling, Textverarbeitung) von den Kindern sehr gut 

erreicht wurden, besteht in einigen anderen Bereichen noch ein Potenzial. Die Lehrpersonen orten 

dieses beim Umgang mit Ordnern und Dateien (löschen, verschieben, Ordnerstruktur anlegen), beim 

Wissen um verschiedene Dateiformate, der Bildbearbeitung, der Tonaufzeichnung, beim Setzen und 

Abrufen von Lesezeichen im Internet, bei der Nutzung von educanet2, bei der Reflexion der ICT-Nut-

zung und v.a. beim Erstellen von Websites mit Hilfe von Webseitengeneratoren. 
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Schwierig zu beantworten ist auf Grund der vorliegenden Daten die Frage, was die Kinder in der 

Schule gelernt haben und was daheim. Die deutlich längere häusliche Nutzungsdauer legt den 

Schluss nahe, dass viele ICT-Kompetenzen von den Kindern privat erworben wurden. Zu einem ge-

genteiligen Schluss könnte das Ergebnis führen, dass die Sechstklässler ihre ICT-Kompetenzen (nach 

eineinhalb Jahren Unterricht mit den Notebooks) deutlich höher einschätzten als die Fünftklässler, 

welche erst ein halbes Jahr in der Schule mit Notebooks gearbeitet haben. 

6.2.4 Methodisches Vorgehen 

Das methodische Vorgehen bei der vorgenommenen Evaluation war der lokalen Situation und den 

finanziellen Rahmenbedingungen angemessen. Es hat sich gelohnt, über die Kombination eines nicht-

standardisierten mit einem standardisierten Instrument eine Triangulation anzustreben. Ebenfalls 

lohnenswert war es, bei der verbalen, nicht-standardisierten Befragung vielfältige Akteure einzube-

ziehen. So war eine umfassende ICT-Standortbestimmung der 5./6. Klassen der Stadt Solothurn mög-

lich. 

Die Sechstklässler sind in der ganzen Untersuchung immer wieder positiv hervor getreten. Hier stellt 

sich die Frage, ob es sich dabei um ein systematisches Resultat handelt (Training in der 5. Klasse führt 

systematisch zu guten ICT-Leistungen in der 6. Klasse) oder ob dies eher ein Zufallseffekt (Artefakt) 

ist (Klumpenstichprobe, ICT-begeisterte Lehrkräfte). Als schwierig zu interpretieren sind ausserdem 

die retrospektiven Antworten der Jugendlichen der 7./8. Klassen einzustufen. Hier ist insbesondere 

unklar, wie gut sie sich noch an die Zeit in der Primarschule erinnern können, inwiefern sich der ICT-

Unterricht seit ihrer Zeit in der Primarschule verändert hat und welchen Einfluss die seither einge-

troffenen Veränderungen in der ICT-Welt auf ihre Antworten hatten. 

Bei den Lehrpersonen ist die Stichprobe extrem klein. Die Tatsache, dass eine Vollerhebung durch-

geführt werden konnte (alle Lehrpersonen der 5./6. Klasse haben teilgenommen), ermöglicht einer-

seits repräsentative Resultate bei Häufigkeitsauszählungen zum Antwortverhalten. Andererseits er-

schwert bzw. verunmöglicht der geringe Stichprobenumfang den Einsatz weiterführender statisti-

scher Analysen. Wenn solche Analysen teilweise trotz der schmalen Stichprobenbasis durchgeführt 

wurden, müssen die Ergebnisse, welche über reine Häufigkeitsauszählungen der Antworten hinaus 

reichen als explorativ betrachtet und vorsichtig interpretiert werden. 

Zuversichtlich stimmt die Tatsache, dass die Einschätzung der ICT-Kompetenzen der Kinder mit jener 

der Lehrpersonen korreliert. Dies spricht für die Zuverlässigkeit der erhobenen Daten und damit für 

die Interpretierbarkeit der daraus abgeleiteten Resultate. 

6.3 Optimierungsvorschläge 
Vor dem Hintergrund der obigen Ergebnisse und Überlegungen lassen sich einige Optimierungsvor-

schläge zum Notebook-Konzept anbringen. Sie werden gegliedert in die Bereiche "Weiterbildung", 

"Beratung", "ICT-Standards", "Unterrichtsgestaltung", "Infrastruktur und Ersatzbeschaffung" sowie 

"Ausweitung des Notebook-Konzepts". Die Reihenfolge der Bereiche ist dabei nicht im Sinne von 

Prioritäten zu verstehen. 
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6.3.1 Weiterbildung  

Die Weiterbildung der Lehrpersonen im Bereich ICT war bereits bisher ein tragendes Element des No-

tebook-Konzepts. Weiterbildung der Lehrpersonen wird im ICT-Bereich auf Grund der kurzen Innova-

tionszyklen auch künftig notwendig sein. Einzelne Lehrpersonen möchten gerne technische Inputs 

zur Bedienung der Computer. Aus der vorliegenden Evaluation geht ausserdem ein gewisser Bedarf 

im Bereich "Multimedia/kreative Nutzung des Computers" (Bild, Ton, Webseiten) hervor. Die Lehr-

personen möchten den Computer künftig etwas weniger zum Üben mit Lernprogrammen einsetzen, 

dafür häufiger zum kreativen Gestalten (Zeichnen, Bildbearbeitung, Video) und zur Kommunikation 

(Mails, Chats, Foren). Das hier brach liegende Potenzial könnte mit Weiterbildung bestimmt geför-

dert werden. Ausserdem könnte sich die Weiterbildung mit der Unterrichtsgestaltung angesichts ei-

ner beschränkten Anzahl von Notebooks auseinander setzen und hier Anregungen liefern (siehe Kp. 

6.3.4). 

Da die Lehrpersonen technisch und didaktisch im Bereich ICT einen unterschiedlichen Stand aufwei-

sen, sollte ein flexibles, eventuell modulares – aber dennoch verpflichtendes – Weiterbildungsange-

bot vorgehalten werden. Insgesamt müsste die Weiterbildung versuchen, den Lehrpersonen exem-

plarisch zu zeigen, wie der Heterogenität des Vorwissens im ICT-Bereich konstruktiv begegnet wer-

den kann, damit sie das in der Weiterbildung Erlebte in den Unterricht an ihrer Klasse übertragen 

können. Dies könnte heissen, dass auf der Basis einer breiten ICT-Standortbestimmung eine Diagnose 

abgeleitet würde, welche individuellen Lernziele nun sinnvollerweise angestrebt werden könnten – 

und mit welchen Übungsangeboten bzw. Vorgehensweisen dies von den Lehrpersonen in einem 

werkstattartigen Kursangebot erreicht werden könnte. Mit differenzierenden Lernumgebungen auf 

der Basis einer breiten ICT-Standortbestimmung könnten die Lehrpersonen in ICT-Kursen in ihrem 

Lernprozess (technisch und didaktisch) unterstützt werden.  

6.3.2 Beratung  

Parallel dazu sollte auch die ICT-Beratung weiterhin angeboten werden. Eine befragte Lehrperson 

möchte beispielsweise künftig eine Klassenhomepage betreiben. Wenn solche Pioniere in ihrer Ar-

beit professionell unterstützt werden, finden sich mittelfristig bestimmt weitere Lehrpersonen, die 

ebenfalls mitmachen möchten. 

Ein Problem von Lehrpersonen besteht darin, dass sie im Unterrichtsalltag dermassen vielfältige Auf-

gaben zu bewältigen haben, dass sie nicht die Musse finden, ICT-Ideen auszuprobieren. Manche 

Lehrpersonen machen deshalb nur gelegentlich Gebrauch von den Computern. Damit Lehrpersonen 

am Ball bleiben, brauchen sie ständig neue, gut verdaubare Inputs – sei dies durch Newsletters, 

durch Beratung oder durch geeignete Materialien und Homepages. Das Sichten und Auswählen von 

ICT-Materialien ist arbeitsintensiv, weil die Computerwelt einem ständigen Wandel unterworfen ist. 

Deshalb ist hier weiterhin Beratung und Unterstützung angebracht. 

Um die ICT-Integration nachhaltiger zu gestalten, könnte allenfalls darüber nachgedacht werden, die 

Funktion der ICT-Schulhausverantwortlichen aufzuwerten in eine eigentliche Animatorenfunktion, 

welche über den technischen Bereich (Druckerpatronen-Management usw.) hinaus reicht und mehr 

pädagogisch-didaktische Aspekte umfasst (Roos & Osterwalder, ICT in den Primarschulen des 

Kantons Zug, 2004). Eine stufenspezifische, niederschwellige Anlaufstelle direkt im Schulhaus vor Ort 
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könnte die Lehrpersonen mit Software, Tipps für geeignete Webseiten usw. auf dem Laufenden hal-

ten und konkrete Umsetzungsversuche im Unterricht direkt unterstützen. 

ICT-Animatoren in den einzelnen Schulhäusern könnten auch dafür besorgt sein, dass der Austausch 

im Team bezüglich ICT nicht nur zufällig erfolgt, sondern gelegentlich auch geleitet und strukturiert. 

Lehrpersonen könnten so ihre Erfahrungen mit schulnahen Internetseiten (wie www.lernareal.ch, 

www.educanet.ch oder www.lerntagebuch.ch) und mit neuer Lernsoftware usw. austauschen. 

6.3.3 ICT-Standards 

Die kantonalen ICT-Standards können von den Verantwortlichen der Stadt Solothurn nicht direkt be-

einflusst werden. Allenfalls kann bei der Weiterentwicklung oder bei Umsetzungsmassnahmen Ein-

fluss genommen werden. Im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung, wäre eine kantonale 

oder städtische Vereinbarung wichtig, was unter einer "Mehrheit" der Schüler genau zu verstehen 

ist. Je klarer dies definiert ist, desto eher können Lehrpersonen und Schulen die Qualität ihrer Arbeit 

anhand der ICT-Standards überprüfen.  

Die Einführung der kantonalen ICT-Standards kann als wichtiger Schritt im Zusammenhang mit der In-

tegration der ICT-Mittel in den Unterricht betrachtet werden. Auf diesen ersten Schritt auf kantona-

ler Ebene sollten nun entsprechende technische, didaktische und pädagogische Weiterbildungen und 

Umsetzungen auf lokaler Ebene aufbauen – in der Stadt Solothurn hat dieser Prozess bereits mit ers-

ten internen Weiterbildungen begonnen. Dies ist sehr zu begrüssen. Unterstützend könnte allenfalls 

die Idee eines standardbezogenen "ICT-Passes" für die Kinder sein, auf dem die Kinder ihre ICT-Kom-

petenzen laufend abbilden können. In der Stadt Zürich wurde diese Idee unter dem Namen KITS-Pass 

bereits umgesetzt (Roos, KITS für Kids in der Stadt Zürich, 2007). Der Kanton Solothurn bietet mit der 

"ICT-Card" ein analoges Instrument für die verschiedenen Schulstufen an, welches sich an den kanto-

nalen ICT-Standards orientiert (vgl. ICT-Kompetenzzentrum TOP, 2008).  

Einzelne bisher nicht erreichte ICT-Standards legitimieren weitere Massnahmen, z.B. im Rahmen der 

Unterrichtsgestaltung (siehe Kp. 6.3.4) oder im Rahmen der Ersatzbeschaffung (siehe Kp. 6.3.5). 

6.3.4 Unterrichtsgestaltung 

Lehrpersonen sind in ihrer Absicht zu unterstützen, den Computer künftig häufiger und vielfältiger im 

Unterricht einzusetzen. Gerade im Rahmen von Projektunterricht – bei Projekten in der Natur, im so-

zialen Umfeld der Schule oder innerhalb der Schule – kann die virtuelle Arbeit am Computer gut mit 

realen Erfahrungen ergänzt werden. Eine weiterhin gute Zusammenarbeit der Lehrpersonen könnte 

die Vielfalt des ICT-Einsatzes unterstützen. 

Wie der Unterricht mit wenigen Geräten sinnvoll gestaltet werden könnte, sollte im Rahmen von 

Weiterbildung und Beratung immer wieder thematisiert werden. Zu denken ist hier beispielsweise an 

ein Schneeballsystem (die Lehrperson instruiert einzelne Kinder, welche ihr Wissen an andere Kinder 

weitergeben, die ihrerseits wieder andere Kinder einführen) oder an Schülerexperten, welche ein-

zelne Instruktions- oder Beratungsaufgaben am Computer übernehmen. Mit solchen Formen muss 

die Lehrperson nicht über ganze Notebook-Pools verfügen, um in der Frontalsituation in die Bedie-

nung der Computer einzuführen. In offenen Unterrichtssituationen wie Werkstätten, Planarbeit oder 

Postenarbeit sollten solche Formen der ICT-Schulung durchaus Platz haben. Unter solchen Umstän-
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den kann die für zu gering befundene Anzahl der Notebooks auch als Chance bzw. als Motor für eine 

Individualisierung des Unterrichts verstanden werden, sofern der Computer deswegen nicht  in den 

Hintergrund tritt. 

Im Unterricht ist die Bedeutung des Computers bzw. der Umgang mit diesem Hilfsmittel ständig zu 

reflektieren. Verschiedene Arten von Bedrohungen (Spyware, Viren, Chaträume usw.) sollten offen 

und frühzeitig angesprochen werden. 

Kinder mit eigener E-Mail-Adresse haben in der Untersuchung eher eine grössere Affinität zu ICT ge-

zeigt (z.B. vielfältigere und häufigere ICT-Nutzung in der Schule). Obschon sich hier natürlich die 

Frage nach dem Huhn und dem Ei (Kausalität) stellt, könnte es einen Versuch wert sein, allen Kindern 

der 5. Klasse standardmässig eine eigene Schul-E-Mail-Adresse zuzuweisen und diese im Unterricht 

auch zu nutzen. Dies würde möglicherweise auch den Bereich "Kommunikation" aufwerten, welcher 

von den Lehrpersonen bisher erst zurückhaltend berücksichtigt wurde. 

6.3.5 Infrastruktur und Ersatzbeschaffung 

In der vorliegenden Studie wurden zahlreiche Aspekte aufgezeigt, worauf im Rahmen der Ersatzbe-

schaffung zu achten sein wird. Überdies ging hervor, dass die Ersatzbeschaffung nicht nur unter ei-

nem technischen Gesichtspunkt gesehen werden sollte, sondern dass in diesem Zusammenhang auch 

die sinnvolle Nutzung bzw. Unterrichtsgestaltung thematisiert werden sollte.  

In der Befragung ergaben sich mehrere Hinweise, dass die Solothurner Lehrpersonen die einzelnen 

Kinder häufiger und vielfältiger am Computer arbeiten lassen würden, wenn ihnen mehr Geräte zur 

Verfügung stehen würden. Unter diesen Vorzeichen und im Zusammenhang mit den kantonalen ICT-

Standards würde es Sinn machen, das Mengenkonzept nochmals zu überprüfen und die Anzahl der 

Geräte allenfalls nach oben anzupassen.  Damit kleinere Schulhäuser, die keinen Notebook-Pool bil-

den können, nicht allzu sehr benachteiligt sind, könnte überlegt werden, ob die Formel für die Ver-

teilung der Geräte so angepasst werden könnte, dass jedes Schulhaus – unabhängig von der Schüler-

zahl – einen gewissen Grundstock an Geräten zugewiesen bekommt, bevor die weiteren Geräte pro 

Klasse oder proportional zur Schülerzahl vergeben werden.  

Die Hauptanliegen der Befragten zielten neben der Mengenausweitung v.a. auf hinreichend schnelle 

Geräte mit genügend Speicherkapazitäten. Im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit der Geräte 

ist auch die Geschwindigkeit bzw. Stabilität des Internetanschlusses zu überprüfen. Bezüglich des 

Zugriffs von Kindern auf ungeeignete Internetinhalte ist zunächst auf pädagogische Massnahmen zu 

setzen (Thematisierung, Regeln usw.). Sollten diese zu wenig greifen, könnten entsprechende techni-

sche Schranken eingebaut werden. 

Das Angebot an Lernsoftware sollte ständig überprüft und aktualisiert werden; um die verschiedenen 

didaktischen Zugänge und Lerntypen zu berücksichtigen, ist ein eher breites Angebot wünschens-

wert. Zu bevorzugen sind Programme, welche auf die vorhandenen Lehrpläne und Lehrmittel abge-

stimmt sind. Ausserdem wäre wünschenswert, dass die Lernprogramme möglichst verschiedene Ni-

veaus abdecken und sich im Optimalfall automatisch an die Fähigkeiten der Kinder adaptieren. 

Nicht zu vergessen sind die zugehörigen Peripheriegeräte. Allenfalls wäre hier zu prüfen, die Klassen-

zimmer (oder andere häufig genutzte Räume) mit festen Installationen zu versehen (Beamer, Laut-

sprecher, Dockingstationen). 
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6.3.6 Ausweitung des Notebook-Konzepts  

Die kantonalen Solothurner ICT-Standards sehen den ICT-Einsatz ab der dritten Klasse vor. Sowohl 

Schüler als auch Lehrpersonen können sich gut vorstellen, dass in der Schule bereits ab der dritten 

Klasse mit Computern gearbeitet wird. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich eine Ausweitung des 

Notebook-Konzepts auf die 3./4. Klasse. Eine Ausweitung des Notebook-Konzepts auf die 3./4. Klasse 

hätte für die 5./6. Klasse nicht nur den Vorteil, dass die Kinder breitere ICT-Grundlagen in den Unter-

richt mitbringen würden. In den kleineren Schulhäusern würde auch ins Gewicht fallen, dass durch 

die Ausrüstung der 3./4. Klassen mehr Notebooks im Schulhaus vorhanden wären, womit auch die 

kleineren Schulhäuser einen stufenübergreifenden Notebook-Pool bilden könnten. 

Bezüglich einer Ausweitung des Notebook-Konzepts auf die Unterstufe und den Kindergarten sind 

die befragten Lehrpersonen und Schüler eher skeptisch. Auf dieser Stufe würde der anstehende Ent-

wicklungsschritt darin bestehen, die Lehrpersonen mit Notebooks auszurüsten, um sie am elektroni-

schen Austausch der Schule ebenfalls partizipieren zu lassen. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte 

dann die Ausweitung des ICT-Konzepts auf die Kinder des Kindergartens und der Unterstufe noch-

mals überprüft werden. Dass der ICT-Einsatz auch auf der Unterstufe erfolgreich sein kann, wurde 

bereits am Beispiel des Kantons Zug gezeigt (Roos & Osterwalder, ICT in den Primarschulen des 

Kantons Zug, 2004). 

 

Den Solothurner Stadtschulen ist zu wünschen, dass alle involvierten Akteure weiterhin viel Energie 

finden, um an der Sicherung und Weiterentwicklung ihrer Schul- und Unterrichtsqualität zu arbeiten 

– auch im Zusammenhang mit ICT. Es bleibt zu hoffen, dass der vorliegende Schlussbericht der Evalu-

ation des ICT-Konzepts einen Beitrag dazu leisten kann. 
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