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Das Amt für Volksschulen und Sport hat zum

dritten Mal eine umfassende Erhebung der

ICT-Situation an den Volksschulen im Kanton

Schwyz durchgeführt. Die Ausstattung der

Schulen mit Informations- und Kommunika-

tionstechnologien (ICT) hat sich in den letz-

ten fünf Jahren vor allem auf der Primarstufe

deutlich verbessert. Es zeigen sich aber

erhebliche Unterschiede zwischen den

Schulträgern und Handlungsbedarf bei ein-

zelnen Schulen der Sekundarstufe I.

� Iwan Schrackmann,
Kantonaler ICT-Fachberater

In den letzten fünf Jahren wurden grosse
Anstrengungen zur Integration von Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien (engl.
kurz: ICT) in den Schulen des Kantons Schwyz
unternommen. Seit dem Schuljahr 2008/2009
ist der Lehrplan «ICT an der Volksschule» von
der 3. bis 9. Klasse verbindlich und es gelten
hinsichtlich der ICT-Ausstattung und der ICT-
Organisation einige Mindeststandards, damit
der ICT-Lehrplan überhaupt umgesetzt wer-
den kann.

Das Amt für Volksschulen und Sport hat
darum im Frühjahr 2009 zum dritten Mal eine
umfassende Erhebung der ICT-Infrastruktur
an den Volksschulen durchgeführt. Die ICT-
Umfrage erfasste eine Reihe von Faktoren, die
Aussagen über die Computerausstattung der
Schulen ermöglicht, aber auch darüber, wie
zufrieden die ICT-Verantwortlichen an ihren
Schulen mit der ICT-Situation sind und in wel-
chem Ausmass die kantonal vorgegebenen
Mindeststandards heute erfüllt werden. Durch

den Vergleich mit den letzten beiden Befra-
gungen (2000 und 2004) lässt sich auch die
Entwicklung der Computerintegration im Kan-
ton Schwyz ein Stück weit nachvollziehen.
Die vorliegende Auswertung soll den Schulträ-
gern ermöglichen, ihren Stand der ICT-Aus-
stattung im kantonalen Vergleich besser ein-
ordnen zu können.

Umfrage bei den ICT-Verantwortlichen
Entsprechend der Zielsetzung, die ICT-Infra-
struktur in der gesamten Volksschule zu erhe-
ben, richtete sich die Befragung an die Schul-
leitungen bzw. an die ICT-Verantwortlichen
aller Schulen der Volksschule im Kanton
Schwyz. Nicht einbezogen wurden die Privat-
schulen und die beiden kantonalen Heil-
pädagogischen Zentren. Da der ICT-Lehrplan
für Kindergärten keine Gültigkeit hat, wurden
diese ebenfalls nicht erfasst. Stichtag für alle
Angaben war der 15. März 2009.

Mit wenigen Ausnahmen haben alle ICT-Ver-
antwortlichen den Online-Fragebogen ausge-
füllt, sodass die vorliegende Befragung einer
Gesamterfassung gleichkommt. Den 141 ICT-
Verantwortlichen möchten wir für ihre Teilnah-
me an der Umfrage ganz herzlich danken.

Computer in den Schulen
An den Primarschulen stehen durchschnitt-
lich 3.3 Computer pro Klasse zur Verfügung.
Damit wird der kantonal vorgegebene Stan-
dard von mindestens zwei Geräten pro Klasse
(ab dem 3. Schuljahr) erfüllt. Insgesamt teilen
sich im Durchschnitt 5.4 Schülerinnen und
Schüler einen Computer. Dies ist eine deutli-
che Steigerung gegenüber dem Jahr 2004, als
noch 7.5 Kinder auf einen Computer kamen.
Es zeigen sich zwar auch heute erhebliche
Unterschiede zwischen den einzelnen Schul-
trägern. Die durchschnittliche Anzahl Compu-
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ter pro Klasse variiert zwischen 2 und 5.8
Geräten. Da einige Schulen ihre Schulklassen
aber erst ab der 3. Klasse mit Computern aus-
statten, verfälscht der Durchschnittswert die
tatsächliche Situation. Die Schulen stellen teil-
weise den höheren Klassen der Primarschule
drei bis vier Geräte zur Verfügung, während sie
zum Teil auf den Einsatz von Computern bis
zur 2. Klasse verzichten. Insgesamt sind aber
die Unterschiede der ICT-Ausstattung heute
viel kleiner als noch vor fünf Jahren.

Auf der Sekundarstufe I stehen jeder Schul-
klasse durchschnittlich 3.9 Computer zur Ver-
fügung. Vor fünf Jahren waren es noch 3.3
Computer pro Klasse. Damit hat sich die Com-
puterdichte auf der Sekundarstufe I nicht
wesentlich erhöht. Zudem gilt es zu beachten,
dass die Computerdichte nicht gleichzusetzen
ist mit der Anzahl Geräte in jedem Schulzim-
mer, da ein Grossteil der Computer in Informa-
tikzimmern steht. Werden nur die Geräte zur
Berechnung der Computerdichte herangezo-
gen, welche den Schülerinnen und Schülern
in ihren Klassenzimmern, in Gruppenräumen,
Computerecken oder als Notebooks zur Verfü-
gung stehen, sinkt die Computerdichte auf 1.7

Geräte pro Klasse und ist damit deutlich tiefer
als auf der Primarschulstufe.
Wennman die Computerdichte auf der Grund-
lage der Anzahl Schülerinnen und Schüler
berechnet, so ergibt sich an den Schulen der
Sekundarstufe I ein Verhältnis von 4.6:1. Das
heisst, dass sich im Durchschnitt vier bis fünf
Jugendliche einen Computer teilen.

Zwischen den einzelnen Schulen bestehen
allerdings grosse Unterschiede. Die Werte der
Computerdichte reichen von 2.4 bis 7.4 Ler-
nenden pro Computer. Das bedeutet, dass es
auf der Sekundarstufe I nach wie vor Schulen
gibt, die einer Klasse (im Durchschnitt) weni-
ger als zwei Geräte zur Verfügung stellen und
somit auch die kantonal vorgegebenen Min-
deststandards noch nicht erreicht haben.
Aber auch dann, wennman alle Computer
einbezieht, zeigen sich zwischen den einzel-
nen Bezirken erhebliche Unterschiede: In den
drei Bezirken Gersau, Höfe und Küssnacht
kommen auf eine Klasse sieben bis acht Com-
puter, im Bezirk Einsiedeln über vier Compu-
ter, währenddem sich eine Klasse im Bezirk
Schwyz undMarch im Durchschnitt 2.4 bzw.
2.5 Computer teilen muss.

Durchschnittliche Anzahl Computer, die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen, pro Klas-
se in den Schulen der Sekundarstufe I der 6 Bezirke.
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Windows- und Mac-Computer
An den Primarschulen sind die beiden
Betriebssysteme «Windows» und «Apple Mac
OS» nach wie vor fast gleichmässig vertreten
(56%Windows-Geräte, 44% Apple-Geräte).
Demgegenüber hat sich auf der Sekundarstu-
fe I die Verteilung der beiden Betriebssysteme
seit 2004 gänzlich verändert. Damals mach-
ten Apple-Computer noch fast 40% aller
Computer an den Schulen aus. Heute ist der
Anteil an Computern mit einemMac-Betriebs-
system auf ein Prozent gesunken. Auf der
Sekundarstufe I gibt es heute eine klare Domi-
nanz des Microsoft-Betriebssystems «Win-
dows».

Standort der Computer
Auf der Primarstufe wurde der Einsatz von ICT
von Anfang an unter dem integrativen Ansatz
verfolgt, mit dem Ziel, Computer und Internet
im Unterricht zur Unterstützung von Lehr- und
Lernprozessen zu nutzen. Es war darum ein
wesentliches Merkmal der Integration von ICT
auf der Primarschulstufe, Computer möglichst
am Arbeitsplatz der Schülerinnen und Schüler
zur Verfügung zu stellen, sei es im Klassen-
zimmer selbst oder in Form einer Medienecke.
Der unmittelbare Zugang zu ICT-Geräten
erlaubt es, die Geräte spontan nach Bedarf
und in offenen Lehr- und Lernformen für das
individuelle Arbeiten einzusetzen. Dement-
sprechend wurde den Primarschulen nicht
empfohlen, Computerräume einzurichten,
was meistens aufgrund der fehlenden Räume
auch gar nicht möglich gewesen wäre.
Gemäss diesen Empfehlungen stehen denn
heute auch 83% aller Computer, welche den
Schülerinnen und Schülern im Unterricht zur
Verfügung stehen, in den Schulzimmern.
Deutlich zugenommen hat der Anteil an Gerä-
ten, die in einem Notebook-Wagen zur Verfü-
gung stehen. Ihr Anteil beträgt heute 11%
aller Geräte. Mit der Platzierung der Computer
an den Arbeitsplätzen der Schülerinnen und
Schüler im Klassenzimmer folgt die Primar-
schule auch den Empfehlungen des Erzie-
hungsrates.

Die Schulen der Sekundarstufe I haben schon
in den 80er Jahren damit begonnen, eigene
Computerräume (für den Informatikunterricht)
einzurichten. Diese Räume können in der
Regel auch für den computergestützten Fach-
unterricht genutzt werden. Dementsprechend
befindet sich über die Hälfte aller Computer,
die den Schülerinnen und Schülern zur Verfü-
gung stehen, in Informatikräumen. Fast ein
Drittel aller Geräte können die Schülerinnen
und Schüler in den Schulzimmern selbst nut-
zen. 12% der Computer stehen den Schüle-
rinnen und Schülern in Spezialräumen (z.B.
Bibliothek, Mediothek) und 4% als Notebook-
Pool zur Verfügung. Damit hat sich in den letz-
ten fünf Jahren der Anteil der Computer in den
Klassenzimmern – entgegen den Empfehlun-
gen – nicht erhöht. Die Konzentration des
Geräteparks in einem Raum (Informatikzim-
mer) und die teilweise fehlenden Geräte in den
Schulzimmern mögen mit ein Grund sein,
warum die ICT im Unterricht der Sekundarstu-
fe I nach wie vor eher selten eingesetzt wer-
den.

Internet
Alle Schulen im Kanton Schwyz haben heute
Zugang zum Internet. Praktisch alle Computer
sind auch ans Internet angeschlossen. Alle
Schulen der Sekundarstufe I und 69% der
Primarschulen betreiben auch eine eigene
Website ihrer Schule.
Massgeblich gefördert wurde diese Entwick-
lung durch die Initiative «Schulen ans Inter-
net» (SAI) der Swisscom als Bestandteil der
eidgenössischen Bildungsinitiative «Schule im
Netz – PPP-SiN», die allen Schulen der Pri-
mar- und Sekundarstufe seit 2001 einen
kostenlosen und breitbandigen Internetzu-
gang zur Verfügung stellt. Gemäss Angaben
der Swisscom sind mehr als 5700 Schulen ans
Netz angeschlossen, davon rund 3000 Pri-
marschulen.

Erfüllung der ICT-Mindeststandards
Die ICT-Verantwortlichen wurden auch explizit
gefragt, ob ihre Schulen die kantonalen Vorga-
ben erfüllen, die der Erziehungsrat im Jahre
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2003 im Rahmen des Konzepts der ICT-Lehr-
planeinführung definiert hatte und die seit
dem Schuljahr 2008/2009 für alle Schulen
verbindlich sind. Diese kantonalen Vorgaben
stellen sicher, dass alle Schülerinnen und
Schüler im Kanton Schwyz – egal an welcher
Schule sie ihre obligatorische Schulzeit ver-
bringen – auf die Mediengesellschaft und die
neuen beruflichen Anforderungen vorbereitet
werden. Folgende drei Mindeststandards sol-
len garantieren, dass der ICT-Lehrplan an
allen Schulen im Kanton Schwyz im gleichen
Masse umgesetzt werden kann:

1. In jedem Schulzimmer sollen mindestens
zwei Computer den Schülerinnen und
Schülern zur Verfügung stehen, damit die
Informations- und Kommunikationstech-
nologien integrativ im Unterricht einge-
setzt werden können.

2. Die Lehrpersonen haben die Möglichkeit,
das Internet im Unterricht zu nutzen.

3. Jede Schule hat einen technischen Sup-
porter, der für den First-Level-Support
zuständig ist, und eine pädagogisch-
didaktische ICT-Betreuungsperson, wel-
che beispielsweise Lernsoftware analy-
siert, ICT-Projekte initiiert, interne Weiter-
bildungen durchführt usw. Beide Funktio-
nen sind entsprechend den Empfehlun-
gen zum Support von Computern mit einer
oder zwei Lektionen (je nach Anzahl Gerä-
te bzw. Lehrpersonen) zu entlasten.

Die Auswertung zeigt, dass in 95% aller Pri-
marschulen mindestens zwei Computer pro
Schulzimmer vorhanden sind. Ebenso ist der
Internetzugang weitestgehend an allen Pri-
marschulen möglich. Etwas weniger hoch ist
die Erfüllung der personellen Vorgaben. 87%
der Schulen haben zwar einen technischen
ICT-Supporter und sogar 91% eine pädagogi-
sche ICT-Betreuung, dennoch scheint der
Support an einigen Schulen noch nicht im
kantonalen Sinne organisiert zu sein.

Die Schulen der Sekundarstufe I erfüllen die
Mindestvoraussetzungen nur zum Teil. Deren

ICT-Verantwortliche gaben zwar an, dass ihre
Lehrpersonen das Internet im Unterricht ein-
setzen können und dass an allen Schulen ein
technischer ICT-Supporter bestimmt sei
(wenngleich die Entschädigung noch nicht in
jedem Falle den kantonalen Empfehlungen
entspricht). Die vorgegebene ICT-Ausstattung
mit mindestens zwei Computern pro Schul-
zimmer wird allerdings noch nicht von allen
Schulen der Sekundarstufe I erfüllt. Im Bezirk
Schwyz haben etwa nur zwei (von sieben) ICT-
Verantwortlichen der Frage zugestimmt, ob die
kantonalen Vorgaben hinsichtlich der ICT-
Infrastruktur erfüllt seien. Hier scheint ein
infrastruktureller Nachholbedarf zu bestehen,
ebenso gilt es, die Organisation des ICT-Sup-
ports zu professionalisieren. Es zeigt sich, dass
an vielen Schulen noch gar keine pädago-
gisch-didaktische ICT-Betreuung institutionali-
siert oder einfach dem technischen ICT-Sup-
port zugefügt worden ist. Im Bezirk Einsiedeln
ist diese Vorgabe noch gar nicht erfüllt, im
Bezirk Schwyz (mit 71%) und im Bezirk
March (mit 67%) nur teilweise.

Schlussfolgerungen
Die Umfrage zeigt, dass die ICT-Ausstattung
an den Schulen unseres Kantons insgesamt
zufriedenstellend bis sehr gut ist. Dieses Fazit
resultiert aus dem unterschiedlichen Aus-
mass, mit dem die Schulträger ihre Schulen
mit Informations- und Kommunikationstech-
nologien ausgestattet haben. Auf der Primar-
stufe haben fast ein Drittel der Schulen vier
und mehr Computer pro Schulzimmer,
während 38% nur die minimal geforderte ICT-
Ausstattung von zwei Geräten erfüllen. Auf der
Sekundarstufe I variiert die Anzahl Computer
pro Klasse zwischen 1.6 bis 8.3. Es ist klar,
dass Schulen, die fünfmal mehr Computer
haben als andere, ihren Schülerinnen und
Schüler auch viel öfters Lernmöglichkeiten am
Computer bieten können.

Die fehlende Computerausstattung in den
Schulzimmern mag mit ein Grund sein, dass
viele Lehrpersonen der Sekundarstufe I Com-
puter nach wie vor selten im Unterricht einset-
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zen. Weitere Ursachen für die mangelnde Ein-
bettung von ICT im Unterricht sind im Fach-
lehrpersonensystem dieser Stufe zu suchen.
Dieses bedingt, dass ein Stufenteam genau
koordiniert, welche Lehrpersonen in welchem
Fach welche Lernziele des ICT-Lehrplans
umsetzen werden. Geschieht diese Absprache
nicht, kommt es schnell zu einer Verantwor-
tungsdiffusion und teilweise auch zu einem
Abdelegieren an den Informatikunterricht.
Hinzu kommt, dass Lehrpersonen nur zum
Teil bereit sind, die Lektionen in ihren Fächern
zur Umsetzung des ICT-Lehrplans einzuset-
zen, da dies zwangsläufig mit einer «Zeitver-
knappung» zur Umsetzung ihres Fachlehr-
plans einhergeht.

In nächster Zukunft gilt es insbesondere, sich
auf folgende drei Ziele zu konzentrieren:

• Erfüllung der kantonalen Mindeststan-
dards in allen Schulen
Zunächst gilt es, die kantonalen Mindest-
standards hinsichtlich der ICT-Ausstattung
und der ICT-Organisation an allen Schulen
des Kantons Schwyz umzusetzen, sodass
in unserem Kanton alle Kinder und
Jugendlichen gute Bildungschancen im
ICT-Bereich haben.

• Professionalisierung des Supports
Der Support ist nach wie vor an vielen
Schulen unbefriedigend geregelt. Insbe-
sondere gilt es, die pädagogisch-didakti-
sche ICT-Betreuung zu institutionalisieren
und ihr ein grösseres Gewicht zu verlei-
hen. Sie kann den Lehrpersonen vor Ort
vermitteln, wie sie Computer in ihrem
Unterricht vielseitig, innovativ und gewinn-
bringend zur Verbesserung der Unter-
richtsqualität einsetzen können.

• Intensivierung und Optimierung des ICT-
Einsatzes auf der Sekundarstufe I
Die Informations- und Kommunikations-
technologien sind auf der Sekundarstufe I
noch konsequenter in den Fachunterricht
zu integrieren. Dazu ist es nötig, mit der
Platzierung von Computern in den Schul-
zimmern und/oder der Anschaffung von

Notebook-Pools die nötigen Voraussetzun-
gen zu schaffen. Zum anderen ist unbe-
dingt eine Lernzielkoordination im Stufen-
team erforderlich.

Das Regionalsekretariat BKZ wird in Zusam-
menarbeit mit den ICT-Fachberatern der Zen-
tralschweizer Kantone Empfehlungen für
Schulleitungen und pädagogische ICT-Sup-
porter ausarbeiten, welche an Beispielen auf-
zeigen werden, wie die Koordination und Opti-
mierung des integrierten ICT-Einsatzes auf der
Sekundarstufe I erfolgen kann.
Insgesamt gilt es, derartige Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die es den Lehrpersonen
ermöglichen, sich voll und ganz auf den didak-
tisch sinnvollen Einsatz von Computern im
Unterricht zu konzentrieren (ohne sich über
technische Probleme, mangelnden Support,
fehlende Geräte usw. ärgern zu müssen).
Denn allein von den Lehrpersonen hängt es
ab, ob die ICT-Infrastruktur auch sinnvoll
genutzt wird und ob unsere Schülerinnen und
Schüler medienkompetent auf die Informati-
onsgesellschaft vorbereitet werden.

Der ausführliche 34-seitige Auswertungsbericht zur
Erhebung der ICT-Infrastruktur im Kanton Schwyz ist
unter www.ictschwyz.ch/seiten/dokumente/ICT-
ErhebungSZ_2009.pdf downloadbar.


