
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
 

1 .  VORWORT 3 
 

2.  AUSGANGSLAGE 3 
2.1. KOMMUNIKATION IM WANDEL 3 
2.2. SCHULE IM ALLGEMEINEN 3 
2.3. SCHULE ENGELBURG 4 
 

3.  IDEE 5 
3.1. FRAGESTELLUNG 5 
3.2. ZIELSETZUNG 5 
 

4.  VORGEHEN 6 
4.1. INFORMATIONEN SAMMELN 6 
4.2. AUSWAHL DER IDENTIFIKATIONSFIGUR 6 
4.3. GESCHICHTE SCHREIBEN 6 
4.4. BILDERBUCH 7 
4.5. ARBEITSMATERIAL 7 
4.6. LEHRERKOMMENTAR 7 
4.7. WEBSEITE 7 
 

5.  ERGEBNISSE 8 
5.1. FRAGEBOGEN AUSWERTUNG 8 
5.2. BILDERBUCH 8 
5.3. ARBEITSMATERIAL 8 
5.4. LEHRERKOMMENTAR 9 
5.5. WEBSEITE 9 
5.6. EXTRAS 9 
5.7. KURSPROGRAMM 11/12 10 
 

6.  UMSETZUNG 10 
6.1. PRÄSENTATION DES PROJEKTS IM TEAM 10 
6.2. DURCHFÜHRUNG IN EINER KLASSE 10 
6.3. WEITERFÜHRUNG 11 
 

7 .  SCHLUSSWORT 1 1  
 

8.  L ITERATURVERZEICHNIS 12 
 

9.  ANHANG 12  
  



 3 

1 .  Vorwort  
 
Seit Herbst 2010 besuche ich den Kurs „CAS für Informatikverantwortliche an der Volksschule“. Als es darum ging, 
ein Themenfeld für die Zertifizierungsarbeit zu finden, welches meine Praxisarbeit an der Schule bereichert, wurde 
mir schnell klar, dass ich den Pädagogischen Support wähle. Mit meiner Arbeit möchte ich einen Beitrag zur 
Verbesserung des Pädagogischen Konzepts unserer Schule leisten. Die Zertifizierungsarbeit gilt als Vertiefung und 
Anwendung des in der Ausbildung erworbenen Wissens. 
 
Dieser Dokumentation ist unterteilt in die folgenden Abschnitte: Ausgangslage, Idee, Vorgehen, Ergebnisse, 
Umsetzung und meiner persönlichen Reflexion in Form eines Schlusswortes.  
 
 

2 .  Ausgangs lage  
 
Medien sind in unserem Alltag zur Selbstverständlichkeit geworden und auch aus dem Leben unserer Kinder nicht 
mehr wegzudenken. Jeden Montagmorgen, wenn die Kinder im Klassenkreis von ihrem Wochenende erzählen, wird mir 
von Neuem bewusst wie zentral die Rolle der Medien geworden ist.  
Bereits 2001 prägte der E-Learning Experte Professor Marc Prensky den Begriff Digital Natives1 und bezeichnete 
damit eine Generation, die mit der vielseitigen Nutzung vom World Wide Web gross geworden ist. Laut Prensky 
gehöre ich selbst zu dieser Generation, obwohl ich erst in meiner Jugend mit den Neuen Medien in Kontakt kam. Da ich 
aktuell Kinder einer zweiten Klasse unterrichte, die durchschnittlich sieben Jahre alt sind und gleichzeitig das enorme 
Wachstum der Medienlandschaft sehe, mache ich mir Gedanken. Wir haben in der Schule, neben dem Elternhaus, die 
Möglichkeit diese Generation über Risiken und Chancen aufzuklären. Es liegt in unserer Pflicht dies auch 
wahrzunehmen und in unserem Unterricht umzusetzen. Jetzt kommen bereits die Kinder der neuen Generation zur 
Welt. Sie werden einer noch grösseren Menge an digitaler Information ausgesetzt sein. Die Jugend von heute und 
morgen muss unterstützt werden.  
 
 
2 . 1 .     Kommun ikat ion  im  Wande l  
 
Das Wort Kommunikation stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet „teilen, mitteilen, teilnehmen 
lassen, gemeinsam machen, vereinigen“. Der Kommunikation liegt oft eine soziale Handlung zu Grunde. So dient die 
Kommunikation der Problemlösung, durch sie können Hindernisse überwunden werden.  
Diese Zusammenfassung von Wikipedia zeigt, dass die Kommunikationsmittel sich über Jahre hinweg dem Austausch 
und der Problemlösung gewidmet haben. Verändert haben sich lediglich die Wege und Möglichkeiten der Übermittlung.  
Computer und Telekommunikation hat den Menschen verändert. Die neuen Kommunikations- und Medientechniken 
stellen die wachsenden Einflüsse auf die menschliche Ichbezogenheit dar. Jeder möchte alles hier, jetzt und sofort 
haben. Im Vergleich dazu war das Telefon im früheren Gebrauch noch ein Instrument welches geteilt werden musste. 
Heute hat jeder sein eigenes Gerät, mit dem man sich tagelang alleine beschäftigen kann.  
 
 
2 .2.  Schu le  im  A l lgeme inen  
 
„Was soll ein Jahr Erdkunde zum Thema Deutschland, ein Jahr Europa, ein Jahr Asien? In der 5. / 6. / 7. Klasse 
immer dieses Zeugs wo man ein hundertseitiges Buch mit fünfzehn Bildern anschaut und man lernen soll wie ein Taj 
Mahal aussieht. Kann ich nicht einfach Google Earth nehmen und zoomen bis ich dort selber „herumlaufen“ kann? Was 
ist das Problem? Wieso muss ich mich ein Jahr mit etwas befassen was ich in zwei Stunden als Digital Native einfach 
so lernen kann?“ 2 

                                                             
1 Wikipedia Eintrag „Digital Natives“ : http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Native 
2 Gunther Dueck  Youtube Video Bildung und Mensch im digitalen Zeitalter: http://www.youtube.com/watch?v=Optk-gYgFo8 
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Die Gedanken von Professor Dr. Gunther Dueck, dem CTO der IBM Deutschland, zum Bildungssystem in Deutschland 
geben Anlass zum Nachdenken. Wie ist das in der Schweiz? Wie läuft das in meiner Schule?  
Heute sprechen alle über Effizienz und Fortschritt, aber im Unterricht haben sich die Methoden im Vergleich zu 
früherer Zeit kaum verändert. Gunther Dueck spricht sogar von „Steinzeit“. Soweit würde ich nicht gehen, aber ich 
bin der Auffassung, dass es im Bildungssystem Umdenken erfordert. Die Medien sind aus unserem Leben nicht mehr 
wegzudenken, sie sind ein zentraler Teil der heutigen Gesellschaft. Es ist wichtig, dass die Medienerziehung einen 
festen Platz im Unterricht erhält und sich die Lehrpersonen mit diesem Thema ernsthaft auseinandersetzen.  
Laut Johann Günther und seinem Buch „Digital Natives & Digital Immigrants“ kommen neue Technologien in drei Wellen 
in eine Gesellschaft. In der ersten Welle werden vor allem junge Menschen, die sogenannten Pioniere und Freaks 
angeschlossen. In einer zweiten Welle sind es dann vor allem die älteren Menschen, die sich Neuerungen annehmen.  
Als problematische Zielgruppe gelten dabei die „Digital Homeless“, also die 35 bis 45jährigen. Sie haben neben Job 
und Familie wenig Zeit sich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen.  Erst in der dritten Welle kommt es zu einer 
ausgeglichenen Verwendung in allen Altersgruppen einer Gesellschaft. Heute ist das beispielsweise beim Radio oder 
Fernsehen zu sehen. Da gibt es keine Unterschiede mehr in den Altersklassen.  
Um sich vom Medienwandel in der Schweiz ein Bild machen zu können, habe ich ein interessantes Video3 des Instituts 
für Publikwissenschaft und Medienforschung (PMZ) der Universität in Zürich gefunden. Es ist aus dem Jahr 2010 
und zeigt wie die Medieninnovationen unsere öffentliche und private Kommunikation umformen. Digitalisierung und 
Konvergenz von Medien und Kommunikation treiben diese Entwicklung voran. Das Video gibt Aufschluss wie sich das 
Medienverhalten der Schweizer verändert hat.  
 
 
2 .3.  Schu le  Enge lburg   
 
Seit sechs Jahren bin ich in der Schulgemeinde Gaiserwald als Unterstufenlehrperson im Schulhaus Engelburg tätig. 
Vor einem Jahr kündigte der Informatikverantwortliche und es galt fieberhaft die Stelle neu zu besetzen. Die 
grosszügige Infrastruktur des Schulhauses im Bereich Informatik und die fehlende Erfahrung brachten mich dazu 
den CAS Lehrgang „Certificate of Advanced Studies als Informatikverantwortliche an der Volksschule“ zu besuchen.  
Die Schulgemeinde Gaiserwald ist seit dem 1. Januar 2009 in einer Umstrukturierungsphase. Nach dem 
Zusammenschluss der einzelnen Schulgemeinden in eine Einheitsgemeinde gibt es auch im Bereich Informatik 
Neuerungen. Aktuell wird ein Wechsel des Betriebssystems von OS X auf Windows geprüft um die 
Informatikinfrastruktur der einzelnen Schuleinheiten zu vereinheitlichen. In diesem Jahr wurde auch das Budget für 
Neuanschaffungen auf Eis gelegt.  
Aus diesen Gründen war ich bei der Auswahl eines Themas für die Zertifizierungsarbeit eingeschränkt. Im Rahmen 
der Ausbildung befasste ich mich mit den verschiedenen Aufgabenbereichen des Informatikverantwortlichen. Dank 
meinem Vorgänger verfügt unser Schulhaus über ein aktuelles Informatikkonzept und eine erstklassige 
Infrastruktur.  
In der Blockwoche zum Pädagogischen Support habe ich gemerkt, dass wir in diesem Bereich Nachholbedarf haben. 
Bisher habe ich mich während meiner Tätigkeit als Informatikverantwortliche vor allem mit technischen Problemen 
beschäftigt. Der hohe zeitliche Aufwand hat mir keine Möglichkeit gelassen, mich tiefer mit den pädagogischen 
Aspekten des Schulalltages auseinanderzusetzen. Als Informatikverantwortliche ist es meine Aufgabe dem 
Lehrerteam vorzuleben wie die Umsetzung im Unterricht aussehen kann. Dabei werden Lehrpersonen neben 
Grundfertigkeiten im Umgang mit dem Computer, Sicherheitsaspekten oder Softwareeinführungen auch im täglichen 
Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern gecoacht. Es ist nicht das Ziel die Teammitglieder zu Computerfreaks 
zu erziehen, doch das Verständnis für den technischen Fortschritt und deren konkrete Umsetzung im Unterricht soll 
gefördert werden.  
 
 
 
 
 
                                                             
3 http://www.youtube.com/watch?v=UsMvG8Tz0Ac 
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3 .  Idee  
 
„Es kann nicht früh genug darauf hingewiesen werden, dass man die Kinder nur dann vernünftig erziehen kann, wenn 
man zuvor die Lehrer vernünftig erzieht.“ 
 
Dieses Zitat von Schriftsteller Erich Kästner, der selber die Ausbildung zum Volksschullehrer angefangen aber nicht 
abgeschlossen hat, ist neben provokativ auch mit einem wahren Kern behaftet. Lehrpersonen müssen auf den 
Wandel der Technologien aufmerksam gemacht werden. Als ICT-Verantwortliche ist es meine Aufgabe ihnen zu 
zeigen, wie sie im Alltag damit arbeiten können. Oft werde ich mit Ungeduld, Unwissen oder Desinteresse konfrontiert. 
Gerade in solchen Situationen ist es besonders schwierig einen Zugang zu finden. In diesen Momenten denke ich daran,  
dass auch eine in die Jahre gekommene Lehrperson ein Kind mit Vergangenheit ist. Die Kinder sind unsere Zukunft und 
wir haben in der Schule die Möglichkeit und Pflicht unsere Kinder zu formen und ihnen in dieser Welt einen Überblick 
zu schaffen. Schon Johann Amos Comenius, ein Pädagoge und Philosoph des 17. Jahrhundert, hat in seiner Didactica 
Magna beschrieben, dass es das Wichtigste ist „Allen alles ganz zu lehren.“ Meine Idee ist es, die Kinder schon früh 
zu informieren und mit ihnen die Technik nicht nur anzusehen, sondern auch zu erleben und darüber nachzudenken.  
 
 
3 . 1 .  Frageste l lung  
 
Ich habe mich in der Zertifizierungsarbeit vor allem mit der Kommunikation zwischen uns Menschen beschäftigt.  
 

• Wie hat sich die Kommunikation in ihren Ursprüngen bis heute verändert?  
• In welche Richtung wird sich unsere Kommunikation in Zukunft bewegen?  
• Wie können wir einen sorgsamen und umsichtigen Umgang damit pflegen?  

 
 
3 .2.  Zie lsetzung 
 
In der Ausbildung CAS für Informatikverantwortliche hat mich vor allem der Pädagogische Support sehr interessiert. 
Seit der Blockwoche im April 2011 habe ich mich vermehrt mit dem Thema Medien und ihre Auswirkung auf 
Erwachsene und Kinder beschäftigt. Die heutige Generation Kinder sind im Bereich ICT sogenannte Digital Natives. 
Sie wachsen mit der ganzen Computerumgebung auf und wissen aber oft nicht, wie sie richtig damit umgehen sollen. 
Mein persönliches Ziel ist es, die Kinder für einen sinnvollen Umgang mit den heutigen Medien zu sensibilisieren.  
Um das Thema einzugrenzen und dem Alter der Kinder anzupassen, möchte ich mich vor allem auf die Veränderung 
der Kommunikation konzentrieren und mit den Kindern diese genauer anschauen.  
Wie haben sich unsere Eltern, Grosseltern und vielleicht sogar die ersten Menschen miteinander verständigt? Was 
sind Chancen und Gefahren?  
 
Die Lernziele der Unterrichtseinheit für die Kinder sind: 
 
• Die Kinder kennen den Wandel der Kommunikation durch die Medien ihrer Zeit.  
• Die Kinder wissen um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Elemente unserer Kommunikationsentwicklung.  
• Die Kinder sind sensibilisiert autonom und kritisch zu denken.  

 
Ausserdem ist es mir ein Anliegen, dass meine Arbeit ein Entwicklungskonzept ist. Die Arbeit ist eine Hilfe für die 
Lehrpersonen. Mit dem Lehrerkommentar hat sie eine detaillierte Anleitung. Die Lehrpersonen haben die Möglichkeit 
dieses Material selbstständig zu nutzen oder mit meiner Hilfe als Beraterin gemeinsam durchzuführen.  
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4.  Vorgehen  
 
Nachfolgend wird das Vorgehen der Zertifizierungsarbeit beschrieben. Es zeigt die Abfolge der einzelnen 
Arbeitsschritte bis zu den Ergebnissen.  
 
 
4. 1 .  Informat ionen  samme ln  
 
Im August 2010 haben wir an unserer Schule ein kleines Experiment gewagt. Aus einer Notlösung wurde ein 
einjähriges Projekt. Eine Lektion wöchentlich habe ich mit der Hälfte meiner eigenen Klasse (Zweitklässler) und der 
Hälfte der Fünftklässler im Mensch und Umwelt Unterricht das Thema „Neue Medien“ behandelt. Ein Jahr lang haben 
wir uns dabei vor allem mit Fernsehen, Internet, Radio und Zeitung beschäftigt. Dabei ging es mir in erster Linie 
darum, die Kinder über die Chancen und Gefahren dieser Medien zu informieren. Wir filmten eigene 
Weihnachtswerbungen, verfassten eine Schülerzeitung, diskutierten viel und schauten uns das Internet einmal 
genauer an. Die Motivation war gewaltig und das Erlernte bereitete den Kindern viel Freude. Aus diesem Grund 
entschloss ich mich dies in meiner Zertifizierungsarbeit einzubauen. Ich wollte wissen wie sich die Kinder unseres 
Schulhauses im Bereich Medien auskennen. Darauf erarbeitete ich einen offenen Fragebogen, der den Kindern 
möglichst viele Freiheiten für ihre Antworten liess.  
Neben des Fragebogens für die Schülerinnen und Schüler, habe ich mit diversen Lehrpersonen aus dem Team 
gesprochen um genauer zu evaluieren wo das Bedürfnis im Bereich Informatik liegt. Nach einem Teamanlass zum 
Thema Cyberbullying waren viele sensibilisiert auf dieses Thema. So entstand im Team der Wunsch nach einer 
Umsetzung im Bereich „Sicherheit im Internet“ angepasst an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Für die 
Mittelstufe habe ich diverse Angebote gefunden und mich mit den Verantwortlichen in Verbindung gesetzt. Es stellte 
sich aber heraus, dass für die Unterstufe noch nicht viel Konkretes zu diesem Thema vorhanden ist.  
Nach der Auswertung des Fragebogens, auf die ich bei den Ergebnissen noch genauer eingehen werde, habe ich mich 
dazu entschlossen die Arbeit für die Kinder der Unterstufe zu erstellen.  
 
 
4.2.  Auswah l  der  Ident if ikat ionsf igur 
 
Hauptsächlich ging es darum, eine Identifikationsfigur für die Altersgruppe der Unterstufenkinder zu finden. Dabei 
war es mir wichtig, dass diese Art Informatik- und Medienheld spezielle Kräfte besitzt. Um den Kindern ein 
umfassendes Wissen zu vermitteln, bot es sich an, dass diese Figur in die Vergangenheit und in die Zukunft reisen 
kann. Zudem ist es von Bedeutung, dass diese Gestalt keinen Realitätsbezug hat. Aus diesem Grund habe ich darauf 
verzichtet, ein Tier in die Hauptrolle meiner Geschichte zu stecken. Ein liebevolles Monster erschien mir als 
treffender. Mit ihm konnte ich die verschiedenen Charakterzüge wie Gutmütigkeit, Diskussionsbereitschaft, 
Weisheit, Hilfsbereitschaft und Humor miteinander vereinen. Daraus entstand Spotty, das grün gefleckte Monster.  
 
 
4.3.  Gesch ichte  schre iben   
 
Ich dachte nach, wie ich eine Geschichte schreiben könnte, die einerseits das Interesse der Kinder weckt und 
andererseits auch die diversen Inhalte der Kommunikation vereint. Schnell kam mir die Idee in den Mittelpunkt der 
Geschichte ein Kind zu stellen. Ruby ist ein siebenjähriges Mädchen und lebt in der Schweiz. Damit können sich die 
Kinder in diesem Alter identifizieren. Nun galt es ein Problem zu thematisieren, in welches sich Kinder in diesem Alter 
einfühlen können. So entwickelte ich den Knaben Lio, der mit seiner Familie aus der Schweiz wegzieht. Sein Vater hat 
in Hawaii eine neue Anstellung gefunden. Die beiden Freunde werden plötzlich durch eine grosse räumliche Distanz 
voneinander getrennt. Jetzt konnte ich das Monster Spotty ins Spiel bringen. Er hilft den Kindern, wenn sie in Not sind 
und erscheint in ihren Träumen. Auf diese Art und Weise lernt Ruby mit Hilfe von Spotty die vergangenen und 
modernen Kommunikationsmittel kennen. Sie testet diese Kommunikationsmittel teilweise selber aus um sich mit ihrem 
Freund Lio auszutauschen. Um mit den Kindern über die Neuen Medien nachzudenken, bietet Spotty Ruby die 
Möglichkeit sich die Zukunft und ihre Neuerungen vorzustellen.  
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4.4.  Bi lderbuch 
 
Jetzt folgte ein weiterer anspruchsvoller Teil meiner Arbeit — das Bilderbuch. Da ich nicht so viel Zeit hatte, 
überlegte ich mir die verschiedenen Möglichkeiten, wie ich in kurzer Zeit zu einem guten Endergebnis kommen kann.  
Zuerst fertigte ich diverse Skizzen an um das Monster Spotty und die Hauptfigur Ruby zu entwerfen. Ich entschloss 
mich alle Bilder mit Bleistift vorzuzeichnen und sie danach mit Filzstift (Faber-Castell PITT Artist Pen) auszumalen. 
Die Zuteilung der Bilder zum Text hatte ich mir im Vorhinein schon überlegt. Nach dem Ausmalen gefielen mit die 
Übergänge der Farben zu wenig, so dass ich alle Bilder eingescannt und mit dem Adobe Photoshop Elements 9 
nachbearbeitet habe. Dabei entschied ich mich für den Farbcollage Filter. Leider klappte es mit dem Filter nicht bei 
allen Bildern problemlos. Teilweise löschte der Filter zu viele Details weg, die ich dann nachkorrigieren musste. Danach 
habe ich, ebenfalls mit Photoshop, den Text in die einzelnen Bilder eingefügt. Die Bilder skalierte ich in der richtigen 
Grösse und erstellte qualitativ hochwertige PDF-Dokumente. Im Internet habe ich eine Firma namens lulu.com 
gefunden, die Buchdrucklösungen anbietet. Es war mir sehr wichtig, dass mein Buch eine solide Qualität vorweisen 
kann und es für die Kinderaugen genügend gross ist. So entschied ich mich für das quadratische Format und den 
Hardcovereinband.  
 
 
4.5.  Arbe i tsmater ia l  
 
Das Bilderbuch brauche ich um den Kindern Inhalte über den Wandel der Kommunikation zu vermitteln. Dazu habe ich 
Arbeitsmaterial hergestellt. Das Arbeitsmaterial steht zusätzlich zur Verfügung und kann nach Bedarf von 
Lehrpersonen eingesetzt werden. Mit meiner Erfahrung als Lehrperson fertigte ich Schritt für Schritt 
Arbeitsblätter mit dem Microsoft Word zu diversen Themen. Ausserdem erstellte ich einen Zeitstrahl um den Kindern 
das Zeitverständnis zu erleichtern.  
 
 
4.6.  Lehrerkommentar 
 
Nach dem Arbeitsmaterial verfasste ich den Lehrerkommentar. Dabei ging es mir im ersten Band „ Kommunikation im 
Wandel — gestern, heute & morgen“ vor allem um die Unterstufenlehrpersonen. Der Lehrerkommentar erklärt, 
ähnlich wie bei anderen Lehrmitteln, die Gedanken und Inhalte der Geschichte und macht auf zusätzliches Material 
aufmerksam. Dabei verlinkt es auch auf die aktuellen Informatiklehrmittel „inform@“ und „Medienkompass“.  
 
 
4.7.  Webse i te   
 
Es ist mir wichtig, den Lehrpersonen die Möglichkeit zu geben jederzeit das gesamte Material von Spotty zur 
Verfügung zu haben. Mit Hilfe des Experten Mirko Stocker erstellte ich die Webseite www.spotty.ch. Er half mir die 
Domäne spotty.ch einzurichten und unterstützte mich bei der Installation von Wordpress.  
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5.  Ergebn isse  
 
Nach dem Vorgehen werden jetzt die Ergebnisse präsentiert. Es finden sich in den jeweiligen Abschnitten Angaben wo 
diese Ergebnisse separat zum Download bereit stehen.  
 
 
5. 1 .  Fragebogen Auswertung   
 
Die Umfrage bei den Schülerinnen und Schülern hat mich in meinem Vorhaben bestärkt, meine Unterrichtsreihe 
Spotty für die Unterstufe zu konzipieren. Bei der Auswertung ist herausgekommen, dass sich bei den Zweit- und 
Drittklässlern die grösste Chance zur Unterstützung bietet. Sie sind die richtige Zielgruppe für das Spotty Projekt, 
da sie schon einige Begriffe gehört haben, sich aber noch nicht bewusst damit auseinandersetzen. Im Alter zwischen 
sieben und neun Jahren taucht bei vielen das erste Interesse nach Hintergrundwissen auf. Im Buch von Helen Knauf 
„Bildungsbereich Medien“ habe ich gelesen, dass bestimmte Voraussetzungen für eine sinnvolle Mediennutzung erst 
mit zunehmendem Alter gegeben sind. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass Kinder schon in jüngeren Jahren in hohem 
Masse von Medien fasziniert sein können. Da die Kinder in ihrer Entwicklung sehr unterschiedlich sind, empfiehlt Helen 
Knauf erst ab dem siebten Lebensjahr eine aktive Auseinandersetzung. Die interaktiven Medien spielen bei Kindern 
unter sieben Jahren noch eine untergeordnete Rolle, da sich diese vor allem mit Lesefertigkeiten auseinandersetzen. 
Obwohl sich dies laut Helen Knauf in den nächsten Jahren im Zuge der technischen Weiterentwicklung verändern kann 
habe ich mich dazu entschlossen die Erstklässler aus meinem Projekt auszuklammern. Die detaillierte Auswertung des 
Fragebogens ist im Anhang dieses Dokumentes zu finden.  
 
 
5.2.  Bi lderbuch  
 
Die einzelnen Bilder des Buches befinden sich im Anhang. Sie können zudem auf der Webseite spotty.ch angeschaut 
und heruntergeladen werden. Auf der Webseite findet man auch den Link, unter welchem es das Buch zu kaufen 
gibt. 
 
 
5.3.  Arbe i tsmater ia l   
 
Das Arbeitsmaterial besteht aus 20 Arbeitsblättern zu den Inhalten des ersten Bandes „Spotty — Kommunikation im 
Wandel“. Folgende Inhalte stehen zusätzlich zum Bilderbuch zur Verfügung: 
 

• E- Mail    → 5 Arbeitsblätter  
• Chat    → 3 Arbeitsblätter  
• SMS  → 3 Arbeitsblätter  
• Videotelefonie → 1 Arbeitsblatt  
• Medienkonsum → 3 Arbeitsblätter  
• Hieroglyphen → 2 Arbeitsblätter  
• Telefon  → 1 Arbeitsblatt 
• Transportmittel → 1 Arbeitsblatt 
• Zukunft  → 1 Arbeitsblatt 
• Zeitstrahl → Vorlage Zeitstrahl, Bilder zum Zeitstrahl 

 
Das Arbeitsmaterial kann auf der Website spotty.ch heruntergeladen werden und liegt dem Lehrerkommentar im 
Anhang bei.  
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5.4.  Lehrerkommentar 
 
Der Lehrerkommentar dient als Erklärung und Hilfestellung für Lehrpersonen. Er bietet neben Unterrichtsideen zu 
den einzelnen Themeninhalten auch zusätzliche Informationen zum St. Galler Lehrplan, aktuellen Lehrmitteln und zur 
Figur Spotty. Er beinhaltet auch weiterführende Ideen für den Unterricht zu diesem Thema. Auch der 
Lehrerkommentar steht auf der Webseite spotty.ch zum Download bereit.  
 

5.5.  Webse i te  
 
Die Webseite www.spotty.ch umfasst alle Teile der Zertifizierungsarbeit. Hier können alle wichtigen Dokumente 
heruntergeladen werden. Die Webseite besteht aus diesen Inhalten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Home    → Startseite von Spotty mit Zusammenfassung 
• Spotty   → Informationen über Spotty 
• Das Buch  → Slideshow der Bilderbuchseiten, Buch kaufen, Buch herunterladen 
• Der Lehrerkommentar → Beschrieb Lehrerkommentar, Lehrerkommentar herunterladen 
• Das Arbeitsmaterial → Beschrieb Arbeitsmaterial, Arbeitsmaterial herunterladen 
• Fürs Team  → Aktuelles, Informatikkurse 11/12 Anmeldung herunterladen 
• Gästebuch  → Möglichkeit zum Kommentieren und Austauschen 

 
 
5.6.  Extras   

 
Spotty habe ich als Handpuppe aus Stoff genäht. Aus 
Erfahrung im Schulalltag weiss ich wie gut Kinder auf 
Handpuppen ansprechen. Gerade als Kontrast zur 
schnelllebigen Gesellschaft und dem Medienkonsum war es 
mir wichtig eine anschauliche Figur zu erschaffen mit der 
sich die Kinder identifizieren können. Das Mädchen Ruby 
und den Knaben Lio habe ich im Internet gefunden und 
sofort bestellt. Auch sie sind Handpuppen und können im 
Unterricht neben Spotty für Rollenspiele eingesetzt 
werden.  
 

Neben den Handpuppen war es mir wichtig, alles Material gut sortiert an einem Ort vorzufinden. Aus diesem Grund 
habe ich für das Bilderbuch, den Lehrerkommentar, die Dokumentation und den und den Zeitstrahl eine Tasche 
gehäkelt. Zusammen hat alles Material in einer Box Platz gefunden. So kann es ohne Probleme transportiert oder 
weiter gegeben werden.  



 10 

5.7.  Kursprogramm 1 1 / 12  
 
Das Projekt Spotty entstand aus dem Gedanken des Pädagogischen Supports. Mein Ziel ist es, das Lehrerteam mit 
konkreten Vorschlägen im Bereich Medienerziehung und Informatik zu unterstützen. Im nächsten Schuljahr biete ich 
Kurse zur Förderung des Pädagogischen Supports an. Dies sind zum einen Einführungskurse in aktuelle Lehrmittel 
(inform@ und Medienkompass) sowie Umsetzungsmöglichkeiten von Informatik im Unterricht. Dabei lernen die 
Lehrpersonen verschiedene Webseiten im Internet kennen, die diesen Prozess unterstützen. Im Anhang befindet sich 
das Anmeldungsformular für die Kurse 11/12.  
 
 
 

6 .  Umsetzung  
 
Das Projekt Spotty ist an dieser Stelle nicht abgeschlossen. Das erarbeitete Material geht jetzt in eine Testphase 
und wird den Bedürfnissen der Lehrpersonen angepasst.  
 
 
6 . 1 .  Präsentat ion  des  Projekts  im  Team 
 
In den offiziellen Teamsitzungen stehen im Rahmen der Informatik zwei bis drei Sitzungen pro Jahr zur Verfügung. Im 
September 2011 findet die erste Sitzung im gesamten Lehrerteam statt. In dieser Sitzung werde ich das Projekt 
Spotty vorstellen und dem Team die daraus folgenden Schritte erläutern. 
 
 
6 .2.  Durchführung in  e iner  K lasse  
 
Im Rahmen meines Projekts suche ich eine Versuchsklasse. Es sollte eine Lehrperson mit einer zweiten oder dritten 
Klasse sein die bereit ist mit ihrer Klasse Spotty kennen zu lernen. Auch ich bin im nächsten Schuljahr Lehrerin einer 
dritten Klasse. Nachdem ich aber zu Beginn meiner Arbeit bereits eine Bedürfnisabklärung bei den 
Unterstufenlehrpersonen gemacht habe, sollte es kein Problem sein eine Testklasse zu finden.  
 
Es gibt drei Möglichkeiten für das weitere Vorgehen: 
 

1) Auf Wunsch der Lehrperson führe ich das Projekt Spotty selber in zusammen vereinbarten Lektionen in 
dieser Klasse durch. Die einzelnen Teilthemen können umfassender oder kürzer umgesetzt werden. So kann 
die Lehrperson selbst entscheiden wie viel Zeit sie für ihre Klasse einsetzen möchte.  

 
2) Die Lehrperson führt die Unterrichtseinheiten eigenständig durch. 

 
3) Die Lehrperson führt die Unterrichtseinheiten durch und ich agiere auf Wunsch als Begleitung im 

Hintergrund. Als Beratungscoach gebe ich Tipps und Anweisungen. Bei Bedarf kann mich die Lehrperson 
zur Unterstützung beiziehen.  

 
Mein Ziel ist es das Projekt Spotty in der Teamsitzung und in Gesprächen so zu präsentieren, dass die Lehrpersonen 
sich zutrauen dieses alleine in der Klasse durchzuführen. Meine Aufgabe als Informatikverantwortliche ist es aber 
auch den Lehrpersonen bei Unsicherheit unterstützend unter die Arme zu greifen. 
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6.3.  Weiterführung 
 
Das Projekt ist nicht in Stein gemeisselt und muss sich in der Praxis erst bewähren. Da mein Konzept jetzt noch in 
der ersten Phase ist und von niemandem vollständig getestet wurde, brauche ich die Testphase für Anpassungen. Es 
ist mir sehr wichtig, dass ich durch das Zusammenarbeiten mit den Lehrpersonen Feedback gezielt für Anpassungen 
einsetzen kann. Auch auf der Webseite spotty.ch gibt es die Möglichkeit für einen Austausch im Gästebuch.  
Neben der Unterstufe habe ich auch die Mittelstufe nicht vergessen. Wie beim Vorgehen beschrieben habe ich für 
die Mittelstufe bereits diverses Material gefunden. Mit den Verantwortlichen von zischtig.ch und der Organisation 
Netcity stehe ich in Verbindung. In einem Vorgespräch mit der Schulleitung habe ich Ende April 2011 meine Absichten 
dargelegt und bin auf grosses Interesse gestossen. Nun gilt es den geeigneten Partner auszuwählen und ihn für 
unsere Schule zu organisieren.  
 
 
 

7 .  Sch lusswort  
 
Mit dem Einreichen dieser Arbeit liegt eine intensive Zeit hinter mir. Neben der Aufgabe als Lehrperson und meinem 
Zusatzjob als Informatikverantwortliche hat mich diese Zertifizierungsarbeit sehr gefordert. In der Ausbildung des 
CAS „Informatikverantwortliche für die Volksschule“ habe ich viel Neues gelernt und mein Informatikwissen im ersten 
Jahr als ICT Verantwortliche in diversen Bereichen auf einen guten Stand gebracht.  
 
Das Thema Pädagogischer Support liegt mir sehr am Herzen. Neben dem zeitintensiven technischen Unterhalt geht 
es hier um die Zielgruppe unseres Arbeitens. Es sind die strahlenden Kinderaugen auf die ich mich beim Einsatz meines 
Projektes freue. Das Monster Spotty würde jetzt wohl nicht existieren, wenn ich nicht eine unglaubliche Motivation 
und Freude spüren würde um die Kinder für den richtigen Umgang mit den Neuen Medien zu sensibilisieren.  
 
Meine Arbeit ist ein Entwicklungskonzept. Sie wird sich im Verlauf der nächsten Zeit noch verändern und angepasst an 
die Bedürfnisse und Wünsche der Lehrpersonen. Ich hoffe sehr, dass ich meine Arbeit möglichst vielen Lehrpersonen 
präsentieren und schmackhaft machen kann. Es wäre schön, wenn dies auch über die Grenzen unserer 
Schulgemeinde möglich wäre. Für die wohlwollende Unterstützung der Schulleitung möchte ich mich hier ganz herzlich 
bedanken. Ohne das Entgegenkommen und die Begeisterungsfähigkeit wäre meine Arbeit wohl kaum so umfänglich 
geworden.  
 
Meine persönliche Zielsetzung habe ich erreicht. Ich habe ein Werk geschaffen, das sowohl die Kinder in ihrer 
Entwicklung unterstützen, als auch den Lehrpersonen in ihrer täglichen Arbeit helfen kann. Zudem erweitere ich 
durch die Kurse im nächsten Schuljahr das Wissen des Teams um wertvolle pädagogische Inhalte. Neben der direkten 
Arbeit an meinem Projekt Spotty habe ich diverse interessante Literatur zum Thema Medienerziehung und 
Hintergründen zur neuen Generation Kinder, den sogenannten „Digital Natives“, gelesen. Zudem habe ich dank des 
Experten Mirko Stocker einen umfassenderen Einblick in die Konfiguration einer Webseite erhalten. Nun weiss ich 
neben meinem eigenen Blog wie ich eine Webseite installiere und unterhalte.  
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8.  L i teraturverze ichn is  
 
Bücher: 
 

• Lehrp lan  des Kantons St. Gallen 
• Computer und Internet  in  der  Pr imarschu le, Sauerländer & Cornelsen 
• Med ienkompass  1 , Zürcher Lehrmittelverlag 
• i nform@ KG/US 1 ,2,3, Lehrmittel Kanton St. Gallen 
• i nform@ MS/OS 1 ,2,3, Lehrmittel Kanton St. Gallen 
• Bi ldungsbere ich  Med ien, Helen Knauf, Vandenhoeck & Ruprecht 
• Dig i ta l  Nat ives  & D ig i ta l  Immigrants, Johann Günther, StudienVerlag 

 
 
Webseiten: 
 

• Vo lksschu le  des  Kanton St .  Ga l len  
www.schule.sg.ch 

• Nachsch lagewerk Wik iped ia  
de.wikipedia.org 

• Buchdruck lösungen Lu lu  
www.lulu.com 

• Gunther Dueck  
www.omnisophie.com 

• Inst i tut  für  Pub l i kw issenschaft  und Med ienforschung 
www.mediachange.ch 

• Schu le  und E l ternb i l dung 
www.zischtig.ch 

• St iftung K inderschutz Schwe iz  
www.kampagne-netcity.org 

 
 
Weiteres Material: 
 

• Diverse Kursunter lagen des  CAS „ Informat ikverantwort l i che an der  Vo lksschu le“, PHSG 
 
 
 

9 .  Anhang 
 

• Bilder des Buches Spotty „Kommunikation im Wandel“ 
• Fragebogen und Auswertung 
• Anmeldeformular Kurse 11/12 

 
 


