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MESSEN WIR UNS AN DEN BESTEN

Die Digitalisierung der Bildung ist kein Selbstzweck. Sie 
ist ein weiteres Mittel, um Lernziele besser zu erreichen. 
Neue Medien verändern die Arbeitsweisen und die Wahr-
nehmung, sie sind jedoch in erster Linie eine enorm prak-
tische und entlastende Unterstützung des Unterrichts. Wir 
verstehen die Digitalisierung in der Bildung aber auch als 
Auftrag: Wir müssen umfassende Voraussetzungen schaf-
fen, um unsere Schülerinnen, Schüler und Lernenden in 
optimaler Weise auf die wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Herausforderungen einer digitalisierten Zukunft vor-
zubereiten. 

VERNETZTES DENKEN
UND SOZIALKOMPETENZEN
Leider neigen wir dazu, uns am europäischen Mittelmass 
zu orientieren. Ich möchte aber, dass wir uns an den Bes-
ten messen. In Sachen Digitalisierung im Bildungswesen 
sind das zum Beispiel Dänemark, Finnland oder auch Est-
land. Dort ist die Informatik bereits heute Teil des Schul-
alltags. Wenn wir hier gleichziehen wollen, müssen wir 
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit dazu ge-
ben, ICT täglich und fächerübergreifend zu nutzen, damit 
zu experimentieren. Je länger, desto wichtiger wird auch 
das so genannte Computational Thinking (vernetztes Den-
ken), das wir den Schülerinnen und Schülern beibringen 
müssen. Dieses beinhaltet konzeptionelle Fähigkeiten wie 
logisches Denken, die Erkennung von Mustern, das Abs-
trahieren, das Evaluieren oder auch Herangehensweisen 
wie Neugierde, Kreativität, Zusammenarbeit und Beharr-
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lichkeit. Genauso wichtig und unabhängig von der Digita-
lisierung bleiben die Sozialkompetenzen. Verlässlichkeit, 
Teamfähigkeit, Konflikt- und Konsensfähigkeit oder auch 
Selbstverantwortung wollen gepflegt, aber auch einge-
fordert werden. Das ist nicht neu, geht aber manchmal 
vergessen. Wie man sieht: Die Lehrerinnen und Lehrer 
werden durch die Digitalisierung nicht obsolet. Im Gegen-
teil: Als Experten des Lernens, die neu auch digitale Inst-
rumente einsetzen, bleiben sie so wichtig wie eh und je. 

PRAGMATISCHE ANTWORTEN
UND EINE GESAMTLÖSUNG
Unsere grosse Herausforderung ist es, allen Schülerinnen 
und Schülern den Anschluss an die Berufswelt zu ermög-
lichen – insbesondere auch denjenigen, die in der Schule 
Schwierigkeiten haben. Denn mit der Digitalisierung fallen 
vermehrt einfachere Berufe weg. Darum ist es eminent 
wichtig, dass wir nicht nur Visionen entwickeln, sondern 
pragmatische Antworten liefern auf die Frage, wie wir 
diesen Auftrag erfüllen. So werden wir in den nächsten 
Monaten im Rahmen der aktuellen Strategieentwicklung 
«Digitalisierung in der Bildung» und unter Einbezug der 
Lehrpersonen, der Schulleitungen und weiterer involvier-
ten Dienststellen Umsetzungsideen entwickeln, um die 
Digitalisierung in der Bildung im Kanton Basel-Landschaft 
mit einer Gesamtlösung ganzheitlich und praxisorientiert 
anzugehen.

Beat Lüthy, Leiter Amt für Volksschulen Kanton Basel-Landschaft
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DAS WIRD SPANNEND: 
DIE DIGITALEN LERNBEGLEITER KOMMEN

Nachdem der Regierungsrat Mitte 2019 grünes Licht ge-
geben hat und im Februar 2020 nach einer öffentlichen 
Ausschreibung der Zuschlag für die Beschaffung erfolgt 
ist, erhalten ab dem kommenden Schuljahr 2020/2021 
jeweils alle Sekundarschülerinnen und -schüler, die von 
der Primar- in die Sekundarschule übertreten, ein persön-
liches, neues iPad. Die Einführung der digitalen Lernbe-
gleiter erfolgt also gestaffelt über einen Klassenzyklus 
von drei Jahren. Somit sind die Kosten für den Kanton ab 
dem ersten Jahr gleich. Für die 2. und 3. Sekundarklassen 
des nächsten Schuljahres stehen weiterhin die Geräte der 
Schule zur Verfügung. Lehrpersonen können diese Klas-
sensätze für ihren Unterricht ausleihen. 

LIEFERENGPÄSSE SIND MÖGLICH
Die Vorbereitungsarbeiten zur technischen und organisa-
torischen Einführung haben bereits vor vielen Wochen be-
gonnen. Lehrpersonen haben erste Weiterbildungskurse 
besucht, Supportprozesse werden zurzeit angepasst und 
die Supportorganisation ausgebaut. Die einzelnen Schul-
leitungen bereiten sich ihrerseits auf die neuen, schulhaus- 
internen Aufgaben betreffend Verteilung und Betreuung 
der iPads vor.

Die Krise um Covid-19 beeinflusst auch dieses Projekt. Ne-
ben den iPads muss diverses Zubehör in grösseren Men-
gen beschafft werden. Die aktuelle Liefersituation ist aber 

Wenn alles gut geht, erhalten aufs kommende Schuljahr alle Erstklässlerinnen und Erstklässler 
der Sekundarschule ihr persönliches iPad. Damit die digitalen Lernbegleiter zu einer Erfolgsgeschichte 
werden, ist die Unterstützung, die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen ein wesentlicher Faktor.
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eine grosse Herausforderung. Lehrerinnen und Lehrer, die 
im Schuljahr 2020/2021 mit einer 1. Sekundarklasse star-
ten oder eine Mehrjahrgangsklasse übernehmen, sollen 
bereits im Mai 2020 ein persönliches iPad erhalten. So ha-
ben sie genug Zeit, um sich mit dem Gerät vertraut zu ma-
chen, Grundkenntnisse zu erwerben und diese zu festigen. 

Die Nutzung der digitalen Lernbegleiter im Unterricht und 
zuhause ist Neuland für die meisten Beteiligten. Sie be-
nötigen eine gewisse Eingewöhnungs- und Umstellungs-
zeit. Lehrpersonen werden ihre Lernsettings sukzessive 
anpassen und erweitern, Erfahrungen sammeln und ihre 
digitalen Kompetenzen aufbauen und festigen. Ebenso ha-
ben die Lernenden und Erziehungsberechtigten Zeit, sich 
an die neuen Elemente in der Unterrichtsgestaltung zu ge-
wöhnen. Um diesem Prozess Rechnung zu tragen, sind 
die Ausbildungs- und Weiterbildungsaktivitäten über mehr 
als ein Jahr geplant. 

STUFENWEISER KOMPETENZERWERB
Damit die positiven Möglichkeiten der Digitalisierung in den 
Schulzimmern Einzug halten, ist es wichtig, die Kompeten-
zen der Lehrpersonen in mehreren Stufen aufzubauen. Zu-
nächst müssen Grundkompetenzen vermittelt werden. An 
einer halbtägigen Weiterbildungsveranstaltung mit einem 
«Apple Professional Learning Specialist» setzen sich die 
Lehrpersonen mit der grundlegenden Bedienung des iPads 
auseinander und erhalten Einblicke in einfache exemplari-

Phase 2020 2021

1. Gerätebezug – Vorbezug iPads LP

2. Kennenlernen –  Kurse iPad Starterkit und 
Inbetriebnahme

3.  Festigung 
Grundkenntnisse

–  Gerätebedienung festigen 
(Learning-by-doing)

– Teilnahme Sprechstunde

4. Erste Lernsettings – Kurs «iPad im Unterricht»
–  Erste Anpassung von Lernsettings
–  Austausch in Erfa-Gruppen

5.  Erfahrungen 
sammeln

–  neue Lernsettings 
im Unterricht ausprobieren

– Kurs O365
–  Austausch in Erfa-Gruppen

6. Konsolidierung – Neue Apps ausprobieren
–  Anpassung weiterer Lernsettings

7.  Anwendung 
im Unterricht

– Breite Anwendung im Unterricht
– Austausch in Erfa-Gruppen

sche Unterrichtsszenarien. Danach werden Lehrpersonen 
in der Inbetriebnahme, Konfiguration, Problembehand-
lung sowie in Datenschutz und Informationssicherheit ge-
schult. Ein eigens erstelltes iPad-Handbuch unterstützt sie 
bei Fragen zur Einrichtung, Handhabung etc. während und 
nach der Einführung. Im weiterführenden Workshop «iPad 
im Unterricht» schauen die Teilnehmenden konkrete Un-
terrichtsszenarien mit iPads an und nach Kurs «Office365 
mit dem iPad» können sie Office365 auf dem Schul-iPad 
einrichten, bedienen und in verschiedenen Einsatzszena-
rien im Unterricht anwenden. Mittelfristig plant das Amt 
für Volksschulen (AVS) den Aufbau eines pädagogischen 
ICT-Supports. Spezialisierte Ansprechpartner sollen die 
Lehrpersonen bei pädagogischen Fragen rund um den Ein-
satz von Informatikmitteln im Unterricht unterstützen. 
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«ICH MÖCHTE NICHT MEHR
OHNE DIE IPADS ARBEITEN»

«Die beiden Klassen sind seit Beginn begeistert, dass sie 
beim Pilotprojekt «Digitale Lernbegleiter» teilnehmen dür-
fen. Sie sind motiviert mit dem iPad am Ausprobieren und 
Arbeiten. Auch die Erziehungsberechtigten sind positiv 
eingestellt. Wir haben sie zweimal zu einem Elternabend 
eingeladen. Die Kinder selbst haben ihnen vorgeführt, was 
wir mit den iPads alles machen können. Fast noch wich-
tiger ist es gewesen, ihnen zu zeigen, dass die Geräte im 
Gebrauch eingeschränkt sind. Dass die Schülerinnen und 
Schüler nicht alle Möglichkeiten offen haben, wurde von 
den Eltern sehr positiv aufgenommen.

SINNVOLLE ANWENDUNG LERNEN
Grundsätzlich geht es darum, die Schülerinnen und Schü-
ler im Unterricht mit den digitalen Medien für die Zukunft 
vorzubereiten. Sie sollen lernen, das Digitale sinnvoll anzu-
wenden und ihre Kompetenzen erweitern. Wichtig finde 
ich, dabei auch die kritischen Aspekte zu thematisieren:  

In der Sekundarschule Gründen in Muttenz dürfen die Schülerinnen und Schüler zweier Parallelklassen 
seit etwas über zwei Jahren das iPad in der Schule und zuhause als ihren persönlichen, digitalen 
Lernbegleiter nutzen. Urs Christ, Klassenlehrer der 3Ea, unterrichtet Mathematik, Biologie, Chemie, 
Informatik und Sport. Gemäss seiner Erfahrung bringen die Tablets Erleichterungen sowie neue, 
interessante Möglichkeiten.

«Für den plötzlichen Fernunterricht war es von 
Vorteil, eine Pilotklasse zu unterrichten. 
Die Schülerinnen und Schüler sind alle gut und 
mit gleichen Geräten ausgerüstet. Sie wussten 
schon, wie die Arbeit mit dem iPad und den 
benötigten Anwendungen funktioniert. Wir konnten 
also zügig mit dem Unterricht beginnen. Ausser- 
dem konnte ich Lehrpersonen unterstützen, die 
noch weniger Erfahrung mit den Online-Tools haben. 
Der Fernunterricht hat mir jedoch auch gezeigt, 
wie wichtig der Austausch von Angesicht zu Ange-
sicht für die Schülerinnen und Schüler wie auch 
für die Lehrkräfte ist. Ich freue mich darauf, wieder 
im Klassenzimmer zu unterrichten.»

Urs Christ unterrichtet an der Sekundarschule Muttenz 
zwei iPad Pilotklassen.
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IPAD IM UNTERRICHT: 
TIPPS VON URS CHRIST
–  Das iPad bewusst einsetzen, um einen Mehrwert 

oder eine Erleichterung zu bringen, zum Beispiel bei 
der Informationsbeschaffung, bei Gruppenarbeiten, 
beim individuellen Üben.

–  Mit einfachen Anwendungen starten, Bilder ver-
knüpfen mit Text und Ton, und die Jugendlichen so 
zu Kreativität und eigenständigem Lernen animieren. 

–  Bei der Nutzung das Medienverhalten und Urheber-
recht thematisieren.

–  Die Eltern ins Boot holen: Es ist wichtig, dass sie 
gut darüber informiert sind, was wir mit den Ge-
räten machen und vor allem auch, was ihre Kinder 
damit nicht machen können.

–  Inputs aus der Klasse annehmen: Es gibt immer 
wieder Schülerinnen oder Schüler, die gewisse 
Anwendungen schneller oder besser kennen als wir 
Lehrpersonen.

Urheberrecht, das Recht am Bild, Datenschutz, Cybermob-
bing, -crime etc.  Sie sollen auch lernen, wann sie das iPad 
besser auf der Seite lassen. Für die Lehrkräfte bedeutet 
der Unterricht mit digitalen Lernbegleitern ein Umdenken. 
Auch wir müssen dazu lernen und unseren Unterricht ent-
sprechend anpassen. Die Lehrmittel sind teilweise elekt-
ronisch abgelegt und damit ein festes Unterrichtselement. 
Ich mache aber bewusst auch Sequenzen ohne iPad. An-
dere Lehrpersonen wiederum machen bewusst Sequen-
zen mit iPad. Mit mehr Erfahrung und Routine wird dieser 
Wechsel und die Balance zwischen elektronisch und ana-
log immer besser werden. 

INDIVIDUELL LERNEN, 
KOOPERATIV ARBEITEN
Für mich bedeuten die digitalen Lernbegleiter einen ech-
ten Mehrwert für den Unterricht und für die Schülerinnen 
und Schüler. Sie schätzen, dass sie weniger Lehrmittel 
herumtragen müssen. Google und andere Suchmaschinen 
bringen eine grosse Erleichterung beim Nachschauen und 
Recherchieren von Wissen. Wir sparen Papier und können 
Dokumente elektronisch ablegen. Meine Klasse hat viel 
gelernt in den letzten zwei Jahren. Wenn ich zum Beispiel 
in der Biologie einen Vortrag mit einer PowerPoint-Präsen-
tation verlange, dann erledigen sie das routiniert und pro-
blemlos. Auch Notizen werden teilweise direkt über das 
iPad erledigt und eigene Anwendungsideen in den Unter-
richt eingebracht.

Mit dem Ablagesystem Teams kann ich als Lehrer schnel-
ler Aufgaben zur Verfügung stellen und die Klasse kann 
sich via Chat-Funktion untereinander austauschen. Zudem 
können mir die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen. 

Mehrwert sehe ich darin, dass online alle auf ihrem Niveau 
und in ihrem Tempo üben sowie Gruppen kooperativ an 
Dokumenten arbeiten können. Das ist einfacher mit den 
entsprechenden Apps. 

ENTWICKLUNGSPOTENTIAL IST VORHANDEN
Für die Schülerinnen und Schüler ist es vorerst gut, dass 
Standardapps durch IT.SBL vorgegeben werden, damit sie 
nicht von Lehrer zu Lehrerin mit anderen Apps zu tun ha-
ben. Der Aufwand, um neue Apps auf die Geräte zu erhal-
ten, ist momentan noch relativ gross. Da wünsche ich mir 

eine Verbesserung und einen einfacheren Prozessablauf. 
Rein technisch läuft alles einwandfrei. Auch der direkte 
Support läuft sehr gut.

Gerne möchte ich auch vermehrt Tests über das iPad ge-
stalten. Da muss ich mich noch einarbeiten und eine gute 
App dafür auswählen. Ideal wäre es zudem, wenn ich 
die Schülerinnen und Schüler beim Arbeiten elektronisch 
korrigieren könnte. Es gibt zwar Übungen, bei denen ich 
schauen kann, wo die Schüler stehen. Aber so richtig die 
Arbeit kontrollieren, das geht noch nicht. Dafür fehlt eine 
Steuerungsapp. Dann möchte ich die Schülerinnen und 
Schüler auch noch mehr zum gemeinsamen Lernen und 
Arbeiten über Apps motivieren. Da stehen wir noch am 
Anfang. Auch ich bin da noch nicht fortgeschritten genug 
und fortlaufend am Lernen. Neue Sachen brauchen immer 
etwas Zeit und der Unterricht sowie die Lerninhalte sollen 
normal weiterlaufen und im Zentrum stehen.» 
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DIE LERNBEGLEITER BRAUCHEN 
EINE ZUVERLÄSSIGE INFRASTRUKTUR

Nicole Sommer und Ivan Lovisi betreuen aktuell 700 per-
sönliche iPads und noch 2’700 unpersönliche Mac-Com-
puter. Bereits dieses Jahr werden die nächsten 3’000 
iPads von insgesamt bis zu 12’000 Geräten dazukommen, 
während die Macs Schritt für Schritt aussortiert werden. 
«Die iPads sind einfacher zu verwalten als die Computer. 
Wir nutzen dazu ein MDM Tool – MDM steht für Mobile 
Device Management. Zudem bauen wir die Serverinfra-
struktur dahinter auf und betreuen diese», erklärt Nicole 
Sommer. Hinter dem MDM-Tool «Jamf Pro» laufen 12 
Linux-Server, welche die gesamte Infrastruktur am Lau-
fen halten. Vor der Menge der iPads haben die beiden In-
formatikfachleute schon ein wenig Respekt: «Ist unsere 
Infrastruktur auch dann zuverlässig, wenn um die 12’000 
Geräte gleichzeitig genutzt werden? Was passiert, wenn 
20 Klassen eine App herunterladen? Es gibt wenig Firmen, 
die so viele Geräte betreuen. Wir können also nirgends 
nachlesen, was es im Hintergrund braucht», erklären sie.

Wenn alle Lehrpersonen und Klassen der Sek I mit iPads ausgerüstet sind, müssen sie bis um die 
12’000 Geräte verwalten: Nicole Sommer und Ivan Lovisi sehen darin grundsätzlich keine grosse Schwierig-
keit. Aber ein bisschen Respekt vor der grossen Anzahl zeigen sie doch.

RESTRIKTIV UND ZUVERLÄSSIG
Die Vielfalt der Bildungsapps, seine Zuverlässigkeit und die 
grosse Flexibilität in der Verwaltung machen das iPad zum 
optimalen Lernbegleiter. Sie sind mit wenigen Schritten 
und innert kürzester Zeit einsatzbereit. Für jedes iPad ist 
ganz klar registriert, was es machen darf und was nicht, 
auf welche Apps zugegriffen werden kann und auf wel-
che nicht. «Für uns bedeutet der Spagat zwischen den 
Bedürfnissen der Schulen und den Datenschutzrichtlinien 
eine gewisse Herausforderung», sagt Lovisi. Doch es ist 
nicht zuletzt genau diese restriktive Nutzung, der die elek-
tronischen Lernbegleiter ihre hohe Akzeptanz verdanken. 
Die Erfahrungen mit den Pilotgeräten zeigen, dass zudem 
die Zuverlässigkeit der iPads besonders geschätzt wird: 
Es funktioniert einfach. Um dieselbe Zuverlässigkeit auch 
mit einer vielfachen Gerätemenge beizubehalten, braucht 
es die vorausschauende Planung von Nicole Sommer und 
Ivan Lovisi. Sie setzen sich dafür ein, dass die Schulen und 
deren Lehrpersonen auch künftig mit ihrer Arbeit und dem 
Funktionieren der Lernbegleiter zufrieden sind.  

Ivan Lovisi und Nicole Sommer sind ein gut eingespieltes Team. Ausserhalb der Arbeit treiben sie viel Sport zusammen, 
gehen ins Crossfit oder joggen.
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«DAS EIGENE WISSEN ÜBER DATENSCHUTZ
WIRD OFT ZU HOCH EINGESCHÄTZT»

RETO FANGER, WIE STEHT ES UM
DEN DATENSCHUTZ UND DIE DATENSICHER-
HEIT AN DEN BASELBIETER SCHULEN?
Datenschutz und Datensicherheit sind fortlaufende Pro-
zesse, die sich dem steten Wandel der Technologie anpas-
sen müssen.  Der Kanton Basel-Landschaft befindet sich 
im Bildungsbereich derzeit im Spannungsfeld zwischen 
dem technischen Fortschritt, den noch nicht klar einzu-
grenzenden Risiken der Digitalisierung und den sich eben-
falls ständig verändernden Ansprüchen der Allgemeinheit 
an den Datenschutz. Es gibt rechtliche Grundlagen über 
den Umgang mit Personendaten, die auch auf den schuli-
schen Bereich anzuwenden sind. Datenschutz- und Daten-
sicherheitsanliegen sind zudem auch durch den Lehrplan 
abgedeckt.

Jurist Reto Fanger ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt auf ICT-, Daten-, Medien- und Arbeitsrecht.
Im Auftrag von IT.SBL hat er den Datenschutz und die Datensicherheit im Schulbereich des Kantons Basel-
Landschaft analysiert.

Dank der Schuladministrationslösung SAL ist auf Stufe 
der Sekundar- und Mittelschulen sowie bei einigen Pri-
marschulen eine erste Vereinheitlichung im Umgang mit 
Personendaten erreicht. Aktuell sind Datenschutz und Da-
tensicherheit aber noch zu wenig vereinheitlicht, und der 
Umgang mit Personendaten ist jeweils von den involvier-
ten Schulen und Personen abhängig.

WIE SIND SIE
BEI DER ANALYSE VORGEGANGEN?
Wir haben zunächst die gesetzlichen Grundlagen studiert, 
um zu sehen, welche Bestimmungen in Bezug auf Daten-
schutz und Datensicherheit vorhanden sind. Dann haben 
wir Interviews durchgeführt mit Lehrpersonen, Schullei-
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tern, IT-Verantwortlichen, mit Mitarbeitenden aus der kan-
tonalen Bildungsverwaltung. Der Anspruch war nicht, ein 
umfassendes Bild der Situation zu erlangen, sondern einen 
aussagekräftigen Einblick, damit wir die Situation in den 
einzelnen Schulen und Schulstufen abschätzen können.

WARUM IST DER UMGANG MIT DATENSCHUTZ 
IN DER SCHULE BESONDERS WICHTIG?
Zunächst haben die Schulen eine grosse Verantwortung 
gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern, aber auch 
gegenüber deren Erziehungsberechtigten. Die Schulen 
verfügen mit Administrativdaten sowie Daten aus schu-
lischen Austausch- und Lernplattformen oder Lern-Apps 
über eine Vielzahl von Informationen zu den Schülerinnen 
und Schülern. Diese sind grösstenteils als Personendaten 
einzustufen oder stellen teilweise gar besondere Perso-
nendaten dar, deren Bearbeitung strengeren Anforderun-
gen unterliegen. Dazu kommt die Vorbildfunktion. Schüle-
rinnen und Schüler sollen sehen und lernen, dass man mit 
den eigenen Daten nicht sorglos umgeht. 

Für Lehrpersonen mag das so genannte Privacy Paradox 
nicht immer einfach sein: Sie haben strenge Vorgaben, 
aber die Kinder und Jugendlichen laden privat alles Mög-
liche und Unmögliche ins Internet. Hier gilt es, die Vorbild-
funktion auszuspielen und die Schülerinnen und Schüler 
auf eine Stufe zu bringen, auf der sie selbst reflektieren, 
ob und wo sie mitmachen. Ich bin der Meinung, da hat 
in den letzten Jahren eine Entwicklung stattgefunden. Die 
Jugendlichen gehen bereits bewusster mit ihren eigenen 
Daten um.

SIE HABEN INTERVIEWS GEFÜHRT. WIE GUT 
WUSSTEN DIE BEFRAGTEN ÜBER DEN UMGANG 
MIT SCHÜTZENSWERTEN DATEN BESCHEID?
Die Interviews zeigten, dass die Beteiligten sehr am The-
ma interessiert und bestrebt sind, gute Lösungen zu fin-
den. Es gibt aber noch Unsicherheiten im Umgang mit 
dem Datenschutz und erhebliche Wissenslücken. Das 
eigene Wissen und die eigene Sensibilität werden häufig 
zu hoch eingestuft.

HIER GIBT ES ALSO HANDLUNGSBEDARF.
Das Schulverwaltungspersonal, die Lehrpersonen sowie 
die Schülerinnen und Schüler müssen noch stärker sensi-
bilisiert und informiert werden. Auch dies ist ein Prozess. 
Die Anforderungen ändern sich dauernd, weil neue digitale 
Tools und Möglichkeiten dazukommen. Deshalb ist es aus 
unserer Sicht ratsam, ein Gremium zu bilden, das regel-

mässig die Anforderungen in Sachen Datenschutz prüft 
und diskutiert. Der Lehrberuf wird durch die Digitalisierung 
sicherlich ein Stück anspruchsvoller. Im Lehrplan sind die 
Lernziele klar definiert, und es besteht ein Medien- und 
ICT-Konzept. Um diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, braucht es von den Lehrpersonen eine hohe Bereit-
schaft zur Koordination und hohe eigene Anwendungs-
kompetenzen. Hier brauchen sie sowohl technische wie 
pädagogische Unterstützung.

WIE SEHEN SIE DIE EINFÜHRUNG VON 
DIGITALEN LERNBEGLEITERN UND 
ELEKTRONISCHEN LEHRMITTELN IN BEZUG 
AUF DIE DATENSICHERHEIT?
Mit dem Einsatz digitaler Lerntools können neue Daten an-
fallen, zum Beispiel über Lernfortschritte, das Lernverhal-
ten oder die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Mit 
der Entwicklung im Bereich Datamining – also dem Sam-
meln und Auswerten von Daten – besteht das Risiko, dass 
immer mehr Daten, die bis anhin nicht weiterverwendet 
wurden, plötzlich interessant und im Hinblick auf verschie-
denste Fragestellungen hin ausgewertet werden können. 
Dies kann eine positive Entwicklung sein. Sie braucht aber 
das Vertrauen und die Sicherheit, dass die Daten nicht 
missbraucht werden. Dies erreicht man durch Transpa-
renz, damit alle Betroffenen wissen, was mit den Daten 
gemacht wird. Dazu gehört eine klare Regelung, welche 
Datenbearbeitungen und Auswertungen erwünscht sind.

WEN SEHEN SIE HIER 
IN DER VERANTWORTUNG? 
Grundsätzlich ist die Bereitstellung von Daten, auch von 
anonymisierten Daten, und deren Nutzung im Schulbe-
reich eine politische Entscheidung. In der Praxis braucht 
es klare Vorgaben in Bezug auf die Verwendung der neuen 
Lehrmittel, der weiterverwendeten Daten sowie in Bezug 
auf die Sicherheitseinstellungen bei den Geräten. Um die 
Sicherheit der Daten zu garantieren, braucht es die Zu-
sammenarbeit mit den Produzenten der Lehrmittel. Nur 
wenn der Datenschutz schon bei der Entwicklung von 
elektronischen Lehrmitteln berücksichtigt wird und ein ho-
her Persönlichkeitsschutz zum Standard wird, werden die 
Lehrpersonen mehr Freiheit bei der Wahl ihrer Lehrmittel 
erhalten. Bis dahin brauchen sie vom Kanton Unterstüt-
zung und Beratung bei der Wahl von datenschutzfreund-
lichen Lehrmitteln sowie beim sicheren Umgang damit. 
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EDULOG: EIN EINFACHER, SICHERER ZUGANG 
FÜR ALLE BILDUNGSPLATTFORMEN

Wer über das Internet verschiedene Ressourcen wie 
Online-Lehrmittel und Dienstleistungen wie die Medien-
plattform nanoo.tv nutzt, braucht für diese meistens ein 
Benutzerkonto, um sich einzuloggen. Im Rahmen ihrer Di-
gitalisierungsstrategie hat die EDK 2018 das Projekt «Fö-
deration der Identitätsdienste im Bildungsraum Schweiz» 
(FIDES) lanciert. Das Ziel war, einen «verlässlichen Ver-
trauensraum» aufzubauen zwischen den verschiedenen 
Beteiligten, also den Dienstleistern, den Verlagen und den 
Kantonen, die für die Sicherheit der elektronischen Iden-
tität ihrer Schülerinnen und Schüler verantwortlich sind. 
Für die Anbieter der Dienste im Internet werden deshalb 
strengere Regeln gelten als bisher, um die personenbe-
zogenen Daten der Schülerinnen und Schüler besser zu 
schützen. Bis zur Jahresversammlung der EDK im Oktober 
2019 war FIDES abgeschlossen, und der entsprechende 
Dienst kann unter dem neuen Namen Edulog den Betrieb 
aufnehmen. Neben dem Kanton Basel-Landschaft werden 
in diesem Jahr erst die Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Gla-
rus und Wallis bei Edulog mitwirken. 

EINMAL EINLOGGEN GENÜGT
Technisch, juristisch und organisatorisch war der Aufbau 
von Edulog komplex. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist 
die Anwendung aber zum Glück einfach. Edulog bringt für 
sie vor allem einen vereinfachten, aber sicheren Zugang 
zu den beteiligten Bildungsplattformen. Die Lehrpersonen 
sowie die Schülerinnen und Schüler erhalten für die Nut-
zung der Online-Dienste, die mit Edulog kooperieren, neu 
einen einzigen Nutzernamen (Pseudonym), den sie selbst 
ändern können. Damit können sie sich über die Edulog-
Plattform direkt für die für sie zugänglichen digitalen An-
gebote anmelden. Sobald sich jemand auf einer der Part-

Ab Herbst 2020 können im Kanton Basel-Landschaft die Lehrpersonen und an allen kantonalen Schulen 
auch die Schülerinnen und Schüler via «Edulog» sicher auf Online-Dienste im Bildungsbereich zugreifen. 
Edulog ist die neue Föderation der Identitätsdienste im Bildungsraum Schweiz, die von der 
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) initiiert wurde.

ner-Plattformen mit dem Account der Schulen Baselland 
eingeloggt hat, zum Beispiel bei einer Geschichts-App, 
dann reicht ein Klick für den Login zum nächsten Dienst-
leister, zum Beispiel einer App für Mathematik. Es braucht 
keinen neuen Login. Dies dürfte den Schulalltag nicht nur 
für die Lernenden vereinfachen, sondern auch für die Lehr-
personen und die Schuladministration. Auch beim Schul-
übertritt, dem Umzug in einen anderen Kanton und später 
in der Ausbildungszeit können die Nutzerinnen und Nutzer 
immer über das gleiche Pseudonym über Edulog auf die 
für sie von der jeweils zuständigen Ausbildungsstätte frei-
geschalteten Bildungsangebote zugreifen. Welche Anbie-
ter bei Edulog schon von Anfang an mitmachen werden, 
ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht spruchreif.
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OFFICE 365: EINE VIELSEITIGE PLATTFORM 
FÜR DEN UNTERRICHT

Office 365 Education (O365) ist eine Schulplattform von 
Microsoft, die Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern 
eine Zusammenarbeit auf Schul- wie auch Privatgeräten 
und in der Cloud ermöglicht. Die Plattform besteht aus 
mehreren Diensten. Einige ihrer Kernkomponenten sind 
für den Unterricht besonders interessant:

–  Die Online-Nutzung von Office-Programmen
–  Die Dateiablage OneDrive for Business
–  Teams als Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit in 

einer Gruppe
–  Die Möglichkeit, Office-Programme auf persönlichen 

Geräten (Windows, Mac, iOS, iPadOS, Android) gratis 
zu installieren (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Out-
look, usw.)

In unserer digitalen Gesellschaft ist die Schule ein Ort, an dem Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler 
auch mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) gemeinsam lernen, kommunizieren und als 
Team arbeiten sollen. Mit der Einführung von Office 365 Education stellt IT.SBL eine Plattform für diese
Aufgaben zur Verfügung.

ONEDRIVE
OneDrive ist einer der wichtigsten Bestandteile 
von O365 für das zeit- und ortsunabhängige Ler-

nen und Arbeiten. OneDrive stellt 1 Terabyte persönlichen 
Speicherplatz in der Cloud bereit, auf dem Arbeitsdateien 
gespeichert, freigegeben und synchronisiert werden kön-
nen. Die auf OneDrive abgelegten Dateien können von fast 
jedem beliebigen Gerät aus aktualisiert und freigegeben 
werden. Gleichzeitig können sie online mit anderen Be-
nutzenden gelesen und bearbeitet werden.

TEAMS
Teams ist ein digitaler Hub zur Zusammenarbeit. 
Dieser bringt Unterhaltungen, Inhalte (Dateien) 
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«Was mich beim plötzlichen Home Schooling am 
meisten gefreut hat, ist die grosse Offenheit und 
das Engagement der Lehrpersonen. Vorher waren
einige von ihnen skeptisch oder hatten Berüh-
rungsängste. Jetzt haben sie die Herausforderung 
angenommen oder in meinen Augen, erfolgreich 
umgesetzt. Ich freue mich auf die Zeit danach, 
wenn wir mit den Weiterbildungen fortfahren. Alle 
haben jetzt praktische Erfahrungen mit Office 365 
gesammelt – nun werden wir schneller auf päda-
gogische Fragen eingehen können.»

Georg Gusewski ist der Ansprechpartner für die Lehrkräfte
bei Fragen rund um den Einsatz von Offi ce 365 im Unterricht.

und Aufgaben an einem zentralen Ort zusammen. Lehr-
personen können über Teams mit ihren Schülerinnen und 
Schülern kommunizieren, Lerninhalte teilen und gemein-
sam an einem Dokument oder einer Aufgabe arbeiten; sie 
können sich in Fachschaften, auch schulhausübergreifend, 
verbinden und im Kollegium zusammenarbeiten.

ONENOTE
OneNote ist ein digitales Notizbuch und Bestand-
teil von O365. Mithilfe dieses Programms lassen 

sich Gedanken, Notizen, Fotos und Audionotizen auf ver-
schiedene Art und Weise festhalten. Das digitale Kursno-
tizbuch ist in Ergänzung zu Teams eine vielseitig einsetz-
bare Erweiterung, die es ermöglicht, neue didaktische 
Konzepte wie Blended Learning (integriertes Lernen) um-
zusetzen, bei dem der Präsenzunterricht mit E-Learning 
kombiniert wird, oder Flipped Classroom, bei dem die 
Lerninhalte zuhause erarbeitet und in der Schule vor allem 
geübt werden. 

PLANNER
Planner ist ein webbasiertes Werkzeug für das 
Aufgabenmanagement. Planner ist nicht mit der 
Aufgabenfunktion in Teams zu verwechseln. Diese 

App geht einen Schritt weiter und ermöglicht selbstorga-
nisiertes Lernen und Arbeiten, zum Beispiel eine selbstor-
ganisierte Aufgabenplanung und die Durchführung kleiner 
Projekte. Mit dem Planner können sich die Schülerinnen 
und Schüler effizient Aufgaben und deren Abgabetermi-
ne zuteilen und organisieren. Zudem lassen sich Dateien 
teilen, und natürlich können die Teammitglieder darüber 
kommunizieren. 

STÄRKEN UND SCHWÄCHEN VON O365
Die Stärke von O365 – die vielen einzelnen Dienste – ist 
gleichzeitig auch seine Schwäche. Der Einstieg in die Ar-
beit mit Office kann verwirrend sein, da man sich zunächst 
in den einzelnen Apps zurechtfinden und deren Bedie-
nungskonzepte erlernen muss. Zudem deckt die Plattform 
viele detaillierte Anforderungen, wie das Begleiten und 
Managen von Gruppenarbeiten, nur ansatzweise ab. Hier 
sind Lehrpersonen aufgefordert, eigene Lösungsansätze 
in Office zu gestalten.

Gleichzeitig lässt sich die Plattform durch die einzelnen 
Apps so vielseitig einsetzen, dass sie die Lehrpersonen, 
Schülerinnen und Schüler abwechslungsreich nutzen kön-
nen, zum Beispiel für einfache Kommunikations- und Kolla-
borationsaufträge in Teams, für komplexere Rechercheauf-
träge in OneNote oder für selbstorganisierte Arbeits- und 
Lernsettings mithilfe von Planner.

MEIN FAZIT
Als Arbeits- und Kommunikationsplattform möchte ich 
O365 im Unterricht und bei der Arbeit im Kollegium nicht 
mehr missen. Es stimmt, die Plattform benötigt eine ge-
wisse Einführungs- und Kennenlernzeit, in der Schulungen 
und eine geduldige Zusammenarbeit im Team – sei es im 
Kollegium oder in der Klasse – benötigt werden. Haben 
sich aber alle mit dem System «Office» vertraut gemacht, 
erhält das Team neue Wege und Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit und damit die Chance, schneller komple-
xere Herausforderungen zu meistern. Nicht selten sehe 
ich neue didaktische Einsatzarten von O365, die auf einen 
spannenden und lebendigen Unterricht hindeuten.

Georg Gusewski
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MIT DEM EIGENEN LAPTOP ODER TABLET 
AN DER BERUFSFACHSCHULE

«Auslöser für die Umstellung auf BYOD gab es gleich meh-
rere. 2014 entschied der Kanton, den Lehrpersonen der 
BfG spätestens ab 2019 keine PCs mehr zur Verfügung zu 
stellen. Sie waren bis dahin die einzigen Lehrpersonen, die 
einen eigenen PC erhielten. Die ältesten Geräte wurden 
ein letztes Mal ersetzt. Dazu kam die generelle Entwick-
lung von analog zu digital. Es war abzusehen, dass es auch 
für den Unterricht immer mehr digitale Lern- und Hilfsmit-
tel gibt, sodass es nicht reicht, wenn die Lernenden nur für 
grössere Arbeiten auf einem PC arbeiten. Konkret hatten 
wir zum Beispiel die Gelegenheit, bei «nanoo.tv» mitzu-
machen. Das ist eine Plattform für die Mediennutzung im 
Schulbereich (TV/Video), die bei unseren Lehrpersonen 
viel positives Echo ausgelöst hat und das Interesse an den 
digitalen Möglichkeiten ausserhalb des normalen Inter-
netgebrauchs wie ein Katalysator zusätzlich geweckt hat. 
Gleichzeitig hatten wir im Bereich der Allgemeinbildung 
mit Georg Gusewski einen Mitarbeiter, der sich intensiv 
mit Cloudlösungen auseinandersetzte und diese in seinen 
Klassen für kollaboratives Arbeiten und Lernen nutzte.

ALLE LEHRMITTEL SIND ELEKTRONISCH
2014 führte der Berufsverband OdA Gesundheit beider 
Basel mit zwei Klassen ein Pilotprojekt mit Tablets durch. 
Wir waren zwar nicht daran beteiligt, haben es aber mit 
Interesse verfolgt. Wir arbeiteten damals an Medienkon-
zepten, zum einen für alle Berufsfachschulen des Kantons, 
zum anderen hausintern für unsere Schule. 2016 ent-
schieden wir uns, BYOD für die ganze Schule einzuführen, 
also auch für die Lernenden – und zwar direkt jeweils mit 
einem ganzen neuen Jahrgang. Seit der Einführung von 
BYOD arbeiten wir an der BfG nur noch mit elektronischen 
Lehrmitteln. Die Umstellung provozierte einzelne kritische 
Stimmen, aber im Grossen und Ganzen wurde BYOD gut 
angenommen, sowohl bei den Lernenden als auch den 
Lehrpersonen. Spannend finde ich, dass gerade auch die 
Lernenden aus den Klassen zum Eidgenössischen Berufs-
attest, also solche, die schulisch eher auf Schwierigkeiten 
stossen, mit den elektronischen Mitteln keine Mühe ha-
ben. Im Einführungsjahr fragten noch einige Erziehungs-

Seit August 2018 nutzen an der Berufsfachschule Gesundheit (BfG) Baselland die meisten Lehrpersonen 
sowie die Lernenden ihre eigenen elektronischen Geräte für den Unterricht. Der stellvertretende 
Rektor, Marc Dietrich, erzählt, warum die BfG auf das Konzept BYOD (Bring Your Own Device) setzt und 
welche Erfahrungen sie bisher mit der schrittweisen Einführung gemacht hat.

berechtigte wegen der Geräte nach. Die meisten Diskus-
sionen drehten sich um die beiden Themen «Sinn eines 
digitalisierten Unterrichts» und «Finanzierung der Geräte». 
Dieses Jahr gab es bereits viel weniger Kontakte wegen 
dieser Anschaffung. Denn einerseits übernehmen einige 
der Betriebe die Gerätekosten für ihre Lernenden ganz 
oder finanzieren sie vor, andererseits mussten die Erzie-
hungsberechtigten schon vorher Geld für die Anschaffung 
der Bücher zur Verfügung stellen. Unsere Erfahrung mit 
der Einführung ist also gut. 

ES BRAUCHT EINE PORTION GELASSENHEIT
Unsere Lehrpersonen schliessen bis 2021 mit der tech-
nischen Einführung ab. Hier lernen sie die verschiedenen 
Apps und ihre Funktionalitäten kennen. Danach geht es 
primär um pädagogische Fragen: Wie organisieren und ge-
stalten die Lehrpersonen den Unterricht? Wie nutzen sie 
die elektronischen Möglichkeiten, damit diese die Lernen-
den zusätzlich vorwärtsbringen? Die Unterrichtslektionen 
müssen künftig anders aufgebaut, Aufträge neu durch-
dacht und ausformuliert werden. Es ist wichtig, den Lehr-
personen Wege und Methoden aufzuzeigen und Schulun-
gen anzubieten, ihnen Zeit zu geben und vor allem auch zu 
vermitteln, dass es in Ordnung ist, wenn etwas mal nicht 
gelingt. Die Digitalisierung fordert uns alle heraus, und wir 
müssen vor allem an die 40 oder mehr Berufsjahre der 
Lernenden denken, welche sie noch vor sich haben. Die 
Welt wird in ein paar Jahren schon anders aussehen. Trotz 
unserer Forderung, den digitalen Unterricht umzusetzen, 
braucht es auch eine Portion Gelassenheit. Und natürlich: 
Nebst dem Gebrauch von Laptops, Tablets und Smart-
phones kommen mehrheitlich auch noch andere Unter-
richtsmethoden zum Zug. Ich denke, das ist die wichtigste 
Erfahrung, die wir weitergeben können.» 




