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WORB 

Schulen erhalten neue Computer 
Das Parlament hat einen Rahmenkredit von 185000 Franken für den 
Kauf von neuen Computern für die Oberstufe bewilligt. Damit sollen 
sich die Jugendlichen nach Schulaustritt besser zurechtfinden, sagte 
Gemeinderätin Anneke Ramseier (SP).  

ger 



Der Bund, 5. September 2000 
WORB 

Neue Computer 
bas. Die Worber MSW Informatik AG wird die Worber Schulen mit 
neuer, internettauglicher Soft- und Hardware ausrüsten: Wie Gemein-
depräsident Peter Bernasconi an einer Medienorientierung ausführte, 
erhielt die Firma den Auftrag nach einer breiten Evaluation Das Gemein-
deparlament hatte für die EDV-Neuorientierung der Worber Schulen 
185'000 Franken bewilligt. Laut Bernasconi dürfte der Kredit um rund 
10'000 Franken unterschritten werden. 



INFORMATIK AN WORBER SCHULEN 

Viel Kritik arn Konzept 
Kredit aber bewilligt 
Das Worber Parlament hat 
1,23 Millionen für Infor
matik an den Schulen 
gesprochen. Das Konzept 
wurde aber kritisiert. 

In Worb sollen ab dem Schuljahr 
2007 alle Schulkinder in den Ge
nuss von Informatikunterricht 
kommen - auch bereits die Erst
klässler. Dies hat der Gemeinde
rat dem Parlament vorgeschla
gen und ihm am Montagabend 
den dafür notwendigen Kredit 
von 1,23 Millionen Franken vor
gelegt. Dieser wurde zwar 
schliesslich einstimmig geneh
migt, bereits während der Debat
te zeichnete sich aber ab, dass 
dem Projekt das Referendum 
drohen könnte. Dann dürfte das 
Volk über den Millionenkredit 
befinden. 

SVP wollte mehr Details 
Im Parlament hatte sich die SVP
Fraktion am peintiertesten ge
gen das Informatikkonzept des 
Gemeinderats geäussert. Inge
borg Stahel stellte den Antrag, 
dass der Gemeinderat ein detail
lierteres Konzept ausarbeiten 
müsse. «Das vorliegende Papier 
zeigt nicht auf, wie die 1,23 Mil
lionen verteilt werden sollen.>> 

Man dürfe den Kredit erst spre
chen, wenn der Gemeinderat ge
naue Angaben zur Realisierung, 
zur Sicherheit, zum technischen 
Support und zur Ausbildung der 
Schüler machen könne, begrün
dete Stahel. <<Mit diesen Forde
rungen rennt die SVP offene 
Türen ein», sagte Gemeinderätin 
Franziska Fritschi. Selbstver
ständlich werde der Gemeinde
rat diese Fragen noch klären. Der 
SVP-Antrag wurde abgelehnt. 

Kommt das Referendum? 
Ob sie ein allfälliges Referendum 
unterstützen würde, konnte In
geborg Stahel gestern nicht sa
gen. «Ich werde aber sicher nicht 
selber aktiv werden.» 

Auch die Grüne Freie Liste hat
te Bedenken, den Millionenkre
dit zu bewilligen. Urs Gerber ver
langte, dass der Gemeinderat zu
erst ein pädagogisches Konzept 
erstellen müsse. Diskutiert wur
de auch darüber, ob es sinnvoll 
sei, dass bereits Erstklässler am 
Computer sässen. Der neue kan
tonale Lehrplan sieht vor, dass 
Informatik spätestens ab dem 3· 
Schuljahr in den Unterricht in
tegriert wird. «Nach Möglich
keit» solle bereits im 1. und 2 . 

Schuljahr danach gearbeitet wer
den. MM 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 7. Dezember 2005

Hans
Schreibmaschinentext



Laptop-Ausleihe mit Schülerl<arte 
WORB Im Oberstufenzentrum 
Worbboden ist die digitale 
Neuzeit angebrochen.lSO 
Laptops stehen zur Verfügung 
- ausleihbar per Schülerkarte. 
Die Daten speichert die Schule 
in der elektronischen Wolke. 

Wie setzen Schulen Computer 
ein? Ein Informatikraum mit 25 
Geräten - das ist passe. Heute 
gehört der Computer schon fast 
zum täglichen Unterricht. Also 
zehn Laptops in jedem Zimmer 
oder fahrbare Boxen mit ganzen 
Klassensätzen? Oder jedem 
Schülerein eigenes Tablet? 

Die Oberstufe Worb wählte 
einen anderen Weg. «Wir haben 
uns gegen ein fixes Gerät pro 
Schüler entschieden», sagt Schul
leiter Oliver Rüesch. Im Worbbo
den gibt es jetzt einen Stock von 
150 Laptops mit elektronischem 
Ausleihsystem sowie schnellen 
Internetzugang per WLAN. Das 
alles ist seit den Herbstferien in 
Betrieb. 

Selfscanning an der Tür 

In einem Zimmer stehen auf 
einem grossen Tablargestell 150 

BZ, 8. Dezember 2015 

kompakte Laptops, alle ange- Die Schüler freuen sich: Im Schulzentrum Worbboden stehen 150 Laptops (hinten). Ganze Klassen können diese «ausleihen)). Michael Kessler/MJ 

schlossen am LadekabeL Klas-
senweise können die Geräte dort 
bezogen werden -von den Schü
lern selbst. Bei einer Lesestation 
halten die Kids ihre Schülerkarte 
mit Strichcode und den Laptop 
hin und sind dann registriert. 
«Wir haben damit eine hochfle
xible Lösung», sagt Andy Mar
chand, Lehrer und IT-Verant
wortlicher im Worbboden. An der 
Volksschule ist dieses System 
schweizweit einzigartig. 

Die Planung für den Ersatz der 
Informatikgeräte begann vor vier 
Jahren. Weil sich die Technik in 

kurzer Zeit wandelte, musste das 
Konzept mehrmals angepasst 
werden. Die Verantwortlichen 
plädierten bei den Politikern für 
Einzelgeräte, WLAI\' und Daten
speicherung in der Wolke, was ei
nige Überzeugungsarbeit gekos
tet habe. Die Datenwolke erlaubt 
den Schülern den Zugriff von zu 
Hause aus. Die Schule entschied 
sich für ein brandneues Laptop
modell. Erst drei Tage vor Ferien
ende wurden die Geräte geliefert. 
Es war eine «Feuerwehrübung» 

nötig, um sie auszupacken und zu 
konfigurieren. Es reichte gerade 
für den Start bei Schulbeginn. 

«Es läuft tadellos)) 

Zuvor war das gesamte Informa
tiksystem angepasst worden: Ein 
WLA.'\1 mit41Access-Points wur
de installiert, neue Hardware für 
den Server und eine leistungsfä
hige Firewall. Die Schüler kön
nen bei Bedarf auch mit ihrem 
privaten Handy aufs Schulnetz 
zugreifen - wenn die Lehrkraft 

sie auffordert. Sonst dürfen die 
Smartphones im Schulhaus näm
lich nicht benützt werden. 

Nach zweimonatigem Betrieb 
zieht die Schule ein positives Fa
zit: «Es läuft alles tadellos)), sagt 
Andy Marchand. «Die Schülerin
nen und Schüler sind ebenso zu
frieden wie die Lehrpersonen.» 
Der Umgang mit Internet und 
Computer sei für die Jugendli
chen alltäglich, sagt Schulleiter 
Roesch. «Für sie ist es weniger ein 
Problem als für Erwach ene.» Be-

geistert gewesen sei auch Erwin 
Sommer, Vorsteher des kantona
len Amtes für Kindergarten und 
Volksschule. Bei einem Besuch 
sagte er, diese Informatiklösung 
sei «ganz im Sinne der Erzie
hungsdirektion». 

In Worb ist auch die Hardware 
der Schulzentren Wyden und 
Rüfenacht erneuert worden, aber 
ohne das Laptopsystem wie im 
Worbboden. Die Gemeinde be
zahlt gesamthaft 716 000 Fran
ken. HerbertRentsch 



Informatikunterricht Bund, 18. November 2017 

I<licl<en statt I<lecl<ern 
Schulen im Kanton Bern rüst.en sich für die Digitalisierung. Um die Kinder für die digitale Welt fit zu machen, braucht 1 s aber mehr als nur moderne Arbeirsgeräte. 
Ein Augenschein im digitalen Klassenzimmer. 

Andres Martl 

«Öffnet jetzt bitte Google Maps» - Andy 
Marchand, Lehrer und IT-Verantwortli
cher am Oberstufenzentrum Worbbo
den, gibt gerade eine Geografiestunde 
für die 9c. Die 16 Schülerinnen und 
Schüler - zwischen 15 und 16Jahre alt -, 
sitzen in Hufeisenanordnung an zuge
klappten Holzpulten und aufgeklappten 
Notebooks. Statt kratzender Füllfeder 
und quietschender Kreide hallt das Kli
cken von 16 Mäusen durch das Geozim
mer. Thema heute: die Gewässer der 
Schweiz. Tradition und Moderne treffen 
aufeinander. Dank einem leistungsstar
ken WLAN können die Schüler in Grup
pen auch ausserhalb des Schulzimmers 
selbstständig arbeiten und im Internet 
recherchieren. Neben Google Maps ver
wenden die Schüler im Geo auch die On
linekarten des Topografischen Instituts 
auf Swisstopo.ch. Als ein Schüler am 
Ende der Stunde nach vorne kommt und 
routiniert sein .Notebook an den Beamer 
anschliesst, kann sich Marehand folgen
den Kommentar nicht verkneifen: «Du 
hast aber viele Sachen auf deinem Desk
top». Willkommen im digitalen Klassen
zimmer. 

Dezentral und mobil 
Punkto Digitalisierung ist das Oberstu
fenzentrum Worbboden heute vielen 
Berner Volksschulen voraus: Den Infor
matikraum mit fix installierten PCs hat 

«Eigene Daten 
gehören in die 
Cloud, nicht auf 
die Festplatte» 
Punkt 5 des «Notebook-Kodex» 
vom Oberstufenzentrum Worbboden. 

die Schulleitung schon vor zwei Jahren 
abgeschafft. Damit setzt die Schule 
heute um, was die Erziehungsdirektion 
erst letztes Jahr im Leitfaden «Medien 
und Informatik» den Berner Gemein
den empfohlen hat. Demnach soll künf
tig Informatik in der Schule denselben 
Stellenwert haben wie Lesen, Schrei
ben und Rechnen. Denn längst gilt 
heute Informatik als wichtige Kultur
technik. Um den Kindern Digitalkompe
tenz zu vermitteln, setze die Schule auf 
«Dezentralisierung und Mobilität», sagt 
der IT-Verantwortliche Marchand. So 
werden Word und Excel heute im 
Deutsch- und Matheunterricht einge
bunden und nicht mehr separat im In
formatikraum gelernt. Auch Franzö
sisch, Deutsch oder Bio lernen die Kin
der im Worbboden heute mithilfe der 
mobilen Geräte - wenn der Lehrer dies 
für sinnvoll hält. Falls ja, stehen den 
Schülern eine nicht mehr zu überbli
ckende Anzahl Lernapps zur Verfü
gung: Geo büffeln mit «iSchweiz», 
Bruchrechnen mit «Mathsapp» oder 
Franz lernen mit dem «mille feuille»
App: erhältlich im Google Play Store. 
Vor allem in der Unterstufe sind diese 
Lernapps beliebt. In der Oberstufe re
cherchieren die Schüler eher mit 
Google. «Aber es braucht eben auch die 
Skills, um zu unterscheiden, was ver
trauenswürdig ist und was nicht», sagt 
Marchand. 

Digitale Aufrüstung geht ins Geld 
Die Erziehungsdirektion empfiehlt den 
Berner Gemeinden, ihre Schülerinnen 
und Schüler künftig mit mobilen Gerä
ten und die Schulen mit WLAN auszu
rüsten. Doch jeden Schüler und jede 
Schülerirr ab einer gewissen Stufe mit 
einem Gerät auszustatten, geht ins 

Geld. Viele Gemeinden fürchten sich 
deshalb vor einem massiven Kostenan
stieg. Im Worbboden hat sich die Schul
leitung deshalb auch aus Kostengrün
den gegen eine individuelle Lösung ent
schieden. Statt jedes Kind mit einem 
eigenen Notebook auszurüsten, setzt 
die Schule auf «sharing». ISO Geräte, so
genannte Convertibles - halb Tablet, 
halb Notebook -,werden von den Schü
lerinnen und Schülern selbstständig 
ausgeliehen. Mittels Strichcode können 
die Geräte innert weniger Minuten klas
senweise bezogen werden . Der An
drang ist gross, doch bislang reichten 
die 150 Geräte für die rund 400 Ober
stufenschülerinnen und -schüler, wie 
Marehand versichert. Bislang sei noch 
kein einziges Gerät weggekommen. 
Seine Geräte hätten eine Auslastung 
von 85 Prozent. Das sei sicher mehr als 
bei einer 1:1-Lösung, sagt Marchand. 

Im Kanton Bern sind derzeit viele 
Gemeinden daran, ihre ICT-Infrastruk
tur aufzurüsten. Die Stadt Bern will 17 
Millionen Franken investieren, Thun 
bezahlt 5,6 Millionen für eine moderne 
Schulinformatik, und Muri kauft gerade 
für 1,5 Millionen iPads und Notebooks. 
Diese Entwicklung bereitet dem Schul
vorsteher von Ostermundigen, Henrik 
Schoop (FDP), Sorgen. Sein Problem: 
Finanzstarke Gemeinden kön.nen insge
samt mehr Geld für Schulinformatik 
ausgeben. «In extremen Fällen ist die 
Chancengleichheit in Gefahr», sagt 
Schoop. Er kritisiert das Fehlen einer 
einheitlichen Strategie und die «vagen 
Vorgaben» der Erziehungsdirektion. 
Gerade beim obligatorischen Franzö
sischlehrmittel stehe geschrieben, dass 
für jedes Kind ein Gerät benötigt werde, 
sagt Schoop. Wenn der Kanton digitale 
Lehrmittel festlege, solle er sich auch 
an den Kosten der Geräten beteiligen, 
sagt Schoop. 

Vom Dozenten zum Coach 
Der technikaffine Marehand ist ein 
Glücksfall für die Schule Worbboden. 
Vor allem kleinere Gemeinden sind auf 
Informatik-Cracks wie ihn angewiesen. 
Diese kümmern sich gegen ein paar 
Stellenprozente mehr um die nötige In
frastruktur, holen Offerten ein und ge
ben ihren Kollegen Workshops zu E
Learning. Doch gerade Lehrerinnen 
und Lehrer, welche selber noch analog 
unterrichtet wurden, tun sich oft 
schwer mit den neuen digitalen Mög
lichkeiten. Viele Schüler sind ihren 
Lehrern in der Anwendung der Geräte 
und Apps oftmals überlegen. Und ganz 
egal, wie viel die Lehrer wissen: Wiki
pedia, nur zwei Clicks entfernt, weiss 
meist mehr. Aber um nacktes Wissen 
geht es in der Schule schon lange nicht 
mehr. Gefragt ist heute viel eher ver
netztes Denken. Wie etwas gelernt 
wird, ist wichtiger als was genau. Die 
Digitalisierung führt so zwangsläufig zu 
einem neuen Lehrerbild: «weg vom Do
zenten hin zum Coach», sagt Schullei
ter Oliver Rüesch. 

Thematisieren statt kontrollieren 
An der Wandtafel des Depotraums steht 
- überraschend altmodisch mit Kreide 
geschrieben - der «Notebook Codex 
Worbboden». Der mahnt die Schüler, 
das persönliche Passwort nicht weiter
zugeben oder die eigenen Daten auf der 
Cloud zu speichern und nicht auf der 
lokalen Festplatte. Punkt 7 weist die 
Kinder darauf hin, dass «rassistische, 
brutale, pornografische und illegale ln
halte» nicht auf den Worbboden gehö
ren. Zwar verfüge das WLAN der Schule 
über einen Filter, einen kompletten 
Schutz vor unerwünschten Seiten gebe 
es aber nie, sagt Rüesch. «Wenn die Kin
der Pornos gucken wollen, können sie 
das sowieso jederzeit auf ihren Smart
phones». Die Aufgabe der Schule sei es 
eher zu thematisieren, «was ist anstän
dig und was nicht?». Rüesch spricht da
von, die Lernenden in die digitale Welt 

Ab der 5. Klasse bekommen die Schülerinnen und Schüler im Worbboden ihren persönlichen Mail-Account und ein eigenes Benutzerprofi Fotos: Franziska Rotehnbühler 

zu begleiten. Dazu gehöre es vor allem, 
sie mit kritischen Fragen zu konfrontie
ren. «Was geschieht mit meinen priva
ten Daten? Habe ich die Kontrolle darü
ber? Wer hat ein Interesse daran und 
warum?» Da sei die Schule stark gefor
dert, sagt Rüesch, «immer wieder». 

Droht der gläserne Schüler? 
Diese «Datenfrage» wird sich künftig 
noch dringlicher stellen. Dabei geht es 
insbesondere darum, wer die Kontrolle 
über die Ausbildungsdaten der Schüler 
erhält. Heute liegen solche Daten oft 
noch nicht digital vor und beschränken 
sich auf Zeugnisnoten und Abschlüsse. 
Brisant wird es jedoch, wenn es in Zu
kunft gelingt, diese Daten mit dem per
sönlichen Verhalten der Kinder im Netz 
zu verknüpfen. «Jedes Kind, das auf 
einem Tablet eine Rechenübung löst, 
ein Buch liest oder ein Game spielt, hin
terlässt mit jedem Swipe und Click per
sönliche Daten», schreiben Ernst Hafen 
und Mathias Brauchbar in einem kürz
lich erschienenen Essay des «Schweizer 
Monats». Kombiniere man diese Daten 
mit den Daten, welche auf Online-Lern
plattformen erhoben worden seien, ent
stehe so ein «Bildungsprofil einzelner 
Personen, das viel präziser ist als der 
Fünfer im Zeugnis». 

Ein Video und mehr Bilder über den 
Besuch im digitalen Klassenzimmer. 

www.informatik.derbund.ch 

«Pornos gucken 
können die I<inder 
sowieso jederzeit 
aufihren 
Smartphones.» 
Oliver Rüesch, Schulleiter 

Lehrplan21 
Das Modul «Medien und Informatik» 

Im Kanton Bern wird der Lehrplan 21 ab 
Herbst 2018 flächendeckend eingeführt. Er 
beinhaltet das Modul «Medien und Informa
tik». Das Modul soll einerseits den Medien
gebrauch der Kinder ausserhalb der Schule 
thematisieren und reflektieren. Andererseits 
sollen die Schüler aber auch mit grundlegen
den Informatikkenntnissen auf die Berufsweit 
vorbereitet werden. Im Kanton Bern wird der 
Bereich Medien und Informatik nicht nur ein 

Self-Checkout: Ein Schüler der 9c leiht sich mit dt ·Schülerkarte sein Werkzeug aus. 

oberfachliches Thema sein: ln der künftigen 
Lektionentafel1st dafür je eine Lektion in der 
5 .. 6 .. 7. und 9. Klasse vorgesehen. Das Modul 
setzt s1ch folgende Z1ele: 
• Med1en verstehen und verantwortungsvoll 
nutzen: Die Schüler sollen sich in einer rasch 
ändernden. durch Medien und Informatik
technologJen geprägten Weit orientieren 
können und traditionelle und neue Med1en 
kntisch und kompetent nutzen. 

e Grundkonzepte der Informatik verstehen 
und zur Problemlösung einsetzen: Die 
Schüler sollen lernen. einfache. auf Informa
tik bezogene Lösungsstrategien in verschie
denen Lebensbereichen zu nutzen. 
e Erwerb von Anwendungskompetenzen: 
Erwerb von grundlegendem Wissen zu Hard
und Software sowie zu digitalen Netzen. das 
nötig ist. um einen Computer kompetent zu 
nutzen. (ama) 
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