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Entschädigung. Tendenziell zeigt sich ein Fokus in den Aufga-
benfeldern des pädagogischen Supports. Für eine gelingende 
Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und iScouts sind Ver-
trauen und das Begegnen auf Augenhöhe ausschlaggebend. 
Je besser iScouts ins Schulteam integriert sind, desto mehr 
fliesst ihr Know-how über neue Methoden und Werkzeuge in 
den Unterricht des Kollegiums ein. 

iScout-Ausbildung an der PHTG: 
Anpassungen ab 20/21, Neukonzeption ab 22/23
Die iScouts vor Ort tragen somit einen wichtigen Teil zur In-
tegration digitaler Medien in den Unterricht bei. Aktuell holen 
sich iScouts das Rüstzeug für ihre anspruchsvolle Aufgabe 
in einer 13-tägigen Weiterbildung. Anhand von praxisnahen 
Aufgabenstellungen wenden sie die Kursinhalte an ihrer 
Schule an. Dieser Ansatz wird mit der Neukonzeptionierung 
ab dem Ausbildungsgang 2022/2023 noch verstärkt. Erste 
Adaptionen auf dem Weg dazu werden bereits in der aktu-
ellen Durchführung umgesetzt. So entfallen z.B. die einzelnen 
Leistungsnachweise zu Gunsten eines grösseren individuellen 
Praxisprojekts. Das gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit, 
sich mit einer Herausforderung an ihrer Schule intensiv aus-
einandersetzen. 

Im Zentrum stehen zudem gegenseitige Schulbesuche und der 
Aufbau einer (digitalen) Community zum Austausch von Unter-
stützungsangeboten. Dies mit dem Ziel ein persönliches (Lern-)
Netzwerk zu gestalten, welches über die Weiterbildung hinaus 
die Arbeit als iScout unterstützen kann. Um den Ansprüchen 
eines zeitgemässen Weiterbildungssettings gerecht zu werden, 
finden Präsenzveranstaltungen vermehrt online statt. Hierzu 
werden im aktuellen Fernunterricht wichtige Erfahrungen ge-
sammelt. 

Mit dem geplanten modularen Aufbau der Weiterbildung wird 
der Heterogenität der Rollenprofile von iScouts an den Schulen 
mehr Rechnung getragen. Nach einem Grundlagenmodul kön-
nen einzelne Module ausgewählt werden. Aktuell wird geprüft, 
ob die gewählten Module zukünftig zu einem CAS zusammen-
setzbar sein sollen. Diese Form würde es bereits amtierenden 
iScouts ermöglichen, sich spezifisch weiterzubilden.  �

Ein Update für die
iScout-Ausbildung
iScouts sind seit Jahren Begleiter für den digitalen 
Wandel in Thurgauer Schulen. Nun wird die iScout-
Ausbildung an der PHTG aufgefrischt.

Text: Evelyne Fankhauser, Leitung iScout-Ausbildung, PHTG-Dozentin  
Medien und Informatik 

Unsere iScout hat uns phänomenal unterstützt.» Diese 
Aussage aus der Umfrage zum Fernunterricht während 

des Lockdowns steht stellvertretend für viele Schulen im Kan-
ton Thurgau. iScouts übernehmen eine Schlüsselrolle im pä-
dagogisch-didaktischen sowie technischen Support und unter-
stützen Lehrpersonen und Schulleitungen bei Fragen rund um 
Digitales an der Schule und im Unterricht.
 
Aufgabenprofil iScout
Die Funktion «iScout» wurde spätestens 2008 – mit dem Start 
des Projekts «ICT an Primarschulen» – ein fester Begriff in der 
Thurgauer Schullandschaft. Das aus der Evaluation des ICT-
Projekts entstandene «Aufgabenprofil iScout» (2015) hat auch 
heute noch seine Gültigkeit. Dies in einer Zeit, in der die Schu-
len anlässlich der Umsetzung des Modullehrplans Medien und 
Informatik viel Geld in den Ausbau digitaler Infrastruktur inve-
stieren. Die Aufgaben der iScouts betreffen folgende Gebiete: 

•  Organisation und Schule: iScouts sind mitverantwortlich, dass 
der Bereich Medien und Informatik thematisiert wird. Sie un-
terstützen Lehrpersonen und Schulleitung in pädagogischen 
methodisch-didaktischen Fragen, engagieren sich für team- 
interne Weiterbildungen und sind für einen Austausch von 
Unterrichtserfahrungen und -ideen besorgt.

•  Bindeglied zur Technik: In ihrer Rolle können iScouts die Ko-
ordination mit dem externen Support übernehmen und als 
Bindeglied zwischen ICT-Anwendern und Betreibern der ICT-
Services wirken. Zudem formulieren sie mit der Schulleitung 
und dem Schulteam die Anforderungen an die Infrastruktur 
und begründen die unterrichtsspezifischen Erfordernisse.

•  Weiterentwicklung und Vernetzung: Damit die Aufgaben 
fachgerecht wahrgenommen werden können, ist die persön-
liche Weiterbildung sowie die Vernetzung und der Austausch 
mit anderen iScouts (oder Fachpersonen mit ähnlichen Auf-
gaben) ein zentrales Element.

Bedingt durch die Teilautonomie der Thurgauer Schulgemein-
den wird diese Empfehlung sehr unterschiedlich umgesetzt. 
Entsprechend unterscheiden sich sowohl Pflichtenheft als auch 

Mehr Infos zur Ausbildung
phtg.ch/weiterbildung/uebersicht/individuelle-
weiterbildung/medien-und-informatik/ausbildung-
zum-iscout/
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«Ein gutes Netzwerk
aufgebaut»
Wie bewerten Sie die Ausbildung zum iScout 
im Rückblick?
Inhaltlich war die Ausbildung breit aufgestellt, was mir 
gefallen hat. Der modulare Aufbau erlaubt es zudem, sich 
während eines Ausbildungsblocks voll auf ein Thema zu 
fokussieren – beispielsweise Datenschutz, Integration 
mobiler Geräte, Beschaffungswesen oder Onlinewelten 
im Klassenzimmer. Nicht zuletzt habe ich in diesem Jahr 
auch ein gutes Netzwerk aus anderen Thurgauer iScouts 
und Dozierenden aufbauen können. Wenn es Fragen oder 
Probleme gab, war der Austausch in diesem Netzwerk 
sehr wertvoll. Wir waren insgesamt 16 Lehrpersonen in 
der Weiterbildung, die alle unterschiedliche berufliche 
und fachliche Voraussetzungen hatten.

Woher kommt Ihr Interesse, als iScout  
zu arbeiten?
Ich habe mich in den vergangenen Jahren privat ver-
stärkt mit Computern beschäftigt und habe dabei Soft- 
und Hardwareprobleme selber gelöst. Ich habe etwa 
früh begonnen, mit Clouds als Datenspeicher zu arbei-
ten, weil ich einmal selber von Datenverlust betroffen 
war. Spannend finde ich zudem, dass man als iScout 
eine Schnittstelle zur Erwachsenenbildung hat. Denn 
der Fokus unserer Tätigkeit liegt klar auf dem pädago-
gischen und nicht auf dem technischen Support.

Gibt es Projekte, die Sie nun als iScout an 
Ihrer Schule umsetzen möchten?
Ich bin seit Beginn des neuen Schuljahres als iScout für 
die Zyklen 1 und 2 angestellt und wachse langsam in 
diese Funktion hinein. Momentan arbeite ich vor allem 
an der Evaluierung verschiedener Projekte und der Wei-
terbildung meiner Kolleginnen und Kollegen im Bereich 
der Nutzung von digitalen Tools. Während der Fernun-
terrichtsphase sind zu diesem Thema viele Inputs, Ideen 
und Fragen zusammengekommen. Wir sind nun als kleine 
Schule daran, diese auszuwerten und zu schauen, welche 
Ansätze in den Regelunterricht integriert werden könnten, 
um zielgerichteten M&I-Unterricht zu ermöglichen.

Zur Person
Erika Treutlein (44) ist  
Basisstufenlehrperson in der 
Schulgemeinde Stachen. Sie  
hat die iScout-Ausbildung im 
November 2020 abgeschlossen.

Zur Person
Marc Buchmann (30) ist Lehrer 
im Zyklus 2 an der Primarschule 
Kreuzlingen. Seit Oktober 2020 
besucht er die Ausbildung zum 
iScout.

«Als iScout kann ich 
Ängste abbauen»
Wieso möchten Sie iScout werden?
Der aktuelle Leitmedienwechsel ist für die Zukunft der 
Schülerinnen und Schüler sehr wichtig. Gleichzeitig 
fehlt einigen Lehrpersonen das Fachwissen, um ihre 
Klassen bei diesem Wandel zu begleiten. Diese Weiter-
bildung ist für mich darum sehr zukunftsgerichtet. Das 
Wissen, das ich erwerbe, kann ich danach in meiner 
Schule weitergeben. Zudem hatte ich in meinem vo-
rigen Berufsleben schon viele Berührungspunkte mit 
ICT. Ich bin ursprünglich ausgebildeter Immobilienkauf-
mann und habe dabei immer wieder Weiterbildungen 
zu digitalen Tools gemacht. Via zweitem Bildungsweg 
bin ich dann an die PH gegangen. 

Was erhoffen Sie sich von der  
iScout-Ausbildung?
Heute unterrichte ich in Kreuzlingen in einer Schule, an 
der jedes Kind ab dem 2. Zyklus ein Tablet zur Verfügung 
hat. Ich hoffe, dass ich als iScout beispielsweise helfen 
kann, aus der grossen Fülle von Lernapps jene zu erken-
nen, die sinnvoll sind. Hin- und herwechseln zwischen zu 
vielen Apps überfordert die Schülerinnen und Schüler. 
Zudem gebe ich bereits jetzt meine Erfahrungen, die ich 
während der Einführung der Tablets mit meiner Klasse 
gemacht habe, an andere Lehrpersonen weiter.

Gibt es Ideen oder Projekte, die Sie als  
iScout umsetzen möchten?
Momentan noch keine konkreten, aber ich finde es 
wichtig, dass trotz der fortschreitenden Digitalisierung 
der Schule das handelnde Lernen weiterhin Platz hat. 
Ich habe mit meiner Klasse ein Schulgartenprojekt 
gestartet, das dieses Lernen in und mit der Praxis för-
dert. Dabei werden aber auch digitale Hilfsmittel ein-
gesetzt. Etwa zur Dokumentation oder zur Recherche. 
Als iScout kann ich vielleicht auch helfen, jene Ängste 
abzubauen, gemäss denen wegen des Digitalen die 
analogen Elemente der Schule verschwinden werden.

Interviews: Urs-Peter Zwingli


