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IT-Bildungsoffensive nimmt Fahrt auf
DerKanton St.Gallen treibt die digitale Transformation voran: Diewichtigsten Projekte auf allen Bildungsstufen.

Christoph Zweili

Der Informatik kommt in der digitali-
sierten Wirtschaft eine Schlüsselrolle
zu. Die Region St.Gallen-Bodensee
verfügt über einen starken IT-Cluster
mit rund2000Unternehmenund rund
20000 Beschäftigten. Lange fehlte
aber die Zusammenarbeit aller Akteu-
re sowiederWille, als IT-Standort eine
führendeRolle zu spielen.Die vonden
St.Gallerinnen und St.Gallern be-
schlossene IT-Bildungsoffensivefinan-
ziert nun in den Jahren 2019–2027 die
AusbildungqualifizierterFachkräfte für
die Wirtschaft an den Hochschulen
(WirkunganderSpitze)undqualifiziert
dieAusbildenden inSchulenundLehr-
betrieben (Wirkung in der Breite), um
sie für die digitalisierte Ära fit zu ma-
chen.Zudemermöglicht dieOffensive
Innovationen im Bereich von Digitali-
sierung und Pädagogik.

Die Offensive umfasst 22 Teilpro-
jekte in allen Bildungsstufen – von der
VolksschuleüberdieBerufsbildungbis
zu den Fachhochschulen und der Uni-
versitätsstufe: Damit hat sie eine Sig-
nalwirkungund ist schweizweit einzig-
artig, weil sie alle Akteure unter einen
Hut bringt.

Die ersten drei Modellschulen
führen innovative digitale
Unterrichtsformen ein

Die Projekte auf der Volksschulstufe
sind am weitesten fortgeschritten.
Nach den Sommerferien beginnen die
erstendrei vonneunausgewähltenMo-
dellschulenunterAnleitungderPädago-
gischenHochschulemitdemErproben
vonverschiedenenSzenarienderdigita-
len Pädagogik. Stichworte sind adapti-
vesLernen (dieLerninhaltewerdenan
dieLernendenangepasst),BlendedLe-
arning (Verknüpfung von traditionel-
lem Präsenzunterricht und modernen
FormenvonE-Learning),One-to-one-
Computing (jeder Lernende hat ein

eigenes digitalesGerät zur Verfügung)
undmake-orientiertesLernen (dasEr-
lernenvonProblemlösungsstrategien).

Primar- und Oberstufen:
Erste Erfahrungen in drei
Dreiergruppen

DieneunModellschulen starten indrei
Dreiergruppen in den nächsten drei
Schuljahren. Im August beginnen die
SchuleEschenbach,dieOberstufeSon-
nenhof Wil und die Primarschule Eg-
gersriet-Grub mit der Entwicklungs-
arbeit im Bereich Blended Learning.
Ein Jahr später kommen die Sonder-
schule HPS Flawil, die Primarschule
WittenbachunddieSchuleUznachmit
demSzenario adaptives Lernen hinzu.
ImSommer 2023 vervollständigen die
SchuleVilters-Wangs, diePrimarschu-
len Niederhelfenschwil-Lenggenwil-
Zuckenriet und die Oberstufe Walen-
stadt die Modellschulen mit dem
Schwerpunkt make-orientiertes Ler-
nen. Das Szenario One-to-one-Com-
puting wird als Querschnittsthema in
allenSzenarienundModellschulenver-
folgt.

An der Kantonsschule am Burg-
grabenwird imneuenSchuljahr eben-
falls das Blended Learning erprobt,
während an den Kantonsschulen Brühl
und Sargans zusammen mit der Schü-
lerschaft die künftigen ICT-Module für
den Unterricht erarbeitet werden. Auf
dieser Stufe wird in Wattwil und Wil
aucheineBottom-up-Supportfunktion
getestet: Schüler, die«DigitalNatives»,
sollen die Lehrpersonen unterstützen.

Weiterbildungsplattform für
Lehrpersonen

Ab November sind die ersten Module
imWeiterbildungsprogramm«apren-
do» bereit. Lehrpersonen aus der
Volks- undMittelschulstufe, aber auch
aus der Berufsbildung sollen für sich
stufen-undbedarfsgerechteWeiterbil-
dungen auf der digitalen Plattform zu-

sammenstellen können. Dies, um ihre
pädagogisch-didaktischenKompeten-
zen für die digitale Transformation zu
stärken.DiePädagogischeHochschule
rechnet im Endausbau mit bis zu
14000 teilnehmenden Lehrpersonen
pro Jahr, die hier auf 130 Module mit
Selbstlern- und Präsenzkursen zugrei-
fen können.

Lernlandschaft im «Unterricht
4.0»

Auf StufeBerufsbildung sind alle Be-
rufsfachschulenmitProjektenbeteiligt.
SowerdenamGewerblichenBerufs- und
Weiterbildungszentrum St.Gallen und
am Berufs- und Weiterbildungszentrum
Toggenburg inWattwil innovative Lehr-
,Lern-undPrüfungsformenentwickelt,
um den Unterricht zu flexibilisieren.
Mit dem im September 2020 eröffne-
ten WiLab am Berufs- und Weiterbil-
dungszentrum Wil-Uzwil entstand im
Rahmen der Projektreihe «Unterricht
4.0» eineLernlandschaft,diemoderne
Formen der Zusammenarbeit fördert
und neue Lehr- und Lernformen be-
günstigt.

Zusammen mit den Branchenver-
bändenSwissmemundSwissmechanic
soll in Wil-Uzwil erprobt werden, wie
die Berufe in derMaschinen-, Elektro-
und Metallindustrie (MEM) künftig

aussehen sollen und wie sie vermittelt
werden.

«OST» will zum Leader in der
Anwendung von künstlicher
Intelligenz werden

Die OST – Ostschweizer Fachhoch-
schule stellt sich breiter auf, indemsie
abdemHerbstsemesterdie etablierten
Studiengänge in Informatik undWirt-
schaftsinformatik sowohl in St.Gallen
wie auch in Rapperswil-Jona anbietet.
Studierende können sich in einer digi-
talen Lernfabrik direkt im Studiummit
derWirtschaft 4.0auseinandersetzen:
Hier werden unter anderemneue Pro-
duktionsmethoden erprobt. Ein
Leuchtturm-Projekt ist die Technologie
der künstlichen Intelligenz:Hier will die
OSTmit einem«Walk-in-Service»zum
Kompetenzzentrum inderOstschweiz
werden – ein Beispiel: Ein Malermeis-
ter aus dem Linthgebiet hat eine Idee,
wie ermittels einerDrohneeineFassa-
devermessenkönnte, gehtbeiderOST
vorbei und lässt sich von Studierenden
beraten. Künftig soll ein Grundver-
ständnis von künstlicher Intelligenz in
allen Lehrgängen implementiert wer-
den.

Informatikstudenten ziehen im
Herbst an der HSG ein

Ab Herbst wird an der Universität
St.Gallen an der neu gegründeten
«School of Computer Science» ein
Masterstudiumin technischer Informa-
tik an der Schnittstelle von IT-Techno-
logie und Wirtschaft angeboten – die
erste Kohorte umfasst rund 25 Studie-
rende. ImHerbst 2022 folgt derBache-
lorlehrgang.

Wirtschaftspraktika
vermitteln

Anfang Juni hat «IT rockt!» die Ver-
netzungsplattform«Matchd» lanciert.
Ziel ist es,AngebotundNachfragenach
Praktikums-,Teilzeit- undTraineestel-

len bei IT-Firmen sichtbar zumachen.
Die OST und die HSG beteiligen sich,
sodass auf der Plattform künftig auch
akademischeArbeitenausgeschrieben
werden.

Experimentierkoffer zur
Erforschung der
Nanotechnologie

Auch in derMint-Förderung (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten undTechnik) wurden erste Projek-
te umgesetzt. Seit Herbst 2020 stehen
den St.Galler Oberstufen und Mittel-
schulen unter demTitel «Simply Nano
2» 540 Experimentierkoffer zur Er-
forschung der Nanotechnologie zur
Verfügung.Weitere 60 sind in denAp-
penzellerHalbkantonen imEinsatz.

Wie viel Geld in welche Projekte
fliesst

Mitder IT-Bildungsoffensive investiert
derKantonSt.Gallen, verteilt über acht
Jahre, 75 Millionen Franken in 22 Teil-
projekte in fünf Schwerpunkten im
Kontext der digitalen Transformation.
«Bisherwurden13,2MillionenFranken
ausgegeben», sagt Roger Trösch, Pro-
grammleiter der IT-Bildungsoffensive.

19,4 Millionen Franken (26 Pro-
zent) aus dem Sonderkredit fliessen in
sechs Teilprojekte an der Pädagogi-
schen Hochschule. Die Anschubfinan-
zierungdes Informatik-Lehrgangs ander
HSG kostet 18,8 (25) Millionen. 13,8
Millionen (18) Franken sind für die Be-
rufsbildung vorgesehen, 11,3Millionen
(15)Franken fürdieOSTund7,5Millio-
nen Franken (10) in dieVernetzung von
Bildung undWirtschaft sowie dieMint-
Förderung. 2,8 Millionen Franken (4)
sind für «IT rockt!» mit der Vernet-
zungsplattformvorgesehenund1,4Mil-
lionen Franken (2) für die Programm-
steuerung. Jeweils zehnProzentderPro-
jektsumme werden als Reserve
behalten, umaufdynamischeVerände-
rungen reagieren zu können.

Roger Trösch, Programmleiter IT-Bil-
dungsoffensive. Bild: PD
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