Frank Thissen

Mobiles Lernen
in der Schule
Zweite erweiterte Auflage

»Die Zukun! ist auch nicht mehr das, was sie einmal war.« Karl Valentin
Wir befinden uns zum Beginn des 21. Jahrhunderts an einem Tipping Point.

te kennen. Er setzte sich extrem rasch durch und heute gibt

Ein Tipping Point ist der Moment, in dem sich ein System un-

war es absolut normal und selbstverständlich, dass man sei-

erwartet und schlagartig verändert, ohne dass dies vorherseh-

nen Koffer trug. Warum hat niemand vor 1987 Rollkoffer ge-

bar oder berechenbar war. Ein Tipping Point ist der Zeitpunkt,

baut?

zu dem plötzlich eine Epidemie ausbricht und einen großen
Teil der Bevölkerung infiziert, wie dies im Jahr 1918 mit der
Grippe-Pandemie in Europa geschah. Ein Tipping Point ist
der Zeitpunkt, zu dem plötzlich ein Kleidungsstück in Mode
kommt und von vielen Menschen getragen wird, das wenige
Monate zuvor noch überhaupt keine Beachtung gefunden hatte, so wie die Hush Puppies, die Anfang 1995 schlagartig
populär wurden. Ein Tipping Point ist der Zeitpunkt, zu dem
plötzlich eine große Gruppe von Menschen ein politisches
System nicht mehr akzeptiert und dagegen vorgeht. In den
nordafrikanischen Staaten konnten wir dies im Jahr 2012 beobachten.

es kaum noch Koffer ohne Rollen zu kaufen. Vor 1987 jedoch

Der amerikanischen Wissenschaftsautor Malcolm Gladwell
hat sich in seinem gleichnamigen Buch (Gladwell 2000) mit
Tipping Points auseinandergesetzt und beschreibt sie als
»Moment der kritischen Masse, die Schwelle, der Hitzegrad,
bei dem Wasser zu kochen beginnt« (Gladwell 2000,19). Beispiele dafür sieht er auch im Bereich moderner Kommunikationstechnologien: »Sharp produzierte das erste preiswerte
Faxgerät im Jahre 1984 und verkaufte etwa 80.000 dieser
Geräte im ersten Jahr. In den nächsten drei Jahren kauften
Betriebe aller Art langsam und stetig immer mehr Faxgeräte,
bis im Jahre 1987 so viele Leute ein Fax besaßen, dass es
für jeden sinnvoll war, sich solch ein Gerät anzuschaffen.

Ein Tipping Point ist auch eine Erfindung, die sich rasant

1987 war der Tipping Point des Faxgerätes. Eine Million Gerä-

durchsetzt, wie zum Beispiel der Rollkoffer. Im Jahr 1987 er-

te wurden in diesem Jahr verkauft, und bis 1989 waren zwei

fand der US-Pilot Robert Plath den Rollkoffer, wie wir ihn heu-

Millionen weitere in Betrieb.
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Mobiltelefone folgten der gleichen Entwicklung. Im Laufe der

gang miteinander. Durch die Computer und das Internet ist

neunziger Jahre wurden tragbare schnurlose Telefone kleiner

diese Welt zusammengewachsen, zu einem globalen Dorf

und billiger, der Service wurde besser, bis die Technologie im

geworden, wie es Marshall McLuhan vorausgesagt hat

Jahre 1998 den Tipping Point erreichte und plötzlich jeder ein

(McLuhan & Powers 1995).

Mobiltelefon besaß.« (Gladwell 2000,19). Was der Tipping

Und das neue Informationszeitalter hat zwei große Heraus-

Point für Mobiltelefone zum Ende des letzten Jahrhunderts

forderungen für uns bereit. Zum einen konfrontiert es uns mit

war, ist er heute für sogenannte Smart Phones und Tablet

einer gewaltigen Menge von Informationen, auf die wir über

Computer, die Verbreitung explodiert und fast täglich kom-

das Internet zugreifen können. Zum anderen hat es unser Le-

men neue Geräte auf den Markt.

ben massiv beschleunigt. Dies zeigt sich beispielsweise im

Doch die Technologien an sich sind nicht so interessant. Inte-

Berufsleben. Die zehn wichtigsten Berufe des Jahres 2010

ressant sind die Möglichkeiten, die Menschen mit Ihnen ha-

existierten sechs Jahre zuvor noch gar nicht (Gunderson

ben, die sie vorher nicht hatten und die damit verbundenen

2004) und die Anforderungen an den Einzelnen im Berufsle-

kulturellen Veränderungen. Beispielsweise ist es durch die so

ben steigen und erfordern vielfältige Kompetenzen, unter an-

genannten mobilen Geräte möglich geworden, an jedem Ort

derem Kreativität und Flexibilität (Drucker 1994). Während

der Welt und zu jeder Zeit mit anderen Menschen in Kontakt

die meisten Arbeitnehmer in Europa und den USA noch vor

zu treten, Informationen abzurufen, seine eigene Meinung öf-

30 Jahren mit ihrer Ausbildung ein Berufsleben lang zurecht

fentlich zum Ausdruck zu bringen und auf eine Vielzahl von

kamen und selten mehr als ein oder zwei Arbeitsstellen hat-

Medien wie Filme und Musiktitel zuzugreifen. Doch dies ist

ten, erlebt heute ein Berufstätiger in den USA durchschnittlich

nur die Spitze des Eisbergs, einer Computerisierung unserer

mehr als zehn Stellen, Tendenz steigend (U.S. Department of

Welt, die in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts be-

Labor 2012), dies gilt auch für Europa. Und in diesen verschie-

gann. Das Industriezeitalter wurde durch das Informationszeit-

denen Tätigkeiten muss er sich immer wieder mit neuen Auf-

alter abgelöst, die analoge Welt durch die digitale.

gaben und Anforderungen auseinandersetzen, muss er immer

Und die technologischen Auswirkungen, die durch die Verbrei-

wieder Neues tun und kennen lernen. Flexibilität und Anpas-

tung der Computer inzwischen alle Lebensbereiche erfasst ha-

sungsfähigkeit sind die Schlagworte, die durchaus ambiva-

ben, sind auch soziale Auswirkungen, es sind Auswirkungen

lent daherkommen, wie Richard Sennet gezeigt hat (Sennet

auf unsere Wahrnehmung, auf unser Denken und den Um-

1998).
ii

Die Informationen sind zur wichtigsten Ware unserer Zeit ge-

nur ein Teil davon. Heute hat Facebook mit mehr als 800 Milli-

worden (Randres 2012) und haben die in Fabriken produzier-

onen Nutzern ungefähr so viele Mitglieder, wie die USA und

ten Waren abgelöst und damit Veränderungen ausgelöst, die

die EU Einwohner haben. (Quelle: SocialMediaSchweiz) Die

Peter F. Drucker in seinen Aufsätzen »The Age of Social

Entwicklung ist gewaltig.

Transformation« (Drucker 1994) und »Beyond the Information

Durch diese Vernetzung entstehen virtuelle Gemeinschaf-

Revolution« (Drucker 1999) eindrucksvoll beschreibt, wenn er

ten – communities –, die gemeinsame Ziele verfolgen, wie

von den »knowledge workers«, den Wissensarbeitern

z. B. AVAAZ.ORG oder sich gegenseitig helfen, beraten oder

schreibt. Knowledge Workers benötigen neben einer formalen

lernen, wie dies in den sog. MOOCs (Massive Open Online

Ausbildung und der Kompetenz zur Analyse von Problemen

Courses) der Fall ist. Lernende, Inhalte, Erfahrungen, Beispie-

vor allem eine im Gegensatz zum Industriezeitalter veränder-

le, Tipps und Tricks kommen hier zusammen und vermischen

te Einstellung zu ihrer Arbeit (different mind-set), bei der ein

sich, oft ungesteuert und chaotisch im Sinne der Chaostheo-

hohes Maß an Eigenständigkeit, Kreativität und Verantwor-

rie, und James Surowiecki spricht von der »Weisheit der

tung gefragt ist und die Verhaltensweise, kontinuierlich und

Vielen« (Surowiecki 2007), denn Gruppen sind »klüger als

selbstgesteuert zu Lernen (continuous learning). Diese Ver-

Einzelne«. Die große Frage ist nun die, wie Schulen die Kin-

haltensweise sieht Drucker als die zentrale Kompetenz der Zu-

der und Jugendlichen auf diese neue Welt vorbereiten kön-

kunft an, in der Veränderungen der Normalfall sind. Wissen

nen, von der wir wenig wissen, wie Linda Darling-Ham-

wird in Kontexten erworben, im Tun, im Arbeiten an komplizier-

mond, Professorin an der Stanford University sagt: »Thus we

ten Aufgaben und in einem Team von Spezialisten unter-

are currently preparing students for jobs that do not yet exist,

schiedlichster Disziplinen.

to use technologies that have not been invented, and to solve

Damit verbunden ist ein hohes Maß an Mobilität. Für Drucker

problems that we don´t even know are problems yet.«

ist die Wissensgesellschaft eine mobile Gesellschaft: »People

(Darling-Hammond 2008,1f.)

no longer stay where they were born, either in terms of geo-

Ihre Antwort ist, dass Schule sich nicht länger auf die Vermitt-

graphy or in terms of social position and status. By definition,

lung von segmentierten und reproduzierbaren Informationsein-

a knowledge society is a society of mobility.« (Drucker 1994).

heiten konzentrieren darf, sondern den Schülern dabei helfen

Und im Zeitalter des Internets treffen sich Menschen auch onli-

muss, das Lernen zu lernen. Schüler müssen darauf vorbe-

ne, vernetzen sich und bilden Gemeinschaften von Gleichge-

reitet werden, sich auf neue Sachverhalte einzustellen, Infor-

sinnten über Ländergrenzen hinweg, Facebook und Co. sind
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mationsressourcen zu nutzen, im Team zusammenzuarbei-

Dass dies keine Illusion ist, will dieses Buch zeigen – anhand

ten, Zusammenhänge zu verstehen und mit Komplexität um-

von Beispielen aus der Praxis, der Zusammenfassung von

zugehen. Bildung heißt, dass es gilt, die richtigen, d. h. ange-

weltweiten Forschungsstudien und anschaulichem multimedia-

messenen Fragen zu stellen, Lösungskompetenzen auf

lem Material. Es möchte Sie als Leser ermutigen, sich auf die

komplexe und komplizierte Probleme zu entwickeln und dies

neuen Geräte einzulassen und sie im Unterricht einzusetzen,

gemeinsam in Teams zu tun. Bildung heißt auch, stärker die

denn dann werden Sie erleben, dass Ihre Schüler motivierter

Verantwortung für das Lernen und eigene Tun zu überneh-

sind, mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen

men. Diese wesentlichen Kompetenzen können nur durch et-

und dabei vielfältige Kompetenzen entwickeln, Kompetenzen,

was erworben werden, das Good und Brophy »meaningful

die sie für ihr Leben außerhalb der Schule dringend benöti-

learning« genannt haben – ein Lernen, das kritisches Den-

gen. Und das sind nicht nur Medien- und Informationskompe-

ken fördert, das flexible Lösen von Problemen, die Über-

tenzen. Dieses Buch ist in einem Forschungssemester

tragbarkeit von Fertigkeiten auf andere Bereiche und die

entstanden, in dem ich mich von Oktober 2012 bis Februar

Anwendung von Wissen in neuen Situationen.

2013 intensiv mit dem Thema mobiles Lernen auseinanderge-

(Darling-Hammond 2008,2)

setzt habe, sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch in

Um dies zu ermöglichen ist eine angemessene Pädagogik

der Betreuung und Evaluation von Schulen, die iPads einset-

ebenso eine Voraussetzung wie hilfreiche Werkzeuge und

zen. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie meine Web

Technologien, die diese Form des Lernens unterstützen, aber

Site oder schreiben Sie mir eine E-Mail.

auch angemessene Lernräume.

An dieser Stelle danke ich allen Personen, die an diesem

In diesem Buch geht es darum, welches eine adäquate Päda-

Buch beteiligt sind, und das sind vor allem die Praktiker, die

gogik der Zukunft ist, welcher Unterricht die Schüler auf die

hier ihre ganz konkreten Erfahrungen im Schuleinsatz vorstel-

Zukunft vorbereitet und welche Rolle dabei Tablet Computer

len. Sie haben sich auf eine neue Technologie eingelassen,

spielen.

haben experimentiert, waren kreativ und haben mit ihren

Ich bin davon überzeugt, dass diese Geräte genau die Werk-

Schülern vielfältige Erfahrungen gesammelt.

zeuge sind, die wir zur jetzigen Zeit brauchen, weil sie eine ak-

Karlsruhe im Juni 2013

tive und eigenständige Art des Lernens fördern, wenn sie rich-

Frank Thissen

tig eingesetzt werden.
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Lernen im 21. Jahrhundert

In diesem Kapitel wird der Nutzen
mobiler Geräte aufgezeigt, der
Begriff der »digital natives« näher
betrachtet und eine angemessene
Pädagogik für das 21. Jahrhundert
vorgestellt.

Die analoge Welt
Computer gehören für uns alle zum Alltag und ohne sie wür-

Ihr Fernsehgerät hatte damals keine Fernbedienung und Sie

den die allermeisten Dinge in unserem Alltag nicht mehr funkti-

konnten in der Regel zwischen drei Programmen wählen,

onieren: Es gäbe ohne Computer keine Zeitungen, keine funk-

ARD, ZDF und einem dritten Regionalsender.

tionierenden Verkehrsampeln, keine Telefonverbindungen,

Ihr Telefon hing an der Wand oder stand irgendwo und der

kein Fernsehen, keine Strom- und Wasserversorgung, kein

Hörer war mit einer Schnur verbunden. Man rief damals ein

funktionierendes Krankenhaus, keine Flug- oder Bahnverbin-

bestimmtes stationäres Telefon an. Und wenn man unterwegs

dungen und Einkaufen könnten Sie auch nicht mehr. Nichts

war, suchte man sich bei Bedarf eine gelbe Telefonzelle, in

funktioniert heute ohne die Hilfe eines Computers und ohne

der häufig jemand stand und gerade telefonierte. Und je

Computer würde unsere Zivilisation zusammenbrechen. Er-

schlechter das Wetter war, umso länger dauerte das Ge-

schreckend, nicht wahr?
Wenn Sie älter als 30 Jahre alt sind, dann kennen Sie noch
eine andere Welt, eine Welt, in der es zwar schon Computer
gab, aber diese waren relativ teure Geräte, die sich manche
Firmen leisteten und einige wenige Freaks, die gerne bastelten, kryptische Bedienbefehle erlernten und mit Computern
wie dem Apple I, dem ZX81 von Sinclair oder dem Commodore VC 20 (dem Vorgänger des C64) arbeiteten. Doch viel
konnte man mit diesen Geräten nicht anfangen und nur wenige Privathaushalte verfügten über solch ein Gerät. Vom Internet war schon gar keine Rede, es gab zwar den Vorläufer
ARPANET, aber den kannten nur ein paar wenige Forschungseinrichtungen
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spräch. Hatten Sie aber einmal das Glück, eine freie Zelle zu

mit ca. 110 DM dabei war. Die Lieferung dauerte dann Wo-

finden, fehlten Ihnen die 20 Pfennige für das Ortsgespräch

chen, in meinem Fall kam sie nie an.

und Sie mussten zuerst einmal Geld wechseln gehen.

Auch die Informationssuche war vor 30 Jahren mühsam.

Überhaupt war die Kommunikation über Entfernungen hinweg

Sicher, es gab Bibliotheken, in denen man in Zettelkatalogen

kompliziert. Gut, es gab schon Anrufbeantworter, d.h. wenn

nach Literatur suchen konnte. Hatte man etwas gefunden,

jemand nicht zu Hause war, dann sprach man auf dessen An-

von dem man annahm, dass es hilfreich sein könnte, dann

rufbeantworter und trug sein Anliegen vor. Kam der Angerufe-

war das Buch entweder nicht vorrätig, weil ausgeliehen oder

ne nach Hause, dann rief er zurück, nachdem er aus seinem

man stellte fest, dass es zwar etwas mit dem Thema zu tun

Adressbuch die Telefonnummer des Anrufers herausgesucht

hatte, aber die gewünschten Informationen nicht enthalten wa-

oder die Telefonauskunft angerufen hatte. Es konnte dann vor-

ren. Also weitersuchen! Außerdem gab es noch die Fernleihe!

kommen, dass die andere Person ebenfalls mit modernen

Da konnte man, wenn man die bibliographischen Daten eines

Technologien arbeitete – einem Anrufbeantworter –, auf den

Buches oder (noch schwieriger zu finden) einer Fachzeit-

man dann seine Antwort sprechen konnte. Und so ging es hin

schrift hatte, dieses bestellen, was Wochen dauerte, oder län-

und her. Eine Terminfindung auf diese Weise konnte zuweilen
sehr mühsam und aufwendig sein…
Das Telefonieren ins Ausland war für Privatpersonen fast unbezahlbar.
Und wer auf die verrückte Idee kam, sich eine Ware im Ausland zu bestellen, musste einige Hürden nehmen. Ich selber
hatte mir 1978 ein englischsprachiges Fachbuch in den
USA bestellt. Ich hatte eine Adresse und eine Kontonummer,
also schrieb ich dem Verlag einen Luftpost-Brief und bestellte
das Buch. Gleichzeitig ging ich zur Bank und überwies dort
den DM-Betrag, der dem Dollar-Betrag entsprach, sagen wir
mal 50 DM für das Buch zuzüglich teures Porto. Die Überweisung kostete dann auch noch einmal ca. 40 DM, so dass man
8

ger, wenn es gerade ausgeliehen war, um dann festzustellen,

Hotel wirklich gut? Sind andere Gäste damit zufrieden? Keine

dass es auch nicht das war, was man brauchte.

Ahnung, denn man konnte ja niemanden fragen, es gab kein

Noch schwieriger war die Suche nach Informationen, die es

hotel.de.

in der Bibliothek nicht gab, sagen wir mal, Sie wollten ein Well-

Was Produkte und deren Bewertung anging gab es eine Auto-

nesshotel in Salzburg buchen. Telefonbuch? Schwierig, wenn

rität: die Stiftung Warentest. Das Pech war nur, dass das Pro-

man in Deutschland wohnt, da gab es nur deutsche Telefonbü-

dukt, für das man Testergebnisse suchte, vor vier Jahren zu-

cher und keine österreichischen, außer vielleicht in einzelnen

letzt getestet worden war und es inzwischen neue Modelle

Postämtern. Also die Telefonauslandsauskunft, das war teuer.

gab.

Man erklärte, was man sucht, aber leider waren nicht die Well-

Noch schwieriger war es, Menschen mit ähnlichen Interessen

nesshotels unter W wie Wellnesshotel aufgeführt, sondern an

zu finden, z. B. jemanden der ein Theremin spielt. Was das

ganz verschiedenen Orten im Telefonbuch (wohlgemerkt: ein

ist? Damals fragte man den Großen Brockhaus, eine teure

gedrucktes Buch mit ca. 300 Seiten Dünndruckpapier). Da

Enzyklopädie, die sich wohlhabende Leute in ihr Wohnzim-

gab es z.B. ein »Hotel für Wellness«, eine »Oase der Well-

mer stellten und sehr stolz darauf waren. Dort stand dann in

ness«, ein »Hotel zum Hirsch«, das nicht Wellness hieß aber

der 19. Auflage (1986–1994) – nichts! Wer das spielt, ob und

eins war usw. Die Dame am anderen Ende des Telefonkabels

wo man eins kaufen kann oder gar eine Bauanleitung?

hielt die Suche meistens ein paar Minuten lang durch oder

Schwierig, schwierig.

gab früher auf. Wenn man dann ein paar Telefonnummern gefunden hatte, dann konnten die teuren Ferngespräche beginnen. Traf man keinen Anrufbeantworter, sondern ein lebendiges Wesen an, dann bat man um die Zusendung von Informa-

Sie ahnen, das Leben im Jahr 1980 muss sehr mühsam, kompliziert und frustrierend gewesen sein. Wie sind wir damals
eigentlich zurecht gekommen?

tionsmaterialien. Diese kamen dann auch häufig, zumindest

Aber eines war sehr unkompliziert und einfach: die Aufteilung

wenn die eigene Adresse am anderen Ende richtig verstan-

der Welt in zwei Machtbereiche – den »Westen« und den

den worden war, was aber aufgrund einer schlechten Verbin-

»Ostblock«, die Guten und die Bösen, je nachdem, wo man

dung oder wegen des Akzents nicht immer funktionierte. Also,

wohnte. Es gab noch die sogenannten blockfreien Staaten,

nach Tagen – oder realistischer – nach Wochen hatte man

aber die spielten keine sehr große Rolle. Die Unterteilung der

dann schöne Werbeprospekte auf dem Tisch liegen und konn-

Welt in zwei Machtbereiche, die sich feindlich gegenüberstan-

te sich nicht entscheiden, welches man nehmen sollte. Ist das

den und militärisch bedrohten, basierte auf dem »Gleichge9

Wer in dieser alten Welt, einer Welt ohne Computer, dem Internet, der Globalisierung und dem »Zusammenprall der Kulturen« gelebt hat, erinnert sich mehr oder weniger gerne zurück. Aber auf jeden Fall steht fest: es war eine vollkommen
andere Welt als die, in der wir heute leben, und dabei liegt
das erst einmal ca. 30 Jahre zurück.

wicht des Schreckens«, das darin bestand, dass beide Seiten so sehr mit Atomwaffen ausgestattet waren, dass sie diese Welt mehrfach in die Luft jagen konnten. Die Strategie war,
dass der Angriff eines Machtblocks auf den anderen sofort einen Gegenschlag ausgelöst hätte. Und solange es halbwegs
verantwortungsbewusste Politiker gab, funktionierte dieses
System. Es sorgte aber auch dafür, dass sich politisch innerhalb der Machtbereiche wenig veränderte und die Welt insgesamt recht stabil war. (Zur Abwechslung führten diese Blöcke
zwischendurch mal sog. Stellvertreterkriege, z. B. in Korea
oder in Afghanistan, aber das ist ein anderes Thema.)
Überhaupt waren politische Verhältnisse recht stabil und auch
im Berufsleben wechselten die meisten Menschen selten ihren Arbeitgeber.
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Willkommen im 21. Jahrhundert
Menschen, die 20 Jahre und jünger sind, kennen diese »alte«

Suchmaschinen wie z.B. Google, Bing oder Yahoo fischen

Welt nicht und sie können sich schwer vorstellen, wie man da-

Informationen aus dem Web heraus, »Information at you fin-

mals gelebt hat. Für sie sind Technologien nichts besonderes,

gertip« lautet die Verheißung, doch häufig fehlt es an Informa-

sondern selbstverständlicher Alltag. Und sie nehmen diese

tionskompetenz.

sehr häufig gar nicht mehr wahr, wie Alan Kay einmal gesagt

Das schnurbasierte Telefon, das irgendwo stand und damit ei-

hat: »Technology is only technology to those born before tech-

nem Raum zugeordnet war, ist nun durch das Handy oder

nology.«

Smart Phone ersetzt, das einer Person zugeordnet ist und

Für diese Menschen – Marc Prensky hat sie als »digital nati-

mit dem man überall und immer – so man dies wünscht – er-

ves« (Eingeborene des digitalen Zeitalters) bezeichnet

reichbar ist und auch andere erreichen kann.

(Prensky 2001), – gibt es keine Welt ohne die Omnipräsenz

Überhaupt ist Kommunikation mit anderen Menschen heut-

der Computer, der Kommunikationsmedien und des Inter-

zutage auf vielfältigen Kanälen permanent möglich und wird

nets. Und für sie ist ein Computer keine teure, schwer bedien-

von der jungen Generation ausgiebig genutzt: Handy oder

bare Maschine, die einem Ehrfurcht einflößt und über die man

Smartphone, SMS, E-Mail, Twitter, Facebook etc.

sehr viel lernen muss. Für sie ist ein Computer etwas Selbstverständliches, ein nützliches Werkzeug.

Ideen, Fotos, Texte, Videos werden Freunden und anderen
Menschen auf Facebook, YouTube, Twitter und anderswo zur

Das Gleiche gilt für die Nutzung des Internets. Das World Wi-

Verfügung gestellt. Man teilt sowohl seine Erlebnisse als auch

de Web wird von ihnen selbstverständlich zum Recherchieren

selbst produzierte Artefakte, die das eigene Leben zum Aus-

und Kommunizieren, zum Spielen und zur Unterhaltung ge-

druck bringen.

nutzt. In jeder Hinsicht sind sie die Fülle, wenn nicht Überfülle
und Auswahl gewohnt – ob sie damit umgehen können, ist eine andere Frage. (Schulmeister 2008)

Produkte und Dienstleistungen werden ebenso bewertet wie
Ärzte oder Firmen. Mit Politikern und Funktionären kann man
über deren Web Site direkt in Kontakt treten oder man versucht über abgeordnetenwatch.de und andere Portale poli11

tisch Einfluss zu nehmen. Alte Schulfreunde finden sich in

Die aktuelle JIM-Studie 2012 (JIM-Studie 2012) verdeutlicht

StayFriends wieder, Partnerschaften werden zum Teil über

sehr eindrücklich die oben beschriebenen Tendenzen. Von

entsprechende Partnersuchmaschinen gestartet. Mit den exo-

den 12- bis 19jährigen deutschen Jugendlichen haben 100%

tischsten Hobbies und Interessen findet man innerhalb von

Zugriff auf einen Computer oder Laptop und 87% können in

ein paar Mausklicks Gleichgesinnte auf der ganzen Welt. Fil-

ihrem Zimmer auf das Internet zugreifen, 98% haben einen

me, Anleitungen, Expertenmeinungen werden in Kanälen wie

Internetzugang, 96% besitzen ein eigenes Handy, davon 47%

YouTube, Vimeo, iTunes University oder TED abgerufen und

Smartphone mit Internetzugriff. Tablets sind erst zu 19% ver-

diskutiert.

breitet, es zeigt sich aber eine deutliche Steigerungsrate im

Waren werden weltweit geordert, weiterverkauft wird auf ebay

Vergleich zum (JIM-Studie 2012,6) Vorjahr: fast eine Verdopp-

und Videos und Audios im iTunesStore oder bei Amazon gela-

lung (10% in 2011).

den.

3

Gerätebesitz Jugendlicher 2012

Auch die Informationen, die früher von Journalisten aufbereitet wurden, haben sich radikal verändert, denn Blogger informieren authentischer und näher am Geschehen, Betroffene
twittern oder stellen ihre Videos ins Netz. Der Bürgerkrieg in
Syrien, aber auch die Aufstände in Ägypten haben dies gezeigt.

98

Handy
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Internetzugang

88
79

Computer/Laptop

85
84

MP3-Player/iPod

78
67

Radio

59
55

Fernsehgerät

64
72

Digitalkamera

Was für eine veränderte Welt. Ist sie besser? Schlechter?
Oder vielleicht nur anders?

47

Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest
(mpfs) veröffentlicht regelmäßig Studien zur Medien- und Informationsnutzung von 8- bis 13-jährigen (KIM-Studie) und von
12- bis 19-jährigen (JIM-Studie).
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Die JIM Studie

Mädchen

52
53

Tragb. Spielkonsole

51

27
26
24

DVD-Player (nicht PC)
DVD-Rekorder ohne Festplatte

20
6

DVD-Rekorder mit Festplatte

8
6

Tablet-PC/iPad

8
0

25

50

75

100

Quelle: JIM 2012, Angaben in Prozent
Basis: alle Befragten, n=1.201
www.mpfs.de
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Das Zitat von Alan Kay (»Technology is only technology to tho-

27

se born before technology.«) spiegelt sich auch in der JIM-Stu-

Inhaltliche Verteilung der Internetnutzung

die wieder, wenn es dort heißt: »Für Jugendliche spielen Medien eine bedeutende Rolle in ihrem Alltag. Mediengeräte und
Medieninhalte sind allgegenwärtig und werden für Information, Unterhaltung und Kommunikation genutzt. Analog zum
breiten Repertoire bei der Ausstattung mit Mediengeräten ist
auch die Mediennutzung bei den meisten Jugendlichen vielfältig und flexibel. Internet, Fernsehen und Handy werden insge-
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Kommunikation
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15

Informationssuche

23

12

25

16

14

27

17

24

samt von jeweils 91 Prozent der 12- bis 19-Jährigen regelmäßig (täglich/mehrmals pro Woche) genutzt.« (JIM-Studie
2012,12)
68% gehen täglich ins Internet, 23% mehrmals pro Woche,
das sind insgesamt 91%. Die Internetnutzung steht an zweiter
Stelle der »Wichtigkeit der Medien« (JIM-Studie 2012,14), direkt nach dem »Musik hören«, gefolgt von »Handy […] nutzen« (JIM-Studie 2012,14). Sieht man sich die Art der Nutzung an, so wird angegeben, dass fast die Hälfte der Zeit, die
im Internet verbracht wird, mit kommunikativen Tätigkeiten verbracht wird, wie »mailen, chatten oder die Nutzung sozialer
Netzwerke« (JIM-Studie 2012,32). Die restliche Zeit wird mit
Unterhaltung und »Zerstreuung« verbracht und 15% mit der
Suche nach Informationen.
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Quelle: JIM 2012, Angaben in Prozent
Basis: Internet-Nutzer, n=1.182
www.mpfs.de

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © mpfs

mäßig auf (täglich/mehrmals pro Woche). Daneben sind das
Lesen und Schreiben von E-Mails (53%) und die Nutzung von
Chatrooms (44%) relevant, während Instant Messenger inzwischen deutlich an Attraktivität eingebüßt haben und nur noch
bei 24 Prozent der 12- bis 19-Jährigen regelmäßig Anwendung finden (2011: 48%). Jeder Fünfte telefoniert regelmäßig
per Internet (19%), etwas weniger tauschen sich mit dieser
Häufigkeit im Rahmen von Spielen aus (12%). Twitter ist für

»Bei den kommunikativen Aktivitäten im Internet stehen die

die meisten Jugendlichen eher ein Randphänomen - nur weni-

Online-Communities an erster Stelle. 78 Prozent der Jugendli-

ge lesen (7%) oder verfassen (4%) regelmäßig solche kurzen

chen suchen Plattformen wie Facebook oder SchülerVZ regel-

Nachrichten, die maximal 140 Zeichen enthalten können. Die
13

Geschlechter unterscheiden sich hier nur punktuell: Jungen
und junge Männer telefonieren zu einem größeren Anteil regelmäßig über das Internet (24%, Mädchen: 14%) und kommunizieren häufiger bei Onlinespielen (20%, Mädchen: 5%). Im Altersverlauf gewinnen die meisten dieser kommunikativen Akti-

28

Aktivitäten im Internet

Schwerpunkt: Kommunikation

- täglich/mehrmals pro Woche 59

Online-Communities wie z.B. SchülerVZ,
Facebook nutzen

E-Mails empfangen und versenden

vitäten an Bedeutung hinzu.« (JIM-Studie 2012,33f.)

43

Dass die Jugendlichen dabei besonders die Web
Web 1.0 eher als Medium zur Informationspräsentation und
-bereitstellung angesehen werden kann, ist das sogenannte

30
15

Instant-Messenger wie
z.B. ICQ oder MSN nutzen

Über das Internet telefonieren, skypen

18

Sich mit anderen Internet-Nutzern
in Multi-User-Spielen unterhalten

9
9

Videos, Aussteller einer Foto-Sammlung oder Mitgestalter einer Community sein. In dieser Hinsicht erleben sich Jugendli-

7

Tweets lesen

Twittern
2
0

7
5
5
6
4

dener Anwendungsoptionen. Diese reichen von der Selbstdarstellung über den Nachrichtenaustausch, Terminkalender, Freizeitplanung und diverse Kontaktmöglichkeiten bis hin zu Spielen. Drei Viertel der Jugendlichen, die in Online-Communities
aktiv sind, schicken bzw. hinterlassen regelmäßig (mindestens mehrmals pro Woche) Nachrichten an andere Mitglieder
ihres Netzwerks. Genauso hoch ist der Anteil derer, die regelmäßig in der Community chatten – ist man selbst online, dann

73
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Quelle: JIM 2012, Angaben in Prozent
Basis: alle Befragten, n=1.201
www.mpfs.de

che als aktiv Handelnde.
»Wer eine Online-Community nutzt, hat eine Vielzahl verschie-

48

89

53

24
19

Web 2.0 ein Medium, das zum Mitmachen auffordert. So kann
nun jeder Autor eines Blogs, Präsentator eines gedrehten

58

45

Chatten, also Chatrooms besuchen

2.0-Funktionalitäten nutzen, wird hier deutlich. Während das

79
83

34

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © mpfs

Person bzw. diesen Personen austauschen. Damit sind die
hauptsächlichen Aktionen innerhalb der Communities bereits
beschrieben. Mit 29 Prozent fällt der Anteil derer, die regelmäßig bei anderen Nachrichten auf der Pinnwand hinterlassen,
dann schon deutlich geringer aus. Jeweils ein Fünftel sucht
regelmäßig nach Leuten oder Kontakten bzw. postet seine aktuelle Befindlichkeit.« (JIM-Studie 2012,42)

wird meist angezeigt, wer aus dem eigenen Freundeskreis
ebenfalls online ist und man kann sich dann direkt mit dieser
14

Mobile Geräte
Diese Tendenzen werden noch verstärkt durch die große Verbreitung mobiler Geräte, wie der Mobile Education Landscape

Ein paar Zahlen
• Internet-Nutzer weltweit: 2,4 Milliarden
• Internet-Nutzer in Europa: 519 Millionen

Report verdeutlicht. »Mobile will increase access to up-to-da-

• 44,8% der Internet-Nutzer leben in Asien, 21,6% in Europa.

te materials, will enable collaboration and strenghten learner

• E-Mail-Nutzer weltweit: 2,2 Milliarden

engagement.« (Mobile Education Landscape Report 2011,2)

• Web-Seiten: 634 Millionen

heißt es dort.

• Facebook-Nutzer weltweit: 798,9 Millionen

Bereits Ende 2012 sind 93% aller Mobiltelefone Smartphones
und nur noch 7% »klassische Handys«, der Absatz von Smartphones hat sich 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 43% gesteigert.
Im Durchschnitt verschickt jeder Deutsche im Jahr 700 SMS.
Auch die Tablet Computer verbreiten sich rasant: Ende 2012
nutzt bereits jeder achte Deutsche solch ein Gerät.

• 47% der Facebook-Nutzer sind weiblich
• Durchschnittsalter der Facebook-Nutzer: 40,5 Jahre
• »Likes« auf Facebook täglich: 2,7 Milliarden
• Monatlich aktive Twitter-Nutzer: 200 Millionen
• Durchschnittlich täglich gesendete Tweets: 175 Millionen
• Durchschnittsalter der Twitter-Nutzer: 37,3 Jahre
• LinkedIn-Nutzer: 187 Millionen
• Google+-Nutzer: 135 Millionen
• Suchanfragen bei Google in 2012: 1,2 Billionen

»Seit der Einführung der ersten kommerziell erfolgreichen Ge-

• Vimeo-Nutzer: 14 Millionen

räte im Jahr 2010 haben sich Tablet Computer innerhalb kur-

• Anzahl der Stunden an Videos auf YouTube: 2,5 Millionen

zer Zeit auf dem Markt etabliert«, sagte BITKOM-Präsident

• Anzahl der Stunden, die monatlich auf YouTube angesehen wer-

Prof. Dieter Kempf.
Das Video »Mobile Year in Review 2012« (auf der nächsten
Seite) verdeutlicht die rasante Entwicklung der mobilen Medien. Und das Video von »The Future of Mobile Media and Com-

den: 4 Milliarden
• Anzahl der Fotos, die täglich auf Facebook gestellt werden: 300
Millionen
• Anzahl der Fotos, die jede Minute auf Instagram geladen werden: 58

munication« versucht einen Blick in die Zukunft des Jahres

• Smartphone-Nutzer weltweit: 5 Milliarden

2020.

• Tablett-Nutzer in den USA: 31%
Stand: Dezember 2012, Quelle: Royal Pingdom
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Video: Mobile Year in Review 2012

Technologie und Bewusstsein
Der französische Künstler Villemard hat sich um 1900 mit der
Welt im Jahr 2000 auseinandergesetzt und es ist erstaunlich,
wie präzise er viele der Technologien vorausgesagt hat, die
für uns heute alltäglich sind.
Was ihm aber nicht bewusst war, ist die Tatsache, dass Technologien nicht einfach Dinge sind, die uns etwas ermöglichen,
wie zum Beispiel das Auto, das Individuen von einem Ort zum
anderen befördert oder das Telefon, das eine auditive Kommunikation über Tausende von Kilometern ermöglicht, sondern
dass Technologie das individuelle und soziale Verhalten der

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) (c) Mobile Future

Menschen, ihre Wahrnehmung und zugleich die menschliche
Gesellschaft verändern. www.aheadoftime.de

Video: The Future of Mobile Media and Communication

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) (c) Monty C. M. Metzger
www.monty.de / www.aheadoftime.de
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Mit der Erfindung und Verbreitung des Automobils wurde die

besucher oder Fernsehzuschauer und gewann dadurch eine

räumliche Flexibilität des Einzelnen enorm erhöht, die Welt

neue Gestalt im Bewusstsein der Menschen.

wurde für ihn kleiner, er erleb-

Ein sehr eindrückliches Bei-

te sich als autonom und ei-

spiel ist das Bild, das die ame-

genständig. Dies wird beson-

rikanischen Astronauten von

ders deutlich, wenn man ihn

Apollo 8 am 22. Dezember

mit einem Menschen um 1800

1968 vom Mond aus dem Welt-

vergleicht. Die Fahrt von Wei-

all aufnahmen – es zeigt unse-

mar nach Rom war für Goethe

re Erde als blauen Planeten,

noch eine lange Reise von

die im Weltall schwebt. Wer

mehreren Wochen, für einen

dieses Foto einmal gesehen

Bauern dieser Zeit war sie un-

hat, kann es nie mehr verges-

denkbar, denn sein Radius

sen und er kann auch nicht

reichte gerade eben bis zum

mehr zurück und diesen Ein-

nächsten Markt, wo er seine

druck wieder aus seinem Be-

Waren verkaufte.

wusstsein löschen. Ich bin da-

Durch das Telefon wurde es

von überzeugt, dass unsere

möglich, den schnellen Kon-

veränderte Wahrnehmung von

takt herzustellen, im Gegen-

dem, was wir im Deutschen

satz zu den langen Briefen,

»Umwelt« nennen, unter ande-

die man sich schrieb, wenn

rem mit diesem und ähnlichen

man das überhaupt tat.

Foto: NASA

Fotografien zusammenhängt,

Das Kino und später Fernsehen ermöglicht es, fremde Länder

und dass die ganzen Umwelt-

zu sehen, die die Menschen früherer Zeiten nur aus Erzählun-

bewegungen und die Diskussionen über den Schutz von Na-

gen kannten, wenn überhaupt. Auf einmal wurde auch hier die

tur und Ressourcen stark durch dieses neue Sehen auf unse-

Welt kleiner, überschaubarer, sie erweiterte sich für den Kino-

ren Planeten verbunden ist.
17

Bill Rankin

Video: Mobile Learning ad ACU

Der amerikanische Mediävistik-Professor und Leiter der Initiative ACU Connected der Abilene Christian University, Bill Rankin, weist eindrücklich auf die Auswirkungen hin, die die neuen computer- und internetbasierten Technologien auf das Leben jedes Einzelnen und der Gesellschaft haben.
Rankin vergleicht die Verbreitung mobiler Computer mit der
Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg und ist davon
überzeugt, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen ebenso
gewaltig sein werden.
Rankin spricht von den drei Zeitaltern der Information und ihren Übergängen (Rankin 2011). Im ersten Zeitalter, dem Zeit-

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © Abilene Christian University

alter vor der Erfindung des Buchdrucks, lagen Texte in Form
einer Abschrift vor, die jeweils einzigartig war und die durch

werker in die Lehre, sah dem Experten bei dessen Tätigkeiten

die sogenannte Vorlesung in Klosterschulen vervielfältigt wer-

zu und übernahm zunehmend komplexere Aufgaben, bis er

den konnte – ein Lehrer las das Buch vor und die Schüler

schließlich über die Kompetenzen und Fertigkeiten seines

schrieben es auf, damit sie dann ihr eigenes Buch besaßen.

Meisters verfügte. Die Lehrer waren dabei Mentoren, gaben

Texte waren personalisiert und an einen bestimmten Ort ge-

permanent Rückmeldungen und korrigierten ihre Schüler. Das

bunden, so konnten sie auch nur von sehr wenigen Men-

Lernen fand durch praktisches Tun und in einem bestimmten

schen genutzt werden und wurden auch nur von sehr weni-

Kontext statt, es war stets anwendungsbezogen. Praktizieren,

gen Menschen erzeugt. Das Hauptproblem dieses ersten Zeit-

Lernen und Freizeit wurden nicht voneinander unterschieden.

alters war der Zugriff auf Informationen. Und wie Texte per-

Johannes Gutenberg läutete das zweite Zeitalter ein, das

sonalisiert waren, war auch das Lehren und Lernen sehr per-

Zeitalter der Bücher. Durch die Erfindung der Buchpresse

sönlich. Die Schüler lebten mit ihren Lehrern zusammen und

wurde das Problem, auf Informationen zuzugreifen, gelöst. Bü-

ahmten deren Tun nach, auch der Unterricht war sehr persön-

cher wurden zu Tausenden, Hunderttausenden, Millionen ge-

lich und individuell. Beispiel: Ein Lehrling ging bei einem Hand-

druckt und verbreitet – gewaltige Mengen. Das zentrale
18

Problem, das sich aber nun ergab, war das Problem des Fin-

ner zunehmenden Ökonomisierung von Schulen und Hoch-

dens von Informationen. Also wurden Kataloge erfunden,

schule führte (Krautz 2007). Schulen wurden den Fabriken im-

die Bücher nach verschiedenen Kriterien auflisteten, und Bibli-

mer ähnlicher (Robinson 2010), es gab Klingelzeichen, die

othekare organisierten gewaltige Mengen von Büchern und

die Arbeitsphasen voneinander und den Pausenphasen mar-

Informationsmedien. In diesem Zeitalter der Bücher wurde der

kieren, Räume und Fächer wurden säuberlich getrennt, die

Lehrer nun zu dem, der Informationen verteilte und organisier-

Kinder nach dem Alter in Gruppen einsortiert und das Wissen

te, wobei der Schwerpunkt auf eine Systematisierung, Klas-

linar und segmentiert verabreicht.

sifizierung und Katalogisierung gelegt wurde. Daten und

Im Bereich der westlichen Naturwissenschaften herrschten

Fakten gewannen an Bedeutung, sie wurden hauptsächlich in

die Anschauungen von Newton und Descartes vor, die das

standardisierten Prüfungen abgefragt und es entstand da-

Weltall und das Leben als großes Uhrwerk sahen, bestimmt

durch eine Tendenz, das repetierende Lernen zu fördern und

durch die Prinzipien von Ursache und Wirkung. Erst vor die-

weniger das analytische. Insgesamt versuchte man eine Ob-

sem Hintergrund konnten sich die modernen Erfindungen und

jektivierung des Lernens und Wissens und das personalisierte

Ingenieurleistungen entwickeln.

Lernen der Zeit vor Gutenberg wurde abgelöst durch ein Lernen aus den Büchern. Das gedruckte Wissen wurde zum
Standard und zur Instanz und ermöglichte einer großen Zahl
von Menschen, sich Wissen anzueignen. Durch die Standardisierung der gedruckten Daten wurde aber auch eine Standardisierung der Lerner gefördert, was zum Beispiel in den Vergleichsarbeiten an deutschen Schulen zum Ausdruck kommt.
Klassifizierungen erhielten Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche, Schulzeit und Freizeit wurden ebenso voneinander getrennt wie Arbeitszeit und Freizeit. Und wie in der Industrialisierung Arbeitsprozesse standardisiert wurden (vgl. die Fliessbandproduktion von Fords Model T), suchte man auch im Bildungsbereich nach Standardisierungen, zum Beispiel in der
PISA-Studie. Bildung wurde zunehmend zur Ware, was zu ei-

Rankin geht davon aus, dass wir das Problem des Findens
von Informationen im dritten Zeitalter – dem Zeitalter der
Daten – gelöst haben. Allerdings finden wir im digitalen Zeitalter so viele Informationen, dass wir sie gar nicht alle lesen
oder gar verarbeiten können. Wir werden mit Informationen
überschwemmt und heutzutage in einer Stunde mit mehr Informationen konfrontiert als ein Mensch im Mittelalter in seinem
gesamten Leben. Und nicht allein der Zugriff auf Informationen im Internet ist gigantisch, jeder Nutzer kann nun auch zu
dieser Informationsflut beitragen, indem er selbst Informationen ins Internet stellt. Die amerikanische Bibliotheksgesellschaft (American Library Association) geht davon aus, dass
sich die Anzahl der Informationen im Internet im Jahr 2020 al19

le 15 Minuten verdoppelt (Rankin 2011) – nach 45 Minuten Un-

modernen Medien viel besser und intensiver kommunizieren,

terricht ist das bereits das 16-fache.

als dies noch vor ein paar Jahren noch möglich war. Die sozia-

Das große Problem dieses dritten Zeitalters ist das Problem,

len Medien ermöglichen eine Vernetzung, die es bisher nicht

die Informationen beurteilen zu können. Wem kann ich ver-

gegeben hat. In einer Zeit, in der sich Informationen ständig

trauen? Welche Informationen sind seriös? Welche Informatio-

verändern, geht es nun darum, Muster und Konzepte zu erler-

nen sind relevant?

nen, mit deren Hilfe man neue Informationen interpretieren

Die Frage ist nun: Wenn die Informationen so rasch veralten

kann.

und durch neue ersetzt werden, helfen Lehrer dann ihren

Kriterien wie Kreativität, kritisches Denken, Flexibilität, Motiva-

Schülern dadurch, dass sie bestimmte Informationen bereits-

tion, Ausdauer, Neugier, das Stellen von klugen Fragen,

tellen? Helfen sie dadurch, dass sie in einem Netzwerk von

Humor, Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, Empathie,

Informationen auf ihrer zentralen Rolle als Vermittlungs-

Mut, der Sinn für Schönheit und Harmonie, Spontaneität und

instanz bestehen? Und wenn im dritten Zeitalter das Bewer-

Bescheidenheit werden immer wichtiger, denn hierbei handelt

ten von Informationen die bedeutende Herausforderung ist,

es sich um Kompetenzen, die im 21. Jahrhundert dringend be-

welche Rolle bekommen Lehrer mit ihrer Erfahrung und Weis-

nötigt werden.

heit?
Rankin sieht als zentrale Aufgabe von Lehrern an, dass sie
ihre Schüler anleiten und mit ihnen gemeinsam Themen erarbeiten, ihnen dabei ein Mentor, ein Berater sind, der es ermöglicht, in der Interaktion und im Tun Kompetenzen für das Informationszeitalter zu entwickeln. Lernen bedeutet hier vor allem
Lernen durch Tun, durch Praxis und durch Anleitung, wobei
der Schwerpunkt auf dem Lernen in Kontexten liegen sollte
sowie dem Anwenden von Kenntnissen. Auf diese Weise wird
das Lernen wieder persönlicher, konkreter, subjektiver, vernetzter und dadurch transferorientierter (Rankin 2011). Schüler und Lehrer sowie Schüler untereinander können nun mit
20

Ken Robinson

Video: Changing Paradigms in Education

Der britische Kreativitätsforscher und Experte für »Education
in the arts«, Ken Robinson, sieht in den Schulen immer noch
Ausbildungsstätten des Industriezeitalters, die immer noch
»gute Arbeiter« ausbilden, und weniger »kreative Denker« für
das Informationszeitalter. Aber genau diese kreativen Denker
werden gebraucht in einer Welt des immer rascheren Wandels und der unvorhersehbaren Herausforderungen, wie er in
seinem Vortrag »Changing Paradigms« betont. Die Zukunft
wird nicht durch Egalisierung und Standardisierung gemeistert, sondern laterales Denken (De Bono 1971), also ein assoziatives Denken, das Informationen subjektiv bewertet und

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © RSA

typische Denkmuster bewusst verlässt. Es ist ein Denken,
das Fehler zulässt, um daraus zu lernen.
Video: Bring On the Learning Revolution

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © TED
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Die Pädagogik des 21. Jahrhundert
Diese rapiden

Fragestellungen aufgreift, sondern eine Pädagogik, die das

technologi-

große Potential der neuen Technologien angemessen nutzt.

schen und sozi-

Soziale Medien und Tablet Computer sind kein weiteres

alen Verände-

Sprachlabor, das nach ein paar Jahren veraltet war, es sind

rungen, mit de-

Technologien und Kommunikationsformen, die eine neue digi-

nen wir zur Zeit

tale Welt ebenso selbstverständlich bestimmen werden, wie

konfrontiert

für uns der öffentliche und private Personenverkehr (Autos,

werden, erfor-

Züge, Flugzeuge) und die traditionellen Kommunikationsmedi-

dern ein neues

en (TV, Telefon) zum Alltag gehören. Es gibt kein zurück

Nachdenken

mehr!

darüber, wie

Seit einigen Jahren existiert ein Forschungszweig, der sich

die Schule auf

mit der Frage beschäftigt, welche konkreten Kompetenzen zu-

diese Umbrü-

künftig benötigt werden: die 21st Century Skills.

che angemessen reagiert
und wie sie die Schüler auf das Informationszeitalter vorbereiten kann. Die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche als digital natives heranwachsen, bedeutet nicht automatisch, dass
sie die ausreichenden Kompetenzen für die digitale Welt besit-

Die beiden Autoren Trilling und Fadel definieren folgende
Kernkompetenzen für das Leben im 21sten Jahrhundert:
• Kritisches Denken und Problemlösen (Expertendenken)
• Kommunikation und Kollaboration mit unterschiedlichsten
Partnern (komplexe Kommunikation) sowie

zen. Und auch die Nutzung sozialer Medien erfordert einen

• Kreativität und Innovation (angewandte Imagination)

angemessenen kritischen Umgang mit diesen, der zunächst

(Fadel 2009,49)

erworben werden muss. Gerade hier ist eine Pädagogik gefragt, die nicht aus einer Abwehrhaltung heraus diese neuen
22

Kritisches Denken und Problemlösen bedeutet, dass Men-

nander zu tun haben, es ist die Fähigkeit »querzudenken«

schen dazu imstande sind, Probleme und Fragestellungen

und Neues ausprobieren zu wollen. Die erfordert Methoden

aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu können

zur Generierung von neuen Ideen, die Kompetenz diese

und unterschiedliche Aspekte zueinander abzuwägen. Es be-

Ideen zu verfolgen und Realisierungsstrategien zu entwickeln,

deutet, Alternativlösungen in Betracht zu ziehen, auch wenn

erfordert aber auch eine gewisse Hartnäckigkeit und die Fä-

diese zunächst nicht attraktiv erscheinen. Es bedeutet, etwas

higkeit, eigene Ideen zu kommunizieren sowie ein hohes Maß

zu denken und anschließend das Gegenteil davon zu denken

an Teamfähigkeit zur gemeinsamen Entwicklung von neuarti-

und diesen Prozess aushalten zu können. Es bedeutet

gen Lösungen.

ebenso die Reflexion der eigenen Person und der eigenen

Tony Wagner, Professor an der Harvard University ergänzt die

Werte und Einstellungen. Das Stellen von Fragen ist wichti-

Liste durch weitere Kompetenzen:

ger, als die raschen Antworten und komplexe Zusammenhänge müssen in ihrer Komplexität akzeptiert werden, auf die nur
vielschichtig geantwortet werden kann, es gibt nicht die eine

Video: Seven Skills Student Need for Their Future

richtige Lösung.
Kommunikation und Kollaboration ist die Kompetenz, eigene Ideen effektiv zu beschreiben und auf vielfältige Art und
Weise mit unterschiedlichen Medien authentisch und verständlich darzustellen. Auch die Kommunikation und Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Partnern gehört dazu, die Fähigkeit, Konflikte zu thematisieren und konstruktiv zu lösen, sowie die Kompetenz, konstruktive Kompromisse einzugehen.
Ebenso gehört die Übernahme von Verantwortung für das eigene Tun und ein Bewusstsein für die Konsequenzen der eigenen Handlungen dazu.
Kreativität und Innovation basiert auf der Fähigkeit, Dinge
zusammenzubringen, die zunächst offensichtlich nichts mitei(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © Tony Wagner
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Flexibilität und Anpassbarkeit, als Kompetenzen, sich auf
neue Sachverhalte und Situationen rasch einstellen zu können und pragmatisch auf vorhandene Bedingungen zu reagieren. Außerdem sieht er einen hohen Bedarf an unternehmerischen Kompetenzen im weitesten Sinne, als der Fähigkeit,
zuzupacken, die Initiative zu übernehmen und Dinge gestalten zu wollen.
Hinzu kommt die Informationskompetenz, d. h. die gezielte
Auswahl, kritische Bewertung und angemessene Nutzung von
Informationen, die Medienkompetenz und damit auch der verantwortliche Umgang mit sozialen Medien wie z. B. Facebook
sowie IT-Kompetenzen also die effektive Nutzung moderner
Technologien zur Recherche, Organisation, Kommunikation
und Präsentation.
Um diese Kompetenzen zu erwerben, bedarf es eines Unter-

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © Jenaplan-Archiv

richts, in dem die traditionellen Fächer in einem interdisziplinären, fächerübergreifenden Unterricht erlernt werden, der

derts systematisch definiert und untersucht und in reformpäda-

die Verantwortung für das Lernen stärker auf die Schüler

gogischen Konzepten und Projekten angewandt (Grüntgens

überträgt und es Ihnen ermöglicht, in einem eigenen Tempo

2000; Skiera 2003).

und Modus zu lernen. Es ist ein Unterricht, der von einer Aufgabenstellung, einer Fragestellung oder einem Problem, das
zu lösen ist, ausgeht und in dem die Schüler gemeinsam und
selbst gesteuert in Projekten Lösungen erarbeiten und diese
präsentieren.
Diese Idee des kollaborativen, projektorientierten Unterrichts

William H. Kirkpatrick formulierte sie bereit 1918 in einem
Aufsatz, und seine vielfältigen Ausgestaltungen finden sich
z. B. im offenen Unterricht der Montessori-Pädagogik, der
Selbsttätigkeit des Dalton-Plans von Parkhurst, in Freinets
Konzept der L´éducation du Travail oder den Prinzipien des
Learning by Doing von John Dewey.

ist nicht neu. Sie wurde erstmals zu Beginn des 20. Jahrhun24

Video: Introduction to Project-Based Learning

Die Strategie des projektbasierten Lernens ist die, Themen
anhand einer konkreten, komplexen und realistischen Aufga-

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © Edutopia)

ben- oder Problemstellung von den Schülern erarbeiten zu lassen. Indem die Schüler die Aufgabe lösen, setzen Sie sich mit

dargestellt. Auch die Edutopia-Stiftung von George Lukas bie-

relevanten Informationen und Materialien auseinander, disku-

tet auf ihrer Web Site vielfältiges Material hierzu an.

tieren die Problematik und mögliche Lösungsmöglichkeiten,

Larmer und Mergendoller fassen in ihrem Artikel 8 Essentials

dokumentieren und präsentieren ihre Ergebnisse und reflektie-

for Project-Based Learning die wichtigsten Merkmale der Me-

ren ihren Lernprozess. Der Lehrer ist in dieser Form des Ler-

thode zusammen (Larmer 2010):

nens ein Begleiter, ein Coach, der die Gruppe unterstützt und
ihr Rückmeldungen gibt.

Die Inhalte sollten für die Schüler eine Bedeutung und einen
Bezug zu ihrer Lebenswirklichkeit haben. Sie sollten eine

Das Buck Institute for Education hat auf seiner Web Site die

gewisse Komplexität ausweisen und möglichst aktuelle und

Methode ausführlich beschrieben, Forschungsergebnisse do-

relevante Problematiken aufgreifen. Dazu gehört ein Verständ-

kumentiert und Beispiele aus Schulen mit Hilfe von Videos
25

nis für die Bedeutsamkeit der Problemlösung, die die Schü-

den, sondern ein attraktiver Auftakt eines individuellen Lern-

ler verstehen lässt, warum dieses Thema für sie wichtig ist.

prozesses. Sie sind Kern und Zentrum eines Arbeitsprozes-

Im Zentrum sollte stets die »driving question« stehen, eine

ses, in welchem der Schüler die Hauptrolle spielt und an wel-

zentrale Fragestellung, von der aus die Thematik erschlos-

chem der Lehrer beratend teilnimmt. Der Stoff, der im mecha-

sen werden kann. Gallin und Ruf haben sie als »Kernidee«

nistischen Unterricht vom Lehrer vermittelt und vom Schüler

bezeichnet und der Wissensvermittlung gegenübergestellt:

gespeichert wird, wächst aus der Kernidee heraus und wird

»Das Wort Wissensvermittlung suggeriert eine Modellvorstellung, die aus dem Maschinendenken stammt. Die Lehrperson
oder das Lehrbuch zergliedert das gesamte Stoffgebiet in kleine Segmente, die in den Lektionen häppchenweise verabreicht werden. Man erwartet, dass sich die so vermittelten Erklärungen in den Köpfen der Schüler einprägen und sich nach
und nach von selbst zu einem Ganzen zusammenfügen. Im
Idealfall verhalten sich die Schüler so wie ein Tonband, eine
Videokassette oder eine Computerdiskette, auf die man Musik, Texte, Bilder, Daten und Programme überspielen kann:
Sie speichern alle Erklärungen der Lehrperson und funktionieren nachher genauso, wie es die vermittelten Daten und Programme erwarten lassen. Im Realfall ist man natürlich großzügiger und rechnet mit Verlusten: Der Lehrer spielt das gleiche
Band mehrmals ab, lässt das Überspielte wiederholen, liefert
Variationen und lässt üben, üben, üben …

von jedem Schüler auf individuelle Weise entfaltet und ausdifferenziert. Der Monolog des Lehrers wird ersetzt durch den
Dialog des Lernenden mit der Sache, die in der Gestalt der
Kernidee von allem Anfang an als ganzheitliches Gegenüber
anwesend ist. Die Sklavenarbeit des Übens, die der Lernende
nur unter drohendem Zwang leistet und die laufend überwacht und kontrolliert werden muss, wird ersetzt durch Reflexion: Der Lernende ordnet und gliedert in der Rückschau die Ergebnisse seines Dialogs mit der Sache. […] Das Wissen, das
sich die Lernenden auf diese Weise erarbeiten, unterscheidet
sich radikal von mechanistisch vermittelten Wissen. Es ist integrierter Bestandteil der Person und nicht fremder Ballast,
weil das Ich für seinen Aufbau verantwortlich war. Es macht
den Lernenden autonom und unabhängig von lenkenden und
begutachtenden Autoritäten weil er es im Dialog mit der Kernidee aufgebaut hat: Er ist dabei nicht nur der Sache begegnet, sondern auch sich selbst. Reflektierend hat er beide, die

Dieser mechanistischen Unterrichtspraxis stellen wir das Ar-

Sache und die Person, in ihrer Wechselwirkung kennenge-

beiten mit Kernideen gegenüber […], die das Ganze in vagen

lernt und ausdifferenziert. Schließlich ist dieses Wissen auch

Umrissen andeuten. […] Kernideen sind nicht die Inhalte des

handlungswirksam, weil es nicht bloß in einem abgelegenen

Lernens, die in mühsamer Kleinarbeit durchgenommen wer26

Video: Eine neue Art der Pädagogik

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © SPD Landtagsfraktion Bayern

Video: Erich Kästner Realschule

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © Pearson Fundation und Edutopia

Reservat des Gehirns gespeichert ist, sondern alle Schichten

Projektarbeit. Larmer und Mergendoller schreiben dazu: »Stu-

der Person durchdringt.« (Gallin & Ruf 1990,88f.)

dents find project work to be more meaningful if they are as-

Zur Lösung der Aufgabenstellung ist es wichtig, dass die

ked to conduct real inquiry – which does not mean finding in-

Schüler vielfältige Möglichkeiten dazu erhalten und das Grup-

formation in books or websites and pasting it onto a poster. In

penergebnis nicht von vornherein definiert ist. Auch sollte der

real inquiry, students follow a trail that begins with their own

Weg zur Lösung nicht fest vorgegeben sein, sondern es mög-

questions. Leads to a search for resources and the discovery

lichst viele Freiheiten geben.

of answers, and which ultimately leads to generating new

Die Arbeit im Projektteam fördert nicht nur wichtige kollaborative und kommunikative Kompetenzen, sondern bietet
auch jedem Schüler die Möglichkeit, sich als Teil eines Ganzen zu verstehen.

questions, testing ideas, and drawing their own conclusions.
With real inquiry comes innovation – a new answer to a Driving Question, a new product, a new solution to a problem.
The teacher does not ask students to simply reproduce
teacher- or textbook-provided information in a pretty format.

Die Authentizität der Fragestellung und des Projektes spielt

To guide students in real inquiry, refer students to the list of

eine zentrale Bedeutung und verstärkt die Ernsthaftigkeit der

questions they generated after the entry event. Coach them to
27

add to this list as they discover new insights. The classroom

von den Schülern als sehr befriedigend, wenn auch anstren-

culture should value questioning, hypothesizing, and open-

gender, wahrgenommen wird.

ness to new ideas and perspectives.« (Larmer & Mergendol-

Hung, Jonassen und Liu, bezeichnen in ihrer Zusammenfas-

ler 2010)

sung der Forschungsergebnisse zum »Problem-Based

Ein weiterer Baustein sind regelmäßige Rückmeldungen

Learning« die Methode als »the most innovative pedagogical

durch Lehrer und Mitschüler.

method ever implemented in education« (Hung, Jonassen, &

Schließlich gibt es da noch die öffentliche Präsentation der

Liu 2008,486).

Arbeitsergebnisse, welche die Ernsthaftigkeit des Projektes

Und hier kommen die modernen Tablet Computer ins Spiel.

unterstreicht und an seinem Ende ein Erfolgserlebnis bietet,

Denn wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, sind sie die

wenn die Schüler stolz ihre Ergebnisse vorstellen.

idealen Werkzeuge, die den projektorientierten Unterricht viel-

Vor allen Dingen sollte das projektorientierte Lernen nicht ein

fältig unterstützen können.

kleiner Baustein in einer Vielzahl von Methoden darstellen,
sondern der Schlüssel und das Zentrum des Unterrichts
sein. Es sollte die Hauptspeise sein und nicht der Nachtisch
(The Main Course, Not Dessert, Larmer & Mergendoller
2010).
Die Videos in diesem Kapitel machen deutlich, dass ein bisschen Projektarbeit als Ergänzung zu anderen Methoden im
Unterricht nicht sehr effektiv ist. Vielmehr gilt es, den gesamten Unterricht projektorientiert zu gestalten und eine Lernkultur zu etablieren, die weitreichende Auswirkungen auf die
Schulorganisation, die Rollen von Schülern und Lehrern, Fragen der Benotung und der fächer- und klassenübergreifenden
Zusammenarbeit hat.
Vielfältige Forschungen haben gezeigt, dass diese Form des
Lernens sehr effektiv ist, bessere Ergebnisse hervorbringt und
28

Die Technik für die Pädagogik des 21. Jahrhunderts
Das projektorientierte Arbeiten von Schülern, die in einer

tegrieren, was allerdings bei einem eher lehrerzentrierten Un-

medialen Welt großwerden, erfordert neben herkömmlichen

terricht rasch sehr kontraproduktiv werden kann, denn das

Materialien und Werkzeugen zu-

iPad fordert ein eigenständiges

sätzlich ein Hilfsmittel, mit dem
sich digitale Informationen und
Medien auf einfache Art und Weise erschließen und digitale Daten erstellen lassen.
In den letzten zwanzig Jahren
hatten Schulen dazu Computerräume, Laptops, eventuell ein
umfangreiches Videoequipment,

Arbeiten der Schüler geradezu he-

»I see the iPad as a tool, not as a replacement for explicit face to face teaching, learning, activities and
discussions. I love the instant access to apps and the
Internet and that the whole class can look things up
quickly. I love that students can write essays and email them to me.« Teacher
(Department of Education and Early Childhood
Development 2011,18)

raus. Wenn dies unterdrückt wird,
kann rasch Frustration und Langeweile entstehen und das iPad erleidet dasselbe Schicksal wie andere Technologien, die nicht angemessen eingesetzt worden sind,
wie zum Beispiel das Sprachlabor
der siebziger Jahre.

digitale und analoge Fotokame-

Auch hier macht die Pädagogik

ras, GPS-Geräte und anderes

wieder einmal den Unterschied

technische Zubehör zur Verfü-

und es gilt der Satz von Tony

gung. Die modernen Tablets können nun diese vielfältigen

Bates: »Good teaching may overcome a poor choice in tech-

Werkzeuge nicht nur ersetzen, sondern führen ihre Möglich-

nology, but technology will never save bad teaching.« (Tony

keiten zusammen und erleichtern ihre Nutzung wesentlich.

Bates, Zugriff: 7.2. 2013)

Das iPad ist ein Werkzeug, mit dem Unterricht und Schule

Die Technologie an sich ist keine Lösung, kann aber mit Hilfe

sehr lebendig gestaltet werden können, ganz im Sinne des

eines guten didaktischen Konzepts einen Unterricht ermögli-

projektbasierten Lernens. Man kann das Gerät aber auch

chen, der Schülern dabei hilft, eigengesteuert, aktiv, kollabora-

ebenso als weiteres Werkzeug in den laufenden Unterricht in-

tiv und eigenverantwortlich zu lernen, dabei Medienkompeten29

Erstellt von Hannes Thomas, Informatik-HS/iNMS Jennersdorf
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zen zu entwickeln und jede Menge Interesse und Freude am

einfachen Erweiterbarkeit seiner Funktionalitäten durch die

Lernen zu haben. In sämtlichen Untersuchungen wurde be-

sog. Apps sowie ein geschicktes Marketing sorgten dafür,

sonders die hohe Motivation, die

dass sich die iPads sehr rasant

durch die iPads erzeugt wird, her-

verbreiteten. Nach Angaben von

vorgehoben. Bedenkt man dabei,
dass Lernen mit positiven Emotionen nachhaltiger ist und zu den
größeren Erfolgen führt, ist dies
allein ein wesentlicher Vorteil

»Students become producers and creators of technology. We see students who were quiet in school come
alive in the a!er school space.«
Nichole Pinkard, Digital South Network

Apple war die erste Million an Geräten bereits nach 28 Tagen verkauft und bis Ende 2012 sollen
weltweit über 121 Millionen iPads
verkauft worden sein.

(Giessen 2009).

Tablet Computer weisen gegen-

Durch die Einführung des iPads

über den Desktop Computern ein

der Firma Apple am 3. 4. 2010 begann der weltweite Durch-

paar interessante Unterschiede auf, die sie für den Unterricht

bruch der sogenannten Tablet-Computer. Obwohl es das Kon-

besonders interessant erscheinen lassen:

zept zu tragbaren Computern mit einem berührungssensitiven

• Sie sind sofort einsatzbereit und müssen nicht gebootet

Interface schon seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
gab, hatte es sich in der Breite bis dahin nicht durchsetzen
können. Meilensteine auf dem Weg waren die von Charles Erlbaum entwickelte Software zur Erkennung von Handschrift

werden.
• Sie sind leicht und damit unabhängig von einem speziellen
Computerraum nutzbar.
• Sie bieten als Werkzeug für den Unterricht vielfältige Mög-

und der Apple Newton, der im Jahre 1993 erschien. Im selben

lichkeiten, u. a. die Nutzung und Erstellung unterschiedlichs-

Jahr brachte Toshiba sein DynaPad T 100 X heraus, das als

ter Medien (Text, Bild, Ton, Bewegtbild), das Erstellen von

erster ausgereifter Tablet-PC angesehen werden kann. Im

Präsentationen, eine Textverarbeitung und vieles andere

Jahr 2001 erschien dann das SIMpad von Siemens, das sich

mehr.

im industriellen Bereich für eine kurze Zeit verbreiten konnte.

• Der Betreuungsaufwand ist im Vergleich zum traditionellen

Eine geschickte Kombination von extrem ergonomischer, sehr

Computerraum relativ gering. Die Ausstattung von Schulen

einfacher Bedienung, die Integration der iPads in eine Umge-

mit iPads stellt aus wirtschaftlicher Sicht eine interessante

bung zur Versorgung mit Inhalten (iTunes), das Konzept der

Alternative dar, insbesondere auch für Grundschulen, die
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häufig nicht über ein Computernetzwerk verfügen. Bei der

halt und Lernprozess sind durch den Computer stark be-

Ausstattung von herkömmlichen Computerräumen und der

stimmt. Andere Arbeitsmethoden fallen schwer, da durch die

Installation eines Netzwerkes müssen meist im Vorfeld kos-

räumlichen Gegebenheiten weder eine Fokussierung auf an-

tenintensive Elektroarbeiten (Netzwerkverkabelung, Ausbau

dere Medien (Tafel, Overhead, Schreibheft) auf Dauer gelingt

der Stromversorgung einschließlich Absicherung) vorgenom-

noch die Lehrkraft für alle Schüler durch die vielen aktivierten

men werden, die schnell in den fünfstelligen Euro-Bereich

Bildschirme als Moderator ins Zentrum des Unterrichts rückt.

gehen. Außerdem ist dadurch ein Unterrichtsraum nicht für

Digitale Medien sind auf diese Weise nicht optimal in den

den Fachunterricht nutzbar. Beim Einsatz von iPads ist pro

Lernprozess zu integrieren.

iPad lediglich eine Leistungsaufnahme von 12 Watt beim

Tablet Computer bieten die Möglichkeit, einen bedarfsorien-

Aufladen vonnöten. Es können also problemlos 30 iPads

tierten Medieneinsatz im Unterricht umzusetzen. Bei Be-

über eine Standardsteckdose aufgeladen und betrieben wer-

darf können diese Geräte sofort in den Betriebszustand einge-

den. Bis auf einen WLAN-Access-Point mit Internetzugang

schaltet und nach Benutzung ebenso schnell ausgeschaltet

und einen Verwaltungsrechner sind keine weiteren Voraus-

werden. Sie sind klein, lassen sich auf den Tisch und zur Sei-

setzungen zu erfüllen. Es muss kein extra Computerraum

te legen, können leicht transportiert und gut von Hand zu

eingerichtet werden – im Gegenteil: das iPad wird in den Re-

Hand gereicht werden. Der schwerpunktmäßige Einsatz von

gelunterricht integriert

digitalen Medien wie Internet-Recherche, Lernprogramm, Text-

• Die Bedienung über die haptische Gestensteuerung kommt
auch dem Einsatz in der Grundschule entgegen.
• Und außerdem lassen sich die Tablets einfacher neben

Edition, Präsentation, Tabellenkalkulation oder computerunterstütztes Rechnen (z. B. grafikfähiger Taschenrechner oder
Computeralgebra-System) lässt sich mit solchen Geräten ein-

anderen Methoden in das Unterrichtsgeschehen flexibel

fach umsetzen. Der durch digitale Medien unterstützte Lern-

integrieren.

prozess ist nicht von einem bestimmten Arbeitsplatz abhängig

Derzeit kann beim Einsatz digitaler Medien in der Regel von
einem medienorientierten Unterricht gesprochen werden,

und als Ganzes stark individualisiert. Tablets fördern so die
Optimierung von Lernprozessen.

da meist eine 45-Minuten-Stunde im Computerraum von der

Die große Stärke von Tablets liegt in ihrer extremen Vielseitig-

Lehrkraft geplant werden muss. Der Computer steht die ge-

keit. Schon mit ihren bordeigenen Mitteln bieten die Geräte

samte Unterrichtszeit als Lernmedium im Mittelpunkt. Lernin-

vielseitige Funktionalität, die sich durch die Erweiterung über
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Applikationen (apps) noch steigern lässt. So kann das Gerät

Informieren

durch Software aber auch Hardware wie z. B. eine externe

Digitale Lehrbücher werden zunehmend die gedruckten Schul-

Tastatur (über Bluetooth), ein Keyboard oder ein Auslöseka-

bücher ablösen. Dabei ist ihr Vorteil nicht nur das geringere

bel für die digitale Kamera erweitern.

Gewicht, sondern auch ihre vielfältigen Möglichkeiten, d.h. die

Tablets sind im Standby-Modus sofort verfügbar und ihre Ak-

Ergänzung von Text und Bild durch Videos, Hyperlinks, Anima-

ku-Laufzeit von bis zu 10 Stunden ermöglicht ihren Einsatz an

tionen und interaktive Sequenzen. So lassen sich im Eng-

einem gesamten Schultag.

lischbuch Textpassagen von einem Muttersprachler vorlesen,

Die Praxis hat gezeigt, dass besonders die iPads der Firma
Apple auch schon von Grundschulkindern problemlos genutzt
werden können, was eine Studie der Firma UID (User Interface Design) zum iOS-Betriebssystem bestätigt.
Im folgenden soll kurz aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten die Tablets bieten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es
nicht nur diese Vielfalt ist, die ihren Einsatz interessant macht,
sondern auch das Zusammenspiel der verschiedenen Funktionalitäten. So lässt sich beispielsweise das Ergebnis einer Internet-Recherche mit einer Fotodokumentation, einer Video-

im Mathematikbuch können Aufgaben bearbeitet werden und
auf Knopfdruck angezeigt werden, ob sie richtig oder falsch
beantwortet worden sind. Im Geschichtsbuch lassen sich authentische Dokumente aus dem Internet aufrufen und im Geographiebuch wird mit einem interaktiven Globus gearbeitet.
Digitale Lehrbücher sind immer auf dem aktuellsten Stand, ermöglichen es, Anmerkungen hineinzuschreiben und diese mit
anderen auszutauschen, Schüler können beliebig markieren
oder auch etwas anstreichen, sowie Texte, Bilder und Videos
gegebenenfalls für eine eigene Präsentation übernehmen.

aufzeichnung, einer statistischen Auswertung mithilfe der App

Mit Hilfe von YouTube, TED oder auch iTunesU steht eine gi-

Numbers und einen Screenshot von Google Maps in einer

gantische Fülle von Videomaterial zur Verfügung, darunter

Keynote- Präsentation zusammenbinden. Das Gerät muss

auch sehr viele hochwertige Schulungsvideos, Vorträge von

nicht gewechselt werden, wenn ein kurzer Text nach der Re-

Experten und Dokumentationen. Die öffentlich-rechtlichen

cherche oder dem Lösen von Mathematikaufgaben erstellt

Fernsehsender bieten ebenso wie Medienzentren oder Verla-

werden muss, der sich dann mithilfe des E-Mail-Programms

ge Materialien auf ihren Web-Seiten an.

an die Mitschüler oder den Lehrer weiterleiten lässt.

Bei der Nutzung gilt aber selbstverständlich auch hier die Beachtung des Urheberrechts.
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Das eBook Life on Earth kombiniert Texte mit Bildern, Videos

Das Inkling-Format stellt Kapitel, Absätze und Medien auf ei-

und interaktiven Sequenzen. Besonders der Einsatz von tex-

ne völlig neue Art und Weise dar. Auch hier gibt es vielfältige

tergänzenden Videos und die Möglichkeit zu kleinen Experi-

Möglichkeiten der Exploration und die Kombination unter-

menten sind die Stärken des Buches.

schiedlichster Medien sowie der Verknüpfung mit dem Inter-

Apple stellt sein Programm iBooksAuthor, mit dessen Hilfe

net. Das Besondere bei diesem Format ist die Möglichkeit, ei-

sich die eBooks recht einfach erstellen lassen, kostenlos zur

gene Anmerkungen mit anderen Lesern des Buches zu teilen

Verfügung. Die Bedienung des Programms ähnelt einer Text-

und damit in einen Dialog über die Inhalte des Buches zu kom-

verarbeitung.

men. Zudem können Inhalte über Facebook, Twitter oder per
E-Mail geteilt werden.
Für Autoren bietet die Firma das Werkzeug Inkling Habitat an,
mit dessen Hilfe solche Bücher im Internet von einer Gruppe
von Autoren kollaborativ erstellt werden können.
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Im Buch zum Gedicht
von T.S. Eliot lässt
sich der Inhalt vielfältig erschließen. So
tragen verschiedene
Personen, unter ihnen der Autor, den
Text vor, es lässt sich
das Manuskript erkunden, Kommentare zu einzelnen Stellen des Gedichts anzeigen, eine zugehörige Bilder-Galerie aufrufen und eigene Notizen lassen sich erstellen.

Das Libroid-Format bietet begleitend und ergänzend zum Text
Fotos, Videos, Landkarten und Web Sites an.
In diesem Beispiel handelt es sich um das erste Produkt dieses neuen Formates, einem Buch über die Reisen von Charles Darwin. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang, dass interaktive
Bücher zukünftig nicht mehr allein von
den großen Verlagen publiziert werden,
sondern mit Hilfe moderner Werkzeuge
von innovativen Persönlichkeiten wie in
diesem Fall dem Gründer von Libroid,
Jürgen Neffe.
(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © 2013 touchpress.com
(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © 2013 Jürgen Neffe
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In Explore Shakespeare von Cambridge University Press
lässt sich der Text visuell und interaktiv erschließen: Word
Clouds zeigen Schwerpunkte an, die Dramaturgie der einzelnen Szenen lässt sich unter verschiedensten Aspekten darstellen und Beziehungen zwischen
den verschiedenen Personen an
jeder beliebigen
Stelle im Text ermitteln.

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © 2013 touchpress.com

(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © Cambridge University Press
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Recherchieren
Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass die iPads nur dann effektiv einsetzbar sind, wenn sie mit dem Web verbunden sind.
Der integrierte Safari-Browser bitte den Zugang zum Internet.
Schutzmechanismen und Filter müssen über das WLAN organisiert werden oder die Verwendung bestimmter Browser wie
z. B. dem K9 Web Protektion Browser.
Andererseits hat sich gezeigt, dass es sich lohnt, die Verantwortung für die Internet-Nutzung auf die Schüler zu übertragen und mit ihnen einen Vertrag abzuschließen, dass beispielsweise das Abfragen von E-Mails oder die Nutzung von
Facebook nur zu bestimmten Zeiten gestattet ist. Dass dies
(Nutzung mit freundlicher Genehmigung von) © Cambridge University Press
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auch schon in der Grundschule funktioniert, zeigen Praxisbe-

Im Circuit Lab lassen sich elektrische Schaltungen virtuell zu-

richte in diesem Buch.

sammenbauen und testen.

Explorieren

Die App Video

Zum erkundenden Arbeiten bieten Tablets sehr vielfältige Mög-

Physics ermög-

lichkeiten und an dieser Stelle können lediglich ein paar weni-

licht das Visuali-

ge Beispiele gezeigt werden.

sieren und Aus-

Die App Star Walk for iPad bietet die Möglichkeit, den Nacht-

werten von Be-

himmel zu betrachten und sich dabei die Planeten, Sonnen

wegungsabläu-

und Galaxien anzeigen zu lassen (augmented reality).

fen aus Videos.
Für den Biologieunterricht lassen
sich menschli38

che Körper oder Gehirne unter verschiedenen Perspektiven

Trainieren

betrachten und erkunden, können Bäume und Pflanzen identi-

Auch zum indivi-

fiziert oder die Eigenschaften von Zellen genauer untersucht

duellen Trainie-

werden.

ren von Voka-

Für den Chemieunterricht gibt es Molekülbaukästen, z. B. den

beln oder Mathe-

iMolecular Builder und die wunderschöne App von Theodore

matikaufgaben

Gray Die Elemente.

gibt es die unter-

Schließlich sein noch die App Living Earth genannt, die die Erde unter verschiedenen Parametern anzeigen kann, wie die
Bewölkung, die Temperatur, den Wind, die Luftfeuchtigkeit
und anderes mehr – und zwar in Echtzeit den aktuellen

schiedlichsten
Apps. Für den
Sprachunterricht
lohnt sich ein Blick auf Phase 6.

Stand!
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Organisieren

Kommunizieren

Die Organisation von Gruppen- und individueller Arbeit lässt

Die Werkzeuge der ersten Wahl sind hier das E-Mail-Pro-

sich auf dem iPad mit unterschiedlichsten Bordmitteln unter-

gramm sowie Facetime, aber auch Skype lässt sich gut auf

stützen. Mit einem gewissen technischen Aufwand kann ein

dem iPad verwenden.

Kalender einrichtet werden, auf den alle am Projekt beteiligten zugreifen und Termine eintragen (CalDAV). Die Funktion
der Aufgabenliste und die Notizen bieten eine weitere Unterstützung. Für die in das Betriebssystem iOS integrierte Notizfunktion gibt es einige interessante Alternativen. So lohnt es
sich, einen Blick auf Penultimate zu werfen, sowie auf SoundNote, Notability oder Auditorium. Und wer sich digitale Notizbücher anlegen möchte, kommt an dem leistungsfähigen
Notebook von Circus Ponies kaum vorbei.

Kollaborieren
Für das kollaborative Arbeiten bietet sich unter anderem die
App Explain Everything oder auch ScreenChomp an, die das
Erstellen von kurzen Erklärungsvideos ermöglichen, die dann
ausgetauscht und beliebig erweitert werden können. Aber
auch Apps wie Toontastic und PuppetPals HD bieten vielfältige Möglichkeiten.
Im Musikbereich können mit Hilfe der App GarageBand bis zu
vier iPads miteinander musizieren.
Präsentieren
Das Präsentationswerkzeug auf dem iPad ist natürlich Keynote, mit dessen Hilfe sich Präsentationen auf dem iPad erstellen oder vorhandene Keynote- oder Powerpoint-Präsentationen importieren lassen.
Reflektieren
Werkzeuge zur Reflexion des Lernprozesses sind neben den
oben beschriebenen Notizen-Anwendungen auch digitale Tagebücher wie Dayone.
Kreativ sein
Zur kreativen Ideenfindung seien hier abschließend noch
Mindmapping-Werkzeuge erwähnt, die eine elegantes erstel40

len und Austauschen von Mindmaps ermöglichen, wie z. B.
die App iThoughts HD.
Produzieren und dokumentieren

Produktionswerkzeuge sind Pages für (längere) Texte, die
App Kamera für Fotos und Videos, iMovie zur Videobearbeitung und der Voice Recorder HD für die Tonaufzeichnung. Für
das Erstellen von Musik eignet sich GarageBand hervorragend und eBooks lassen sich mit den Apps Book Creator
(Screenshot) und Creative Book Builder erstellen.
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Michael Kirch, Ludwig-Maximilians-Universität, München

iMethods – kooperatives Lernen mit dem iPad
Dass kooperative Methoden einen positiven Effekt auf das
Lernen haben, ist in den letzten dreißig Jahren umfangreich
erforscht und belegt worden. (vgl. Green o.J.)
Norm Green fasst die beschriebenen Effekte in »Academic,
Social, Psychological & Assistent benefits« zusammen
(Green o.J.).
Vor dem Hintergrund dieser Forschungsergebnisse erscheint
es bedenklich, dass man bei einer Google-Abfrage mit den
Suchbegriffen »iPad« und »Lernen« in erster Linie Bilder findet, die Schüler allein vor einem iPad sitzend abbilden. Diese
Abbildungen vermitteln den Eindruck, dass kooperatives Lernen mit iPads derzeit eine untergeordnete Rolle spielt.
Dr. Michael Kirch war Grundschullehrer im In- und Ausland

Es scheint, als würde ein Fehler wiederholt, der schon Ende

an der Montessori Schule als auch staatlichen Grundschulen.

der Neunziger Jahre gemacht wurde. Damals wurden Compu-

Nach seiner Tätigkeit als Dozent an der Akademie für Lehrer-

ter in Schulen eingeführt. Fortbildungsinitiativen wie zum Bei-

fortbildung und Personalführung in Dillingen war er verantwort-

spiel »Intel Lehren für die Zukunft I« machen nach Durchsicht

lich für Educational TV in der KirchGruppe und ging danach

der Materialien den Eindruck, als würde es in erster Linie um

an die Ludwig-Maximilians-Universität, wo er heute am

den Computer selbst und die zu erlernende Software gehen.

Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und -didaktik Akademi-

Pädagogische oder didaktische Fragestellungen bzw. das Ziel

scher Rat ist.

guten Unterricht zu gestalten, scheint eine untergeordnete
Rolle zu spielen.
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Es wäre äußerst bedenklich, wenn die Integration von iPads

die »Filmbeiträge zu individueller Förderung im Schulsys-

wieder in erster Linie vom Medium selbst aus gedacht wird

tem«)

und konzeptionelle, didaktische und methodische Fragestel-

Sicherlich lässt sich auch individualisiertes Lernen mit iPads

lungen vernachlässigt würden.

umsetzen. So ist das iPad beispielsweise Bestandteil eines

Grundlegende Lehr- Lernkonzepte

Konzepts zur individuellen Rechtschreibförderung, die derzeit

Johnson & Johnson unterscheiden »individual learning«, »coo-

am Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik und Grundschulpäd-

perative learning« und »competitive learning« als grundle-

agogik und -didaktik der Ludwig-Maximilians-Universität entwi-

gend unterschiedliche Lehr- und Lernkonzepte. (Johnson &

ckelt und getestet wird. Auf Grundlage einer differenzierten

Johnson 1999)

Diagnostik werden Schülern passende Übungen angeboten,

»Sometimes individuals act independently from each other without any interdependence existing among them … Whether

die dann unter anderem am iPad durchgeführt werden können.

an individual accomplishes his or her goal has no influence on

Beim »competitive learning« richtet sich die Lehrkraft an alle

whether other individuals achieve their goals. Within individua-

Lerner und beachtet dabei deren individuelle Bedürfnisse we-

listic situations, individuals seek outcomes that are beneficial

niger. Die Lerner versuchen jeweils für sich persönlich das

to themselves.« (Johnson & Johnson 1999,7)

Beste aus der jeweiligen Lernsituation zu ziehen.

Im Internet finden sich viele Projektberichte von Schulen, die

»Competition is working against each other to achieve a goal

eine One-to-One iPad Ausstattung umsetzen. Ein Lerner – ein

that only one or a few students can attain. Within competitive

Gerät entspricht der Konzeption des iPads als persönliches,

situations, individuals seek outcomes that are beneficial to

individuelles Lernmedium. Es ermöglicht »individual learning«

themselves and detrimental others. Competetive learning is

bei dem Erfolg unabhängig vom Misserfolg oder Erfolg ande-

focusing of students efforts on performing faster and more

rer ist, jeder Lerner für sich selbst verantwortlich ist und die

accurately than classmates.« (Johnson & Johnson 1999,6)

Leistung kriterienbezogen bewertet wird. (Green & Green

Damit wird eine Situation beschrieben, die an einen nicht diffe-

2005)

renzierenden Frontalunterrichts erinnert. Hier wird das iPad

Diese Art des Lernens ist nicht mit dem Ziel der Individualisie-

von den Lernern insbesondere dazu verwendet um den eige-

rung gleichzusetzen, die von der Lehrkraft angestrebt wird um

nen Lernerfolg zu optimieren.

die Passung zwischen Inhalte und Lerner zu optimieren. (vgl.
43

»Kooperatives Lernen bezeichnet Interaktionsformen, bei de-

gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse der Gruppe vor.

nen alle Mitglieder einer Gruppe gemeinsam und im wechsel-

(vgl. Think – Pair – (Square) – Share)

seitigen Austausch Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. Da-

Es ist nicht das Anliegen dieses Artikels zu sagen, dass die

bei sind alle Gruppenmitglieder gleichberechtigt am Lernge-

eine oder andere Lernform besser ist als die andere. Vielmehr

schehen beteiligt und tragen gemeinsam Verantwortung für

wird davon ausgegangen, dass eine reflektierende Entschei-

das Lernergebnis. Das zentrale Merkmal kooperativen Ler-

dung der Lehrkraft für die eine oder andere Konzeption Aus-

nens stellt demnach die Zusammenarbeit der Lernenden dar,

druck professionellen Lehrerhandelns ist.

das Hauptanliegen ist es, die von allen akzeptierten Ziele zu
erreichen. Sach- und Methodenkompetenz sowie Selbst- und
Sozialkompetenz werden im Zusammenhang miteinander erworben.« (Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien 2002,20)

Das iPad kann im Rahmen aller drei beschriebenen Lernformen verwendet werden. Die nachfolgenden Ausführungen
konzentrieren sich jedoch auf das kooperative Lernen mit
dem iPad.

Kooperatives Lehren und Lernen ist somit von gemeinsamen

Apps für kooperatives Lernen mit dem iPad

Arbeiten im Rahmen offenerer Methoden, die gegenseitiges

Wenngleich es zunehmend Apps gibt, die versuchen das Un-

Helfen und voneinander und miteinander Lernen zulassen, zu

terrichten mit iPads zu optimieren und die Kooperation zwi-

unterscheiden. Hier wird die Kooperation den Lernern überlas-

schen Lernern und der Lehrkraft zu unterstützen, kann nicht

sen, sie wird nicht durch die Lehrkraft angeleitet oder vorstruk-

gesagt werden, dass es die eine App für kooperatives Lehren

turiert.

und Lernen gibt (DisplayNote). Zusätzlich gibt es eine Vielfalt

Häufig verbindet kooperatives Lernen diese drei beschriebenen Lernformen. Viele Methoden kooperativen Lernens basieren auf drei Phasen. In der »Think« Phase denken die Lerner
allein über ein Thema nach, sie lesen einen passenden Text
bzw. beschäftigen sich in irgendeiner Form individuell mit dem

unterschiedlicher Apps, die sich für kooperatives Lernen sinnvoll verwenden lassen. Wenngleich es schwer ist diese Applikationen nach bestimmten Kategorien zu gruppieren, wird
nachfolgend in Anlehnung an die Webseite imethods.de der
Versuch unternommen.

Inhalt. In der »Pair« Phase tauschen sich die Lerner mit ei-

Teaching Apps wie zum Beispiel Nearpod fokussieren die

nem Partner aus und stellen zuletzt in der »Share« Phase die

Lehrer-Schülerinteraktion. Dabei regen einige dieser Anwendungen mehr oder weniger auch kooperatives Lernformen an.
Zusätzlich lassen sich diese Apps jedoch gut mit anderen, teil44

weise schon bekannten kooperativen Methoden verbinden.

Schüler versuchen sich Inhalte gegenseitig zu erklären.

Damit wird nicht nur die Lehrer-Lerner Interaktion unterstützt,

Learning by teaching Apps haben genau hier ihren Schwer-

sondern auch Kooperation unter den Lernern selbst.

punkt. Schüler können mit Hilfe dieser Apps einfach Erklär-Fil-

Text-Working Apps ermöglichen Textarbeit auf dem iPad, die

me (Explain Everything) erstellen.

teilweise noch über die Möglichkeiten hinaus gehen, die man

Die Hattie Studie belegt die Bedeutung des Feedbacks für er-

bei der Arbeit mit Texten auf dem Papier hat. So können bei-

folgreiches Lernen (Hattie 2013). Dazu können Feedback

spielsweise neben dem Unterstreichen und dem Setzen von

Apps verwendet werden. Zwar werden diese Systeme häufig

Markierungen bzw. Post-its zusätzliche Tonaufnahmen in den

als Möglichkeit beworben die Durchführung und Korrektur von

Text integriert werden.

Tests zu vereinfachen, im Rahmen kooperativen Lernens ha-

MindMapping Apps sind im Rahmen vieler kooperativer Me-

ben sie eine andere Funktion. So kann das Vorwissen der Ler-

thoden zu verwenden. Dabei unterscheiden sich die verschie-

ner abgefragt werden, der Lernerfolg durch Pre- und Post-

denen Apps in ihrer Komplexität und ihren Funktionen. Pop-

tests verdeutlicht werden oder das gemeinsame Lernen evalu-

plet ist sehr intuitiv zu bedienen und bietet sich für die Arbeit

ieren werden.

in der Grundschule an.

Einige webbased Apps ermöglichen das gemeinsame Arbei-

Speech Apps machen es möglich Sprache aufzuzeichnen

ten an ein und demselben Dokument. Dabei nutzt jeder Ler-

oder diese in Text umzuwandeln. So können Partnerinter-

ner sein iPad und kann von diesem Gerät aus auf das gemein-

views »festgehalten« werden, um diese anderen Mitschülern

same Dokument zugreifen, das über einen Beamer alle Schü-

vorzuspielen oder zu vergleichen.

lern gezeigt wird. So kann eine Lerngruppe gemeinsam an

Kooperatives Lernen bedarf einiger organisatorischer Arbeit.
Hier helfen Organisational Apps, die z.B. beim Finden von
Partnern oder Gruppen helfen (Teachers Pick). Apps wie
School elockers unterstützen die Zusammenarbeit dadurch,

ein und demselben Mindmap arbeiten (Popplet Online), Postits können von jedem Schüler an die »Tafel geheftet« werden
(CorkboardMe) und gemeinsam kann an einem Tafelbild gearbeitet werden (Baiboard).

dass der Workflow bzw. der Austausche von Materialien bzw.

Um das Mirroring aller iPads auch ohne Apple-TV zu ermögli-

Dateien optimiert wird.

chen helfen Technical Apps wie Airserver oder Reflector. Die

Das Erklären von Inhalten fördert das Verstehen. Dies geschieht im Rahmen kooperativen Lernens immer dann, wenn

kabellose Übertragungsmöglichkeit von jedem Gerät aus erleichtert die Umsetzung kooperativer Lernformen.
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iMethods – kooperatives Lernens mit dem iPad

nannt, ein »Checker« mit Stellvertreter und ein Korrigierer so-

iMethods sind Methoden kooperativen Lernens mit dem iPad.

wie dessen Stellvertreter.

Sind sind als Ergänzung zu bereits bekannten Methoden zu

Die Lehrkraft oder ein Kind, dessen Sprache von der Spra-

sehen und erweitern damit das Methodenrepertoire der Lehr-

cherkennungs-App gut erkannt wird, ist der Diktierer.

kräfte.

Auf eine Frage der Lehrkraft hin geben die Schüler Antworten.

Manche iMethods integrieren die Möglichkeiten des iPads im

Nach ca. drei Nennungen wiederholen die Erinnerer die Ideen

Rahmen bekannter Methoden und wandeln diese dadurch ab.

der Mitschüler. Diese diktiert der Diktierer in das iPad.

So arbeiten bei der Placemat Methode vier Schüler an einem
Placemat. Das Placemat ist eine Art Tischunterlage, die diese
Gruppenarbeit strukturiert. Das Thema wird in die Mitte des
Placemats als Überschrift geschrieben. In Form eines Brainstormings schreibt jeder Schüler seine Gedanken und Ideen
in das Feld vor ihm. Nach kurzer Zeit wird das Placemat gedreht, die Schüler lesen die Ideen der Mitschüler und ergänzen diese bei der nächsten Runde. Nachdem das Placemat

Über den Beamer können alle Schüler den »geschriebene«
Text lesen. Dabei achten die Checker darauf, welche Wörter
richtig erkannt werden und notieren die falsch geschriebenen
Wörter. Nach Abschluss des Brainstormings erhalten die Korrigierer das iPad sowie die Notizen der Checker und verbessern die Falschschreibungen während die Lehrkraft mit dem
Rest der Klasse mit dem Unterricht fortfährt.

viermal gedreht wurde, einigen sich die Gruppenmitglieder

Titeling ist eine Methode, die für die im Rahmen von Textar-

auf die drei wichtigsten Ideen und schreiben diese in die Mitte

beiten verwendet wird. Dabei wird ein zu lesender Text von

des Placemats. Um dieses Ergebnis der gesamten Klasse vor-

der Lehrkraft so vorbereitet, dass Zwischenüberschriften ent-

zustellen fotografiert jede Gruppe das Mittelfeld des Place-

fernt werden bzw. Absätze markiert werden, für die Überschrif-

mats ab um dieses Foto dann über den Beamer mit Hilfe des

ten gefunden werden müssen. Die Schüler lesen den Text in

Airplays zu präsentieren. (vgl. PLACEMAT – Das »Schweizer-

einer App wie Remarks oder iAnnotate und fügen Vorschläge

messer« des kooperativen Lernens)

für Überschriften ein.

Auch WeBeam ist eine Methode, die sich im Rahmen des Ein-

Diese Ideen können im Anschluss mit Hilfe der Methode iMo-

steigs in ein neues Thema anbietet. Bei WeBeam arbeite die

ve ausgetauscht werden. Dazu sitzen die Schüler vor einem

ganze Klasse zusammen. Zu Beginn werden einige Rollen

runden Teppich. Auf das Kommando der Lehrkraft werden die

verteilt. Es wird ein »Erinnerer« und dessen Stellvertreter be-

iPads um eine Position im Uhrzeigersinn verschoben, so dass
die Titelvorschläge der Partner gelesen werden können. Nach46

iPads aufzugreifen und die eigenen Überschriften zu verbessern.
Weitere iMethods werden auf
der Seite imethods.de beschrieben und fortlaufend erweitert.
Die hier vorgestellten Methoden
wurden in den UNI-Klassen der
Ludwig-Maximilians-Universität
im Rahmen von Seminaren und
im Unterricht mit unterschiedlichen Klassen entwickelt und erprobt.

dem iMove dreimal durchgeführt wurde, bewegen sich dich
Schüler um ebenfalls um drei Positionen in die selbe Richtung, so dass sie wieder vor ihrem eigenen iPad sitzen. Hier
haben sie nun die Aufgabe evtl. Anregungen von den anderen
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Richard Stang, Hochschule der Medien, Stuttgart

Lernräume gestalten – Optionen für veränderte Lernumgebungen
Einführung
Peter F. Drucker (1969) und Daniel Bell (1973) haben bereits
vor vierzig Jahren auf die Bedeutung von Wissen, Information
und Technologie als zentrale Dimensionen gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Entwicklung hingewiesen. Dies zu einer
Zeit als die Computertechnologie noch in den Kinderschuhen
war, der PC noch gar nicht auf dem Markt und vom Tablet nur
utopische Vorstellungen vorhanden waren. Der Bedeutungszuwachs der Ressource Wissen hat im Laufe der Zeit auch
durch die immense Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien bis hin zur Informationsmaschine Internet eine Dynamik erhalten, die sich in den 1970er Jahren,
wenn überhaupt, nur andeutetet.
Prof. Dr. Richard Stang ist Professor für Medienwissenschaft

Die Folge dieser Entwicklung ist eine zunehmende gesell-

im Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement an

schaftliche Ausdifferenzierung (vgl. Stehr 1994). Das führt

der Hochschule der Medien Stuttgart. Er leitet u. a. den For-

auch dazu, dass die individuellen und milieuspezifischen Aus-

schungsschwerpunkt Lernwelten. Bis August 2006 war er wis-

drucks- und Kommunikationsformen immer vielfältiger wer-

senschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Institut für Er-

den. Diese Vielfalt ist ein konstitutives Moment der Gesell-

wachsenenbildung (DIE) in Bonn und Medienbeauftragter des

schaft geworden und dies obwohl der Universalität der Tech-

Instituts. Arbeitsschwerpunkte sind u. a. Lernzentren, Lernar-

nik und den ökonomischen Strukturen der Medienindustrie

chitektur, Medienentwicklung, Medienpädagogik und Innovati-

die Tendenz zur Vereinheitlichung potenziell inne wohnt.

onsforschung.
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Die technologische Revolution, allem voran die Informations-

sehbaren, nahezu allgemeinen Einsatzes von Computern in

und Kommunikationstechnologien, hat zu sozialen und wirt-

den Hörsälen und Klassenzimmern der fortgeschrittenen Län-

schaftlichen Transformationsprozessen geführt, deren kulturel-

der. Aber sie werden kaum in den virtuellen Raum entschwin-

le Auswirkungen Manuel Castells (2001-2003) in seiner Trilo-

den. […] Im Fall der Universitäten ist der Grund, dass Bildung

gie Das Informationszeitalter eindrücklich beschrieben hat.

noch immer und auf lange Sicht mit der Intensität der persönli-

Diese Transformationsprozesse erfordern individuelle und ge-

chen Interaktion zusammenhängt. […] Sie könnten in einem

sellschaftliche Bewältigungsstrategien, in deren Zentrum Bil-

künftigen verbesserten System der Erwachsenenbildung eine

dung und Lernen stehen. Es erstaunt deshalb nicht, dass ein-

wichtige Rolle spielen, aber kaum die gegenwärtigen Institutio-

hergehend mit der Sichtbarkeit der Konsequenzen dieser

nen der höheren Bildung ersetzen. Was sich jedoch an guten

Transformationsprozesse Mitte der 1990er Jahre das Konzept

Universitäten abzeichnet, ist die Kombination des ‚distance-

des Lebenslangen Lernens in Europa vorangetrieben wurde.

learning‘ on-line mit Bildung an Ort und Stelle.« (Castells

Zwar lernt der Mensch von jeher sein Leben lang, doch war

2001,452f.)

der Blick auf Bildungsbiographien sehr stark auf die einzelnen

Betrachtet man sich heute in Hochschulen und öffentlichen

Etappen der schulischen und beruflichen Ausbildung, des Stu-

Bibliotheken den immensen Bedarf an realen Lern- und Ar-

diums und der Weiterbildung fokussiert. Dies änderte sich mit

beitsplätzen, scheint sich die virtuelle Logik ad absurdum zu

der Perspektivenverschiebung auf das Lernen im gesamten

führen: je umfangreicher die virtuellen Möglichkeiten werden,

Lebenslauf.

desto größer scheint auch das Bedürfnis nach realen Orten

Doch die Frage, wo dieses Lernen stattfindet, stellt sich vor

zu werden, an denen die Lernenden gemeinsam mit anderen

dem Hintergrund der technischen Entwicklung auf besondere

lernen und arbeiten. Es wird also in Zukunft in besonderem

Weise. Allerdings hat bereits Castells vor über zehn Jahren

Maße darum gehen, wie sich der reale und der virtuelle Raum

gerade für die Bildungsbereich konstatiert, dass sich hier die

koppeln lassen.

Entwicklung hin zu einer stärkeren Virtualisierung nur lang-

Wirft man einen Blick auf die erziehungswissenschaftliche

sam vollziehen wird:

Literatur der letzten zehn Jahre, scheint sich aber der Ein-

»Schulen und Universitäten sind paradoxerweise die Institutio-

druck zu verfestigen, dass dem virtuellen Raum unter ande-

nen, die von der virtuellen Logik, die in die Informationstechno-

rem im Zuge der Diskussion über E-Learning, deutlich mehr

logie eingebettet ist, am wenigsten betroffen sind, trotz des ab-

Aufmerksamkeit geschenkt wird als dem realen Raum. Dies
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dürfte eines der großen Defizite des aktuellen Bildungsdiskur-

das Lernen. Pechl & Fundneider (2012) sprechen in diesem

ses sein, wenn man sich die Relevanz von realen Räumen in

Zusammenhang von Enabling Spaces:

Bildungsprozessen anschaut. Dieses Defizit wird besonders

»Enabling Spaces dürfen nicht nur als ‚Möglichkeitsräume‘,

deutlich, wenn man projektorientiertes Arbeiten mit Tablets re-

sondern müssen als ‚Ermöglichungsräume‘ verstanden wer-

alisieren möchte und keine entsprechenden Lern- und Arbeits-

den: d.h., sie bieten Rand-/Rahmenbedingungen, die Prozes-

zonen zur Verfügung stehen.

se der Innovation, des individuellen und kollaborativen Ler-

Zur Relevanz des realen Raums

nens und der Wissensgenerierung ermöglichen und unterstüt-

Loris Malaguzzi, Mitbegründer der Reggio-Pädagogik, sprach

zen, diese aber nicht explizit und mechanistisch vorgeben.

vom Raum als dritten Pädagogen, d.h. dass der Raumgestal-

Diese Randbedingungen betreffen unterschiedliche Domänen

tung für pädagogische Prozesse eine besondere Rolle zu-

und Dimensionen – zu den wichtigsten zählen:

kommt. Was in der Reggio-Pädagogik für den Elementarbe-

• Physische und technologische Randbedingungen […]

reich formulierte wurde (vgl. Schäfer &Schäfer 2009,240ff.),

• Kognitive, mentale, intellektuelle und epistemologische

gilt für alle Bildungsinstitutionen: Die Räume, in denen gelernt
wird, prägen den Lernprozess nachhaltig. Ulrich Beck (1996)
hat es so formuliert: »Bauen ist Politik mit Stein und Mörtel«
und verweist damit auf die gesellschaftliche Bedeutung des
Bauens. Der Bau bzw. Um- und Ausbau von Bildungseinrichtungen ist auch immer ein gesellschaftliches Statement – unabhängig davon, welche ästhetischen Urteile den Bau begleiten (vgl. Stang & Dollhausen & Schuldt 2012).

Randbedingungen […]
• Soziale und kulturelle Randbedingungen […]«
(Pechl & Fundneider 2012,75, Hervorhebungen im Original)
Es geht also vor allem darum, individuelle Gestaltungsräume
zu entwickeln, die trotz einer geplanten Umgebung Freiräume
zum Lernen eröffnen– eben auch mit Hilfe neuer technischer
Geräte wie Tablets. Wichtig in diesem Zusammenhang, dass
sich das jahrhundertealte Konzept »ein Raum = eine Funkti-

Die Gestaltung von Lernräumen erhält in Anbetracht verschie-

on« in Anbetracht der sich verändernden didaktischen Kon-

dener Lernzugänge und Lernmethoden eine immer größere

zepte und individueller Lernformen weitgehend überholt hat

Relevanz bei der Raumgestaltung in Schulen, Weiterbildungs-

(vgl. Montag Stiftung 2012,22). Dies gilt eben nicht nur für die

einrichtungen, Hochschulen und Bibliotheken. Die Herausfor-

Gestaltung von Schulräumen, sondern für alle Lehr-/Lernräu-

derungen, die sich hier in besonderem Maße stellen, betreffen

me in pädagogischen Kontexten.

vor allem den Bereich der Schaffung von Optionsräumen für
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Böhme (2012) macht deutlich, dass pädagogische Konzepte

gen wie Beratung, offene Angebote wie Computer- Cafés so-

sich eben auch in der Raumorganisation niederschlagen:

wie Online-Angebote konzeptionell verknüpfen. In anderen

»Konzepte einer Disziplinar- und Formationspädagogik mani-

Ländern wie z.B. in Großbritannien wurden Ende der 1990er

festieren sich in einer räumlichen Ordnung, in der Gestaltungs-

Jahre eine breite Infrastruktur von Learning Centres etabliert,

prinzipien des Rasters und der Mitte dominieren. So präferie-

die es ermöglichten, im sozialräumlichen Kontext vor allem bil-

ren diese Gestaltungsprinzipien eine disziplinierende Kontrol-

dungsungeübte Menschen an Lernmöglichkeiten heranzufüh-

le und Steuerung pädagogischer Handlungsabläufe, die zwar

ren (vgl. Clark 2006). In Deutschland gab es zwar einige inno-

ihre Standardisierung ermöglichen, aber auch zur Deprofessi-

vative Ansätze (vgl. Stang 2006a), doch dauerte es bis in die

onalisierung dieser Praxis beitragen.« (Böhme 2012,228)

Mitte der 2000er Jahre bis in vielen Kommunen an der Ent-

Deshalb plädiert sie dafür »pädagogische Architekturen als
Netzwerk- und Verknüpfungsräume zu konzipieren, die Raumsegmente mit differenten Formprinzipien in ein Verhältnis setzen« (Böhme 2012,229).
Wie solche Raumstrukturen möglicherweise gestaltet werden
können, lässt sich exemplarisch sowohl an der Gebäude- und
Konzeptionsarchitektur von kommunalen Lernzentren zeigen
als auch auf der Mikroebene an der konzeptionellen Gestaltung eines Lernraums für Studierende, dem LearnerLab.

wicklung neuer Organisationskonzepte von Lernzentren gearbeitet wurde. So arbeiteten auch öffentliche Bibliotheken daran, sich als Lernort zu profilieren (vgl. Stang 2005).
Unter dem Begriff »Lernzentrum« lassen sich heute vor dem
Hintergrund internationaler Perspektiven unterschiedliche Organisationsmodelle subsumieren (vgl. dazu ausführlich: Stang
2006b). Doch sind es gerade die Institutionen, die nach dem
»One-Stop Shop«-Modell arbeiten, die unter der LernraumPerspektive von besonderem Interesse sind. Bei diesen Einrichtungen geht es vor allem darum, dass sie unter einer integ-

Kommunale Lernzentren mit veränderter Raumorganisation

rativen Organisationsperspektive einen umfassenden Service

Mitte der 1990er Jahre wurde vor dem Hintergrund der media-

ten. Sie vereinigen Informations-, Bildungs- und Beratungs-

len Entwicklung und der Diskussion über die Unterstützung

dienstleistungen unter einem Dach. Konkret heißt dies, dass

des lebenslangen und in diesem Zusammenhang besonders

die Kompetenzen unter anderem von Weiterbildungs-, Kultur-

des selbstgesteuerten Lernens an neuen Modellen für integ-

einrichtungen und Bibliotheken gebündelt werden. Als Beispie-

rierte Lerninfrastrukturen in der Erwachsenenbildung gearbei-

le sind hier der Wissensturm in Linz, das Zentrum für Informa-

für lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsschichten anbie-

tet, die traditionelle Kursangebote mit neuen Lerndienstleistun51

tion- und Bildung (ZIB) in Unna, der Südpunkt in Nürnberg

me stehen zur Verfügung. Lernberater/innen helfen den Ler-

oder der geplante Bildungscampus in Wolfsburg nennen.

nenden bei der Auswahl der Lernmaterialien, geben Einführun-

Es werden zwar unterschiedliche Organisationsmodelle bei

gen in die Nutzung und bieten individuelle Lernberatung an.

diesen Einrichtungen entwickelt, doch allen Lernzentren ist ge-

Das Selbstlernzentrum ist sowohl von den Räumen der Biblio-

meinsam, dass die jeweiligen Volkshochschulen und Stadtbib-

thek als auch von denen der Volkshochschule zugänglich. Die

liotheken ihre Dienstleistungen in einem Gebäude anbieten.

Beratung wird personell von Lernbegleitern übernommen, die

Darüber hinaus gibt es eine Infrastruktur, in der Lernberatung

entweder bibliothekarischen oder pädagogischen Hintergrund

zur Verfügung stellt und der Zugriff auf individuell nutzbare

haben.

Lernressourcen ist vorhanden. Für die Nutzer/innen ergeben

Neben den räumlichen Optionen an Lernmöglichkeiten sind

sich daraus neue Möglichkeiten des Zugangs zu Information

es diese Angebote, die die neue Qualität dieser Lernzentren

und Bildung. Dabei steuern die einzelnen Einrichtungen spezi-

neuen Typs zum Ausdruck bringen. Durch die Breite des Ange-

fische Kompetenzen bei.

bots an Informations- und Bildungsdienstleistungen können

Die Volkshochschulen bieten neben dem traditionellen Kursge-

neue Zielgruppen erreicht werden, diese zeigt die Erfahrung

schäft zum Beispiel Lern- und Bildungs- bzw. Bildungsscheck-

der letzten Jahre. Hierbei spielt besonders die Beratungsstruk-

beratung an. Die Bibliothek mit ihren Medien- und Informati-

tur eine große Rolle. Die individuelle Beratung umfasst eine

onsdienstleistungen steuert neben der traditionellen Medien-

Fülle von Angeboten, wie z. B.:

ausleihe, individuelle Lernplätze, Recherche-Möglichkeiten im

• Bildungsberatung / Bildungsscheck-Beratung,

Internet sowie Angebote zum Erwerb von Medien- und Infor-

• Kompetenzentwicklungsberatung,

mationskompetenz bei. Nukleus der neuen Angebotsformen

• Lernberatung bezogen auf Lerntyp, Lerntechniken, Lernme-

ist in den meisten Fällen ein Selbstlernzentrum, in dem die

thoden und den Einsatz von Medien,

Nutzer/innen selbstorganisiert, mit fachlicher Beratung Lern-

• Lernprozessbegleitung,

ressourcen individuell nutzen können.

• Vermittlung von Lernpartner/innen.

So verfügt z. B. das Lernzentrum im Wissensturm (LeWis) ü-

Durch die räumliche Gestaltung können auch die Schwellen

ber 17 Computerarbeitsplätze mit Internet-Zugang, vier Hör-

zur Bildung für bildungsferne Bevölkerungsschichten niedrig

stationen sowie DVD-, Video- und Fernsehplätze. Es können

gehalten werden. Dies zeigt sich zum Beispiel, wenn in einzel-

Einzelarbeitsplätze genutzt werden, aber auch Gruppenräu-

nen Einrichtungen Beratungsangebote für spezielle Migranten52

gruppen unter Leitung von Pädagogen/innen aus der jeweili-

Gemeinsam mit der Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabri-

gen Community realisiert werden.

ken aus Tauberbischofsheim wurde im Rahmen einer For-

Im ZIB Unna hat der individuelle Bedarf in den letzten Jahren

schungskooperation gemeinsam ein »LearnerLab« konzipiert,

dazu geführt, dass das ehemals räumlich separierte Selbst-

das in der Bibliothek der HdM am Standort Wolframstraße ein-

lernzentrum nun an die Bibliothek angegliedert werden soll.

gerichtet wurde.

Darin liegt auch eine Stärke dieser Lernzentren, dass sie versuchen, flexibel auf veränderte Anforderungen zu reagieren.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass diese Lernzentren von
den spezifischen Raumkonzepten, vor allem auch im Kontext
der Selbstlernzonen, profitieren und sich einer starken Nachfrage erfreuen. Dies hängt sicher mit der räumlichen und architektonischen Gestaltung der realen Lernumgebung zusammen. Allerdings ist es hier noch sehr oft das Zusammenspiel
der Raumangebote was die besondere Qualität ausmacht,
während z.B. die Kursräume der Volkshochschule sich meistens noch an klassischen Raumstrukturen orientieren.

Planungsskizze LearnerLab (Nutzung mit freundlicher Genehmigung von)
© VS-Spezialmöbel

Wie veränderte Raumstrukturen für Selbstlernzonen und Se-

Seit März 2012 werden hier Lernszenarien gestaltet und wis-

minarräume aussehen könnten, wird an der Hochschule der

senschaftlich begleitet. Das Besondere an dem LearnerLab

Medien im LearnerLab erforscht.

ist, dass alle Einrichtungsgegenstände mobil sind und so äu-

Das LearnerLab an der Hochschule der Medien Stuttgart

ßerst flexibel unterschiedliche Lernszenarien umgesetzt wer-

Bislang gibt es kaum wissenschaftliche Erkenntnisse, wie opti-

den können. Damit soll vor allem das selbstgesteuerte Lernen

male Lernräume für die Zukunft aussehen sollten. Im Rahmen

der Studierenden unterstützt werden. Die Einrichtung besteht

des Forschungsschwerpunktes »Lernwelten«» der Hochschu-

aus unterschiedlichen Tischen und Sitzmöglichkeiten, einem

le der Medien Stuttgart (HdM) wurde damit begonnen, flexible

Relaxbereich mit Sitzsäcken und Loungemöbeln sowie unter-

Rauminszenierungen für Lernen zu erforschen.

schiedlichen mobilen Trennwänden, die entweder als Pinnwand oder Whiteboard genutzt werden können. Es stehen
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auch mobile Monitore zur Verfügung, die z.B. zum gemeinsa-

die Möbel so stehen, wie sie von den Studierenden arrangiert

men Arbeiten an einem Dokument genutzt werden können.

wurden. Während der dritten Phase wurden die Möbel an den
Rand gestellt, so dass es für die Studierenden nötig wurde,
sich das Lernarrangement selbst zusammenzustellen.
Erste Ergebnisse zeigen, dass vor allem Lerngruppen dazu
tendieren, mit den Trennwänden einen Raum im Raum zu gestalten. Während zu Beginn des Projekts die Bereitschaft, das
Lernarrangement selbst zusammenzustellen, eher gering war,
zeigt sich nach mehreren Wochen ein zunehmendes Interesse der Studierenden, den Raum ihren Interessen entsprechend umzugestalten.

LearnerLab Einrichtung

Mit Hilfe von Befragungen per Fragebogen und Leitfadeninterviews werden Nutzungsinteressen und -gewohnheiten erforscht. Mit zwei Kameras werden jede halbe Stunde Bilder
des Raumes gemacht, um von Studierenden gestaltete
Raum- und Lerninszenierungen im Veränderungsprozess festzuhalten. In einer ersten Untersuchungsphase wurden im
Sommersemester 2012 drei Raumstrukturierungsphasen je
vier Wochen untersucht. In der ersten Phase wurden die Möbel nach Schließung der Bibliothek wieder in die ursprünglich
geplante Struktur zurückgestellt. In der zweiten Phase blieben
LearnerLab Nutzungsstruktur 1 (Foto: Kamera 1)
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LearnerLab Nutzungsstruktur 2 (Foto: Kamera 1)

LearnerLab Nutzungsstruktur 3 (Foto: Kamera 1)

Insgesamt wurde das »LearnerLab« von den Studierenden

ner Person umgeräumt werden. Es können dort Veranstaltun-

als immenser Gewinn angesehen, dies vor allem vor dem Hin-

gen stattfinden oder studentische Präsentationen.

tergrund, dass sich durch die Stundenplanstruktur in den

Die starke Nutzung des LearnerLabs zeigt, dass die flexible

Bachelor- und Masterstudiengängen viele Hohlstunden erge-

Struktur von den Studierenden sehr gut angenommen wird.

ben und die Studierenden diese Zeit gerne nutzen um Projekt-

Die starke Resonanz von interessierten Einrichtungen wie Bib-

arbeiten zu realisieren.

liotheken, Volkshochschulen und Hochschulen, die das Lear-

Allerdings ergeben sich im LearnerLab auch neue Möglichkei-

nerLab im letzten Jahr besucht haben, macht deutlich, dass

ten im Rahmen von Seminaren eine flexible Raumstruktur zu

es einen immensen Bedarf gibt, nicht nur in Schulen Lernräu-

gestalten. Der Raum kann in kürzester Zeit vollständig von ei-

me neu zu denken, sondern im gesamten Bildungsbereich.
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Insgesamt geht es darum
Raumstrukturen zu schaffen, die flexible Zugänge
zum Lernen schaffen, wie
es Burgdorff/Imhäuser formulieren:
»Erfolgreiches und nachhaltiges Lernen braucht also variable und individuelle
wählbare Zugänge. Es benötigt die Kombination und
den Wechsel von konstruktiven und instruktiven Phasen des Lernens und Lehrens, des selbstverantworteten Aneignens von Wissen und der Vermittlung.«
(Burgdorff/Imhäuser 2012,
234)
Vor diesem Hintergrund

Studentische Präsentation im LearnerLab

entsteht dann auch die Herausforderung, die Schnittstellen von realen zu virtuellen Lern-

re pädagogische Settings dürfte allerdings am einfachsten ge-

welten zu gestalten. Die Arbeit mit leichten und gut bedienba-

lingen, wenn die realen Lernräume die entsprechende Flexibi-

ren Tablets bietet hier sicher spannende Optionen, wie es in

lität zu Verfügung stellen. Dies zu gestalten, dürfte eine der

den anderen Beiträgen dieses Ebooks deutlich wird. Die Integ-

spannendsten pädagogischen Herausforderungen der nächs-

ration neuer Techniken in den Unterricht, die Lehre oder ande-

ten Jahre sein.
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Forschungsergebnisse

Weltweit werden Tablets in Schulen
eingesetzt und inzwischen existieren
auch einige wissenschaftliche
Forschungen dazu, die sehr
ermutigende Ergebnisse zutage
fördern. Dieses Kapitel stellt die
wichtigsten Forschungen vor.

Australien

Victorian Government
hundert vorzubereiten. (Department of Education and Early
Childhood Development 2011,5)
Die Geräte wurden von Oktober 2010 bis Dezember 2011 systematisch im Unterricht eingesetzt und begleitend evaluiert.
(Department of Education and Early Childhood Development
2011,6)
Unter den zehn teilnehmenden Schulen befanden sich neben
zwei Grundschulen (primary schools) auch fünf weiterführende Schulen (colleges) und drei Förderschulen (eine
Schule für Taube,
eine Schule für
Lernbehinderte
und eine Krankenhausschule).
Das australische Ministerium für Erziehung und frühkindliche

(Department of

Erziehung (Departement of Education and Eary Childhood De-

Education and

velopment DEEC) im Bundesstaat Victoria verteilte mehr als

Early Childhood

660 iPads der ersten und zweiten Generation an zehn ver-

Development

schiedene Schulen mit dem Ziel, den Nutzen von Tablets für

2011,5)

den Unterricht zu erkunden und die Schüler auf das 21. Jahr58

Forschungsfragen

• das Engagement der Eltern zu fördern und deren Bezug zur

Folgende Fragen sollten durch den Einsatz geklärt werden:

Schule zu verbessern (Department of Education and Early

• Welche Auswirkungen hat der Einsatz von iPads in der

Childhood Development 2011,4)

Schule auf Schüler, Lehrer und Eltern?
• Welche Möglichkeiten bieten die Geräte, um das Lehren
und Lernen in und außerhalb des Klassenraums zu verbessern?
• Lässt sich eine Verbesserung des Lernens aufgrund des Einsatzes der Geräte nachweisen?

Einsatz der Geräte
Der Einsatz im Unterricht war sehr unterschiedlich und vielfältig, der jeweiligen Schulart angemessen. Es wurden sowohl
die bordeigenen Mittel der iPads genutzt, als auch gezielt ausgewählte Applikationen. Die Schüler haben gezielt im Internet
nach Informationen recherchiert, multimediale Präsentatio-

Zugleich sollte erkundet werden, welche pädagogischen, ad-

nen, ePubs und Mindmaps erstellt, E-Mails und Notizen ge-

ministrativen und operationalen Schwierigkeiten es beim Ein-

schrieben, die eigene Arbeit mit Hilfe des Kalenders und Auf-

satz geben könnte und wie diese zu überwinden sind. Außer-

gabenlisten organisiert, sie haben Geschichten geschrieben,

dem wollt man wissen, welche Funktionen und Einsatzmög-

Filme erstellt, einen Blog oder ein Wiki geschrieben und Pod-

lichkeiten der iPads besonders effektiv und sinnvoll für das

casts erstellt. (Department of Education and Early Childhood

Lernen sind. (Department of Education and Early Childhood

Development 2011,13)

Development 2011,6)
Folgende Erwartungen wurden an die iPads im Unterricht gestellt:
• das selbstgesteuerte und eigenverantwortliche Lernen zu

Methodik
Zur Evaluation wurde verschiedene Methoden genutzt wie Interviews, Berichte, Unterrichtsbeobachtungen, Interviews, Fragebögen und die Auswertung von Foren.

fördern
• die Motivation und den Einsatz beim Lernen zu vergrößern
• den Lehrern dabei zu helfen, die Schüler individueller zu betreuen
• die Lernerfolge der Schüler zu erhöhen
• das Lernen der Schüler über den Klassenraum hinaus zu fördern und zu unterstützen
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Ergebnisse
Notwendige Voraussetzungen
Nach Ansicht der Forscher sind drei Dinge sind absolut notwendige Voraussetzungen für einen effektiven Einsatz der
iPads im Unterricht an Schulen:
• ein angemessenes didaktisches Konzept,
• eine technisch stabile Umgebung (WLAN) und
• die Unterstützung der Eltern. (Department of Education and
Early Childhood Development 2011,29)
Bedienbarkeit
Das iPad zeigte sich als einfach und intuitiv bedienbar, es war
keine Schulung notwendig, weder für Lehrer noch für Schüler.
Als Gerät ist es rasch verfügbar, portabel und robust und es
verfügt – im Gegensatz zu Laptops – über eine extrem hohe
Laufzeit (10 Stunden). Außerdem kann es extrem vielfältig
und flexibel eingesetzt werden. Zudem wurde der Einsatz von
IT in der Schule durch die Tablets als unproblematischer als
bisher wahrgenommen.

Bedürfnisse ihrer Schüler eingehen zu können. 68% sahen im
Gerät eine größere Möglichkeit anspruchsvolle Aufgaben
durch die Schüler durchführen zu lassen. 66% gaben an,
dass sich der Unterricht im Klassenraum verändert habe. (Department of Education and Early Childhood Development
2011,18)

»Before participating in this trial, I was unaware how to use web
based tools – wikis, blogs, etc. – for personal use, let alone to engage
and enhance student learning. Using the iPad has assisted me to take
my teaching to the next level in terms of the curriculum, lessons an
programs that I oﬀer the students and to expose my students to more
meaningful learning opportunities.« (Lehrer)
(Department of Education and Early Childhood Development
2011,18)
Vielfalt im Unterricht
Die Lehrer sagten mit überwältigender Mehrheit (85%) aus,
dass Ihnen die iPads eine bessere Gestaltung eines Unterrichts ermöglicht hätten, in welchem sie noch stärker auf den
Bedarf der einzelnen Schüler eingehen konnten. Außerdem

Pädagogischer Nutzen

hat die Technologie sie dazu angeregt, über ihren Unterricht

Zu Beginn der Studie gaben 45% der Lehrer an, das iPad kön-

neu nachzudenken und neue Ideen zu entwickeln. (Diese Aus-

ne ihre Effektivität als Lehrer vermutlich erhöhen, zum Ende

sage traf für die Grundschullehrer mit 100% stärker zu als für

der Studie war dieser Prozentsatz auf 67% angestiegen.

die Lehrer der weiterführenden Schulen (secondary schools)

70% der Lehrer waren der Ansicht, dass multimediale Darstellung von Informationen besser geeignet sei als Text und Bild.

mit 65%.) (Department of Education and Early Childhood Development 2011,17)

68% gaben an, durch das Gerät stärker auf die persönlichen
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Selbstgesteuertes Lernen

Nutzung in der Freizeit

Die Kinder und Jugendlichen genos-

Sehr interessant ist in der

sen die vielfältigen Möglichkeiten der

Untersuchung auch die Be-

Geräte und fühlten sich bei ihrer Nut-

obachtung von 73% der Leh-

zung äußerst kompetent, was den ei-

rer, dass die iPads auch au-

genständigen Einsatz der iPads ver-

ßerhalb des Unterrichts zum

größert hat, ja das unabhängige und

Lernen verwendet wurden.

eigengesteuerte Lernen wurde mas-

(Department of Education

siv gefördert. Ja, die Geräte verfüh-

and Early Childhood Deve-

ren offensichtlich mit ihren vielfältigen

lopment 2011,24)

Möglichkeiten zur eigenständigen Ar-

Ebenso wurde beobachtet,

beiten. (Department of Education and

dass die Hausaufgaben re-

Early Childhood Development

gelmäßiger und sorgfältiger

2011,36)

gemacht wurden, wenn sie

Rollenveränderung und Individualisierung

mit den iPads erledigt wer-

Durch die Förderung des eigenständi-

Die Eltern der Schüler be-

den konnten.

gen Lernens tritt die dominierende
Rolle des Lehrers in den Hintergrund.

werteten den Einsatz der
iPads als extrem sinnvoll und

Der Lehrer als Moderator oder Coach erhält dadurch Kapazitä-

nützlich. Nur 4% fanden die Geräte überhaupt nicht nützlich,

ten, um individuell auf einzelne Schüler stärker einzugehen.

15% »etwas nützlich« und 81% nützlich oder sehr nützlich.

Außerdem wurde darauf verwiesen, dass mit Hilfe dieser Ge-

90% der Eltern hatten den Eindruck, dass ihren Kindern das

räte der Unterricht stärker auf die Bedürfnisse der Schüler

Lernen mit dem iPad mehr Spaß macht, sie es interessanter

ausgerichtet werden könne. (Department of Education and

und spannender finden. (Department of Education and Early

Early Childhood Development 2011,17)

Childhood Development 2011,24)
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Motivation
90% der Schüler sagten aus, dass durch die Nutzung des
iPads das Lernen mehr Spaß mache und 88% fanden es interessanter.

»My child has access to more information and can create and display
her thinking and creativity in a way that is impossible with the use
of traditional methods.« (parent) (Department of Education and
Early Childhood Development 2011,24)

»The iPad helps me learn because it actua'y makes me want to learn,
which helps me get into it.« (Schüler) (Department of Education and
Early Childhood Development 2011,15)

Zudem wird die Nutzung der Tablets als wichtige Vorbereitung

Allerdings sagten auch 14% der Schüler der weiterführenden

einnimmt. (Department of Education and Early Childhood De-

Schulen aus, dass das iPad für Sie eher ein Gerät für die Frei-

velopment 2011,15 & 24)

zeit und zur Entspannung sei und weniger zum Arbeiten und

Insgesamt war zu beobachten dass die iPads die Motivation

Lernen. Die Autoren der Studie interpretieren diese Aussage,

der Schüler und ihr Engagement im Unterricht sowie außer-

indem sie darauf verweisen, dass diese Schüler den größten

halb des Unterrichts signifikant fördern. Offensichtlich wurde

Teil ihrer Lernbiographie ohne Technologien verbracht haben

das Lernen mit den Mobiles von ihnen als sehr eigenständige

und Lernen in einer eher traditionellen, d. h. lehrerzentrierten

Tätigkeit wahrgenommen, für die sie die Verantwortung über-

Art und Weise verstehen. (Department of Education and Early

nehmen, die ihnen Spaß macht und die als äußerst interes-

Childhood Development 2011,17)

sant wahrgenommen wird. (Department of Education and

90% der Eltern sagten aus, dass durch den Einsatz der iPads

Early Childhood Development 2011,15 & 36)

den Kindern das Lernen mehr Freude machen würde und ein

»The iPad trial has seen evidence of fantastic learning, students motivated to learn like never before.« (Department of Education and
Early Childhood Development 2011,36)

größeres Interesse an der Schule und den einzelnen Fächern
bestände. (Department of Education and Early Childhood Development 2011,23)

auf das spätere Berufsleben angesehen, in dem das Lernen
mit Technologien und digitalen Medien eine zentrale Position

Lernerfolg

Auch die kreativen Möglichkeiten, über die die Kinder mit Hilfe

Eindeutig weist die Studie eine Verbesserung der Lernergeb-

der Geräte verfügen und mit denen sie ihre Gedanken und

nisse der Schüler durch die iPads nach. Auch hier sind die Er-

Gefühle ausdrücken können, wird von den Eltern als sehr po-

gebnisse in der Grundschule noch eindeutiger als in den wei-

sitiv wahrgenommen.

terführenden Schulen.
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Bei den Schreib- und Lesefähigkeiten sprechen 83% der Lehrer von einer signifikanten Verbesserung durch den Tablet-Einsatz, bei den Rechenfähigkeiten sehen 69% eine Verbesserung. Diese Aussagen treffen fast gleichwertig auf die Förderschulen zu, sind aber bei den weiterführenden Schulen (colleges) Schools etwas niedriger.
Von den Schülern selbst und ihren Eltern wird eine Verbesserung des Lernerfolgs ebenfalls als sehr hoch eingeschätzt.
77% der Schüler bewerten die Nutzung des iPads als wertvoll
oder sehr wertvoll, bei den Eltern sind es über 80%. (Department of Education and Early Childhood Development
2011,20f.)
Medienkompetenz
Zusätzlich zum Lernen von Unterrichtsthemen beobachteten
mehrere Lehrer, dass der Einsatz der iPads dazu führte, dass
die Schüler ihren Umgang mit Technologien in ihrem Alltag hinterfragten und damit ihre Medienkompetenz verbesserten.
(Department of Education and Early Childhood Development
2011,16)
Einsatz in Grund- und Förderschulen
Der Nutzen der iPads war eindeutig größer in den Grund- und
Förderschulen im Vergleich zu den weiterführenden Schulen
(secondary schools) bewertet. (Department of Education and
Early Childhood Development 2011,10)

So wurde beispielsweise die Motivation und das Interesse am
Lernen von den Grundschülern noch höher bewertet als von
den Schülern der weiterführenden Schulen. (Department of
Education and Early Childhood Development 2011,15)
Förderung (lern-)behinderter Kinder
In der Studie wird deutlich, dass die iPads auch behinderte
Kinder deutlich unterstützen können. Sehbehinderte haben
nun die Möglichkeit, sich durch ein Heranzoomen Texte und
Bilder besser anzusehen, Kinder mit motorischen Störungen
kommen offensichtlich mit der Gestenhandhabung besser klar
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als mit Tastatur und Maus, AD(H)S-Kindern fällt die Konzentra-

Lernergebnisse signifikant steigern, im Klassenzimmer und

tion bei der Arbeit mit dem iPad leichter und taube Schüler

darüber hinaus« (Department of Education and Early Child-

können den Bildschirm des iPads so halten, dass sie gleich-

hood Development 2011,3f.)

zeitig auch den Lehrer oder Mitschüler sehen. (Department of

Das iPad im Einsatz allein garantiert noch keinen Erfolg,

Education and Early Childhood Development 2011,27)

wenn es nicht angemessen eingesetzt wird. Es gibt keinen Er-

»I am now able to oﬀer more appropriate learning opportunities for
students who are unable to access other ways of learning (e.g. students
who cannot use pencils or paper for various reasons).« (Lehrer)(
(Department of Education and Early Childhood Development
2011,27)

satz für einen hochwertigen Unterricht und einen guten Lehrer. Es ist lediglich ein Werkzeug, kann aber in dieser Eigenschaft die Lernerfolge eindeutig erhöhen. (Department of Education and Early Childhood Development 2011,10)

an den Bedarf der Kinder ist der RIDBC Auslan Tutor, mit des-

»With the iPad, technology becomes transparent and we can focus on
the learning.« (Lehrer) (Department of Education and Early Childhood Development 2011,29)

sen Hilfe sich Zeichensprache interaktiv erlernen lässt. (weite-

Die Empfehlungen der Studie lauten:

Ein weiteres Beispiel für die hohe Anpassbarkeit des Geräts

re Infos beim Royal Institute for Deaf and Blind Children)
Diese Unterstützung behinderter oder lerneingeschränkter Kinder wurde als extrem hilfreich wahrgenommen und führte dazu, dass in Schulen, bei denen die Geräte nicht mit nach Hause genommen werden konnten, die Eltern iPads für ihre Kinder anschafften. (Department of Education and Early Child-

• Schaﬀe in der Klasse eine Atmosphäre, in der die Kinder
nicht darauf warten unterrichtet zu werden.
• Ermutige sie dazu, Antworten auf Ihre Fragen im Internet zu
suchen.
• Gib ihnen große Freiräume, um ihre Aufgaben eigenständig
zu bewältigen.

hood Development 2011,28)

• Erlaube auch den Zugriﬀ auf YouTube.

Fazit

»The determining factor that influenced the iPad’s eﬀectiveness in contributing to improved student motivation, engagement and learning
and meeting the specific learning needs of students, was the quality of
teaching that defined when and how the tool was used.« (Department of Education and Early Childhood Development 2011,36)

Das Ergebnis ist: »Der Versuch hat gezeigt, dass all diese Erwartungen durch die effektive Nutzung der iPads erzielt worden sind. Aber es ist die gute Lehre und der Support, die das
möglich gemacht haben, nicht das Werkzeug an sich. […] unter den richtigen Bedingungen kann das iPad das Lehr- und
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Zukünftiger Einsatz
Die Befragung von Lehrern Schülern und Eltern nach der zukünftigen Nutzung der iPads war insgesamt sehr positiv:
92% der Lehrer sagten aus, dass iPad sei sein Geld als Lernwerkzeug wert. 98% sehen das iPad als normalen Bestandteil
zukünftiger Klassenräume an. 80% der Schüler sagten aus,
dass sie iPad im nächsten Schuljahr wieder verwenden wollten, an den Grundschulen waren es sogar 86% und an den
Förderschulen 83%. Von den Eltern sagten 85% aus, dass sie
einen Einsatz im nächsten Schuljahr stark befürworten würden, an den Förderschulen waren es 95% der Eltern.
Lehrer aller Schulen sehen das iPad als selbstverständliches
Werkzeug der Schule der Zukunft an. Aber auch hier ist die
Einschätzung an Grund- und Förderschulen noch etwas stärker. (Department of Education and Early Childhood Development 2011,39)

»If I ever moved schools the first thing I would do is to promote the
use of iPads.« (Lehrer) (Department of Education and Early Childhood Development 2011,40)
Quellen
Department of Education and Early Childhood Development:
iPads for Learning
21 Steps to 1-to-1 Success. Handbook for planning, preparing
implementing and evaluating programs
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United Kingdom

Schulen in Schottland
Initiiert von der University of Hull und dem schottischen Schulministerium wurden in acht schottischen Schulen – fünf
Grundschulen (primary schools) und drei weiterführenden
Schulen (secondary schools) – iPads im Unterricht eingesetzt
und dieser Einsatz systematisch evaluiert. Die Schüler an diesen Versuchsschulen – im Alter von 7 bis 14 Jahren – erhielten je ein iPad und konnten es in der Schule und einige Schulklassen auch zu Hause nutzen.
Bei der Auswahl der Schulen wurde darauf geachtet, dass die
Schulen in vielfacher Hinsicht (Demographie, Infrastruktur,
technologische Struktur etc.) sehr unterschiedlich voneinander sind. (Burden 2012,8)
Die iPads wurden sehr vielfältig im Unterricht eingesetzt. Die
Bandbreite erstreckte sich von der Nutzung zu bestimmten
Gelegenheiten über den kontinuierlichen Einsatz bis zum per-

Der wissenschaftlich begleitete iPad-Einsatz fand zwischen

sonalisierten umfassenden Einsatz, bei dem das Gerät in der

März und Juli 2012 statt. (Burden 2012,8)

Schule und zu Hause genutzt werden konnte. (Burden
2012,8)
Zum größten Teil wurden iPads der zweiten Generation ver-

Die grundlegende Frage des Projektes war: Wie beeinflusst
der Einsatz von Tablets das Lehren und Lernen? (Burden
2012,16)

wendet, vereinzelt auch Geräte der ersten Generation (noch
ohne Kamera). (Burden 2012,8)
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Damit verbunden waren die

Ergebnisse

Fragen:

Der Einsatz von Tablets erleich-

• Wie verändern sich das Ler-

tert die Nutzung von Technolo-

nen und Lehren, wenn die

gien im Unterricht und unter-

Schüler und Lehrer Tablets

stützt die Kernelemente des

verwenden?

schottischen Curriculums zur
Medienerziehung.

• Wie beeinflusst der persönliche Besitz eines iPads die El-

Durch die permanente Möglich-

tern und die Schulorganisati-

keit, das Internet zu nutzen

on?

und Recherchen durchzuführen, gewann der Unterricht ei-

• Muss sich die Organisation
der Schule insgesamt beim

ne besondere Dynamik und es

Einsatz dieser Geräte verän-

entstanden neue pädagogi-

dern? Und wenn ja, wie?

schen Möglichkeiten.

• Welche Modelle des

Die Geräte ermutigten viele der

professionellen Lernens

beteiligten Lehrer dazu, alterna-

eignen sich besonders beim Einsatz von Tablets? (Burden

tive Aktivitäten im Unterricht und verschiedene Möglichkeiten

2012,16)

zur Unterstützung der einzelnen Schüler auszuprobieren.

Die Forschungsdaten wurden ermittelt mit Hilfe von Befragun-

Die Einführung der mobilen Technologie auf einer persönli-

gen der Eltern und Schüler, Interviews mit den Lehrern und

chen Basis (1:1) vergrößert signifikant die Nutzung von Tech-

Schulmanagern, den Verantwortlichen in den Schulverwaltun-

nologien durch die Schüler, sowohl in als auch außerhalb der

gen und -behörden, durch Fokusgruppen und Unterrichtsbe-

Schule, mit vielen damit verbundenen Vorteilen für den Lern-

obachtungen durch das Forschungsteam. Zusätzlich wurden

prozess, einschließlich einer höheren Motivation, einer hö-

die Lehrer darum gebeten, sich Notizen zu machen. Videota-

heren Beteiligung im Unterricht, einer stärkeren Einbezie-

gebücher von ausgewählten Schülern wurden ebenfalls be-

hung der Eltern und einem besseren Verständnis komple-

rücksichtigt. (Burden 2012,8f.)

xer Ideen.
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Die Schüler erleben sich verstärkt als autonom Handelnde

Durch die Nutzung der Geräte zu Hause wurden auch die El-

und fühlen sich dazu ermutigt, mehr Verantwortung für ihr ei-

tern intensiver in das Schulleben einbezogen. Eine »überwälti-

genes Lernen zu übernehmen. Außerdem fördert der persönli-

gende« Mehrheit der Eltern stimmten dem Einsatz bereits in

che Besitz der Geräte das interdisziplinäre Arbeiten stärker,

der Grundschule zu. Mehr als 80% sagten aus, dass ihre Kin-

weil das iPad den ganzen Schulalltag über genutzt wird.

der von dem Projekt profitiert hätten und es zu einer verbes-

Die Einarbeitungszeit (learning curve) war bei den iPads ext-

serten Einstellung der Schule gegenüber beigetragen hätte.

rem gering. Es war nur sehr wenig formales Training für die

Sie nahmen ihre Kinder motivierter, interessierter und enga-

Lehrer nötig, denn sie lernten experimentell durch den Um-

gierter wahr. 75% der Eltern hatten den Eindruck, dass ihre

gang mit dem Gerät und die Zusammenarbeit mit Kollegen

Kinder nun lieber und häufiger über die Erlebnisse in der

und Schülern im Unterricht. (Burden 2012,10)

Schule zu Hause erzählen.

Die Nutzung der Geräte verändert die Art und Weise wie Leh-

Über 90% der Schüler sagten aus, dass das iPad ihnen ge-

rer ihre Rolle im Unterricht wahrnehmen, sie berichteten ü-

holfen hätte, mehr zu lernen und auch schwierigere Konzepte

ber eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Schülern sowie

und Ideen besser zu lernen. (Burden 2012,10)

darüber, dass Schüler sich gegenseitig unterstützten und sie

Auch wurde von mehreren Klassenlehrern berichtet, dass

als Lehrer nicht oder wenig benötigt wurden. Offensichtlich

durch die Geräte ausnahmslos alle Kinder profitiert hätten,

wurde dieses Verhalten durch die Geräte und ihre Applikatio-

auch schwächere oder lernbehinderte.

nen massiv gefördert, eine Veränderung der Pädagogik wur-

Viele Vertreter der Schulbehörden sagten aus, dass die Ein-

de somit zwangsläufig. Aus der Klassengemeinschaft wurde

führung und Nutzung der iPad-Technologie die am schnells-

eine Lerngemeinschaft, in welcher der Lehrer hauptsächlich

ten akzeptierte, erfolgreichste und unproblematischste Initiati-

»nur« noch eine Beratungsfunktion innehatte. Insgesamt

ve war, die sie jemals erlebt hätten. (Burden 2012,9)

schien sich die Qualität des Lernens eindeutig zu verbessern.
Die iPads ermöglichten es den Schülern, ihre Kreativität zum
Ausdruck zu bringen und auch die eigenen Arbeitsergebnisse
stärker zu reflektieren. (Burden 2012,10)

Nach der Einführung der iPads haben einige Schulen beschlossen, ihre Computerräume nicht mehr zu erneuern.
Bedenken gab es hinsichtlich der Datensicherheit und eSafety, aber man kam zu der Überzeugung, dass nicht eine verstärkte Kontrolle, sondern eine Kultur des Vertrauens in die
Schüler die angemessene Antwort sei. Die verantwortungsvol68

le Nutzung des Internets wird als pädagogische Herausforderung verstanden und nicht primär als eine technische. Im
Gegenteil erschwerten technologische Lösungen (Filter etc.)
eher die Arbeit mit den Geräten im Internet. (Burden 2012,11)
Viele Schulen berichteten, dass sie bei ihren Schülern eine
hohe Verantwortung und Sorgfalt gegenüber den iPads
wahrnahmen, auch wenn die Schüler die Geräte mit nach
Hause nahmen. Das Gerät selber sei einfach zu bedienen, äußerst robust und sehr zuverlässig in der Nutzung.
Eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz
ist allerdings ein vorhandener und leistungsfähiger kabelloser
Internet-Zugang (WLAN) und die Möglichkeit, in einer Cloud
Ergebnisse abzuspeichern. (Burden 2012,13) Auch wurde
ausdrücklich Apple TV™ für den Einsatz im Unterricht empfohlen, um das kollaborative Arbeiten zu erleichtern.
Das Fazit des Schulministers Michael Russell lautet
(11.6.2012):

»What we want to do is enhance the involvement in learning, enhance the cha'enging nature of learning, encourage young people to explore and find things out. I saw a' of those things around me«
Quellen
iPad research in schools
Scottish Mobile Personal Device Evaluation (2012)
Kevin Burden
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Finnland

Schulen in Espoo und Lappeenranta
Die Studie »User study with tab-

In jeder der beiden Klassen nah-

let devices in school« wurde

men 24 Kinder teil. Sie wurden

vom finnischen Next Media Kon-

jeweils in zwei Gruppen einge-

sortium im Auftrag des Finnish

teilt, d.h. 12–14 Schüler arbeite-

Strategic Centre for Science,

ten gleichzeitig mit den Geräten

Technology and Innovation in

in einem Klassenzimmer. Die

the field of ICT im Jahre 2011 in

Tablets wurden ausschließlich

Finnland durchgeführt.

im Englischunterricht eingesetzt
und blieben in der Klasse.

Päivänkenhrä Schule
Teilnehmer der Studie war die

Die Kinder arbeiteten mit Eng-

Päivänkehrä Schule in Espoo,

lisch-Applikationen, um das

eine Grundschule der Klassen

Sprechen und Hörverständnis

1 bis 6 (Alter der Kinder: 7 bis

zu üben, sie haben Rollenspiele

12) mit 556 Schülern. Dort wur-

gespielt und mit der Videokame-

den zehn Samsung-Geräte ein-

ra aufgenommen, einen Aufsatz

gesetzt, die in der Schule blieben und bei Bedarf im Unter-

geschrieben und sogenannte Yippee-Tasks im Internet gelöst

richt ausgegeben wurden. (Federley 2012,8)

und. (Federley 2012,12)

Die Schüler nutzten die Tablets im Englischunterricht in der

Die Fragen der Studie waren vor allem:

dritten (Alter der Kinder: 9 Jahre, erstes Jahr in Englisch) und

• Wie können vorhandene Inhalte mit den Tablets genutzt wer-

sechsten Klasse (Alter der Kinder: 12 Jahre, viertes Jahr Englischunterricht). (Federley 2012,8)

den?
• Wie kann die Nutzung der Geräte den Unterrricht (das Lernen) unterstützen?
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• Welche Alleinstellungsmerkmale haben die Geräte? Was ist
der besondere pädagogische Nutzen der Geräte?
• In welchem Kontext und mit welchen Inhalten bringen die
Geräte den größten Nutzen?
• Wie lässt sich der Unterricht mit Hilfe der Geräte
reformieren und verbessern? (Federley 2012,5)
Zur Evaluation des Tablet-Einsatzes wurde eine Kombination
aus Unterrichtsbeobachtungen, Lehrerinterviews, teilstrukturierte Gruppeninterviews mit acht Schülern (5 Jungen und 3
Mädchen) und ein Fragebogen für die Schüler eingesetzt. Außerdem führten die Lehrer der Schule in Päivänkehrä ein Tagebuch zum Projekt, während die Lehrer der Schule in Espoo

Über einen Internet-Zugang auf ihrem Mobiltelefon verfügten
40% der Drittklässler und 71% der Sechstklässler.
Insgesamt konntre aber nicht davon ausgegangen werden,
dass alle Schüler zu Hause das Internet nutzen können. Aus
diesem Grund empfiehlt es sich, die Tablets nur in der Schule
einzusetzen. (Federley 2012,10f.)
Technik und Usability
Die Lehrer berichteten übereinstimmend, dass es weniger
Probleme bei der Bedienung der Geräte gab, als sie erwartet
hatten, lediglich die Drittklässler benötigten wenige Hilfestellungen.

einen Blog ) über ihre Erfahrungen im Projekt schrieben. (Fe-

Auch das Schreiben mit der virtuellen Tastatur bereitete den

derley 2012,9)

Kindern keine Schwierigkeiten. (Federley 2012,13)

Ergebnisse
Mediennutzung
Von den Kindern der dritten Klasse besaßen 25% einen Computer, von den Kindern in der sechsten Klasse waren es 50%.
Insgesamt konnten fast alle Kinder einen Computer zu Hause
nutzen.
38% der Schüler der dritten Klasse konnten zu Hause ein Tablet nutzen, in der sechsten Klasse waren es 21%. Viele Kinder
berichteten, dass sie schon mit einem Tablet gearbeitet und
dabei keine Bedienungsprobleme gehabt hätten.

Durch die Einführung der Tablets und ihre große Flexibilität
wurde der Computerraum überflüssig. (Federley 2012,25)
Eine stärkere Verbindung der Tablets mit den vorhandenen digitale Whiteboards wurde ausdrücklich gewünscht. (Federley
2012,15)
Die größte Herausforderung für das Gelingen der Projekt ist
ein stabiles, schnelles und problemlos funktionierendes Wireless LAN. Dies ist die notwendige Bedingung für einen angemessenen Einsatz und ein gestörtes oder leistungsschwaches WLAN erschwerte oder verhinderte die Nutzung der Geräte. (Federley 2012,23)
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Individuelle Nutzung

Motivation

Die Nutzung eines Geräts von

Das Interesse und die Begeiste-

unterschiedlichen Schülern stell-

rung für das Projekt waren bei

te sich als problematisch he-

den Kindern insgesamt sehr

raus, da die erstellten Daten

hoch. (Federley 2012,10f.)

und Einstellungen zunächst auf

Besonders bei Schülern, die

dem Gerät verblieben und nicht

Schwierigkeiten mit einem be-

einfach auf andere Geräte über-

stimmten Fach hatten, konnte

tragbar waren. (Federley

ein erhöhtes Interesse am Fach

2012@24) Auch der Austausch

nachgewiesen werden. (Feder-

von Dokumenten verschiedener

ley 2012,14)

Formate und die Versorgung

Das eigenständige und selbstge-

der Tablets mit neuen Applikationen bereitete Probleme. (Federley 2012,23)

steuerte Lernen wurde gefördert
und die Kinder übernahmen eine stärkere Verantwortung für
das eigene Lernen.

An der Schule, an der die Kinder die Geräte mit nach Hause
nehmen durften, bereitete die private Nutzung, auch für Frei-

Pädagogik

zeitaktivitäten, den Kindern keine Probleme. Lediglich die

Für den Fremdsprachenunterricht wurde vor allem die Nut-

noch fehlende Möglichkeit, das Tablets über einen eigenen

zung der Videokamera im als extrem hilfreich wahrgenom-

Google-Account zu nutzen, wurde als sehr nachteilig wahrge-

men, weil sie das Sprechen und Verstehen der englischen

nommen. (Federley 2012,17)

Sprache fördert. Dies wurde auch als größte Veränderung im

Die Personalisierung der Geräte wurde als wichtig angesehen
und die 1:1-Lösung, ein eigenes, persönliches Gerät für jeden
Schüler, wird ausdrücklich empfohlen.

Unterricht angesehen, denn wenn die Kinder mit der Videokamera arbeiteten, taten sie dies sehr eigenständig und der Lehrer trat dabei sehr stark in den Hintergrund. Die Herausforderung für die Pädagogen bestand darin, neue Lernszenarien
mit Hilfe der Erstellung von Videos zu konzipieren. (Federley
2012,12)
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»The tablets support the teacher’s idea of new pedagogical and learning culture. Learning does not take place inside the school building only, but
expands to other places and leisure activities as we'. The pupils could learn variety of things, which are currently taught inside the school, also during )ee-time through technology. The teaching in schools should emphasise more for example social ski's, group work and responsibility.«
(Federley 2012,19)
In Bezug auf die Differenzierung leisten die Tablets ebenfalls

Insgesamt sieht man in den Tablets großartige Möglichkeiten,

sehr gute Unterstützung, da die Kinder ihrem Lerntempo ge-

neue Wege des Lernens zu ermöglichen, und Schüler und

mäß mit den Geräten arbeiten konnten.

Lehrer werden zukünftig neue Ideen entwickeln, um mit den

Die Möglichkeit, dass sich Informationen aus dem Internet zu

Geräten angemessen umzugehen. Eine angemessene Päda-

holen, wurde als extrem hilfreich wahrgenommen. Zugleich

gogik wird dazu benötigt und es muss weiter erforscht wer-

wurde damit eine Informationskompetenz erworben, die als in

den, welche Applikationen zum Einsatz kommen sollten. (Fe-

Zukunft zunehmend bedeutsamer angesehen wird.

derley 2012,22)

In der Medienvielfalt und Interaktivität der Inhalte, die mit den

Bücher

Geräten erschlossen werden konnten, wird ein hohes Potenti-

Das gedruckte Buch hat nach wie vor seinen Platz im Unter-

al gesehen. (Federley 2012,23) Die Lehrer waren davon über-

richt, auch wenn es inzwischen als ein wenig langweilig wahr-

rascht, dass die Kinder sich an Regeln hielten, wie zum Bei-

genommen wird. (Federley 2012,13)

spiel die das Internet nicht ohne Erlaubnis des Lehrers zu nutzen.

Ein Austausch von gedruckten Büchern durch digitale Materialien wird aber von den meisten Beteiligten noch nicht völlig ak-

Der angemessene Einsatz dieser neuen Technologie hängt

zeptiert. Vor allem die stabile und sichtbare Struktur eines ge-

von der persönlichen Motivation und Kompetenz des jeweili-

druckten Buches und seine Haptik wird als angenehm empfun-

gen Lehrers ab. Durch die Tablets wird eine neue Art von Pä-

den. (Federley 2012,16)

dagogik und Lernkultur massiv unterstützt: ein übergreifendes
Lernen, Gruppenarbeiten, die Entwicklung sozialer Kompetenzen und die Verantwortung für das eigene Lernen. Auch die
Trennungen von Schule, Lernen und Freizeit verschwimmen

Dennoch ist die eindeutige Stärke der digitalen Bücher ihre rasche Aktualisierbarkeit, die multimediale Informationsdarstellung und die Möglichkeit der direkten Einbindung des Internets. (Federley 2012,13)

zunehmend.
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Kuusimäki Schule

Auch das Unterrichten wurde spontaner, denn die Lehrerin

Als zweite Schule nahm die Kuusimäki Schule in Lappeenran-

konnte auf die jeweilige Situation in der Klasse flexibel reagie-

ta teil, in der die zehn- bis elfjährigen Schüler der vierten

ren. Konzentrierte Lern- und Entspannungsphasen gingen na-

Klasse mit iPads arbeiteten und diese auch als »personal de-

türlich ineinander über, was von der Lehrerin sehr geschätzt

vices« mit nach Hause nehmen konnten.

wurde.

Die betreuende Lehrerin, die den Einsatz der iPads in der vier-

Die Nutzung der virtuellen Tastatur bereitete den meisten Kin-

ten Klasse über den Zeitraum von sieben Wochen begleitete,

dern kein Problem, lediglich einzelne Schüler mit motorischen

hatte primär zum Ziel, Papier durch elektronische Dokumente

Störungen hatten Schwierigkeiten, den richtigen Punkt auf der

zu ersetzen. Ihre Erwartungen an das Projekt waren sehr

Tastatur mit ihrem Finger anzusteuern.

hoch, sie kannte sich mit Apple Produkten gut aus, obwohl sie

Mithilfe von geeigneten Applikationen konnten besonders

noch nie zuvor ein iPad benutzt hatte.

schwächere Schüler bei der Erstellung von Texten stark unter-

Diese hohen Erwartungen wurden uneingeschränkt erfüllt und

stützt werden.

nach einer Startphase von zwei Wochen war sie sehr zufrie-

Auch die Verknüpfung verschiedener Aktivitäten miteinander,

den mit den Ergebnissen (»everything was just great«). Das

wie das Lesen, Schreiben, Malen, verschicken von E-Mails,

Unterrichten ohne Papier wurde von ihr als sehr gute Erfah-

oder das Erstellen von Audio- und Video-Dateien wurde als

rung empfunden, weil alle Materialien auf dem iPad vorlagen.

sehr hilfreich und motivierend erlebt.

Durch die Geräte wurde die soziale Interaktion zwischen den

Die meisten Eltern berichteten, dass ihre Kinder nun viel moti-

Schülern verstärkt, die Kinder halfen sich gegenseitig bei

vierter zur Schule gingen und auch Verspätungen zurückgin-

Problemen und ältere Schüler leiteten jüngere an, was diese

gen. (Federley 2012,18)

stark motivierte.
Im Gegensatz zum Lernen im Computerraum war die soziale
Interaktion und Zusammenarbeit wesentlich natürlicher und
einfacher aufgrund der hohen Portabilität der Geräte. Die Kin-

Quellen
User study with tablet devices in school
TiViT

der konnten sich innerhalb der Klasse wesentlich freier bewegen und gemeinsam Aufgaben lösen.
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Barbara Zuliani, Volksschule Wien

Volksschule in Wien
Die Wiener Grundschullehrerin Barbara Zuliani setzt in ihrer

Kindern (10 Jungen, 13 Mädchen) zwischen Dezember 2011

Klasse iPads ein und hat im Oktober 2009 einen Blog für ihre

und Juni 2012 durchgeführt. (Zuliani 2012a,8)

Klasse eingerichtet, dessen Ziel die Kommunikation zwischen

Zusätzlich wurde eine siebenwöchige Testphase zum Thema

Schule und Elternhaus, zwischen Lehrerin und Schülern und

Kreativitätsförderung durchgeführt.

zwischen den Schülern untereinander ist.

»Als Medium für diese Arbeit wurde das iPad gewählt. Dieses

Frau Zuliani untersuchte dabei die Nutzung des Blogs syste-

Device ist durch seine selbsterklärende und haptisch-kinesthe-

matisch, um die folgenden Fragen zu klären:

tisch zu bedienende Oberfläche ein geeignetes Werkzeug,

»Können SchülerInnen dieser Altersklasse via Computer mitei-

um mit Kindern in dieser Altersklasse zu arbeiten.« (Aus-

nander kommunizieren? Können sie gleichermaßen Sozial-

gangslage)

kompetenz, Lese- und rechtschriftliche Kompetenzen aufbau-

Die Hauptfrage der Untersuchung war zunächst, »ob es

en bzw. dabei erwerben? Wie gehen die Eltern damit um?

durch den Einsatz des iPads in einem 1:1 Konzept mit Interne-

[…] Kann ich Kinder zu individuellen Meinungsäußerungen

tanbindung in einer vierten Klasse Volksschule zu einem

und zu spontanen Antworten auf gestellte Fragen bewegen?

Mehrwert im Bereich Klassenkommunikationskultur kommt.

Sind kreative Beiträge aus ihrem Lebensumfeld im Alter von 7

Ziel dieser Untersuchung war die Beantwortung folgender For-

Jahren schon möglich?« (Zuliani 2012)

schungsfragen:

Zeitgleich setzte sie sich in ihrer Masterarbeit an der Pädago-

• a. Auf Lehrerinnenebene

gischen Hochschule Wien mit der Frage auseinander, ob sich

Steigen die Zugriﬀe in der Zeit, in der die SchülerInnen über

mit Hilfe der iPads die Kreativität der Kinder fördern lässt. (Zu-

ein eigenes Gerät verfügen, signifikant an?

liani 2012)

• b. Auf Schüler- und Schülerinnenebene

Die Projektstudie »Der Einsatz von iPads in Volksschulen«

Wird der Blog häufiger von den SchülerInnen genutzt, wenn

wurde in einer vierten Klasse einer Wiener Volksschule mit 23

jeder Schüler beziehungsweise jede Schülerin über ein eige75

nes Tablet mit Internetanschluss

trecherchen, Suchmaschinen, Zita-

(über WLAN) in der Klasse ver-

tionsregeln und Quellenangaben

fügt?

geübt. (Zuliani 2012a,10)

• c. Auf Elternebene

»Für die Untersuchung wurde ein

Fühlen sich Eltern durch

Fragebogen entwickelt, der die

intensivere Nutzung des

Selbsteinschätzung der Schüler

Internets, dadurch dass ihre

und Schülerinnen beziehungswei-

Kinder mehr damit arbeiten,

se, die der Eltern abfragt. Die erste

besser über das Schulleben

Umfrage wurde Ende November

informiert? Gehen Eltern, mit

und Dezember 2011 durchgeführt,

Hilfe ihrer Kinder (digital natives),

die zweite Umfrage im Juni 2012

den Weg vom Konsumenten zum

am Ende des Schuljahres.« (Zulia-

Prosumenten des Internets,

ni 2012a,6)

mittels des

Für das Thema Kreativitätsförde-

Blogsystems?« (Zuliani 2012a,6)

rung wurde ein nichtstandardisier-

Neben der intensiven Nutzung des Klassenblogs konnten sich

ter Fragebogen in Anlehnung an den »Kreativitätstest für Vor-

die Kinder mit Hilfe der App Papierflieger im Unterricht Infor-

schul- und Schulkinder« (Krampen 1996,3ff.) entwickelt und

mationen zuschicken, »was bei Gruppenarbeiten und Interne-

eingesetzt.

trecherche sehr hilfreich ist. Ebenso konnte mittels dieses Pro-

»Spannend war jene Beobachtung, dass sowohl die Schüler

gramms spielerisch der Unterrichtsertrag durch kurze Frage-

und Schülerinnen als auch die Eltern sehr gezielt und vorsich-

stellungen der Lehrerin überprüft werden«, (Zuliani 2012a,9)

tig mit dem Medium des Klassenblogs umzugehen gelernt ha-

Mit eigenen E-Mail-Adressen wurden Hausaufgaben an die

ben. Im Unterricht sind immer wieder Themen bezüglich der

Lehrerin oder Aufgabenstellungen der Lehrerin für erkrankte

Verwendung des Blogs diskutiert worden, zum Beispiel die Ne-

Kinder verschickt.

tigkette oder wer was auf dem Blog lesen darf – Krankheits-

Zudem wurde zur Förderung der im Erlass des Ministeriums

meldungen oder Entschuldigungen haben auf einem öffentlich

geforderten »digitalen Kompetenz« der Umgang mit Interne-

zugänglichen Blog nichts verloren!
76

Die Kinder und die Eltern begannen immer differenzierter und

jetzt vom Klassenblog aus herunterladen und in ihrem »Bü-

gezielter Medien zu wählen und einzusetzen – z. B. wurde die

cherregal« (eBooks) einordnen konnten. In der Projektzeit

Mailkorrespondenz sehr wichtig und von allen Schulpartnern

wurden kaum mehr Arbeitsblätter kopiert.

und Schulpartnerinnen sehr geschätzt.

Die Schüler und Schülerinnen hinterließen immer weniger

Der Klassenblog bekam im Laufe des Projektes einen Informa-

Kommentare auf dem Klassenblog und begannen mit Begeis-

tionscharakter, während der Einsatz von Mails, dem App Pa-

terung, Mails und Nachrichten – sowohl an die Lehrerin als

pierflieger (vergleichbar mit einem Intranet) und die Funktion

auch an einander – zu schreiben. Das Thema, was wer lesen

der Dropbox immer mehr an Bedeutung gewannen, vor allem

darf, wurde zu einem zentralen Thema im Klassengeschehen

im Bereich des kollaborativen Lernens.

und oft diskutiert.« (Auswertung)

Der Unterricht hatte sich dahingehend geändert, dass kaum

»Ausgehend von der Forschungsfrage, ob die Zugriffe auf

mehr Arbeitsblätter für den Unterricht kopiert werden muss-

den Klassenblog in der Zeit stiegen, in der jedes Kind über

ten. Die Kinder lernten, das iPad medienkompetenzorientiert

ein eigenes Endgerät verfügte, kann eindeutig mit »ja« beant-

in ihren Schulalltag zu integrieren.« (vgl. Statistik des Klassen-

wortet werden. Wobei hier anzumerken ist, dass durch den Fo-

blogs)

kus der Medien auf dieses Projekt nicht nur die Kinder und de-

»Spannend zu beobachten war jener Schritt der Kinder, mit

ren Eltern auf den Blog zugegriffen haben.

dem sich das Blogsystem als Informationsquelle in der Klasse

Sowohl die Eltern als auch die Schüler und Schülerinnen ha-

etablierte. Die meisten Kinder kamen in der Früh in die

ben die Präsenz der Lehrerin auch außerhalb der Schulzeit

Klasse, und entweder hatten sie schon zu Hause einen kur-

sehr zu schätzen gewusst. Der Klassenblog wurde als Infor-

zen Blick auf den Klassenblog geworfen oder sie machten

mationsmöglichkeit gesehen, den zu lesen sowohl für die Kin-

dies noch schnell vor dem Unterrichtsbeginn.

der als auch für deren Eltern als sehr nützlich eingestuft wur-

Sie lernten sehr schnell, sich organisatorische Informationen

de.

auf ihr Endgerät herunterzuladen, diese in einem Ordnungs-

Die Schüler und Schülerinnen begannen im Laufe des Projek-

system (eBooks) zu verwalten und sich gegenseitig Hilfestel-

tes, medienkompetenzorientiert zu interagieren und sehr wohl

lung zu geben.

überlegt Medien via Internet zu verwenden und zu nutzen. Im

Ähnlich funktionierte es auch mit Unterrichtsmitteln, wie »Zet-

Laufe des Projektes kristallisierte sich immer mehr heraus,

teln«, die sie früher in einem Ordner eingeordnet hatten und

dass der Klassenblog eher die Rolle einer interaktiven «Infor77

mationstafel« für aktuelle schulische Be-

Fazit

lange einnahm, denn als Kommunikati-

»Neue Medien im Unterricht zu nutzen,

onsplattform zwischen allen beteiligten

um einen Mehrwert im Bereich des Ler-

Schulpartnern und Schulpartnerinnen.

nens darzustellen, beinhaltet auch Ge-

Sowohl Kinder als auch deren Eltern la-

fahren. Dies kann nicht nur durch punktu-

sen sehr intensiv den Klassenblog und

elle Medienprojekte abgedeckt werden,

waren über schulische Belange gut infor-

sondern bedarf einer selbstverständli-

miert, aber sie verwendeten den Blog

chen und gelebten Integration und Imple-

weniger als interkommunikatives Medi-

mentierung neuer Medien in das Unter-

um. Zurückzuführen ist dies auf das Be-

richtsgeschehen. Dadurch verändert

wusstwerden, dass dies ein öffentlich zu-

sich der Unterricht in weiten Bereichen,

gängliches Medium ist, und das Blogsys-

z.B. werden kaum mehr Arbeitsblätter

tem, so wie es verwendet wurde, keine

kopiert, dafür müssen sie rechtzeitig von

Privatsphäre zulässt – jeder kann alles

der Lehrperson hochgeladen werden

lesen. Im Unterschied dazu ist der Mai-

und die Kinder sind aufgefordert sich

lkontakt, der im Laufe des Projektes

rechtzeitig auf den Unterricht vorzuberei-

entstand, sehr gezielt an eine Person

ten. Es wird zu einer Selbstverständlich-

bzw. an Personengruppen gerichtet und

keit, dass die Schüler und Schülerinnen

nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich. Die Sensibili-

Medien nicht »nur« konsumieren, sondern auch produzieren.

sierung dieser Problematik wurde bei der Durchführung die-

Das Prinzip des »Challenge Based Learning« (eine Verknüp-

ses Projektes zu einem zentralen Thema, das im weitesten

fung der Lehrinhalte mit Lebensthemen der Schüler und Schü-

Sinne erarbeitet, durchgeführt und gelebt wurde.

lerinnen) ist ein Unterrichtsprinzip, das in diesem Projekt eine

Durch die intensive Arbeit und im Hinblick darauf, dass jedes

wesentliche Komponente einnahm.

Kind über ein eigenes Endgerät verfügt, wurde es zu einer

Weitere Forschungen in diesem Bereich sind hinsichtlich der

Selbstverständlichkeit neue Medien zu nutzen und in den Un-

Wahl der Endgeräte, um Kinder an das medienkompetenzori-

terricht zu integrieren.« (Zusammenfassung)

entierte Arbeiten heranzuführen, notwendig. Es wurde wäh78

rend des 1:1 iPad-Concepts für die Schüler und Schülerinnen

»Trotzdem zeigte sich bei dieser Arbeit, dass der Einsatz des

sehr schnell klar, dass der Klassenblog zwar ein ausgezeich-

iPads im Volksschulbereich, durch seine flexible und einfache

netes Informationstool darstellt, aber ungeeignet ist, um ihre

Handhabung, durchaus zur Förderung von kreativen Prozes-

Arbeiten anderen Kindern zur Verfügung zu stellen. Das kolla-

sen geeignet ist. Um eine klare Aussage dazu machen zu kön-

borative und explorative Arbeiten mit den Tablets wurde

nen, sollte zwischen den beiden Tests allerdings ein weit grö-

ebenso zu einer zentralen Thematik in der Klasse wie der Um-

ßerer Abstand sein, z. B. zu Beginn und am Ende eines Schul-

gang mit dem Medium des Klassenblogs. Spannend hinsicht-

jahres. Interessant und aufschlussreich hierzu wäre eine Ver-

lich der Wahl der Plattform wäre es zu hinterfragen, welches

gleichsstudie, bei der Klassen mit iPads und Klassen ohne

Cloudsystem für welche Art der Arbeit geeignet ist, und inwie-

iPads miteinander verglichen werden.« (Zuliani 2012,76)

weit sich das kollaborative Arbeiten auf den Schulerfolg der

Die Lehrerin weist darauf hin, dass zur Kreativitätsförderung

Schüler und Schülerinnen auswirkt. Ebenso interessant ist es

nicht allein Techniken gehören, sondern auch Umweltbedin-

zu hinterfragen, welche Medienkompetenzkriterien sowohl im

gungen, die eine wesentliche Rolle spielen, um kreative Pro-

Primar-, als auch im Sekundarbereich anzusetzen sind, um

zesse auszulösen, z. B. das Klassenzimmer. (Zuliani

die Schüler und Schülerinnen dahingehend anzuleiten, diese

2012,77) Dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass neben

zu erlernen. Eine weitere interessante Fragestellung würde

den Geräten vor allem das pädagogische Gesamtkonzept so-

sich ergeben, inwieweit die Lesekompetenz der Schüler und

wie der Lernraum stimmen müssen. »Wenn es gelingt, im

Schülerinnen steigt, wenn sie neben der täglichen Leseaufga-

Schulalltag unter den Bedingungen der Erfüllung des Curricu-

be das Lesen des Klassenblogs als Informationsmedium ver-

lums und der organisatorischen Arbeit, die das Schulleben mit

wenden.« (Zusammenfassung)

sich bringt, neue Medien zu integrieren, kann dies die schöpfe-

In Hinblick auf das Thema Kreativität konnte Frau Zuliani in

rische Kraft der Schüler und Schülerinnen schulen.« (Zuliani

ihrer Studie keine signifikante Steigerung durch den Einsatz

2012,78)

der iPads nachweisen. »Die Ergebnisse der Untersuchung
sind nicht in dieser Form zu sehen, dass von einer signifikanten Steigerung in allen Untersuchungstermini gesprochen wer-

Quellen
Dokumentation der Forschung

den kann, eine Steigerung ist allerdings eindeutig zu vermer-

Blog zum Projekt

ken.« (Zuliani 2012,78)

Master Thesis
79

USA, Kalifornien

Results of a yearlong Algebra pilot in Riverside, CA
Die Amelia Earhart Middle School in Riverside, Kalifornien USA untersuchte zwischen September 2010 und Juli 2011 gemeinsam mit der Software-Firma Houghton Miflin Harcourt eine Mathematik-App, die speziell für das iPad erstellt worden
war: HMH Fuse: Algebra I.
In zwei Klassen der Schule kam diese Applikation zum Einsatz, in den übrigen Klassen wurden die Schüler traditionell
mit Büchern unterrichtet, die Inhalte waren dabei sehr ähnlich.
Die Geräte inklusive der HMH Fues- Applikation konnten von
den Kindern 24 Stunden am Tag genutzt werden, auch zu
Hause in der Freizeit. Der Schule war es sehr wichtig, dass
die Schüler sich als Besitzer der Geräte wahrnahmen. (HMH
Fuse Algebra 1,5)
Die Schüler durften von ihnen ausgewählte Apps auf die Geräte laden sowie Musik und Videos.
Die Schüler und ihre Eltern, gaben an, den Einsatz der Geräte als sehr »aufregend« zu erleben. Auch wurde beobachtet,
dass die Eltern durch den Einsatz der iPads stärker am Schulleben beteiligt wurden. »Parents could watch the videos or review problems with their children to help them if they did not
understand.« (HMH Fuse Algebra 1)
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Die Phase der Eingewöhnung und Entwicklung geeigneter

Das wichtigste Ergebnis war die Beobachtung, dass die Schü-

Unterrichtskonzepte durch die Lehrer war relativ kurz. Das

ler, die mit der Applikation lernten sich im Vergleich zu denen,

Vorhandensein unterschiedlicher Inhalte, Übungen, Videos

die mit dem Buch arbeiteten, zunehmend verbesserten.

und interaktiver Angebote in der Applikation ermöglichte es

»Using the app not only changed students’ behavior inside

den Kindern, Fragen rascher zu klären als mit verschiedenen

the classroom, but outside the classroom as well.« (HMH Fu-

gedruckten und online-Ressourcen.

se Algebra 1,7)

Die Lehrer konnten eine höhere Motivation und Konzentrati-

Das Fazit war aber auch in dieser Studie, dass es auf die Pä-

on bei den Schülern feststellen, die mit dem iPad arbeiteten.

dagogik und den Einsatz der Geräte ankommt. »Simply ad-

Und offensichtlich nutzten die Schüler die Möglichkeiten der

ding technology into classrooms will not lead to greater

Algebra-Applikation häufig selbstorganisiert und übernahmen

learning.« (HMH Fuse Algebra 1,8)

so zunehmend Verantwortung für ihren Lernprozess. »Kids
were more in charge of their own learning.« (HMH Fuse Algeb-

Quellen

ra 1)

HMH Fues Pilot Programm

Nach Aussagen der Schüler wurde auch außerhalb der Schu-

Teaching With a Tablett: One Educator´s Experimente

le mehr für den Mathematikunterricht geübt, als dies vorher

Whitepaper: Results of a yearlong Algebra pilot in Riverside,

der Fall war. Viele berichteten, dass sie sich die Videos der

CA

Applikation mehrfach angesehen hätten.
Hatten Schüler den Unterricht verpasst, gab es für sie die
Möglichkeit, sich mit Hilfe der Applikation eigenständig das
Versäumte nachzuholen.
Insgesamt wurde hier das Konzept des so genannten »flipped
classrooms« sichtbar: die Schüler lernten und arbeitete eigenständig zu Hause und in der Schule wurden Probleme gelöst und das Erlernte geübt. Diese neue Situation führte dazu,
dass die Lehrer im Unterricht individueller auf die Kinder eingehen und sie unterstützen konnten. (HMH Fuse Algebra 1,6)
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USA

Learning is personal
Die Studie »Learning is personal« wurde von Marie Bjerede,

Forschungsfragen

einer Beraterin im Bereich der Schulentwicklung und Tzaddi

Durch das Projekt sollten die folgenden Fragen geklärt wer-

Bondi, Lehrerin an der Stafford Primary School in Portland

den:

durchgeführt.

• Was geschieht, wenn jeder Schüler sein eigenes mit dem

An der Schule in Portland wurde ein Klassensatz von 7-Zoll-

Internet verbundenes mobiles Gerät für die persönliche Nut-

Tablets der Firma Samsung (Galaxy Tab) mit dem Betriebssys-

zung und das Lernen verwendet?

tem Android 2.2 eingesetzt. Der Internet-Zugang wurde mit

• Können Tablets Laptops und Schreibmaterialien ersetzen?

Hilfe von Kajeet for Education gefiltert.

• Sind mobile Geräte dazu geeignet, Texte zu verfassen und

Es nahmen 27 Schüler der fünften Klasse teil.
Die Schulbehörde unterstützte das Projekt offensiv, die Lehrer verpflichteten sich zum täglichen Einsatz der Tablets, die
Schüler organisierten ihre Aufgaben eigenständig und halfen
sich gegenseitig bei Problemen mit den Geräten oder Applikationen. Die Eltern ermöglichten den Kindern einen InternetZugang zu Hause und unterstützten ihre Kinder bei Schwierigkeiten.

Inhalte zu erstellen?
• Sind Geräte mit dem Android Betriebssystem eine gute Alternative zu den teureren iOS-Geräten der Firma Apple?
• Wie verändert sich das Lehren und Lernen wenn jeder Schüler ein Tablet besitzt?
• Fördert die Nutzung der Tablets zu Hause einen reichhaltigeren Unterricht, komplexere Lern-Aktivitäten und mehr individuelle Betreuung durch den Lehrer?
• Können Grundschüler schon verantwortungsbewusst mit
dem Internet umgehen? (Bjerede & Bondi 2012,9)
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Durchführung
Der Einsatz der Tablets geschah in drei Phasen.
In den ersten 3 bis 4 Monaten machten sich die Schüler mit
den Geräten vertraut und lernten, deren Möglichkeiten und
vor allem den Internetzugang angemessen zu nutzen.
In den folgenden 2 bis 3 Monaten wurde noch vorhandene
technische Probleme gelöst, wie der unstabile WLAN-Zugriff
oder das gelegentliche Abstürzen der Geräte. Die Lehrer und
Kinder lernten die Grenzen der Geräte kennen und damit umzugehen.
In den abschließenden drei Monaten wurde intensiv mit den
Geräten gearbeitet. Dabei wurde auch Edmodo, eine soziale
Plattform intensiv genutzt. Die Kinder arbeiteten kollaborativ
mit Hilfe der Plattform, tauschten Materialien aus und standen
auch in ihrer Freizeit miteinander in Kontakt.
In verschiedenen Schreibprojekten setzen sich die Schüler
mit verschiedenen Themen der Literatur und Geschichte auseinander. (Bjerede & Bondi 2012,12ff)
Überraschenderweise konnte kein qualitativer Unterschied
beim Schreiben von Texten auf einem 7-inch großen Tablet im
Vergleich zu einem Netbook festgestellt werden. Es zeigte
sich allerdings, dass die Schüler für größere Schreibprojekte
Laptops bevorzugten und für kürzere Texte die Tablets. Im Vergleich zu Laptops oder der Kombination Papier und Schreibstifte zeigten die Tablets mehr Gemeinsamkeiten mit den herkömmlichen Schreibgeräten. Und auch wenn die mobilen Ge-

räte zu Erstellung von Fotos, Videos, Tonaufnahmen sehr gut
geeignet sind, haben Laptops mit ihrem größeren Bildschirm,
einer Tastatur und installierter Standardsoftware beim Erstel83

len größerer Texte und Projekte eindeutig den Vorzug. (Bjere-

Die Schüler übernahmen die Verantwortung für ihren Lernpro-

de & Bondi 2012,4)

zess, ihre Geräte und die Inhalte auf den Geräten und gingen

Außerdem wurde eine Veränderung der Art und Weise des

sehr verantwortungsbewusst mit dem Internetzugriff um. (Bje-

Unterrichts durch die Lehrer beobachtet. Wo früher Inhalte

rede & Bondi 2012,5&10)

durch den Lehrer vorbereitet und an die Schüler verteilt wur-

Die Autorinnen sprechen von einem »seemingly organic shift

den, kam es nun durch den Einsatz der Tablets zu einem

from a classroom centered on directed instruction to a more

Lern-Setting, in dem die Schüler eigenständig nach Inhalten

collaborative classroom where the teacher and students

suchen und sich mit ihnen in Diskussionen in der Klasse aus-

work together as peers to explore the use of technology for

einandersetzen. Zwei Voraussetzungen müssen dazu aller-

learning«, (Bjerede & Bondi 2012,31)

dings gegeben sein: erstens, dass jeder Schüler sein eigenes

Obwohl die Autorinnen erwartet hatten, dass die Qualität der

mit dem WWW verbundenes Gerät besitzt und zweitens, dass

Arbeiten der Schüler durch den Einsatz der neuen Technolo-

in der Klasse eine Atmosphäre vorherrscht, in der jeder Schü-

gie größer werden, wurden ihre Erwartungen weit übertroffen:

ler die individuelle Freiheit (und damit verbundene Verantwor-

Die Arbeitsergebnisse der Schüler zeigten eine wesentlich

tung) besitzt, Dinge zu erforschen, zu entdecken, zu experi-

höhere Qualität als die der Schüler vorausgegangener Jahr-

mentieren und auch zu entscheiden, wie das Tablet von ihm

gänge. (Bjerede & Bondi 2012,10)

genutzt wird. (Bjerede & Bondi 2012,5)

In der abschließenden Präsentation des Projektes wurde deut-

»We believe the mobile devices facilitated these transitions, removing
barriers to these kinds of teaching and learning environments.« (Bjerede & Bondi 2012,31)

lich, dass die Ergebnisse durch die Schüler umfangreicher,

Ebenso wurde beobachtet, dass die Schüler sich die Zeit für

2012, 5) Durch das sehr eigenständige Lernen verbesserten

verschiedene Aktivitäten und Fächer wie Mathematik, Schrei-

die Schüler ihre Organisationskompetenz, sie sprachen Grup-

ben, Wortspiele, Lesen und anderes selbständig einteilten. Da-

penaufgaben miteinander ab, klärten, welche Aufgaben noch

bei entwickelten sie unterschiedliche Kompetenzen der Nut-

zu lösen seien, und wann sie sich treffen wollten. (Bjerede &

zung ihrer Werkzeuge und Ressourcen. (Bjerede & Bondi

Bondi 2012,18)

2012,5)

komplexer und anspruchsvoller präsentiert wurden als von
den Schülern der vorangegangenen Jahre. (Bjerede & Bondi

Die Studie spricht von einem vertieften Verständnis für die
Lerninhalte, da Fragen und Ideen zeitnah über die Lernplatt84

form Edmodo ausgetauscht und geklärt wurden. Die Dynamik
des Unterrichts ging von den Schülern aus und wurde nicht

nin-' is a powerfu'y eﬀective model for the futur education.«
(Bjerede & Bondi 2012,21)

von den Lehrern vorgegeben. Die verstärkte Eigenaktivität

Obwohl die Samsung-Geräte mit dem Android-Betriebssys-

der Schüler war die wesentliche Veränderung im Unterricht

tem einige Vorteile besitzen, wie geringere Kosten und ein of-

und wurde von ihnen als große Bereicherung erlebt. (Bjerede

fenes System für die Applikationen und Daten, raten die Auto-

& Bondi 2012,18) Durch das Schreiben von Lerntagebüchern

rinnen von der Nutzung dieses Betriebssystems ab. Durch die

wurde die Reflexion über den eigenen Lernprozess unter-

Vielzahl an Hardware unterschiedlichster Hersteller und den

stützt. (Bjerede & Bondi 2012,18)

unterschiedlichen Versionen des Betriebssystems ist die Kom-

»This depth of work was made possible as a result of the co'aboration and richness of resources made possible through connected mobile
devices as we' as the students' attitudes and dispositions a!er a year
of using them as independent learners.« (Bjerede & Bondi 2012,19)

patibilität von Apps mit den Geräten nicht gesichert, neuere

Die Autorinnen sehen im Klassenzimmer eine massive Verän-

nen, die für das Gesamtsystem zuständig ist und Schulen da-

derung. Der Lehrer ist nicht mehr die Instanz für Antworten,

bei helfen würde, Android-Geräte effektiv einzusetzen. Hier

sondern wird zum Lernbegleiter, während die Schüler sich mit-

liegt Apple mit seinem iOS-System eindeutig im Vorteil und er-

hilfe der Tablets Inhalte erschließen, Fragen lösen und die Er-

leichtert – trotz mancher Beschränkungen – den Einsatz im

gebnisse präsentieren. Dies beschreiben sie als einen radika-

Schulalltag stark. (Bjerede & Bondi 2012,4 f.,10, 26)

len revolutionären Wandel. (Bjerede & Bondi 2012,31)

Zudem sehen die Autorinnen die Geräte der Firma Apple we-

Es ist schwierig, sich auf ein Gerät festzulegen und die Studie

gen einiger spezifisch für die Schule geeigneten Applikationen

hat gezeigt, dass Schüler aus einer Vielzahl von Möglichkei-

eindeutig im Vorteil. . (Bjerede & Bondi 2012,27)

ten wie Laptops, Tablets oder Schreibstifte auswählen und die-

»Based on our specific experiences )om the Learning Untethered project we aren't able to recommend Android devices for school implementations.« (Bjerede & Bondi 2012,26)

se Geräte nach ihren Vorlieben einsetzen wollen. (Bjerede &
Bondi 2012,25)

»This project demonstrates that technology-rich environments, with
personal devices for a' students tailored to their preferences, and the
)eedom for every child to discover and develop and own her lear-

Anwendungen laufen häufig nicht auf älteren Systemen und
ältere Hardware wird nicht mehr von neueren Versionen des
Betriebssystems unterstützt. Zudem gibt es keine Organisatio-

Quelle
learning untethered
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USA

Pepperdine University
Das Ziel der Studie war die Beantwortung der folgenden beiden Fragen:
• Haben iPads das Potenzial, den Lernerfolg von Schülern zu
erhöhen?
• Gibt es eine Formel für eine Verbesserung des Lernens?
Während des Versuches unterrichteten Lehrer in zwei Klassen parallel. Eine Klasse setzt iPads ein, die andere Klasse
Laptops und Desktops. Beide Klassen konnten auf Internetkurse der Firma Sakai und auf iTunes U zugreifen.
Evaluation
Das Projekt wurde evaluiert durch den Einsatz von Fragebögen für die Schüler vor und nach dem Projekt, Beobachtungen im Klassenzimmer, Gruppeninterviews (Fokusgruppen),
Interviews mit Lehrern und die Auswertung der Benotungen.
Ergebnisse
Auf die Frage, wie einfach das Teilen von Informationen mit
Die Pepperdine University in Malibu (Kalifornien) führte im

den Mitschülern in der Klasse sei, antworteten 75% der Schü-

Zeitraum von Herbst 2010 bis Herbst 2011 eine Studie über

ler, dass Ihnen das iPad dabei sehr geholfen habe. Im Inter-

die Nutzung von iPads in verschiedenen Schulen durch. (iPad

view sagten sie aus, dass sie sich gegenseitig unterstützt hät-

Research Study)

ten, um sich auf dem gleichen Lernniveau zu halten. Gerade
die große Portabilität der Geräte habe es ihnen im Unterricht
86

»It is not just a clicker or an e-reader. The iPad has the capacity to be
a communication, productivity, and gaming device a' in one convenient, mobile platform.«
Die Studie schreibt, dass im Gegensatz zu vielen anderen
Technologien, die in der Vergangenheit in Schulen eingeführt
worden sind, das iPad seinen Nutzen erst durch den angemessenen pädagogischen Einsatz durch den Lehrer im Unterricht erhält.
So fand man beispielsweise heraus, dass Applikationen wie
Pages und Numbers für die meisten Schüler so lange wenig
nützlich waren, bis der Lehrer sie im Unterrichts zu wirksamen Lernwerkzeugen gemacht hat. Ebenso ließen sich Spiele
wie Hotel Tycoon sinnvoll für den Unterricht nutzen. Auch die
Möglichkeiten, sich mit dem iPad Notizen zu machen, E-Mails
zu schreiben, PDFs zu lesen oder eBooks zu verwenden, wurwesentlich erleichtert, zusammenzuarbeiten und sich gegen-

den intensiv genutzt.

seitig zu helfen.

Quelle

Bei den Unterrichtsbeobachtungen wurde deutlich, dass die

iPad Research Study

Schüler sich die Recherche-Ergebnisse und Inhalte, die sie
im Internet gefunden hatten, gegenseitig zeigten.
Hardware
Die Frage nach der Einzigartigkeit des iPads wurde mit der
extremen Vielseitigkeit des Gerätes beantwortet.

»The iPad can do everything.«
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Australien

Trinity College
Das Trinity College in Melbourn, Australien setzt seit Mitte
2012 iPads im Unterricht ein, und zwar als 1:1-Konzept. Im
Vorfeld gab es seit 2010 kleine Projekte, die die Möglichkeiten der Tablets erkunden sollten.
Die Evaluation des Einsatzes dokumentiert das College in einem Blog, in dem auch die Ergebnisse publiziert werden.
Der Blog stellt verschiedenste Möglichkeiten des Einsatzes
von iPads im Unterricht da und berichtet auch über den positiven Einfluss auf den Unterricht, der das selbstgesteuerte Lernen und die Medienkompetenz der Schüler massiv unterstützt.
Interessant ist eine Untersuchung der Abschlussergebnisse
einer iPad Klasse im Vergleich zu einer »normalen« Schulklasse. Dabei haben die Schüler der iPad-Klasse die höchsten individuellen Punktzahlen (Benotungen) der Schule erreicht und waren eindeutig besser als vergleichbare Schüler
aus Klassen ohne iPads. Auch im Vergleich zu Schülern ihrer
Herkunftsländer (in Australien gibt es sehr viele asiatische
Schüler und Studenten) schnitten sie eindeutig besser ab.
Auch beim Erreichen von Bestnoten (im englischsprachigen
Raum findet eine andere Benotung statt als im deutschspra88

chigen Raum, vgl. hierzu Wikipedia: Grade) fallen die Schüler
der iPad-Klassen deutlich auf:
»August Extended iPad Pilot students performed significantly
better than the general February Main cohort in terms of
outstanding academic scores.
Students with a Best 4 Average of 95% or above
iPad Students: 19%

All February Main: 7%

Students with a Best 4 Average of 90% or above
iPad Students: 42%

All February Main: 33%

Best 4 Average All Students
iPad Students: 86.6%

All February Main: 84.5%

August Extended iPad Pilot students also performed better
than the cohort from their home country.
Final Best 4 Results by Nationality: iPad & Combined February Main
China (iPad): 86.88%

All China: 85.2%

Indonesia (iPad): 84.85%
Vietnam (iPad): 92%

All Indonesia: 84.5%

All Vietnam: 88.1%«

(Quelle: http://iPadpilot.wordpress.com, Zugriff: 18.6.13)
Auch die Studie der Pilotphase (Report on the Step Forward
iPad Pilot Project) bestätigt den positiven Effekt der Geräte.
Quelle: Trinity College iPad Programm. To further, faster, and
with more fun.
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Zusammenfassung
»My child has access to more information and can create and display her thinking and creativity in a way that is impossible
with the use of traditional methods.« (parent) (DepartmentOfEducationAnd 2011@24)
Wenn man die weltweiten Studien miteinander vergleicht, fällt

Bedeutung Emotionen für den Lernprozess haben und das po-

rasch auf, dass sich die Ergebnisse auffallend ähneln. Dies

sitive Emotionen das lernen von Zusammenhängen massiv

zeigt, dass die Effekte der Tablets sowohl von der Schulart als

fördern, spricht allein schon dieser Aspekt der Tablets für ih-

auch von der Kultur unabhängig sind. Und in sämtlichen Studi-

ren Einsatz.

en wird der Einsatz der Geräte grundsätzlich empfohlen. Im

Interessanterweise ließ sich beobachten, dass sowohl Schü-

Folgenden werden die Ergebnisse der Forschungen noch ein-

ler als auch Lehrer und Eltern den Einsatz der Geräte positiv

mal zusammengefasst.

wahrnahmen. Unterstützend zu der schon beschriebenen Viel-

Motivation

seitigkeit der Geräte kommt sicherlich die hohe Wertigkeit hin-

Sämtliche Studien weisen den motivieren den Aspekt der

zu, die vor allem die iPads ausstrahlen, sowie die Nutzung

Tablets eindeutig nach. Dies hat sicherlich vor allem darin sei-

der Geräte (Usability), die als sehr angenehm empfunden

ne Ursache, dass diese Geräte vielfältigste Möglichkeiten bie-

wird, über Altersgrenzen und Geschlechtsgrenzen hinweg,

ten und den handlungsorientierten Unterricht stark unterstüt-

wie die Firma UID in einer Studie über das Betriebssystem i-

zen, wenn nicht sogar fordern. Ganz im Sinne der Selbstbe-

OS ermittelt hat (Koller 2009).

stimmungstheorie der Motivation von Ryan und Deci (Ryan

Bedienbarkeit

2000) erleben sich Schüler durch diese Geräte als sie eigen-

Die Bedienung der Geräte hat in den verschiedenen Studien

verantwortlich handelnden, die etwas erkunden und produzie-

nur geringe Probleme bereitet. Da allerdings die meisten Stu-

ren können, was positive Emotionen auslöst. Vor dem Hinter-

dien mit den Geräten der Firma Apple (iPads) gearbeitet ha-

grund, dass man inzwischen nachgewiesen hat, welche hohe

ben, lässt sich dies nicht automatisch auf andere Tablets über90

tragen. Allerdings berichtet die Studie Learning Untethered

sprechpartner. Auf dieses System muss man sich einlassen

(Bjerede & Bondi 2012), die Samsung-Geräte mit dem Be-

oder nicht, Mit allen Konsequenzen.

triebssystem Android eingesetzt, ebenfalls von sehr geringen

Bei den Geräten mit dem Betriebssystem Android erscheine

Bedienproblemen.

großer Offenheit: es gibt eine große Palette von Hardwareher-

Auf der Fachtagung »Hands-On: Tablets für die Schulen?!«

stellern und das Betriebssystem ist auf fast jedem Gerät et-

am 28.11.2012 in der Stadtbibliothek Essen wurde die Bedien-

was unterschiedlich, weil es jeweils an die Hardware ange-

barkeit von iPads mit einem Tablet mit Windows 8 verglichen.

passt werden muss oder Hersteller auch zusätzliche Funktio-

Ganz unten auf der Web Site dazu findet sich ein Videodown-

nalitäten für Ihr Geräte zur Verfügung stellen. Auch die Offen-

load dazu.

heit des Betriebssystems beinhaltet neben allen Vorteilen

Administration
Bei der Einbindung in die technische Infrastruktur einer Schule sowie der Konfiguration der Geräte gibt es massive Unterschiede zwischen den Geräten der Firma Apple und in den
Konkurrenzprodukten mit den Betriebssystemen Android und
Windows 8.
Beim iOS handelt es sich um ein geschlossenes System,
dass gewisse Restriktionen vorgibt, auf die man sich einlassen muss. Dazu gehört sowohl das Installieren der Applikationen (Apps) als auch der Austausch von Daten. Diese Geschlossenheit hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Im Schulalltag scheinen aber die Vorteile zu überwiegen, weil die Geräte
nicht so leicht manipulierbar sind wie die Konkurrenzprodukte.
Zudem befinden sich die iPads in einem »Ökosystem«, Hardware und Software kommen von einem Hersteller, die Produktpalette ist sehr übersichtlich und es gibt einen festen An-

auch massive Nachteile: die Anfälligkeit für Viren ist wesentlich größer, es gibt keine Qualitätskontrolle bei den Applikationen (Apps) und keinen zentralen Ansprechpartner. Software
und Hardware kommen – bis auf die Ausnahme der Google
Nexus-Geräte – von unterschiedlichen Herstellern, was zu Anpassungsproblemen führen kann.
Es gibt nur wenige Studien mit Geräten, wie das Google Betriebssystem Android eingesetzt haben. Eine davon ist die Studie Learning Untethered (Bjerede & Bondi 2012), bei der Samsung-Geräte (7-Zoll Galaxy Tab) mit dem Betriebssystem Android 2.2 eingesetzt worden sind. Abschließend raten die Autorinnen ausdrücklich von diesem Betriebsystem ab, wenn sie
schreiben:

»Although Android devices have a number of desirable qualities, including a lower cost and an open ecosystem for apps, the relative immaturity of the Android ecosystem prevents us )om being able to recommend Android devices for school implementations at this time.
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There is no guarantee of backward compatibility – that new apps
wi' work on older devices. Though this is also beginning to be true in
the iOS ecosystem, the problem there is much sma'er as there are far
fewer operational devices not running the most current version of iOS. Also, since the Android operating system, the hardware, the vendors, and the communications providers are separate organizations,
there is no single organization responsible for the whole system as
sold, making it cumbersome for educational institutions to manage
successfu'y on their own.« (Bjerede & Bondi 2012,4f.)

ein Gerät für mehrere Benutzer zu personalisieren. Von ihrem

Wireless LAN

wird und sich so die Grenzen vermischen. Das formelle Ler-

Die wichtigste Voraussetzung für den effektiven Einsatz von

nen wird durch das informelle Lernen ergänzt bzw. abgelöst.

Tablets ist ein funktionierendes WLAN. Immer wieder wird in

Elternbeteiligung

den Studien betont, dass der Internetzugang ein wesentlicher

Immer wieder wird in Studien erwähnt, dass durch den Ein-

Bestandteil der Funktionalität der Geräte ist. Erst die Verknüp-

satz der Tablets die Eltern stärker in das Schulleben einbezo-

fung mit dem Internet bietet die entscheidenden Möglichkei-

gen werden. Kinder zeigen stolz ihre produzierten Ergebnis-

ten zur Recherche, zur Kommunikation, zur Kollaboration und

se, durch den Einsatz von blogs erhalten Eltern die Möglich-

zum Datenaustausch.

keit, mehr Informationen über den Unterricht und den Schulall-

Auch in eigenen Projektbegleitung wurde mir diese Einschät-

tag wahrzunehmen.

zung immer wieder bestätigt. Ein schnelles und stabiles Internet muss vorhanden sein!

Konzept her sind diese Geräte Werkzeuge, die sich beliebig
an die Bedürfnisse ihres Benutzers anpassen lassen, dadurch
erhalten Sie eine gewisse Personalisierung. In den Studien
wird immer wieder deutlich, dass der persönliche Besitz der
Geräte, also auch die Nutzung in der Freizeit, zu ihrem Einsatz in der Schule und zum lernen entscheidend beiträgt. Ja,
offensichtlich führt der persönliche Besitz der Geräte dazu,
dass auch in der Freizeit freiwillig für die Schule gearbeitet

Rollenveränderungen
Eindeutig verändern sich die Rollen von Lehrern und Schü-

Personal Device (1:1-Nutzung)

lern, ja sogar die der Organisation Schule, durch den Einsatz

Obwohl viele Konzepte davon ausgehen, dass die Geräte im

von Tablets. Vor allem in einem sehr stark strukturierten, voror-

Unterricht den Schülern zur Verfügung gestellt werden,

ganisierten und lehrerzentrierten Unterricht werden diese Ver-

scheint es so, als würde der Einsatz der Geräte als so ge-

änderungen extrem deutlich. Die Geräte fördern das ei-

nannte »personal devices« wesentlich zu Ihrem Erfolg beitra-

genständige Lernen, dass Gruppen lernen und das eigen-

gen. Bisher gibt es nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten,

verantwortliche lernen. Die Schüler erhalten durch diese Gerä92

te eine höhere Autonomie im Unterricht. Lehrer erfahren, dass
sie weniger steuern können und dass sich ihre Rolle zu einem
Moderator und Lernbegleiter entwickeln kann.
An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass es beim Einsatz
der Geräte auf die Pädagogik ankommt. Ein sehr stark vor
strukturierter Unterricht, in dem sehr viel vorgegeben ist oder
indem die Tablets als Ersatz für den Computerraum eingesetzt werden, wird nicht besonders effektiv sein. Mit dem Einsatz der Tablets muss sich der Unterricht verändern, mit allen
Konsequenzen.
Einsatz in Grundschulen
In den Studien, in denen unterschiedliche Klassenarten beteiligt waren, wurde deutlich, dass die Tablets nicht nur für
Grundschulen geeignet sind, sondern dass sie in den Grundschulen besonders erfolgreich eingesetzt werden konnten.
Vor allem die australische Studie macht deutlich: der Nutzen
der iPads ist in Grund- und Förderschulen eindeutig größer
als in den weiterführenden Schulen (secondary schools). (Department of Education and Early Childhood Development
2011,10) Auch die Motivation und das Interesse am Lernen
von den Grundschülern noch höher bewertet als von den
Schülern der weiterführenden Schulen. (Department of Education and Early Childhood Development 2011,15)
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Unterrichts-Szenarien

In diesem Abschnitt berichten
Lehrerinnen und Lehrer aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz und unterschiedlichsten
Schultypen von ihren persönlichen
Erfahrungen im Unterricht mit iPads.

André J. Spang, Kaiserin-Augusta-Schule, Köln

Zwei Jahre iPads an der Kaiserin-Augusta-Schule
André J. Spang ist Oberstudienrat für Musik und Religion

2011 – 2013: Zwei Jahre iPads an der Kaiserin-AugustaSchule, Köln

am Kaiserin-Augusta-Gymnasi-

»Am Anfang war das Blog« – so könnte man sagen, denn die

um in Köln (KAS) und hat ei-

Notwendigkeit ein Projekt mit mobilen Endgeräten in die Schu-

nen Lehrauftrag am IMB der

le zu bringen ergab sich nicht zuletzt aus dem verstärkten Ar-

Universität Augsburg. Er stu-

beiten mit zahlreichen Weblogs und Wiki. Mit dieser Art der

dierte Theologie und Musik in

kollaborativen Arbeit im Netz des Web2.0 haben wir an der

Saarbrücken, Jazzpiano in

Kaiserin Augusta Schule Ende des Jahres 2009 verstärkt be-

Köln und Arrangement und

gonnen. Um den Lernenden einen medienkompetenten und

Filmscoring in Boston, wo er

kritischen Umgang mit dem Netz, verschiedenen Anwendun-

1996 seinen ersten Kontakt

gen und auch mobiles Arbeiten im Unterricht zu ermöglichen,

mit WWW und E-Mail hatte.

kamen die Tablets und in unserem Fall das iPad mit seinem

Computer und neue Medien

Erscheinen im Jahr 2010 gerade richtig. 30 dieser Devices für

setzt er schon immer in sei-

unsere Schule anzuschaffen und damit produktiv während

nem Unterricht ein. Spang ist der Web-2.0-Lehrer der Schule,

des Unterrichts mit den Lernenden im Netz, auf Blogs und Wi-

hat das SchulWiki der Stadt Köln mit initiiert, und betreibt ein

kis zu arbeiten und selbst multimediale Inhalte, Filme und Au-

Projektblog zu den 60 iPads, die an der KAS eingesetzt wer-

dio, aber auch die sogenannten freien Bildungsmaterialien (O-

den, daneben auch viele Projektblogs im Fach Musik und Wi-

ER) zu produzieren, das war der Plan und bleibt das Ziel der

kibeiträge. Zusammen mit seinen Lernenden erstellt er ein

Arbeit. Im Februar 2011 war es dann soweit: Die 30 iPads der

eBook und Offene Bildungsmaterialien (OER). Spang ist au-

KAS »meldeten sich zum Dienst«. Seitdem sind sie nun weit

ßerhalb der Schule seit mehr als 30 Jahren als Pianist, Key-

über 2000 Stunden im täglichen Einsatz und haben den Schü-

boarder und Komponist aktiv.

lern Motivation, Wissenszuwachs, Kompetenz und Kritikfähig-
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keit im Umgang mit Medien und dem Netz ein wenig mehr

unbekanntem Terrain – und didaktische Konzepte mit ausge-

Content verschafft.

reiften Unterrichtsreihen gibt es dafür keine wenig. Die Lernen-

Dazu bedarf es mehr als der Anschaffung eines Gerätes.

den selbst müssen ebenfalls umdenken, sollen sie doch
selbstbestimmt oder – wie man sagt – vor allem challenge-ba-

Lebenswelten der Lernenden

sed lernen und dies ist überhaupt nicht chillig, wenn man sich

Ein paar Beispiele

stets selbst disziplinieren und die gesteckten Ziele im Blick

Kein ungewöhnliches Bild: Kurz vor Beginn der ersten Stunde

halten soll. Der Wissensinput (die Berieselung) durch den »Ex-

vor der Schultür werden noch die neuesten Videos auf YouTu-

perten« (= Lehrer) bleibt dabei fast gänzlich aus oder nur auf

be geliked, per WhatsApp-Messenger die Breaking News aus-

ein Minimum beschränkt. Über Jahre erlernte Routinen bei

getauscht oder ein paar Bilder auf Facebook kommentiert und

Lehrenden und Lernenden gehen dabei nicht mehr auf – man

Blogs gelesen. »Wir haben eine Facebookgruppe für unsere

wird zum (Wissens-)Jäger nicht zum Sammler.

ganze Klasse« – so erzählte es mir eine Schülerin aus der 5b.
»Wenn ich wissen will, wie was funktioniert, schaue ich mir
ein Video dazu auf YouTube an«, sagt mein eigener Sohn. Er
ist 14 und hat neulich eine neue Festplatte in seinem Laptop
installiert – nach einem YouTube-Tutorial.

Aber es klappt
Wie man auf meinem Weblog zum iPad-Projekt
iPadkas.wordpress.com nun seit 2 Jahren nachlesen kann,
klappt es gut, viele, tolle Projekte und Arbeitsergebnisse sind
dort zu finden und können sich sehen lassen und Umfragen

Und der Schulranzen? Gewicht: 7 kg, Datenzugriff auf 5 Bü-

unter den Lernenden bestätigen zumindest auf informeller Ba-

cher! Und das Smartphone in der Tasche? Gewicht 110g, Da-

sis, dass das Konzept aufgeht. Das macht Mut! So passt es

tenzugriff auf 1,8 Zeta Byte!

sehr gut, dass just am zweiten Geburtstag der iPad-KAS 30

Willkommen im digitalen Zeitalter – explore. create. share.

Neuzugänge die mobile Einsatzpower an iPads auf das Dop-

Schule 2.0
Die eigentliche Herausforderung bestand in der Tat in dem
Wandel der Lernkultur auf beiden Seiten – man kann es auch

pelte anwachsen ließen. Hinzu kamen außerdem 2 iPad-Mini
für das Kollegium, das sich mit diesen Leihgeräten in Ruhe
vertraut und die installierten Apps kennen lernen kann.

»Wandel der Lehr- und Lernkultur nennen«, aber ich würde

Back to the roots

den Lehrenden selbst gerne als Lernenden bezeichnen, denn

Im Verlauf des Jahres 2012 verlagerten wir die Arbeit mit den

auch er befindet sich beim Arbeiten mit der Digitalität stets auf

Lernenden immer stärker auf die offene Lernplattform der
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Schule, das KAS-Wiki.

Safari

Dort sind in der Zwischen-

Recherche mittels Webbrowser: Wie die

zeit fast 4000 Seiten von

Umfrage unter den Kollegen ergeben hat,

unseren Schülern erstellt

wird der Hauptnutzungsbereich zunächst

und über 30.000 Bearbei-

die Internetrecherche sein. Diese funktio-

tungen vorgenommen wor-

niert über die Anwendung Safari (der Web-

den – dies haben fast 2

browser des iPad). Bei der Nutzung von machen Webseiten

Millionen Besucherinnen

wird oft die fehlenden Flashunterstützung des systemeigenen

und Besucher der Wiki-

Browsers kritisiert. Heute stellt dies kein Problem mehr dar,

Plattform weltweit mitver-

lassen sich Webseiten z.B. sehr gut mit dem Puffin Browser

folgt. Gegen Ende des Jah-

abspielen. In Zukunft wird die Flashtechnologie wohl gänzlich

res 2012 sind wir nun

verschwinden, denn selbst Adobe, als Hersteller der

auch verstärkt auf der

Flashtechnologie unterstützt diese Anwendung für mobile Ge-

Lernplattform der Stadt

räte nicht mehr.

Köln, dem SchulWiki-Köln produktiv geworden. Doch gerade
jetzt habe ich mit meiner Klasse 6, die schon zu den »Wikiexperten« gehört das Bloggen wieder entdeckt und ein eigenes
Blog die sogenannten ReliRookis ins Leben gerufen.

Mail & Co
Wichtig ist auch die Mailanwendung des iPad. Mittels dieser
können die Lernenden ihre Arbeitsergebnisse (Texte, Bilder,
Clips, etc) auf andere iPads, zurück an den Lehrenden, nach

iPad Einsatzbeispiele

Hause auf den eigenen Rechner oder an die in unseren iPad-

Um das iPad im Unterricht einzusetzen, müssen keine Hand-

Koffern vorhandenen MacBooks (Laptops) mailen. Arbeitsauf-

bücher gelesen werden. Das Gerät bedient sich intuitiv. Die

träge können von den Lehrenden per Mail direkt an die iPads

Schüler werden mit der Nutzung des iPad wenig Schwierigkei-

geschickt werden. Zu diesem Zweck haben alle unserer iPads

ten haben, da sie die Funktionsweise bereits von ihren iPod-

eine individuelle Mail-Adresse (z.B. per Gmail, Web.de,

Touches/iPhones die das gleiche Betriebssystem nutzen ken-

GMX), die ich zu Beginn dafür eingerichtet hatte. Natürlich

nen, oder Smartdevices anderer Hersteller nutzen, die sich

kann man auch Services wie Dropbox oder Google Drive nut-

ähnlich bedienen lassen.

zen, die entsprechenden Apps sind mittlerweile vorhanden.
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Zum Start unseres Projekts in 2011 war das noch sehr »ner-

eingesetzt wird. Als Plus erweist sich dabei die vernetzte Ar-

dig« und viele der Lehrenden sind eher die Technik der

beit an einem MindMap per W-Lan.

Mailnutzung gewohnt, die Hürde der Nutzung ist hier möglichst niedrig zu halten.

GarageBand
Neue Möglichkeiten, nicht nur für den Musikunterricht bieten

Popplet

sich mit der App Garageband. Diese Anwendung stellt eine

Bereits zu Beginn unseres iPad-Projekts war das Interesse

komplettes Tonstudio mit 8 Spuren, fertigen Apple-Loops, ver-

der Kollegen an den Devices groß und der Einsatz im Unter-

schiedenen Instrumenten wie z.B. Klavier, E-Pianos, Synthesi-

richt wurde in vielen Fächern getestet. Mit dabei waren die Fä-

zer, Gitarren & Bässe, Drums, Percussions-, Streich- und

cher Erdkunde, Mathematik, Kunst, Französisch und Physik

Holzblasinstrumenten bereit. Ein Schüler sagte begeistert:

in allen Klassenstufen von Klasse 5-13. Von großer Beliebt-

»Apps wie diese geben einem das Gefühl, auch mal einen ulti-

heit war dabei die App Popplet, die auch heute noch von den

mativen Hit produzieren zu können«. Dabei lässt sich die An-

Lernenden zur Erstellung und Visualisierung von MindMaps

wendung auch in jedem anderen Fach einsetzen: Durch das
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im iPad bereits integrierte Mikrofon las-

Kombination (AppleTV, Beamer, iPad) er-

sen sich mittels GarageBand auch Spra-

hält man ein Smartboard für den Bruch-

che, Gesang oder externe akustische

teil eines Preises, mit dem sich alle im

Tonquellen und Instrumente aufzeichnen

Klassenraum innerhalb des WLans be-

und in ein bestehendes Arrangement in-

findlichen iPads per FIngertipp mit der

tegrieren, schneiden oder nachbearbei-

Funktion Airplay verbinden lassen. Ferti-

ten. Fertige Songs und Produktionen, In-

ge Präsentationen können dann per Mail

terviews oder Tonaufnahmen können als

als PDF, Powerpoint oder im Keynote For-

Mp3 exportiert und über die Mailfunktion

mat geteilt werden. Auf dem Plan des Ma-

des iPads an jeden beliebigen Rechner

thematik Leistungskurses steht die »Nu-

gesendet werden. Eine Exportfunktion,

merische Integration nach der Monte-Car-

um den fertigen »Hit« auf sozialen Platt-

lo-Methode«. Die Lernenden beugen sich

formen (Soundcloud, YouTube, Face-

über die iPads und untersuchen die Ver-

book) zu veröffentlichen oder an andere

teilung der Zufallszahlen mit der Num-

Anwendungen auf dem iPad weiterzuge-

bers-App. Nach einer kurzen Einführung

ben fehlt ebenfalls nicht. In meinem Pro-

haben die Lernenden über 1000 Punkte

jektkurs Musik erstellten fünfzehn Schü-

untersucht und mit der Diagrammansicht

ler in Produktionsteams innerhalb eines Jahres über 50 eige-

veranschaulicht. Die Ergebnisse werden als Screenshots auf

ne, sehr gelungene Songs von Rock bis HipHop – ein Team

einem Weblog gepostet oder auf die Lernplattform der Schule

komponierte sogar ein klassisches Opus.

hochgeladen. Selbstverständlich ist auch hier die Exportmög-

Präsentationen, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung
Die Ergebnisse eines Arbeitsauftrags am Ende der Doppelstunde als Präsentation zeigen? Mit der Anwendung Keynote
wird dies bereits in Klasse 5 im Unterricht praktiziert. Die Präsentation läuft dabei kabellos über ein an den Beamer angeschlossenes W-Lan Empfangsgerät, das AppleTV. Mit dieser

lichkeit nach Excel bzw. PDF gegeben. Viele Arbeitsergebnisse werden direkt während des Unterrichts kollaborativ und offen auf unserer schulischen Lernplattform, dem KAS-Wiki von
den Lernenden erstellt und geteilt. Dies fördert das transparente und eigenverantwortliche Arbeiten im Netz. Wer Texte
gerne lokal auf den Geräten erstellen oder Handouts, Plakate
oder Flyer als Projektarbeit gestalten möchte, wird mit der
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App Pages fündig. Diese Anwendung entspricht einer traditio-

direkt zu publizieren und zu teilen oder vernetzt in unterschied-

nellen Textverabeitung mit zahlreichen Funktionen, Einstell-

lichen Lerngruppen und Altersstufen an Themen zu arbeiten.

möglichkeiten und intuitiver Bedienbarkeit. Eine Kompatibilität

Diese Ergebnisse sind über das Internet plattformunabhängig

mit Word ist gegeben und auch hier lassen sich alle Ergebnis-

lesbar und können von den Lernenden zu Hause am eigenen

se als PDF exportieren oder am Beamer zeigen.

PC weiter bearbeitet werden.

iMovie
Um Videos zu filmen, zu schneiden, zu vertonen und zu publizieren benötigt man mehrere Geräte. Ein kurzfristiges Einsatzszenario während des Unterrichts ist schwer zu realisieren.
Mit Tablet und der App iMovie ist der Arbeitsauftrag »Produziere im Team ein kurzes Erklärvideo zu den Bestandteilen des
Klaviers, lade das Video auf YouTube hoch und binde es in unser Wiki ein« realistisch, schüleraktivierend und in einer Doppelstunde zu leisten – vorausgesetzt ein Klavier ist im Raum.
Das Team informiert sich im Netz per vorgegebenen Links
oder auch durch freie Recherche über das Klavier. Ein Drehbuch wird erstellt, die einzelnen Clips direkt mit der Kamera
des iPad inklusive Ton gefilmt, danach geschnitten und bearbeitet oder mit Text versehen. Das fertige Video wird per WLan auf den YouTube-Kanal der Schule hochgeladen und im
Wiki verlinkt.

Auf dem Wiki arbeiten die Lernenden zunehmend projektbasiert und selbstständig. Sie suchen sich ihre Fragen und Antworten zu bestimmten Oberthemen im Netz oder in vorgegebenen Quellen selbst und finden zusätzliche, geeignete Texte,
Materialien, Quellen, Bilder und Videos. Im Wiki werden Texte
gemeinsam reflektiert, diskutiert und mit der Lerngruppe, der
Schulgemeinde und der Öffentlichkeit geteilt. Die Klasse 7 hat
einen Reiseführer für Köln Une visite guidée de Cologne in
französischer Sprache erstellt. Die Klassen 8 und 9 gingen im
Fach Physik noch weiter und erarbeiteten jahrgangsübergreifend eine umfassende Wikiseite Licht und die Linsengleichung die eine Sammlung an Experimenten, Formeln, Erklärvideos, Versuchsbeschreibungen und Quizzes enthält und dieses Thema sehr gut nahebringt – besser vielleicht als manches Unterrichtsbuch. Die Seite zeigt, dass es funktioniert,
dass Schüler/Innen für andere Schüler/Innen Hefteinträge
und Materialien zum laufenden Unterricht erstellen, um sich

Die Wiki-Plattform

stoffliche Inhalte gegenseitig zu erklären und diese Inhalte da-

Das KAS-Wiki als offene Lernplattform unserer Schule auf der

durch selbst besser zu lernen: #Lernen durch Lehren, #selbst-

Basis der Mediawiki-Software ähnelt »der Wikipedia«. In Kom-

bestimmtes Lernen, #Partizipation. Das Amt für Schulentwick-

bination mit den iPads ist es eine ideale Arbeitsplattform, die

lung und Informationsentwicklung der Stadt Köln fand die Ide-

es den Lernenden ermöglicht, im Unterricht erstellte Inhalte

e unseres Wikis und der auf diese Art entstehenden freien Bil100

dungsmaterialien (#OER) so spannend, dass es als Modell

linke oder Songabläufe mit den Schülern zusammen entwick-

für ein seit November 2012 angebotenes, offenes Schulwiki

le. Die Videos werden dabei direkt mit iPad oder iPhone ge-

für alle Schulen Kölns Pate stand.

filmt, auf YouTube publiziert und im Blog eingebunden. Das

Weblogs im Unterricht
Weblogs sind eine Art Lerntagebuch im Internet und lassen sich ganz hervorragend
nutzen um z.B. im Unterricht gezeigte Praxis auch zu Hause z.B. per eingebundenem
Video noch zugänglich zu machen, abfotografierte Tafelbilder zu sichern, gemeinsam
und kollaborativ an Texten zu arbeiten und
zu kommentieren oder einfach eine Seite im
Internet zu haben, auf der alle Arbeitsergebnisse eines Kurses gesammelt werden.
Weblogs kann man ohne große Vorkenntnisse und ebenfalls kostenlos z.B. bei
wordpress.com oder anderen Bloganbietern
erstellen. Für das iPad gibt es dazu auch eine kostenlose App, die das Bloggen auf dem Tablet erleichtert
und zahlreiche Funktionen anbietet. In Kombination mit einem
ständig verfügbaren, mobilen Device stellt die Nutzung der
Weblogs ein ideales Nutzungsszenario dar. KAS-KEYS: Ein
Beispiel dafür ist die Blogseite KASkeys.wordpress.com: Es
ist ein Projektblog für mein Musikprojekt in Klasse 5, das ich
schon seit Jahren führe und regelmässig während der Stunde
mit Erklär- oder Anleitungsvideos fülle, Songtexte darauf ver-

geht on the fly und dauert nicht länger, als
an die Tafel zu schreiben. Für die Lernenden ist es eine enorme Motivation, denn jeder will neue Akkord, Melodien oder Basslinien möglichst schnell spielen können, damit er im Anleitungsvideo der Stunde vorspielen darf. Zu sehen sind dabei natürlich
nur die Hände oder Finger ;)
Ein weiteres Beispiel aus dem Musikunterricht ist der Weblog Projektkurs Songwriting. Ein produktives Jahr in meinem Projektkurs zum Thema Songwriting (zur Projektbeschreibung geht’s hier) an der Kaiserin Augusta Schule Köln basierte nicht zuletzt auf den Möglichkeiten der iPads und
darauf installierter Apps, wie iMaschine, GarageBand, Figure, aber auch Soundcloud, Audioboo und iMovie. Die insgesamt 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer meines Projektkurses im Fach Musik, alles Lernende aus der Stufe 11 komponierten und produzierten Texte, Beats und Songs
der unterschiedlichsten Musikrichtungen im Bereich der modernen, populären Musik. Dabei arbeiteten die Lernenden
selbstständig und projektbasiert, nutzten moderne Produktionsumgebungen mit iPads und iMacs in blended Settings mit
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Video: Projektkurs

akustischen und elektrischen Musikinstrumenten. Die gesamte Arbeit des Jahres

Tonbeispiel: Lasse K.
mit seinem Song
Messing

wurde auch auf einer Seite des Wikis unserer Schule, die die Teilnehmer erstellt
haben, festgehalten, welche nun viele Anregungen und Beispiele zum Thema
Songwriting bereitstellt. Die einzelnen Projektseiten der Teilnehmer beinhalten die Ergebnisse ihrer selbstständigen Arbeit als Klangbeispiele mit Erklärungen, hier geht’s hin.
Insgesamt fast 50 in diesem Zeitraum entstandene Songs von
HipHop bis Heavy Metal als Ergebnis des Kurses sprechen
für sich.
Neue Lehr- und Lernkultur
Glaubt man aktuellen Studien wie z.B. der JIM-Studie 2012
(Jugend, Information, Multimedia), wird schnell klar, dass die
Lernenden des 21. Jahrhunderts diese Medienwelten wie
selbst verständlich nutzen – nahezu 100% von ihnen haben

mehr Wissensvermittler oder »Alleinunterhalter«, sondern koordinieren Lernprozesse, projektbasiertes und selbstständiges Lernen. Aber auch Digital Natives brauchen einen roten
Faden durch die Welt (der Medien) – daran hat sich auch heute nichts geändert.

einen Zugang zum Internet, über 80% sind auf Facebook und

So wird die Arbeit und das Lernen mit den iPads weiter span-

mehr als 40% der Jugendlichen nutzen das mobile Netz per

nend und vielfältig bleiben. Die Lernkultur wird sich ändern

Smartphone. Für sie ist »das Internet« keine Technologie, son-

müssen und mit der Zeit in den Köpfen und der Gesellschaft

dern Lebensraum und Kultur.

ankommen, denn: Wandel braucht Zeit, aber er vollzieht sich

Die ständige Verfügbarkeit von Informationen durch mobiles
Internet und Smartphones hat Auswirkungen auf die Lernkultur und stellt uns Lehrende vor große Herausforderungen. Sie

und Schule wird nicht überflüssig, aber sie wird anders. Haben Sie Mut!
explore. create. share

gibt uns aber im gleichen Zug großartige Möglichkeiten, denn
wir Pädagogen sind wichtiger als je zuvor, sind wir doch nicht
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Michael Hoch, Marta-Schanzenbach-Gymnasium, Gengenbach

Atmosphärische Prozesse in der Jahrgangsstufe 10
Mein Name ist Michael Hoch,

Didaktisches Konzept

ich unterrichte die Fächer Bio-

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) sollen das iPad während

logie und Erdkunde am Mar-

der Unterrichtseinheit (UE) als Dokumentationswerkzeug

ta-Schanzenbach-Gymnasi-

verwenden. Während der UE soll ein eBook mit den Inhalten

um in Gengenbach. Seit 2011

der einzelnen Unterrichtsabschnitten entstehen. Hierzu set-

ist das MSG Projektschule im

zen sie die App Creative Book Builder (CBB) ein. Das

Rahmen einer Machbarkeits-

eBook soll in folgende Abschnitte gegliedert werden:

studie des Kultusministeri-

• Satellitenbilddokumentation

ums Baden-Württemberg

• Versuche zum Thema Luftdruck

zum Thema »Tabletts im Un-

• Natürliche Klimaschwankungen

terricht«.

• Antrophogener Klimawandel

Ich habe in der Klasse 10 die

• Strategien zum Schutz der Erdatmosphäre

Unterrichtseinheit »Atmosphärische Prozesse« in einer iPadKlasse unterrichtet.

Die Gliederung wurde vorgegeben. Ich habe dafür das eBook
vor der UE vorstrukturiert und einige Arbeitsanweisungen bereits eingefügt. Zu Beginn wurde das eBook an die Schüler
über den Server verteilt.
Im ersten Kapitel mussten die Schüler über einen längeren
Zeitraum zu Beginn der Stunde einen Screenshot von der aktuellen Bevölkungssituation der Erde aufnehmen und diesen Beschreiben. Dabei sollte sie sich zwei Orte auf der Erde
aussuchen. Einer davon musste im Bereich der Tropen liegen. Die Bewölkungssituation lässt sich mit Hilfe der App Li103

ving Earth darstellen. Am Ende

Im vierten Kapitel ging es ab-

Auszüge aus dem Buch

des ersten Unterrichtsabschnit-

schließend um den anthropoge-

tes sollten die Schüler dann in

nen Treibhauseffekt. Dieser

der Lage sein, zu verstehen,

wurde mit Hilfe des Animations-

warum sich die Bewölkungssitu-

films Wake up and freak out

ation über einen längeren Zeit-

problematisiert. Die Schüler soll-

raum verändert und dies am En-

ten dann Teilanimationen mit der

de des ersten Kapitels als Erklä-

App Animation Creator HD vi-

rung einfügen. Hierbei konnte

sualisieren, diese erklären und

über einen Zeitraum von drei

in das eBook integrieren. Zum

Monaten gut die Wanderung der

Abschluss führten sie dann eine

ITC anhand der Bewölkungssitu-

Internetrecherche zu verschiede-

ation rund um den Äquator be-

nen Aspekten des anthropoge-

obachtet werden.

nen Treibhauseffektes durch.

Das fertige eBook

Im zweiten Kapitel sollten ver-

Didaktischer Mehrwert

schieden Versuche zum Thema

Der didaktische Mehrwert bes-

Luftdruck dokumentiert wer-

teht in einer übersichtlichen Dokumentation der gesamten Un-

den. Hierbei sollten die Versuche auch gefilmt werden, was

terrichtseinheit mit Hilfe eines eBooks. Dieses kann im Gegen-

sich direkt aus der eBook App bewerkstelligen lässt. Die SuS

satz zum Heft mit multimedialen Inhalten wie z. B. Animatio-

konnten das Versuchsergebnis auch mit einem Audio-Kom-

nen, Audiobeiträgen, Filmen und Fotos angereichert werden.

mentar versehen, welcher sich ebenfalls direkt aus der App

Außerdem erlaubt die App Living Earth einen direkten Zugriff

heraus aufgenommen werden kann.

auf aktuelle Wettersituationen und Darstellungsformen, die es

Im dritten Kapitel wurden die natürlichen Klimaschwankun-

im Internet so nicht gibt.

gen mit Hilfe eines Films eingeführt. Die SuS vervollständig-

Die SuS lernen außerdem das Erstellen von Animationen, wel-

ten das Kapitel mit Hilfe einer Internet-Recherche.

che komplexe Zusammenhänge auf einfache Art und Weise
darstellen lassen.
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Silvana Aureli, Volksschule Graz-Hirten

Spielend lernen – Kann man Kinder besser motivieren?
Mein Name ist Silvana Aureli

Aufgrund der sprachlichen Barriere werden in der ersten

und ich unterrichte eine 1.

Klasse jede Woche, passend zum gerade erlernten Buchsta-

Klasse/ bzw. 1. Schulstufe in

ben, fünf bis sechs neue Begriffe erarbeitet und gefestigt. Die-

der Volksschule (Grundschu-

se Lernwörter werden auf vielfältige Weise geübt und trai-

le) Graz-Hirten in Österreich.

niert. Wir schreiben und gestalten sie zum Beispiel in der App

Seit November 2011, damals

Magnetisches Alphabet HD. In der Applikation Wortzauberer

noch mit einer 4. Schulstufe,

werden sie lautiert und diktiert. Eine weitere Aktivität mit Hilfe

setze ich iPads im Unterricht

der App Moxier Collage ist das Erstellen von Collagen mit der

ein. Jedes meiner 16 Schulkin-

Zuordnung von Wort und Bild.

der verfügt über ein eigenes
Gerät. Die Schüler/innen, ausschließlich mit nichtdeutscher Muttersprache, kommen aus 9
verschiedenen Ländern mit 10 unterschiedlichen Sprachen.
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Video: Unterricht mit dem iPad

Die Arbeitsaufträge erledigen die Schülerinnen und Schüler
meist während der Wochenplanarbeit. Das heißt die Kinder
bekommen am Anfang der Woche einen Wochenplan ausgehändigt, in dem die Aufgaben, die in den Unterrichtsphasen
der Wochenplanarbeit bearbeitet werden sollen, anhand von
Bildern erklärt werden. Bei den Aufgaben handelt es sich
nicht ausschließlich um Aufträge, die nur mit dem iPad erledigt werden können, sondern sie sind eine Mischung aus Lernen mit neuen Medien und herkömmlichen Unterrichtsmitteln.
Ich habe dabei immer die Lernziele im Auge und entscheide
dann, ob diese durch den Einsatz des iPads effektiver und
nachhaltiger erreicht werden können oder nicht.

© Silvana Aureli

Aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten und zum Erweitern und Festigen des Grundwortschatzes führt jedes Kind ein

zum Bild und schreiben das Lernwort hinein. Mit Hilfe ihrer

eigenes Lernwörterbuch. Hierbei handelt es sich um ein

Headsets nehmen sie anschließend über den integrierten Re-

eBook, das mit der App Book Writer erstellt und gestaltet wird.

corder das Wort auf. Die gelungene Audioaufnahme wird

Dazu müssen die Schüler/innen zuerst zu den Lernwörtern

ebenfalls durch Verschieben des dazugehörigen Objektes an

passende Bilder im Internet suchen und auf ihrem iPad si-

die richtige Stelle platziert.

chern. Damit sie dabei kein Copyright verletzen, habe ich die

Die Schüler/innen können auch mit der App Kamera ein Video

freie Bildquelle pixabay bereits zum Homebildschirm der

drehen und es in ihr Buch einbinden. Auf diese Weise ver-

iPads hinzugefügt. Das bedeutet, sie können die Seite wie je-

knüpfen sie das Lernwort noch mit einem Ereignis.

de Applikation mit einem Touch auf das dazugehörige Symbol

Das Lernwörterbuch kann man in eBooks sichern, öffnen und

öffnen. Die Kinder wissen bereits, dass sie nicht jedes Bild

wie in einem herkömmlichen Buch darin blättern. Der Vorteil

aus dem Internet verwenden dürfen und halten sich auch da-

des eBooks ist die Möglichkeit des Abspielens einer Audio-

ran. Wenn die Schüler/innen alle Bilder gesichert haben, öff-

oder Videodatei bzw. die Einbindung von Links. Das macht

nen sie die App Book Writer und fügen sie in ihr Buch ein. Im
nächsten Schritt fügen sie eine Textbox hinzu, bewegen diese
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den Kindern großen Spaß und erhöht die Merkfähigkeit, da

in der heutigen Berufs- und Arbeitswelt immer mehr gefragt

mehrere Sinneskanäle angesprochen werden.

ist.

Ich nutze mein iPad im Klassenunterricht auch oft als visuelle

Grundsätzlich hat sich meine Einstellung und Rolle zum und

Unterstützung und Ersatz bzw. Erweiterung für die traditionel-

im Unterricht durch den Einsatz der iPads, des Beamers so-

le Schultafel. In Verbin-

wie des Internets und

dung mit einem Beamer

neuer Medien verän-

und der Applikation Ex-

dert. Ich bin viel offener

plain Everything wird

geworden und lasse

mein iPad zur interakti-

den Schüler/innen mehr

ven Tafel und ich kann

Freiraum um ihre Stär-

den Schülerinnen und

ken und Interessen zu

Schülern Lerninhalte an-

fördern und sich Lernin-

schaulicher vermitteln.

halte selbständig zu er-

Von diesen Lernsequen-

arbeiten. Es ist ein lust-

zen kann ich bei Bedarf

betontes, eigenverant-

ein Bildschirmvideo dre-

wortliches Lernen.

hen und es den Schüler/

Die Schüler/innen ler-

innen und Eltern per

nen nun auch ganzheitli-

Dropbox oder E-Mail zur

cher, als Beispiel möch-

Verfügung stellen. Das

te ich hier die Alphabeti-

ist »Lernhilfe – digital«.

sierung nennen. Viele

Die Schüler/innen wie-

meiner Schüler/innen

derum sind begeistert, wenn sie den Mitschülerinnen und Mit-

kennen bereits alle Buchstaben und Laute und können schon

schülern ihre Arbeiten über den Beamer präsentieren dürfen.

alles lesen. Bei meiner letzten ersten Klasse war das nicht so.

Frei und gut präsentieren zu können ist eine Kompetenz, die
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vertraut und die Handhabung muss ihnen
nicht mehr umfangreich erklärt werden. Die
Kinder entwickeln bzw. besitzen bereits digitale Kompetenzen und setzen ihre bisher erlangten Erfahrungen mit bekannten Apps
beim Entdecken und Verwenden von neuen
Programmen ein und um. Bei dennoch auftretenden Unklarheiten oder Schwierigkeiten
kann meist ein anderes Kind einspringen
und helfen.
Die Arbeit mit den iPads ist für meine Schüler/innen sehr motivierend. Sie bezeichnen
diese Arbeit immer als »Mit dem iPad spielen«, dabei befindet sich kein einziges Spiel
im herkömmlichen Sinn auf den Geräten!
Kann man Kinder besser motivieren?

Es ist mir nun möglich, zu individualisieren und die Kinder differenziert zu unterstützen, deshalb kommt es kaum zu einer
Über- oder Unterforderung.
Wenn die Schüler/innen mit speziellen Lernapps arbeiten, er-

Meine Sammlung von empfehlenswerten Apps für die Volksschule, die ich immer aktuell halte. Mein Blog iPads in der
Volksschule, in dem ich Unterrichtsideen und Erfahrungen
poste.

halten sie auch eine sofortige Rückmeldung, ob ihre Eingabe
richtig oder falsch war und gegebenenfalls eine Korrektur.
Obwohl die Schüler/innen erst seit ein paar Monaten die Schule besuchen, sind sie im Umgang mit den iPads bereits sehr
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Steve Bass, Primarschule Regensdorf

iPad-Projekt Primarschule Regensdorf
Ich bin als Medienpädagoge

Die Primarschule Regensdorf unterrichtet über 1500 Kinder

und Leiter der ICT Fachstelle

vom Kindergarten bis zur 6.Klasse. Seit Schuljahr 2012 ste-

der Primarschule Regensdorf

hen allen 50 Schulklassen und 18 Kindergartenklassen je

zuständig für die pädagogische

zwei iPads im Klassenzimmer zur Verfügung. Wir verfolgen

Begleitung und Unterstützung

somit den seit den 90er Jahren eingeführten integrativen An-

bei der Nutzung der gesamten

satz, bei welchem die ICT Geräte als zusätzliches didakti-

ICT Infrastruktur.

sches Material in allen Fächern zur Verfügung stehen. Daneben sind in jedem Schulzimmer noch zwei Mac Mini mit Monitor und es stehen Laptopkoffer und ein Medienraum mit
Laptops zur Verfügung.
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auf der kostenlosen Plattform. Es werden keine Profilbilder
und persönliche Angaben angefordert, die Schüler wählten
aus den bereitgestellten Profilbildern ihr Tier aus.
Unterrichtsbeispiel

Die Plattform bietet Schülern die Möglichkeit virtuelle Abzei-

Die iPads werden bei uns in vielfältiger Art und Weise einge-

chen im persönlichen Portfolio, in zahlreichen Gebieten der

setzt. Dieses exemplarische Beispiel soll den Einsatz der

Naturwissenschaften und Technik, zu erlangen. So stehen un-

iPads beim Lernen und Erstellen eines Portfolio zeigen.

ter vielen anderen Astronomie, Bienenexperte, Gärtner, Bä-

Die praktischen Beispiele und Dokumentationen stammen
aus der Begabtenförderungsklasse, dort erhält jeder Schüler

cker, wie auch Game Entwickler, Trickfilm Animator oder Filmmacher zur Verfügung.

und Schülerin ein eigenes iPad, es herrscht also eine 1:1 Situ-

Die Schüler wählten ihr Themengebiet, in welchem sie Wis-

ation.

sen erlangen und Experimente durchführen möchten, aus.

In den Klassen arbeiten die Kinder zusätzlich mit den Laptops
und Digitalkameras, da sich die Schüler die iPads teilen müssen.
Gearbeitet wird auf der Internet-Plattform DIY.org. Die Schüler erstellten unter Anleitung der Lehrperson ein eigenes Profil

Um ein Abzeichen zu erlangen, können die Schüler aus diversen Tutorials, welche als Schritt für Schritt Anleitungen in Bild
oder Video zur Verfügung stehen, aus.
Dem Tutorial entsprechend, wurden die Experimente durchgeführt. Die Fortschritte und Arbeitsgänge hielten die Schüler
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Die Schüler und Schülerinnen in
Regensdorf arbeiteten äusserst motiviert
und begeistert an den Aufträgen.
Da die Schüler selbständig arbeiteten
und mit dem Wissen aus dem Internet die
nächsten Schritte planten, hatte die Lehrperson die Möglichkeit als Berater die Experimente zu begleiten und die Schüler zu
beobachten.
Dass die Schüler auch zu Hause im Internet an ihren Aufträgen weiterarbeiten konnten, war aus unserer Sicht eine Bereicherung, da unsere Schüler kein persönliches
iPad besitzen.
Die Webseite und die Anleitungen sind englisch, wir haben diesbezüglich keinerlei
Probleme bei der Umsetzung festgestellt.
Im Gegenteil, die Schüler setzten sich intensiv mit der Fremdsprache auseinander,

mit dem iPad in Bild oder Video fest, ebenso im persönlichen
Lerntagebuch.
Wenn die Arbeit beendet war, luden die Schüler ihre Bilder in

sie schauten selbständig Wörter auf dem Wörterbuch im iPad
nach, fragten die Lehrpersonen, was der Satz wohl bedeute.

ihren persönlichen Account ins Portfolio. Die Bilder wurden

Im Gegensatz zum herkömmlichen Sprachunterricht, waren

von den Betreibern der Webseite inhaltlich auf die korrekte

der Wortschatz und die Sätze immer mit einem echten Auf-

Ausführung des Auftrages geprüft und danach freigegeben.

trag verbunden. Der immersive Englischunterricht wurde
auch von den Lehrpersonen als grosse Bereicherung empfunden.
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Didaktisches Konzept

net stellt die Informationen in altersgerechter Weise zur Verfü-

Das Internet als Lernraum hat das Leitmedium Buch zur Su-

gung, das Wissen wird mit einem mobilen Gerät abgerufen

che von Informationen bereits abgelöst. Die Schule hat den

und in der Realität umgesetzt und angewendet. Damit wird

Auftrag die Schüler und Schülerinnen auf ein lebenslanges

die Information auch auf ihre Tauglichkeit und Korrektheit

Lernen vorzubereiten. Informationen und Wissen, welche

experimentell und persönlich überprüft. Neues Wissen kann

sich ständig verändern und erneuern werden im grössten Wis-

einfliessen und mit bestehendem Vorwissen verknüpft wer-

sensspeicher der Menschheit über immer kleinere und mobile-

den.

re Geräte jederzeit abrufbar sein.

Der Vorteil des iPad ist, dass im Gegensatz zu einem statio-

In diesem Projekt lernen die Schüler und Lehrpersonen in ei-

nären Computer, die Information aus dem Internet mitgenom-

ner geschützten Umgebung mit diesen Informationen umzu-

men werden kann. Ein Vorteil des Buches war immer die

gehen und sie in einen realen Kontext zu setzen. Das Inter-

Grösse und damit verbundene Mobilität. Das iPad kann
ebenfalls dort eingesetzt werden, wo das Experiment stattfindet.
Durch die Medienkonvergenz steht das iPad, sowohl als
Nachschlagewerk für die Fremdwörter, sowie als Kamera und
Videocam zur Protokollierung und Dokumentation des Experimentes und dem Erstellen des Portfolios zur Verfügung. Ausserdem kann es auch als Lerntagebuch genutzt werden.
Warum werden solche offenen Aufträge von den Schülerinnen
und Schülern so motivierend empfunden? Diverse Lernpsychologen und Erziehungsforscher haben in ihren Werken darauf hingewiesen, dass das Bauen und Herstellen unserer eigenen Gegenstände das Gefühle von Stolz und Kompetenz
steigert, aber auch Signale an andere sendet, dass wir kompetent sind.

112

Und das ist, was wir Lehrer mit dem iPad und
dem Auftrag tun. Wir geben Schülern Materialien und Wissen und sind da als Helfer und Berater, wenn die Schüler uns brauchen. Aber
sie sind es , welche Dinge bauen und konstruieren und sich so die Gesetze der Natur und
Technik erschliessen. Wir helfen ihnen, die Fähigkeiten zu entwickeln, um herauszufinden,
was zu tun ist, wenn es Probleme und Herausforderungen zu bewältigen gibt.
Das iPad als Tor zum Weltwissen, als Begleiter beim Dokumentieren und Festhalten der
eigenen Erkenntnisse.

Benutzte Apps
DIY.org#
Moment Tagebuch
iPhoto
Die allgemeine Erwartung in vielen Schulen ist, dass wir entweder den Schülern die gesamten Inhalte bereits fertig erstellt
aushändigen zum Nachlesen oder wir zwingen sie bestehen-

Google Übersetzer
Pages

de Fakten auswendig zu lernen. Im Gegensatz dazu bieten

Keynote

Aufträge, wie sie do it yourself bietet, Strategien zur Prob-

Numbers

lemlösung und fördern so kreatives Denken.

Hyperlinks
DIY-Seite Steve Bass alias Ghostcrawler
113

Urs Michel, Zentrum Bildung Wirtschaftsschule KV Baden

iPad-Projekt »Hotel«
Ich unterrichte Englisch und

Kurzablauf

Französisch an einer Kauf-

1#

Präsentation eines Hotels

männischen Berufsschule in

2#

Dialoge im Hotel (Forum)

der Schweiz, am Zentrum Bil-

3#

Rollenspiel im Hotel (Video)

dung Wirtschaftsschule KV
Baden. Die Klasse besteht
aus 19 Lernenden in ihrem
2. Ausbildungsjahr. Das
Durchschnittsalter der Lernenden beträgt 17 Jahre.

1. Phase
Die Aufgabe bestand darin, im Internet ein Hotel ihrer Träume
zu suchen und ein zweiseitiges Handout zu kreieren mit folgenden Inhalten: Bilder, Einrichtungen, Zimmerpreise im Juli
mit Frühstück, Grund für die Wahl dieses Hotel. Das Dokument mussten sie auf die elektronische Plattform edoras, welche auf Moodle beruht, hochladen und wurde mit einer Note
bewertet (Inhalt, Layout, Sprache). Konkret lautete ihr Auftrag
wie folgt:

Surf the net and choose an interesting, exciting, unusual hotel. This
may be the hotel of your dreams.
Prepare a handout on which you present the hotel. Include the fo'owing:
• pictures
• room rates in July for a double room (one week, with breakfast)
• facilties and extras
• your comment why you have chosen this hotel
Upload your handout onto edoras by 21 November 2012.
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Your document wi' result in a mark, using the fo'owing criteria:
• task achievement (3)
• layout & artistic impression (5)
• grammar & vocabulary (12)
Wichtig ist, dass der Eigenanteil, d.h. Punkt 4 des Auftrages,
eine gewisse Länge hat. Sonst könnte es vorkommen, dass
einfach vom Internet kopiert wurde, was das echte sprachliche Bild des Lernenden verfälscht.
Ich erteilte den Auftrag zwei Wochen vor der eigentlichen Dop-

The King Pacific Lodge is located in the heart of the Great Bear Rainforest on the
west coast of British Columbia, Canada. The Great Bear Rainforest is the largest
intact temperate rainforest left on Earth and is home to many unique species of
animals. The only way to get there is by float plane. There are no streets or any
other signs of civilization. This hotel is surrounded by the beautiful and
breathtaking wilderness of Canada. It is the perfect place to escape from the
everyday stress in your life.

pelstunde. Als Beispiel lege ich ein Handout über die King Pacific Lodge in British Columbia bei.
Zu Beginn der Doppelstunde (in der ersten Phrase) präsentierten die Lernenden in 4er Gruppen mit dem Ipad, mit welchem
sie Zugriff auf das Internet und so auf edoras hatten, ihr Hotel
auf Englisch. Sie zeigten und beschrieben ihren Mitschülern
Fotos, stellten ihr Hotel vor und erklärten, warum sie dieses
Hotel gewählt hatten. Diese Sequenz dauerte 20 Minuten.

Despite the rough surroundings the hotel itself is very luxurious. There are a few
different suites with various views and specials, for  example  the  “Waterfall  Suite”.
You have a great view of the ocean and the waterfall. This 1400-square-foot
accommodation offers a lot of space and comfort. The room includes a cozy open
fire place, a dining room as well as two decks and a wet bar. The bathroom has a
soaker tub and ocean views. When you get out of your bathtub after your trip
through the wilderness you can hop into your king size bed.

1

Beispiel King Pacific Lodge
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2. Phase
In der zweiten Phase ging es um die Sprache im Hotel. Dazu
habe ich auf edoras ein Forum eröffnet, in dem jeder Lernende 3 Fragen stellen muss, die in einem Hotel auftauchen können (Rezeption, Restaurant, Zimmerservice, Reklamationen,
etc.). Anschliessend musste jeder Lernende im Forum mindestens zwei Fragen seiner Mitschüler beantworten.

Au!rag:
• write 3 questions that a guest or a receptionist could ask in a hotel.
• choose 2 questions )om your classmates and respond appropriately
Beispiele von Fragen und Antworten, die die Lernenden ins
Forum stellten.

Receptionist: (
Guest:( (
Receptionist:(
Guest:( (
Guest:( (
Receptionist:(

Good evening. Can I help you?
I would like to check in.
Could I have your name please?
It’s Mason. M-A-S-O-N.
Excuse me, is there a shopping centre around here?
Yes, there is one down the street, 500m on your le!.

Diese Aktivität könnte ausgedehnt werden, indem das Forum
während einer Woche geöffnet ist, so dass mehr Kommentare
und Antworten eingetragen werden können. Es müsste auch
darauf hingewiesen werden, dass die Antworten eine gewisse
Länge haben sollten, also nicht bloss ja/nein-Antworten.
3. Phase:

Diese Sequenz dauerte 25 Minuten. Als Lernkontrolle wurden
diese Fragen/Antworten in der Klasse kurz besprochen, indem auf Fehler in Grammatik und Wortwahl aufmerksam gemacht wurde.

In der dritten Phase ging es um Situationen im Hotel. Dazu übten die Lernenden in kleinen Gruppen frei wählbare Rollenspiele ein, die sie mit dem Ipad filmten. Eine Filmsequenz sollte ungefähr 5 Minuten dauern. Insgesamt dauerte diese dritte
Phase 45 Minuten.
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Dokumentes, interaktive Kommunikation mit
Hilfe eines Forums, Möglichkeit konkrete Situationen per Video aufzunehmen und zu präsentieren, Standortunabhängigkeit.
Persönliches Fazit und Ausblick
Es war eine abwechslungsreiche Doppelstunde. In Phase 2 (Dialoge) ist es wichtig, dass
die Lernenden die Angelegenheit seriös angehen. Man könnte sich auch überlegen, für
diesen Teil des Projektes eine Note zu geben.
In dieser Klasse wird das Ipad weiterhin
punktuell eingesetzt. In einer neuen Klasse
wird ganz auf Lehrmittel in Papierform verzichtet und bloss noch mit Ipad unterrichtet.
Alle Lehrmittel und Dokumente liegen in digitaler Form vor.
Abschliessend wurden diese Rollenspiele der Klasse präsentiert, indem das Ipad an den Beamer angeschlossen wurde.
Die Tonqualität stellte sich jedoch als Problem heraus, vor allem wenn das Ipad, mit dem gefilmt wurden, etwas weit von
der Tonquelle entfernt war.
Die Reaktion der Lernenden war durchwegs positiv. Der Mehrwert des Ipads in diesem Projekt lag vor allem in der Vielfältigkeit des Gerätes: Präsentieren eines zuvor hochgeladenen
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Hannes Thomas, Informatik-Hauptschule/iNMS Jennersdorf

Papierflieger
Hannes Thomas ist Direktor
der Informatikhauptschule
und der Polytechnischen
Schule Jennersdorf, Burgenland. Seine Fächer sind Englisch, Bewegung und Sport,
Informatik und Polytechnische
Schule. Er hat an der DonauUniversität Krems im Bereich
Medientechnologie ein postgraduales Studium absolviert,
ist ECDL-Testmaster und Referent bei diversen Veranstaltungen. Bereits seit über 20 Jahren beschäftige er sich sehr
intensiv mit Informations- und Kommunikationstechnologien.
Seine Informatikhauptschule ist eine bestens ausgestattete

ger 2012. Seit 2011 führt die Schule die erste iPad-Klasse Ös-

und sehr innovative Schule mit vielen gut ausgebildeten Kolle-

terreichs, inzwischen sind es vier Klassen mit über 100 iPads.

ginnen und Kollegen und einem kompetenten EDV-Team. Au-

www.hs-jennersdorf.at

ßerdem war sie 2007 »Schule des Monats«, wurde als erste
Pflichtschule Österreichs eLSA-zertifiziert, ist eine Smartboardschule, verfügt über ein schulinternes ECDL-Testcenter,

www.iPadschule.at
www.inms-jennersdorf.at

ist Media Literacy Award-Preisträger und PTS-Förderpreisträ118

Der Schwerpunkt IT hat an der

Seit dem Schuljahr 2010/2011

Hauptschule Jennersdorf be-

wird an der IHS Jennersdorf die

reits eine sehr lange Tradition.

erste iPad-Klasse Österreichs

Die Ausstattung der Schule im

als Projekt geführt. Mit Beginn

Bereich neuer Technologien bie-

des Schuljahres 2012/2013 sind

tet einen sehr hohen Standard.

drei iPad-Klassen hinzugekom-

• 10 Smartboards (insbesonde-

men und im Schuljahr 2013/14

re in Sonderunterrichtsräu-

folgen noch zwei weitere. Das

men)

Interesse am iPad-unterstützten Unterricht ist seitens der El-

• PC und Beamer in jedem Un-

tern und Kinder enorm und mitt-

terrichtsraum

lerweile haben auch schon 24

• WLAN im gesamten Schulge-

LehrerInnen iPads im Einsatz.

bäude
• 3 EDV-Räume (einer davon als
ECDL-Testraum zertifiziert)
• schuleigenes ECDL-Testcenter
• ca. 150 iPads im Schul- und Unterrichtsgebrauch
• mobiler Visualizer
• Glasfaserinternetanbindung
• bestens ausgestatteter Medienraum

Nicht nur im Unterricht, sondern
auch als ein nicht mehr wegzudenkendes Schul-Administrationstool, um E-Mails zu schicken bzw. abzurufen, Termine
zu verwalten, im Internet zu recherchieren, auf Lernplattformen (Moodle, LMS, Virtuelles Klassenzimmer u.a.) Material
zur Verfügung zu stellen, Online-Kurse zu besuchen, die Unterrichtsvorbereitung (z.B. mit skooly) zu machen etc.

• Apple-TV, SynchronEyes, Airserver, Senteo

Papierflieger

• Astaro-Firewall

Die App Papierflieger wurde in Kooperation mit der Firma

• eLSA-Schule, erste zertifizierte eLSA-Pflichtschule Öster-

CaseApps für die SchülerInnen und LehrerInnen unserer

reichs
• einer von 9 weltweiten »Bildungsleuchttürmen« auf der
apple.com-Seite

Schule entwickelt und steht kostenlos im iTunes-Store zum
Download bereit. Mit dem Papierflieger können Notizen, Texte und Links innerhalb einer Klasse oder Gruppe mit den
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iPads verteilt werden. Einfach eine Notiz erstellen, die Perso-

beantworten und übermitteln der Lehrkraft somit eine Blitzauf-

nen, die die Notiz erhalten sollen auswählen und den virtuel-

nahme ihres aktuellen Wissensstandes. Wenn der Lehrer/die

len Papierflieger starten. Natürlich kann auch ganz schnell ein

Lehrerin erkennt, dass eine große Anzahl von SchülerInnen

Papierflieger »an alle« geschickt werden. Ebenso einfach

die Fragen nicht richtig beantwortet hat, so wird er/sie daraus

funktioniert dann das Antworten. Für die Verteilung der Noti-

schließen können, dass der Unterrichtsstoff noch nicht ver-

zen ist keine weitere Infrastruktur notwendig. Die iPads

standen wurde und daher ein Neuaufbereiten, Wiederholen

müssen sich nur im selben WLAN-Netzwerk befinden. Der

oder Festigen in der nächsten Stunde notwendig sein wird!

Lehrer/die Lehrerin hat somit eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht:

Für ein Quiz oder für Schnelligkeitswettbewerbe
Einfaches Quiztool – vor allem kann aufgrund des Eintreffens

Der Papierflieger als Informationsverteiler

der Papierfliegerantworten am LehrerInnen-iPad auch sofort

Ob Elterninfo, Milchgeld-Mitteilung, Wandertaginformation,

der/die Klassenschnellste verifiziert werden. »Wer kann die

Terminankündigungen, Linkhinweis, etc. oder ganz einfach

Fragen als Erster richtig beantworten?« »Wer hat alle Fragen

um Mitteilungen innerhalb der Klasse zu verteilen – mit der

richtig beantwortet?« Natürlich auch für ein Team- bzw. Grup-

App Papierflieger geht das ganz einfach und blitzschnell.

penquiz bestens geeignet.

Um einfache Rückmeldungen bzw. Feedback einzuholen

Als Abfragesystem für z. B. Vokabeln

Der Lehrer/die Lehrerin möchte Rückmeldungen, Meinungen

Vokabeln, Begriffsdefinitionen, Merksätze, Jahreszahlen, usw.

oder einfach eine ganz schnelle Abstimmung? Kein Problem

können mit dieser App sehr einfach abgerufen, kontrolliert

– mit dem Papierflieger lässt sich das innerhalb von Sekun-

und erhoben werden.

den bewerkstelligen.
Zur Sicherung des Unterrichtsertrages: »Blitzlicht«

Zur Übermittlung von Zusammenfassungen oder Merktexten

Am Ende der Unterrichtseinheit möchte der Lehrer/die Lehre-

Zusammenfassungen, Merktexte, Regeln, etc. können natür-

rin zur Sicherung des Unterrichtsertrages noch drei Fragen an

lich auch aus anderen Anwendungen mit copy & paste in den

alle SchülerInnen schicken, um möglichst rasch zu erfahren,

Papierflieger geholt werden und somit auch an die SchülerIn-

ob das heute Gelernte auch wirklich »sitzt«. Alle SchülerInnen

nen geschickt werden, die diese dann natürlich auch wieder

können die gestellten Fragen sogleich nach Erhalt individuell

entsprechend in andere Apps (Pages, Notizen, usw.) kopieren
können.
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Zum einfachen Verteilen von
Links

»Textchain«

In der Praxis als besonders inte-

zweit/dritt/viert einen gemeinsa-

ressant und effektiv erwies sich

men Text, wobei jeder Schüler/

die Möglichkeit Links zu verschi-

jede Schülerin einen Satz

cken. Gerade bei den jüngeren

schreibt und danach den begon-

SchülerInnen, die die Tastatur

nen Text an den nächsten per

noch nicht unbedingt beherr-

»Papierflieger« schickt. Derjeni-

schen, hat sich die Einsatzmög-

ge/diejenige ergänzt den Text

lichkeit als besonders lohnens-

mit einem weiteren Satz und

wert erwiesen. Das Abschreiben

sendet den Text weiter an den

von unendlich langen Links (mit

nächsten. Das funktioniert natür-

Zahlen & Buchstaben & Sonder-

lich auch mit einem gemeinsam

Die SchülerInnen verfassen zu

zeichen) von der Tafel hat so sei-

erstellten Satz. Der Lehrer/Die

ne Tücken und die SchülerInnen machen erfahrungsgemäß

Lehrerin gibt ein Wort vor und die SchülerInnen ergänzen die-

jede Menge Abschrieb- und Tippfehler bzw. finden die Sonder-

ses der Reihe nach, sodass daraus ein langer komplexer

zeichen nicht auf der Tastatur. Mit dem Papierflieger geht das

Satz wird. »Wie viele Wörter schaffen wir?«

jetzt ganz einfach … der Schüler/die Schülerin braucht den erhaltenen Link nur mehr anzuklicken und schon öffnet sich der
Browser… oder YouTube… oder …
Zur Mitteilung von Hausübungen
Die Hausübungsinfo wird mit dem Papierflieger an alle Schü-

Der Fantasie der LehrerInnen und natürlich auch der SchülerInnen sind beinahe keine Grenzen gesetzt! Guten Flug!
Das iPad-Orchester der SchülerInnen
iPad-Orchester der iPadschule Jennersdorf

lerInnen geschickt. So ist gewährleistet, dass alle SchülerIn-

iPad Musikgruppe Schüler

nen die Aufgabenstellung verlässlich und eindeutig erhalten.

Das iPad-Orchester der LehrerInnen

Und auch für die Eltern ist der Umfang der HÜ nachvollzieh-

iPad-Orchester

bar ;-)

iPad-Konzert
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Barbara Zuliani, Volksschule Wien

Der Einsatz des iPads in der Volksschule
Ich bin klassenführende Leh-

könnte – es herrschte eine richtige »Flow-Atmosphäre« (vgl.

rerin an einer öffentlichen

Csikszentmihalyi 1997) in meiner Klasse.

Volksschule in Wien. Vor

Es setzte sich dann immer mehr ein glasklarer Gedanke in

ca. zwei Jahren wurde ich zu

meinem Kopf fest: »Ich hätte gerne für jedes Kind in meiner

einer internationalen Konfe-

Klasse ein eigenes Endgerät!« – aber wie soll ich das Geld

renz der Apple Distinguished

dafür zusammenbekommen?

Educators (ADEs) in London
eingeladen. Ich war sehr überwältigt von der Vielzahl an
Einsatzmöglichkeiten des
iPads, und wie intensiv das
Gerät im englischsprachigen
Raum bereits eingesetzt wird.
Es war ein paar Wochen vor Schulschluss, als ich mit fünf
Leihgeräten und unglaublich vielen Ideen aus London nach
Wien in meine damals dritte Klasse Volksschule zurückkehrte.
Fasziniert setzte ich die Leihgeräte in unterschiedlichen Lernsequenzen in meinem Unterricht ein. Die Kinder waren
ebenso hingerissen wie ich und sahen überhaupt nicht ein,
warum die Schule nicht noch ein paar Wochen länger dauern

Ich suchte damals gerade ein geeignetes Thema für meine
Masterarbeit (Master of Education in Media) – es hieß: »Der
Einsatz des iPads in der Volksschule im Fokus der Förderung
der Kreativität«. Die Themenstellung dieser Forschungsarbeit
basierte auf der grundlegenden Frage, ob Kreativität mit Hilfe
des iPads – im Sinne eines Werkzeugcharakters – und bestimmten Applikationen gefördert werden kann. Unter Kreativität wurde dabei im Bereich der Ideenflüssigkeit und der Ideenflexibilität operationalisiert – d.h. im Bereich des divergenten Denkens. Das Ergebnis war erstaunlich! In manchen Bereichen wurden signifikante Unterschiede festgestellt!
Durch verschiedene Forschungsprojekte, die ich bei Netidee
und IMST einreichte und leitete, ist es mir im Herbst 2011 gelungen, ein 1:1 iPad Konzept in meiner, damals vierten,
Klasse zu realisieren. Jetzt stand jedem Kind ein eigenes Endgerät zur Verfügung.
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mit gutem Gewissen über das Wochenende oder in den Ferien mit nach Hause geben.
Schlagartig änderte sich mein Unterricht – die Endgeräte
werden im Sinne eines Werkzeugcharakters eingesetzt – das
Ziel, Lerninhalte zu partizipieren, Lernzuwachs selber zu gestalten, exploratives, kollaboratives und fächerübergreifendes Lernen werden in den zentralen Mittelpunkt meines
Unterrichts gestellt. Im anglikanischen Raum ist diese Haltung
des Lehrers oder der Lehrerin als CBL bekannt – Challenge
based learning.

Mit dem Einsatz der iPads war es allerdings noch nicht getan!
Es fehlten die Internetanbindung, die Versicherung der Geräte usw.
Meine Klasse war häufig in den Medien, ich hielt Vorträge,
schrieb Publikationen, und mein Unterrichtskonzept wurde zu
den best of-Projekten nominiert. Schritt für Schritt lösten sich
meine Probleme durch z. B. »Drei«, die meine Klasse mit einer Internetanbindung sponserte oder die Wiener Städtische
Versicherung, die die iPads kostenlos versicherte. So kann
ich den Kindern (jetzige erste Klasse Volksschule) die Geräte
123

Unterrichtsbeispiel Geometrie
entdecken
Einsatz: Die gesamte Grundschulzeit mit steigenden Anforderungen
Vorbereitung: Entweder haben die
Kinder schon erste Vorerfahrungen
mit der Arbeit am Geo-Brett oder
sie arbeiten direkt mit dem Programm Geoboard (Keller 2009) auf
dem iPad.
Sozialform: Frontalunterricht, Gruppenarbeit, Einzel- oder Partnerarbeit
Zuerst sollten die Kinder einen sicheren Umgang mit den imaginären Gummiringerln üben. Dafür
eignen sich verschiedene Aufgabenstellungen, wie Figuren (Haus,
Schiff etc.) darzustellen, eventuell
auch mit Aufgabenkärtchen, oder die Figuren können selbst

Der Arbeitsauftrag kann z. B. lauten: »Spanne eine Spiegel-

von den Kindern erfunden werden – es ist unglaublich zu wel-

symmetrale und stelle eine Figur auf der einen Seite dar. Dei-

chen Ergebnissen die Kinder kommen!

ne Nachbarin darf deine Figur auf der anderen Seite spie-

Wenn das Handling kein Problem mehr für die Kinder darstellt, dann kann sowohl im Bereich der Arithmetik als auch in
der Geometrie operationalisiert werden (vgl. Renée Thier).

geln!« Weitere Beispiele dazu sind im Arbeitsheft (vgl.Keller
2002) als auch on-line abrufbar.
Zum Blog von Barbara Zuliani.
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Katja Heller, Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule, Nürnberg

Kunstunterricht am iPaD
Mein Name ist Katja Heller und
ich unterrichte seit 2006 als Lehrerin an der Friedrich-WilhelmHerschel-Mittelschule in Nürnberg. Aktuell bin ich als Klassenlehrerin in der 7. Jahrgangsstufe des Mittlere-Reife-Zuges tätig. Diese Klasse ist derzeit die
einzige an der Schule, die mit
iPads arbeitet. Bei den Geräten
handelt sich um eine Leihgabe
des Fördervereins, einige der
Schüler besitzen eigene iPads.
Gerade im Bereich Mediengestaltung zeigt unsere Umwelt
täglich faszinierende Möglichkeiten der Bildbearbeitung und
der digitalen Mediengestaltung auf. Dies war für mich Anlass,
das iPad auch im Kunstunterricht einzusetzen und die Schüler hier mit verschiedenen Apps bekannt zu machen. Im Folgenden möchte ich einen Unterrichtsversuch zum Themenbereich »Portraitzeichnung – Proportionen Gesicht« näher erläutern.
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Unterrichtsbeispiel im Fach Kunst

erfüllen und ein passen-

In der Sequenz »Proportionen des menschlichen Ge-

des digitales Portraitbild

sichts« nahm das Tablet eine wesentliche Rolle in der Explo-

erstellen. Die Funktionen

rations- und Erarbeitungsphase des Unterrichts ein. Um

der App FaceKit, die

den Schülern den Aufbau und die Bestandteile des menschli-

selbsterklärend für die

chen Gesichts näherzubringen, sollten sie in der ersten Ein-

Schüler sind, ermögli-

heit vorerst die Abbildung eines Gesichts betrachten und an-

chen ein Gesicht mit indi-

schließend beschreiben. Es wurde genau herausgearbeitet,

viduellen Augen, Haa-

wo z.B. die Augen, Augenbrauen, Ohren, Nase liegen, welche

ren, Nase, Mund usw. zu

Form diese haben und welche weiteren markanten Merkmale

kreieren. Die einzelnen

auffällig sind. In Form einer Mail bekamen die Schüler das

Bestandteile lassen sich

Bild zugeschickt um es zu analysieren. In Partnerarbeit wur-

in Größe und Anordnung frei gestalten und platzieren. So kön-

den die Erkenntnisse versprachlicht und mit der App Skitch,

nen die Einzelbestandteile proportional variiert werden und un-

welche die Schüler schon kannten, wurde versucht, die einzel-

terschiedliche Anordnungsversuche gemacht werden. Die Er-

nen Bestandteile und die Positionen des Gesichts farbig bzw.

gebnisse kommen einen echten Phantombild sehr nah und

grafisch hervorzuheben.

lassen sich einfach abspeichern oder verschicken.

Im Plenum wurden diese Ergebnisse gesichert und durch wei-

Die Gestaltungsaufgabe lag für die Schüler darin, die Be-

tere Fachinformationen und Begrifflichkeiten ergänzt. Die

schreibung genau umzusetzen und die Anordnung richtig vor-

Symmetrie und Proportionen wurden anhand eines Rasters

zunehmen. Durch das Probieren am Tabletscreen fiel den

ergänzt und Beschreibungen konkretisiert. So stellten die

Schülern sofort auf, wann ein Gesicht proportional richtig,

Schüler fest, dass Augen z.B. nicht nur klein, sondern auch

bzw. eher komisch aussah. Durch das Verschieben der einzel-

tiefliegend oder mandelförmig sein können.

nen Bestandteile lernten die Schüler spielerisch die richtigen

In der nächsten Einheit bekamen die Schüler per E-Mail eine

Position kennen und entwickelten ein Gefühl dafür, wo genau

Personenbeschreibung geschickt, zu der sie ein passendes

die Gesichtsbestandteile liegen.

Phantombild erstellen durften. Mit der App FaceKit sollten sie

Um die entstandenen Bilder zu überdenken, wurden die ein-

so treffend wie möglich, die vorgegebenen Beschreibungen

zelnen Ergebnisse per Beamer projiziert und die unter126

schiedlichen Beschreibungen vorgelesen. Die Schüler reflek-

gleich zu Collage- oder Folientechniken, die oft zur Veran-

tierten damit, welche Umsetzung gelungen war und woran

schaulichung bei diesem Thema eingesetzt werden, bietet

dies lag. Durch die detaillierte Darstellungsmöglichkeit mit der

das Tablet hier vielfältigere und differenziertere Vorgehens-

App, konnten die Schüler hier sehr gute Ergebnisse erzielen.

weisen an. Aufgrund der digitalen Fotos können die menschli-

Im Anschluss durften die Schüler eigene Beschreibungen an-

chen Gesichtsmerkmale präziser beschrieben und wahrge-

fertigen und diese von einem Mitschüler am iPad umsetzen

nommen werden. Dies hilft primär eigene Arbeiten umzuset-

lassen. Einige der Schüler kolorierten ihre FaceKit-Bilder zu-

zen und die Proportionen eigenständig abzubilden. Da die

dem mit ArtSet oder ColorBox.

Schüler zwar oft gute Ideen haben, ihnen jedoch aber die

In den folgenden Unterrichtseinheiten sollten die Schüler nun

Techniken und das Geschickt zur Umsetzung fehlt, lässt das

zur traditionellen Portraitzeichnung übergehen. Um dies zu

iPad hier viel Raum für Kreativität und Detailgenauigkeit.

vereinfachen, durften als erster Versuch die FaceKit-Bilder als

Durch die Möglichkeit in kurzer Zeit unterschiedliche Darstel-

Vorlage genommen werden, bis dann im weiteren Verlauf

lungen auszuprobieren, lassen sich die im Vorfeld versprach-

auch freie Zeichnungen angefertigt wurden.

lichten Merkmale besser und sichtbarer umsetzen. Durch die
einfache Bedienung mit dem Finger, gelingt es den Schülern

Mehrwert des iPads

die einzelnen Teile zu vergrößern, anzupassen, zu drehen

Die Porträtzeichnung ist eine der schwierigsten Aufgaben im

usw. Durch dieses Probieren am Objekt entwickelt sich ein

Kunstunterricht. Nur sehr selten entstehen hier bei den ersten

Gefühl für die Gesichtsproportionen. Sie werden verinnerlicht

Versuchen gute Ergebnisse. Aus meiner Erfahrung sind die

und können bei der späteren zeichnerischen Umsetzung ab-

Schüler dann oft frustriert und haben keine Lust mehr weiter-

gerufen werden.

zuarbeiten. Die geschilderte Vorgehensweise mit dem iPad
hat meine Schüler enorm motiviert und auch im späteren
Verlauf der Sequenz dazu ermuntert genau abzuzeichnen. Mit
der App FaceKit oder auch FlashFace, die ähnlich aufgebaut
ist, haben gerade auch weniger künstlerisch begabte Schüler
die Möglichkeit gute Arbeiten anzufertigen. Vor allem zu Beginn der Sequenz, in der Explorationphase bietet das iPad
hier sehr vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung. Im Ver127

Fazit
Die Schüler hatten sehr viel Freude bei
der Umsetzung und waren hochmotiviert. Beim Thema Portraitzeichnung
rümpften erst viele Schüler die Nase und
meinten es sei zu schwer, sie könnten
nicht zeichnen. Mit einer Annäherung
durch das iPad wurde diese Meinung jedoch nahezu revidiert. Auch unbegabtere Schüler erzielten gute Ergebnisse. Im
Vergleich zu Stunden, bei denen sofort
gezeichnet wurde, landeten hier wesentlich weniger »verschmierte, radierte, krakelige« Kunstwerke im Müll.
Informationen zur iPad-Klasse der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule finden Sie in unserem Blog: Herschel goes
app.
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Peter Hofstede, Oberschule Celle

Eine Keynote über Keynote
Mein Name ist Peter Hofste-

Unsere Schule heißt seit Beginn des Schuljahres 2012/13

de, ich bin 39 Jahre alt und

Oberschule Celle II und ist aus der größten Realschule im

seit dem Jahr 2000 Realschul-

Landkreis hervorgegangen. Die ObS Celle II wird sehr gut be-

lehrer. Meine jetzige 8. Klasse

sucht – in meine Klasse gehen 32 Schülerinnen und Schüler.

ist meine vierte und die erste,

Für das kommende Schuljahr planen wir, zwei weitere 8. Klas-

die an unserer Schule ein

sen mit iPads auszustatten.

iPad im Unterricht einsetzt.
Ich selbst habe seit etwa einem Jahr ein iPad und war
schnell begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten, die es
bietet. Als sich die Chance ergab, an unserer Schule eine
iPad-Klasse einzurichten, habe ich keinen Moment gezögert. Wir nutzen das iPad insbesondere in »meinen« Fächern Englisch, Erdkunde, Geschichte, Politik, Wirtschaft und Technik. Darüber hinaus
setzen nahezu alle Kollegen im Klassenteam ebenfalls das
iPad ein.
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auch nicht mehr die Frage, wo auf dem Schulserver die Schülerdateien gelandet sind.
Da sich das Präsentationsprogramm auf dem iPad auf das
Wesentliche beschränkt, ist es sehr einfach zu erlernen und
anzuwenden. Dennoch sind die Ergebnisse sehenswert.
Die Arbeitsanweisung zu dieser Aufgabe war sehr schlicht:
»Erstelle eine Keynote – über Keynote!« Genauer gesagt erhielten die Schülerinnen und Schüler den Auftrag, alle wesentlichen Bereiche der App vorzustellen und zu erläutern, wie
man die verschiedenen Möglichkeiten der App zu einer anschaulichen Präsentation zusammenfügen kann. Als Zeitvorgabe wurde knapp ein Monat festgelegt. In dieser Zeit hatten
die Schülerinnen und Schüler immer wieder Unterrichtsphasen, in denen sie an der Präsentation »basteln« konnten, wie
Das Projekt, das ich hier vorstellen möchte, war eine der ersten Aufgaben, die ich meiner Klasse für die Arbeit mit dem
iPad gegeben habe. Die Aufgabenstellung wurde daher noch

sie selbst sagten. Außerdem konnten sie natürlich zu Hause
daran arbeiten und die freie Arbeitszeit in den Arbeits- und Übungsstunden (3x pro Woche) dafür nutzen.

relativ offen gehalten. Erforderlich war die App Keynote. Sie
enspricht Präsentationsprogrammen wie Microsoft PowerPoint, mit dem schon seit längerem an unserer Schule gearbeitet wird. Durch das iPad haben aber alle Schüler eine »eigene« Version eines Präsentationsprogrammes und sind
nicht mehr auf die Schulrechner angewiesen. Das Gerät speichert die erstellten Präsentationen eigenständig; ein häufig
auftretendes Problem bei Schülerinnen und Schülern – Datenverlust – ist seitdem kein Thema mehr, außerdem stellt sich
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Ziel der Aufgabe war es, die Schülerinnen und Schüler an

Schüler waren schon vorher mit der Anwendung von Apps auf

die App Keynote zu gewöhnen und sie selbst die besonderen

dem iPad vertraut und konnten so schnell und zielsicher Aus-

Gestaltungsmöglichkeiten der App entdecken zu lassen. Zu-

kunft geben. Andere hatten in kurzer Zeit ihre Kenntnisse e-

dem sollten sie den Prozess der Präsentationserstellung

norm erweitert und wurden so zu gefragten Fachleuten. Nach

beschreiben. Kooperative Fähigkeiten wurden während der

wenigen Tagen hatten die Schülerinnen und Schüler einen

Erarbeitung zwar zunächst nicht geschult, die Präsentation

Wissensvorsprung mir gegenüber erarbeitet.

der Keynote vor der gesamten Klasse forderte die Schüler jedoch auch im Bereich der sozialen Kompetenz. Allerdings war
es nicht möglich, alle erstellten Keynotes vorzuführen, da dies
den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte.

»Voll bunt!«
So vielfältig wie
die KeynoteApp und ande-

»Frag Philip!«

re Präsentati-

Im Laufe der

onsprogramme

Zeit arbeiteten

sind – sie verlei-

die Schülerin-

ten dazu, allzu

nen und Schü-

viele Elemente

ler immer ei-

in eine Keynote

genständiger an

einzubauen

ihrer Keynote.

und sie damit

In der ersten

graphisch zu überfrachten. Ein Großteil der Schülerinnen und

Phase beant-

Schüler bemühte sich, alle möglichen Übergange und Effekte

wortete ich als

in die eigene Keynote einzubauen und Wörter, Sätze und Bil-

Lehrender noch einige Fragen zum Ablauf und manchmal

der auf die verschiedensten Weisen in das Bild hineingleiten,

auch zur Technik, aber schnell stellte sich heraus, dass insbe-

-stürzen, -fliegen oder -blitzen zu lassen. Bei einem ernsthaf-

sondere zu den einzelnen Optionen der App die Mitschüler

ten Vortrag an einer Hochschule oder einer Präsentation vor

nach kurzer Zeit zu Fachleuten wurden, und ich nur noch we-

der Geschäftsleitung eines Unternehmens hätte das wohl

nige Fragen beantworten musste. Einige Schülerinnen und

Kopfschütteln oder Schmunzeln verursacht. Die Schülerinnen
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des iPad ruhen lässt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich diese
Nachricht und musste sofort von allen ausprobiert werden.
Auch hier galt schließlich: »Weniger ist mehr!«. Ein übermäßiger Einsatz dieser optischen Hilfe führte zu einem Verflachen des Effekts. Zurückhaltende Verwendung ist also wünschenswert. Dies wurde auch den Schülern bewusst.
Fazit
Binnen kurzer Zeit waren die Schülerinnen und Schüler in der
Lage, ein ansprechendes Ergebnis zu erstellen und zu präsentieren. Ein Lernzuwachs war deutlich erkennbar. Die Bedienung fiel ihnen sehr leicht und sie fanden sich unglaublich
schnell in der App mit ihren vielen Möglichkeiten zurecht.
Auffällig war bei dieser Aufgabe – und so ist es bei nahezu allen Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler mithilfe des
und Schüler argumentierten aber (nicht zu Unrecht), dass sie

iPads erstellen – dass eine ungeheuer große Motivation bei

das Programm ja schließlich kennen lernen sollten und somit

den Lernenden vorliegt. Muss man sie bei vergleichbaren Auf-

auch alle Möglichkeiten ausnutzen müssten. Die Präsentati-

gaben, wie z.B. Plakatarbeit, immer wieder motivieren oder

onsphase war jedenfalls knallbunt und wahrlich explosiv. Ein

unterstützen, um einen Fortschritt sicherzustellen, legen sie

Lerneffekt dieser Arbeit war somit auch, die grafische Aufberei-

am iPad äußerst zügig los und machen sich schnell – manch-

tung der Präsentation zu limitieren.

mal fast schon zu schnell – an die Arbeit. Mittlerweile haben

»Wie hast du das denn gemacht?«
Zu einem echten Bonbon entwickelte sich im Laufe der Erarbeitung die von einigen Schülern mehr oder weniger zufällig
entdeckte Option, einen Laserpointer zu imitieren, indem
man den Finger für einen längeren Moment auf einer Stelle

die Schülerinnen und Schüler auch in anderen Fächern
Keynotes erstellt – dennoch ist die Motivation ungebrochen
und folglich die Qualität der Keynotes deutlich gestiegen. Der
Lehrende wird hier wirklich zu einem Lernbegleiter, der nicht
jeden Schritt vorgeben muss, sondern nur noch korrigierend
oder anfänglich unterstützend auftritt.
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In einer Reflexion der Aufgabe gelang es den Schülerinnen

den muss oder mehrere Schülerinnen und Schüler an nur ei-

und Schülern auch, eine Liste von wesentlichen do’s and

nem Gerät arbeiten.

don’t’s für spätere Keynotes zu erstellen, offensichtliche

Mein Unterricht hat sich im vergangenen halben Jahr deutlich

Schwächen der eigenen Präsentationen zu erkennen und Al-

verändert. Vieles ist durch den Einsatz des iPads einfacher

ternativen zu erarbeiten.

geworden. Es ist schnell einsatzbereit und erlaubt Lernenden,

Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass es auch Nach-

in kurzer Zeit gute Ergebnisse zu erstellen. Die Schülerinnen

teile gibt.

und Schüler sind nach wie vor begeistert und eifrig, wenn es

Natürlich ist es möglich, dass die Lernenden sich die Keynote

um den Einsatz der Geräte geht. Ich selbst muss hingegen

eines Mitschülers zuschicken lassen, diese ein wenig modifi-

aufpassen, dass ich nicht zu viele Aufgaben des Unterrichts

zieren und dann als ihre eigene verkaufen. Das würde natür-

auf das iPad abwälze, sondern auch noch »klassische« Ar-

lich ungemein Arbeit ersparen. Allerdings waren die Ergebnis-

beitsweisen unterrichte.

se so vielfältig, dass nur wenige Keynotes sich überhaupt äh-

iPads und vergleichbare Tablet-PCs werden in den kommen-

nelten. Es fällt zudem manchmal schwer, der Vielzahl von

den Jahren größeren Einfluss auf die schulische Arbeit erhal-

Quellen, die die Schülerinnen und Schüler angeben müssen,

ten. Sie sind eine wertvolle Ergänzung in der täglichen Unter-

durchweg zu kontrollieren. Mögliche Plagiate sind also bei der

richtsarbeit. Ob sie auf Dauer traditionelle Elemente des Un-

Arbeit auf dem iPad nicht immer einfach festzustellen. Dies

terrichts ersetzen können, muss die Zeit zeigen. Die Chance,

gilt aber wohl für die Arbeit an jeglicher Art von Computer.

aber auch die Gefahr, besteht …

Eine wesentliche Einschränkung ist schließlich, dass Arbeit
am iPad fast immer auch Einzelarbeit bedeutet. Musste man
bislang bei einer Plakaterstellung den mühsamen Weg der gemeinsamen Absprache in der Gruppe gehen, Kompromisse
eingehen und Kritik einstecken, so ist man hier sein eigener
Herr und unabhängig von Meinungen anderer. Soziale Lernformen sollten also nicht vernachlässigt werden, auch wenn das
bedeutet, dass hier und da mal das iPad beiseite gelegt wer-
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Michael Brieler, Jordan-Mai-Schule Gladbeck

Förderschule und iPad – wie geht das zusammen?
Als erste Förderschule des

Ein erste Begegnung mit dem iPad 1 im Apple-Store in Ober-

Landes NRW setzen wir das

hausen war Anlass, ein iPad mit in die Schule zu bringen und

iPad seit März 2011 ein. Wir

zu testen, ob auch unsere Schüler und Schülerinnen einer

sind eine Förderschule mit

Förderschule so problemlos mit dem Gerät umgehen können,

dem Schwerpunkt »Geistige

wie es der erste Anschein versprach.

Entwicklung« in der Träger-

Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung

schaft des Bistums Essen, al-

heißt zunächst, dass wir eine sehr heterogene Schülergruppe

so eine Schule in freier Träger-

unterrichten, Kinder mit einer Schwerstbehinderung gehören

schaft und unterrichten Schü-

ebenso dazu, wie Kinder an der Grenze zu einer Lernbehinde-

ler und Schülerinnen zwi-

rung. Diese Vielfalt findet eine Spiegelung in sehr differenzier-

schen sechs und zwanzig Jah-

ten und individualisierten Unterrichtsangeboten, in denen das

ren mit sehr unterschiedlichen

iPad seit mehr zwei Jahren immer wieder zu den heiß begehr-

kognitiven Beeinträchtigungen. Die im Folgenden dargestell-

ten Angeboten zählt. Die leichte Bedienungsführung sollte da-

ten Erfahrungen beruhen auf den Beobachtungen und Unter-

bei auch den Schülern und Schülerinnen gerecht werden, de-

richtshospitationen, aber auch durch eigene Unterrichtsarbeit

nen bisher der Zugang zu den Möglichkeiten der neuen Tech-

von mir, Michael Brieler-Jödecke, Schulleiter der Jordan-Mai-

nologien bislang verwehrt blieben, da sie die Abstraktion des-

Schule in Gladbeck.

sen, was die Hand mit der Maus macht und der Bewegung
und Aktionen auf dem Bildschirm nicht – im wahren Sinne des
Wortes – begreifen konnten.
Jede Klasse der Schule und einzelne Fachkurse sind mit einem iPad ausgestattet, die Administration der Geräte obliegt
dabei dem jeweiligen Klassen- oder Fachlehrer, bestimmte
134

Apps finden sich auf allen Geräten wieder. Hier hat sich eine

auch selbst kon-

rege Tauschbörse der Ideen entwickelt, eine Liste möglicher-

trollieren. Hier

weise sinnvoller Applikationen verwalten wir über eine Daten-

wird ähnlich ge-

sammlung in der Cloud (hier speziell Sugarsync), zu der alle

rechnet wie mit

Lehrer der Schule Zugang haben.

dem Abaco einer

Kernbereiche Unterricht
Im letzten Jahrzehnt haben sich kompetenzorientierte Unter-

kleinen visualisierenden Lernhilfe.

richtsformen an unserer Schule etabliert, offene Unterrichtsfor-

Fingerzahlen:

men wie Stationsverfahren, Lerntheke oder Freiarbeit. Sie si-

Zählen mit den

chern ein hohes Maß an selbstbestimmter und selbstorgani-

Fingern, Rech-

sierter Schülerarbeit. Das Device wird hier als eine Möglichkeit der Auseinandersetzung mit ei-

Video: Rechnen mit dem Abaco

nem Lernstoff genutzt. Ebenso fällt aber auch immer auf, wie hochmotivierend die Nutzung des
iPads ist, so dass es mitunter auch als Belohnungsinstrument eingesetzt werden kann und
wird. Und in der Dialektik führt dies sehr häufig
zu überrachenden Lernerfolgen, insbesondere
bei sehr misserfolgsorientierten Schülern und
Schülerinnen.
Mathematik
Besonders gute Erfahrungen haben wir mit folgenden Applikationen (und dies sind nur einige
wenige Beispiele) gesammelt:
Zwanzigerfeld: Hier können die Schüler im Zahlenraum bis 20 rechnen und ihre Ergebnisse
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nen mit den Fingern: Die

und Wörter lautrein vorle-

Finger sind als Hilfsmit-

sen kann.

tel immer dabei!

Meine erste Puzzles: Das

Deutsch – Schriftspracherwerb

Alphabet: Buchstaben aus

Hier eignen sich insbe-

nen zusammensetzen.

sondere folgende Apps:

unterschiedlichen Baustei-

Sachkunde

Buchstabenspiel: Bei die-

Durch das große Angebot

ser App werden einzelne

sachthematisch bezoge-

Bilder gezeigt, zu denen

ner Applikationen finden

dann die Wörter aus den

sich immer wieder Möglich-

passenden Buchstaben

keiten, das iPad auch im

zusammengesetzt wer-

Rahmen des sachkundli-

den. Hier erweist es sich

chen Unterrichts einzusetzen: jahreszeitlich bezogene The-

als großer Vorteil, dass die Buchstaben mit dem Finger ausge-

men, Naturwissenschaften, Gefühle (Das kleine Buch der Ge-

wählt und auf den richtigen Platz gezogen werden. So ist es

fühle von Lucie Hoffmann), Uhrzeitenlernen etc.

insbesondere Schülern, die aufgrund feinmotorischer Schwierigkeiten nicht
schreiben können,
trotzdem möglich,
selbständig die
Synthese zu üben.
Wort-Zauberer: Eine sehr tolle App,
die Buchstaben
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Video: Gravitarium

Schwerstbehindertenförderung

Autismus

Bei unseren schwerstbehinder-

men, die sich speziell an Kinder mit frühkindlichem Autismus

ten Schülern und Schülerinnen

oder einer Autismusspektrum-Störung (ASS) wenden, zentra-

besonders beliebt ist das Gravi-

les Kennzeichen ist immer eine an Teacch-Kriterien entwickel-

tarium – hier verändern sich

te, stark strukturierte Lernoberfläche.

durch Fingerdruck die geometrischen Muster auf dem Bildschirm, dazu lässt sich entspannende Musik einstellen. Den Zusammenhang von Ursache

Zumeist aus den USA stammt eine Fülle von Lernprogram-

Matrix Match: Ordnen von geometrischen Figuren und Farben
Autism Apps: Schlichte Sammlung / Liste von Apps, die sich
für diesen Schülerkreis eignet.

und Wirkung zu erlernen ist hier das vorrangige Ziel und besonders spektakulär wirken die Bilder, wenn sie über den Beamer ausgegeben werden.
Color Dots: Ein einfaches Spiel führt zur der
Erkenntnis, dass ein Fingertip eine Reaktion hervorrufen kann.
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Video: Tiptalker mit Hendrik

Unterstützte Kommunikation – tippTalker
Um unseren nicht-sprechenden Schülern und Schülerinnen
eine Kommunikationsmöglichkeit zu geben, haben wir uns bereits sehr früh bemüht, entsprechende Software zu suchen
bzw. zu portieren. Mit Unterstützung der Jordan-Mai-Schule
hat die Firma rbconsult Gladbeck eine Applikation entwickelt,
die unsere speziellen Bedürfnisse im Hinblick auf die kommunikationsbeeinträchtigten Schüler berücksichtigt (tippTalker).
Einige Schüler benutzen mittlerweile nur noch das iPad zur
Kommunikation, weil es mit dieser App möglich ist, sehr individuelle Anpassungen für einen einzelnen Schüler vorzunehmen.

Weitere Apps für die Schule
Eine vollständige Liste wird im Forum der Internetseite:
CLUKS – Computergestütztes Lernen und Unterstützte Kommunikation für Schülerinnen und Schüler mit körperlicher /
geistiger Beeinträchtigung geführt (Apps-Liste als Suchwort
eingeben!).
Darüber hinaus
Natürlich darf auch gespielt werden und es gibt eine Vielzahl
an Spielen, die Konzentration, Fein- und Grobmotorik, Gedächtnis oder kognitive Prozesse fördern, ebenso kann das
Spielen als Belohnung und als Freizeitbeschäftigung einge138

setzt werden. So ergeben sich Fördermöglichkeiten im feinmo-

Video: Kükenalarm

torischen Bereich z.B. zur Förderung der Beidhandkoordination, zur Auge-Hand Koordination und das auf eine spielerische
und sehr motivierende Art und Weise.
Schon von Beginn des Einbezugs neuer Technologien an hat
sich die Schule im Rahmen ihres Medienkonzeptes gegen
den isolierten Computerraum entschieden. Die sicherlich
spannenden Möglichkeiten des Computers müssen nämlich
dann erreichbar sein, wenn sich dies als notwendig erweist,
vielleicht zur Informationsbeschaffung, vielleicht, um einer anderen Klasse eine E-Mail zu schreiben, oder um eine Präsentation zu verwirklichen. Da nützt der weit abgelegene und

© Jordan-Mai-Schule

dann vielleicht auch noch besetzte Computerraum nichts.

Für die Hand des Lehrers:

Ohnehin sehen wir eine sehr bemerkenswerte Entwicklung:

Natürlich haben wir im Konferenzraum auch ein AppleTV in-

Mobile Devices nehmen einen immer breiteren Raum ein

stalliert, zusammen mit einem HDMI-Beamer ergibt sich ein

(auch bei unseren Schülern mit Handicaps), Facebook und

unschlagbares, weil kabelloses Paar. Präsentationen laufen

WhatsApp, iTunes und iPods, werden auch von unseren Schü-

immer und sind einfach verlässlich geworden, so können Bil-

lern und Schülerinnen aktiv genutzt, dabei wird das »Wie«

der gezeigt, Videos übertragen, oder auch Arbeitsergebnisse

und »Warum« nicht hinterfragt, sondern es steht ausschließ-

schnell dargestellt werden. Hat man etwas zu zeigen, dann

lich die Nutzung im Vordergrund, wie die Technik dahinter aus-

setzen wir das iPad auch als Dokumentenkamera ein, Kame-

sieht, interessiert vielleicht noch den Vater oder auch den Leh-

ra an, Ausgabe auf das AppleTV und schon könne alle Teil-

rer, die Kinder und Jugendlichen aber schon längst nicht

nehmer gleichzeitig sehen, was sonst nur aus der Ferne zu

mehr. Die Nutzung insbesondere der schnellen und unmittel-

betrachten wäre. Die Leichtigkeit des »Apple-Seins« zeigt

baren Kommunikation steht im Vordergrund.

sich am folgenden Beispiel: Um den Film »Vom Ei zum
Huhn« zusammen zu stellen, benötigten wir iMovie und das
iPad, einige wenige Minuten und mehr nicht.
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Marcus Weber, Berufsbildende Schule Prüm

iPad im Einsatz - 1:1 Setting im beruflichen Gymnasium der BBS Prüm
Marcus Weber unterrichtet

An unserer Schule wurden über einen schülerorientierten Bot-

seit 2006 an der Berufsbilden-

tom-Up-Ansatz seit 2011 Tablets von Apple eingeführt. Am An-

den Schule Prüm die Fächer

fang standen ein medienpädagogisches Einsatzkonzept und

Betriebswirtschaftslehre, Infor-

ein Finanzierungskonzept. Die Geräte wurden anschließend

mationsverarbeitung und

nach einer kurzen Einführungsphase und einer Einführungs-

Sport. Er ist 32 Jahre alt und

schulung an die Lerngruppe ausgegeben. Das Besondere:

Mitglied der Schulleitung. Das

Den Schülerinnen und Schülern stehen die Geräte für den

iPad-Projekt der Schule hat

schulischen und privaten Gebrauch zur Verfügung

er von Beginn an begleitet

(1:1-Setting).

und die örtliche Projektleitung

Wir haben uns bewusst für die Geräte der Firma Apple ent-

von Ralf Loskill, Projektinitiator und seit Januar 2013 Schullei-

schieden, da hier mit dem iPad ein proprietäres »Ökosystem«

ter an der Theobald-Simon-Schule in Bitburg, übernommen.

bereitgestellt wird, bei dem die Hardware und die Software
aus einer Hand kommen. Die klaren Beschränkungen und
Restriktionen der Hardwareschnittstellen erweisen sich im
schulischen Umfeld als Vorteil. Dieses in sich geschlossene
System bildet zusammen mit dem umfangreichen und hochwertigen Softwareangebot einen idealen Begleiter für Schülerinnen und Schüler wie für Lehrkräfte.
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Beispiel: Unterrichtsfach Psychologie
Wir befinden uns in einer Doppelstunde im Fach Psychologie
in der sich die Schülerinnen und Schüler mit den Thesen von
Sigmund Freud befassen sollen. Nach einer kurzen Einführung durch die Lehrkraft, dem Zeigen eines kleinen Videos
und den Verweis auf die Arbeitsaufträge, die natürlich elektronisch zur Verfügung gestellt werden, begeben sich die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses, in die selbstgewählten Gruppen. Sofort beginnt die Selbstorganisation und die
Schüler bemühen ihnen bekannte Handlungsstrategien, die
zwar von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich ausgestaltet werden, sich jedoch an Grundmustern orientieren. In der konkreten Unterrichtsstunde greifen alle Gruppen elektronisch über
ihre iPads auf den bereitgestellten Arbeitsauftrag zu, erweitern ihre Informationsbasis durch eine Internet-Recherche sowie den Blick in das Schulbuch im Ebook-Format, vereinzelt
wird sich das Video noch einmal angeschaut um dann eine Zusammenfassung in Form einer elektronischen Präsentation zu

das Eingangsvideo gemeinsam mit ihren Mitschülern, wieder
andere recherchieren im Internet oder befassen sich mit der
Erstellung einer geeigneten Präsentation. Alle diese Vorgänge
laufen nach kurzer Zeit parallel ab. Und da haben wir dann also doch den etwas anderen Unterricht.

erstellen. Nicht besonders innovativ könnte man denken, ist

Beispiel: Unterrichtsfach Sport

ein solcher Unterricht doch auch mit herkömmlicher Technik

Ein anderer Tag, eine andere Lehrkraft, eine andere Unter-

realisierbar. Worin aber liegt nun die versprochene Revoluti-

richtsstunde. Wir befinden uns nun beim Sportunterricht der

on? Bei genauerer Betrachtung fällt dann doch auf, dass jede

gleichen Klasse. Thematisch und inhaltlich gilt es sich auf ei-

Gruppe sehr individuell vorgegangen ist, ja dass jeder Schü-

ne Leistungsüberprüfung im Gerätturnen vorzubereiten. Den

ler sich entsprechend seines Entwicklungsstandes einbringt.

Schülern wird dafür eine elektronische Tabelle über die App

Einige Schüler fassen die Ergebnisse über eine Textverarbei-

Numbers zur Verfügung gestellt. In der lassen sich die Bewer-

tungs-App zusammen, andere markieren vermeintlich wichti-

tungsmaßstäbe für die anstehende Überprüfung finden und in

ge Textstellen im elektronischen Schulbuch oder analysieren

diese sollen die Schüler ihre eigenen Leistungen über eine
141

Selbstbewertung eintragen. Für viele Schüler ist diese Mög-

teinsatz, dem Einsatz der Geräte als Lese, Dokumentations-

lichkeit der Selbstreflektion und Selbsteinschätzung sehr abst-

und Präsentationswerkzeug gibt es also eine Kür, in der man

rakt und es fehlt an einer norma-

mit viel Kreativität die Geräte

tiven Bewertungsgrundlage.

zum Einsatz bringen kann.

Nach der Zuordnung der Schüler

Es obliegt uns Lehrkräften die

zu den einzelnen Gerätestatio-

Schülerinnen und Schüler so zu

nen, beginnen die ersten Schü-

inspirieren, dass diese die Poten-

ler mit der entsprechenden Ü-

ziale der Geräte voll ausschöp-

bung. Kurze Videos, die die Lehr-

fen. Alleine durch den Einsatz

kraft im Vorfeld aufgenommen

der Geräte wird der Unterricht

hat, stehen jeder Gruppe als Bei-

nicht zwangsläufig besser. Sie

spiel zur Verfügung und können

vermögen aber vielschichtige

über die iPads abgespielt wer-

Lernprozesse in Gang zu setzen,

den. Gegenseitig filmen sich die

die die Lehrkraft in der Rolle des

Schüler während der Durchfüh-

Lernbegleiters unterstützt. Wer-

rung der Übungen um im direkten Anschluss diese zu reflektie-

den die Tablets kreativ und zielführend im Sinne des Unter-

ren. Es wird diskutiert, bewertet und korrigiert um die Übung

richtsziels integriert, zeigt sich der Unterricht mit iPads meist

dann erneut durchzuführen.

abwechslungsreich, praxisorientiert, anschaulich und an-

Fazit

spruchsvoll. Es liegt also an uns Lehrkräften den Integrations-

Dies sind nur zwei Unterrichtsbeispiele, die unterschiedlicher

grad, die Integrationstiefe und die Integrationsart zu bestim-

nicht sein könnten. Viele weitere lassen sich anführen, wie

men.

z.B. das Visualisieren von mathematischen Vektoren oder molekularen Strukturen im dreidimensionalen Raum, das Eintauchen in eine Lernkriminalgeschichte im Fremdsprachenunterricht, der Langzeitaufnahme einer chemischen Reaktion oder
aber den Kontakt zu Experten via Skype. Neben dem Standar142

Tobias Hübner, St.-Georg-Gymnasium, Bocholt

Erstellen von Lernmaterialien für das Abitur mit dem iPad –
Ein Unterrichtsprojekt am St.-Georg-Gymnasium in Bocholt
Tobias Hübner ist Lehrer für

Das iPad hat seit seinem Erscheinen den Ruf, ein Gerät zum

Kath. Religionslehre und

Konsumieren, nicht jedoch zum Produzieren von Inhalten zu

Deutsch am

sein. Der Journalist Nick Bilton schrieb beispielsweise in der

St.-Georg-Gymnasium in Bo-

New York Times: »The iPad, for all its glory, suffers from one

cholt. Seit seinem Studium

very distinct flaw: It’s very difficult to use for creation. The key-

der Medienpädagogik betreibt

board on the screen, although pretty to look at, is abysmal for

er den Blog

typing anything over 140 characters. There isn’t a built-in pen

www.medienistik.de, auf dem

for note-taking, either.«

er kostenlose Unterrichtsmate-

Das Fehlen eines Stiftes und einer »echten« Tastatur blockie-

rialien zum Medieneinsatz in

ren jedoch keineswegs das Erstellen eigener Inhalte, wie sich

der Schule anbietet. Zudem

in unserem Projekt am St.-Georg-Gymnasium in Bocholt ge-

ist er als freier Autor für diver-

zeigt hat. Wir waren in der glücklichen Lage, 30 iPads, die

se Verlage tätig und hält im

von der Firma Smallfunds für ein Jahr zur Verfügung gestellt

internationalen Raum wissenschaftliche Vorträge zum Einsatz

wurden, im Schuleinsatz testen zu können. Statt die Geräte

neuer Medien in der Schule.

zentral zu lagern und in verschiedenen Klassen zu benutzen,

Nebenberuflich sorgt er als Apple Professional Development

sah es das Konzept vor, dass 19 Schülerinnen und Schüler

Trainer bei eringo in Berlin dafür, dass aus guten Schulen tol-

eines Deutsch-Leistungskurses die iPads zur Vorbereitung

le Schule werden. Tobias Hübner ist Lehrer für die Fächer

auf das Abitur nutzten. Die anderen iPads wurden an Lehrkräf-

Deutsch und Katholische Religionslehre. Er ist zudem als Au-

te ausgeteilt, damit diese testen konnten, wie sich das iPad

tor für Unterrichtsmaterialien und IT-Trainer tätig.

im Schuleinsatz einsetzen lässt.
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Der Beginn des Projekts

jedoch in der Erstellung von Lernmaterialien, die zur Vorberei-

Da zwischen der Abgabe der Bewerbung und der Ausliefe-

tung auf das Abitur eingesetzt werden sollten. Dazu wurde

rung der iPads nur ca. 2 Monate lagen, gab es wenig Zeit zur

der Kurs in Gruppen mit 2 bis 3 Schülerinnen und Schülern

Vorbereitung, was die Startphase schwierig machte. Es gab

eingeteilt, die – je nach Umfang – jeweils ein bzw. zwei The-

noch kein funktionierendes WLAN in der Schule und auch die

men aufarbeiteten.

Verbindung mit dem digitalen Whiteboard bereitete zunächst

In einer über das Halbjahr verteilten Projektarbeit sollte jede

Schwierigkeiten wegen des fehlenden HDMI-Eingangs für

Gruppe eine Doppelstunde mit Medieneinsatz planen, in der

den Apple TV.

ihr jeweiliges Thema vorgestellt wurde. Hierbei kam z. B. die

Als diese Probleme nach einigen Wochen behoben waren,

App Explain Everything zum Einsatz, mit deren Hilfe kleine

wurde das iPad im Unterricht dann unterschiedlich genutzt.

Lernvideos erstellt werden können.

Es kam beispielsweise als Textbuch-Ersatz zum Einsatz, da

Zur konkreten Vorbereitung auf das Abitur sollten zudem je-

sich viele Primärquellen ohne zusätzliche Kosten mit den

weils 30 Fragen zum jeweiligen Thema erstellten werden, die

(ebenfalls kostenlosen) Apps iBooks oder Kindle herunterla-

anschließend gesammelt und mit Hilfe des kostenlosen Pro-

den lassen. Darüber hinaus fanden natürlich Recherchen im

gramms Evernote im Internet zur Verfügung gestellt wurden.

Internet statt und es wurden Apps zur Ergebnissicherung ver-

Zu Hause konnten sich die Schülerinnen und Schüler dann

wendet. Hier kam in erster Linie die App Popplet zum Einsatz,

mit Hilfe der kostenlosen App Evernote Peek selbst abfragen,

mit deren Hilfe

um sich auf das Abitur vorzubereiten.

sich (auch kollaborativ mit
mehreren Geräten) Mindmaps
erstellen lassen.
Der eigentliche
Kern des Projekts bestand

Beispiel für eine von Schülern erstellte Abfrage mit Evernote Peek
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Als letztes Produkt wurde zudem in jeder Gruppe eine drei bis

stützt, die u. a. danach fragte, wofür das iPad zu Hause einge-

vier Seiten lange Zusammenfassung der einzelnen Themen

setzt wird.

erstellt. (Das Abitur 2013 im Leistungskurs Deutsch sieht folgende Themen vor: Iphigenie, Woyzeck, Prinz von Homburg,
Buddenbrooks, Neue Sachlichkeit, Tauben im Gras, Liebeslyrik, Sprachursprung, Sprachwandel und Sprachkritik.)

Fazit
Es stellen sich somit am Ende des Projekts zwei zentrale Fragen. Eine davon lautet, inwiefern das Projekt zur Verwirklichung des Ideals unseres Medienkonzepts beigetragen hat,

Erfahrungen aus dem Projekt

Schülerinnen und Schüler über die Grenzen der Schule hi-

Ursprünglich war geplant, die erstellten Materialien auch über

naus von Medienkonsumenten zu Medienproduzenten zu er-

die Grenzen des Kurses hinaus zu veröffentlichen, da jedoch

ziehen.

einige Seiten aus Schulbüchern für das Projekt digitalisiert

Eine Antwort auf diese Frage fällt schwer, weil der private Me-

wurden, musste aus rechtlichen Gründen auf eine weitere Ver-

dienkonsum aus gutem Grund privat ist und bleiben soll und

breitung verzichtet werden. Das Einscannen von bis zu 10

weil dieser Konsum in großem Maße vom familiären und ge-

Prozent eines Schulbuchs für die schulinterne Nutzung ist

sellschaftlichen Umfeld und nicht von der Schule geprägt

zwar seit Anfang diesen Jahres erlaubt, in freien Lernmateriali-

wird.

en unter einer offenen Lizenz können diese jedoch nicht veröffentlicht werden.

Trotzdem sollten es sich Schulen zur Aufgabe machen, zum
kreativen Umgang mit Medien anzuregen. Neben dem iPad-

Obwohl die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses

Projekt in der Oberstufe wurde dazu in unserer Schule ein wei-

an den Umgang mit Computern und Smartphones gewöhnt

teres Projekt in der Unterstufe gestartet: Mit Hilfe des Rasp-

sind, tauchte im Laufe des Projekts immer häufiger der

berry Pi, eines günstigen Mini-Computers (ca. 30,– Euro), der

Wunsch auf, Materialien nicht nur digital, sondern auch ausge-

zum eigenen Programmieren und Experimentieren anregt,

druckt auf Papier zu erhalten. Dies mag zunächst überra-

soll die Funktionsweise von Computern erläutert und zum kre-

schend klingen, hängt jedoch vermutlich damit zusammen,

ativen Umgang mit Technik angeregt werden.

dass für die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer außerhalb
der Schule die Versuchung recht groß war, das iPad lieber
zum Spielen oder für Facebook einzusetzen, statt zum Lernen. Diese Annahme wird durch eine Umfrage im Kurs ge-

Dies leitet über zur zweiten Frage, welche Vorteile das iPad
gegenüber herkömmlichen Computern bzw. Laptops aufweist.
Diese Frage stellt sich auch deshalb, weil die Einführung der
iPads von einigen kritisch gesehen wurde. Ein Kommentar in
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der Lokalzeitung lautete beispielsweise: »Schulen sind keine

Beispiel-Video für die App Explain Everything

Versuchsanstalten für Privatunternehmen, die ausnahmslos
auf Marktsuche sind und sie sollten es auch niemals werden!« Und in der Tat ist der Konsument nicht nur bei Apple,
sondern auch bei den Produkten nahezu jedes global agierenden Unternehmens wie VW, Siemens oder dem Stromversorger mit ethischen Fragen konfrontiert.
Schulen dürfen und können auf diese Verhältnisse jedoch
nicht mit einer Blockadehaltung reagieren, sondern müssen
Dilemmata des modernen Lebens thematisieren und dazu befähigen, sich politisch einzumischen. Ohne den kreativen und
produktionsorientierten Umgang mit Neuen Medien wird dies

© St-Georg-Gymnasium Bocholt

jedoch weder heute noch in Zukunft möglich sein.
Für die Erreichung dieser Ziele sind Tablet-Computer wie das
iPad in mehrfacher Hinsicht geeigneter als herkömmliche PCs
oder Laptops, denn sie sind sofort einsatzbereit, erleichtern
kollaboratives Arbeiten und regen die Kreativität an, z. B.
durch die Möglichkeit, in wenigen Minuten ein Video aufzunehmen, zu schneiden und mit Ton zu hinterlegen.
Der technische Umstieg setzt jedoch eine langfristige Planung
und das Engagement mehrerer Kolleginnen und Kollegen voraus, die – angeleitet durch professionelle Trainer – den Schülerinnen und Schülern zeigen können, wie man zugleich kritisch und kreativ mit Neuen Medien umgehen kann.
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Einsatz des iPads im Deutsch-Leistungskurs

Was wollen wir mit dem iPad machen?
Neben dem Einsatz der iPads im Unterricht soll es vor allem darum gehen, uns
untereinander zu vernetzen sowie Lernmaterialien zu erstellen und zu
veröffentlichen.
Das gesamte Projekt steht und fällt mit deinem Engagement. Das Internet und
neue Technologien wie das iPad bieten die Möglichkeit, Lernmaterialien fürs
Abitur auszutauschen, so dass alle davon profitieren können.

Welche Termine müssen eingehalten werden?
Bis Ende des Jahres, d. h. in ca. zweieinhalb Monaten, sollten die einzelnen
Zweiergruppen folgende Materialien erstellt haben:

Eine Übersicht über alle relevanten
Facetten des jeweiligen Themas in Form
einer Popplet-Mindmap

Bildquelle: www.popplet.com

Diese Apps (auch selbst installierte) haben die Schüler genutzt.
Die ersten zehn Multiple-Choice-Fragen
mit Evernote-Peek

Bildquelle: www.blog.evernote.com

Ein ca. 1-2minütige Präsentationsvideo
zu eurem Thema mit der App „Explain
Everything“

Bildquelle: www.flickr.com (By Wesley Fryer)
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Karl Sollberger, Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden

AIDA - Einführung ins Werbewirkungsmodell. Ein Unterrichtsbeispiel aus dem Fach Betriebswirtschaft: Marketing
Ich heisse Karl Sollberger, bin

Zielsetzung der Lektion

47 Jahre alt und wohne im Kan-

Ein affektiver Unterrichtseinstieg (Médecins sans frontières

ton Aargau in der Schweiz.

wirbt suggestiv für Spendengelder zur Linderung des Elends

Nach meinem Studium der Wirt-

in Afrika) soll die Berufslernenden betroffen machen und das

schaftswissenschaften an der

Interesse am Thema Werbewirkung wecken. Die Anwendung

Universität Zürich und dreijähri-

des AIDA-Modells soll in einer Gruppenarbeit teilweise auch

ger Bankpraxis im Controlling

ausserhalb des Schulhauses geübt werden. Neben dem För-

Schweiz bei der Credit Suisse

dern der Sozialkompetenz (das Erreichen eines Ziels in einer

erreichte ich nach der entspre-

Gruppe) sollen auch die Fachkompetenzen (das Einüben des

chenden Weiterbildung 1997

Werbewirkungsmodells und das Erstellen einer Keynote-Prä-

das höhere Lehramt in den

sentation) gefördert werden. Schliesslich soll beim Präsentie-

Handelsfächern.
Nun unterrichte ich seit 16 Jahren am Zentrum Bildung – Wirt-

ren der Resultate auch noch an der Präsentationstechnik gefeilt werden.

schaftsschule KV Baden in der Schweiz Berufslernende zwi-

Das iPad ermöglicht hier das praxisnahe Arbeiten ausserhalb

schen dem 16. und 19. Lebensjahr in den Wirtschaftsfächern.

des Schulzimmers. Auf das Mitschleppen von Lehrbüchern

Seit knapp 2 Jahren unterrichte ich kaufmännische Berufsma-

kann dank den PDF-Lehrbüchern verzichtet werden.

tura-Klassen, die mit einem iPad ausgerüstet sind.

Unterrichtsszenario
Zu Beginn der ersten Lektion zeige ich den Berufslernenden
eine Fernsehwerbung, welche die Elemente des Werbewirkungsmodells AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) bein148

richtsvorbereitung
für die nächste
Lektion ein Bild
der Arbeiten machen kann. Zu Beginn der nächsten
Lektion (eine Woche später) präsentieren dann die Behaltet. Ich notiere an der Wandtafel zu jedem Element von AI-

rufslernenden ihre

DA die in der Fernsehwerbung gewählte Ausprägung und fü-

Keynote-Präsentationen direkt ab ihrem iPad über den im Zim-

ge unter der Beteiligung der Klasse weitere mögliche Ausprä-

mer fest installierten Beamer. Oft lasse ich die Präsentationen

gungen dazu (z.B. Attention: Grosse Bilder, Musik, Lichteffek-

von einem unbeteiligten Berufslernenden mit meinem iPad fil-

te etc.). Die Berufslernenden notieren sich das Wandtafelbild

men, damit wir anschliessend das Präsentationsverhalten der

im App GoodNotes.

einzelnen Gruppenmitglieder im Plenum besprechen können.

Um dieses Wirkungsmodell zu üben, bilde ich Vierergruppen

Die Berufslernenden sind sich einig, dass man mit dem App

und schicke sie in die Stadt. Ihr Auftrag ist es dort pro Gruppe

Keynote auf intuitive Art und Weise beeindruckende Präsenta-

zwei Werbeplakate zu fotografieren (App Kamera) und sie in

tionen erstellen kann. Der neunstündige Schultag kann aufge-

eine Keynote-Präsentation (App Keynote) zu integrieren. Das

lockert werden, da man mit dem iPad ortsunabhängig arbei-

Thema der Keynote-Präsentation ist dann die Analyse der fo-

ten kann.

tografierten Werbung nach dem Werbewirkungsmodell. Wie
wurde z.B. das Element »Desire« in der fotografierten Werbung umgesetzt? Die Gruppen können die Präsentationen auf
ihrem iPad irgendwo in der Stadt auf einer Sitzbank oder

Fazit
Die vielfältigen Möglichkeiten des iPads erlauben einen abwechslungsreichen, praxisnahen Unterricht.

dann auch wieder im Schulzimmer fertigstellen. Die fertigen

Die gefilmten Präsentationen der Berufslernenden erlauben

Keynote-Präsentationen schicken die Gruppen dann per Mail

mir eine detaillierte Analyse der Präsentationstechnik. Die Be-

(App Mail) an mich, sodass ich mir im Rahmen der Unter-

wertungen sind dementsprechend präziser und fairer.
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Susan Kletzin, Herbert Grillo-Gesamtschule, Duisburg-Marxloh

Lyrik & iPads
Mein Name ist Susan Kletzin,

Die Herbert Grillo-Gesamtschule hat einen Migrantenanteil

ich leite seit Februar 2012

von über 90%. Diese Charakteristik erfordert Vielseitigkeit in

kommissarisch die Herbert

der Gestaltung der Unterrichtszenarien. Es müssen Anlässe

Grillo-Gesamtschule in Duis-

geschaffen werden, die den Schülern die Möglichkeit bieten

burg-Marxloh. Neben meiner

ihre Sprachlichkeit zu trainieren. Es gibt kaum eine anspre-

Leitungstätigkeit unterrichte

chendere Thematik, als die Lyrik um die Schüler zu Sprachex-

ich einen Grundkurs Deutsch

perimenten anzuregen. Zum einen müssen die Schüler der

in der Jahrgangsstufe 10. Die-

Jahrgangsstufe 10 auf die Inhalte der Abschlussprüfung

se Lerngruppe unterrichte ich

(ZP10) vorbereitet werden, zum anderen gelingt dieses un-

seit Dezember 2010 und be-

gleich leichter, mit einer faszinierenden Unterrichtssituation.

reite sie intensiv auf die Ab-

Der Deutschunterricht mit den iPads bietet diese Faszination.

schlussprüfungen vor.

Plötzlich werden Gedichte gelesen und gesprochen, die auf
einer Buchseite im
Deutschbuch kaum

Video »In Hamburg lebten zwei Ameisen«

wahrgenommen würden. Die GedichteApp, die auf jedem
iPad liegt, wurde von
den Schülern selbst
erschlossen. Die Aufgabe lautete: »Suche
dir ein Gedicht aus
und präsentiere es.«

© Herbert Grillo-Gesamtschule Duisburg
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Es wurden kleine Filmsequenzen erstellt, die dann dem Klas-

Video »Der Briefmark«

senplenum präsentiert wurden (Videobeispiel 1). Nachdem
die Präsentationen allen gezeigt wurden, erarbeiteten die
Schüler ausgewählte poetische Aspekte anhand von Arbeitsblättern. Es wurden das Reimschema, die Kadenzen, das Metrum und ausgewählte Stilmittel anhand des Gedichtes Willkommen und Abschied von Johann Wolfgang von Goethe wiederholt.
Neben den formalen Aspekten wurden auch die inhaltlichen
Aussagen jeder einzelnen Strophe interpretiert, dieses geschah in Partnerarbeit. Auf dieser Basis hatten die Schüler
nun die Aufgabe ein Gedicht ihrer Wahl formal und inhaltlich
zu erschließen.
In einer Präsentation mit dem iPad wurde das Arbeitsergebnis

© Herbert Grillo-Gesamtschule Duisburg

Video »Die Made«

festgehalten und dem Plenum vorgestellt (Videobeispiele 2,3).
Die Unterrichtsreihe zur Thematik Lyrik war für diese Lerngruppe der Einstieg in die Arbeit mit dem iPad innerhalb des
Deutschunterrichtes.
Die Schüler bewerten die Arbeit mit den iPads durchweg positiv (Interview). Meines Erachtens bietet das iPad für jeden
Schüler die Möglichkeit Unterrichtsinhalte im individuellen
Lerntempo zu erschließen. Jeder Schüler kann sich auf seinen Weg in die literarische Welt machen und sich beispielsweise Gedichte kreativ erobern.

© Herbert Grillo-Gesamtschule Duisburg
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Stefanie Welzel, Dionysius-Schule Essen

Wenn Kindern Flügel wachsen – kreatives Arbeiten mit iPads
Stefanie Welzel arbeitet seit

Startet man frisch als Junglehrerin in den Beruf, so bringt

2009 als Grundschullehrerin

man Ideale, Wünsche und Visionen mit, die man im Laufe der

an der Dionysiusschule in Es-

Jahre gerne mit der eigenen Klasse umsetzen möchte. Als ich

sen. Sie studierte Mathematik

vor vier Jahren in den Beruf startete, sprühte ich im Bereich

und Englisch an der Universi-

der Medienbildung voller Ideen. Geprägt vom Studium und

tät Duisburg-Essen, wo sie

den eigenen Gehversuchen während des Referendariats woll-

Lernplattformen erstmals ken-

te ich mit Kindern in der Lernplattform Moodle arbeiten und

nen lernte. Seit Beginn ihrer

kommunizieren, interaktive Elemente des Internets nutzen

Lehrtätigkeit an moderiert Ste-

und selbst Medienprodukte mit den Schülerinnen und Schü-

fanie Welzel Fortbildungen für

lern gestalten. Ich fühlte mich zum Abflug bereit.

das Kompetenzteam Essen,

Der erste Schultag als Lehrerin im Jahr 2009 holte mich aber

später auch für den Moodle-

schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, es

Treff der Bezirksregierung

gab Computer, sie waren nicht mehr die neuesten. Aber es

Düsseldorf. Ihre Schwerpunk-

gab sie in allen Klassen. Und sie hatten sogar Internet. Leider

te sind Lernen mit digitalen Medien und Lernplattformen im

waren es nur zwei in jedem Raum, die nach dem Konzept der

Unterricht.

Medienecken ausgestattet waren. Mir wurde schnell klar: Medienarbeit war möglich, aber bei zwei Rechnern auf 27 Kindern nie mit allen gleichzeitig, nie so individuell und längst
nicht so häufig, wie ich mir das erträumt hatte. Ich konzipierte
Reihen mit Stations- und Werkstattarbeit. Mehr als eine mediengeprägte Station konnte aber nicht angeboten werden. Dabei beschränkte ich mich auf Aufträge wie einen kurzen Text
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zu schreiben, einen Film anzusehen oder es gab einen klei-

Ordnet man die medialen Aktivitäten meiner Klasse in diesen

nen Recherche-Auftrag. Ziemlich schnell wurde deutlich, dass

Kompetenzrahmen ein, so waren sie auf die ersten beiden Be-

dies nicht meinen Ansprüchen der Medienerziehung genügte:

reiche beschränkt. Das simple Bedienen des Computers, das

Häufig zog sich die Stationsarbeit in die Länge, bis alle Kinder

Betrachten von Filmen und Verfassen von kleinen Texten in

»mal am Computer« waren. Es erinnerte mich mehr an ein

der Lernplattform Moodle, sowie das gezielte Recherchieren

»Durchschleusen« als an eine aktive Auseinandersetzung mit

nach Informationen standen im Vordergrund. Viele andere Be-

dem Lerninhalt.

reiche konnten aufgrund der fehlenden Technik nicht praktisch

Medienpass NRW
Als Kompetenzrahmen für die Medienerziehung wurde 2012

umgesetzt werden, sondern maximal »theoretisch frontal« mit
dem Overheadprojektor erarbeitet werden.

der MedienPass NRW entwickelt. Die Medienberatung NRW

Die erste kleine Wende zu einer medienorientierten Arbeit bil-

arbeitete dabei eng zusammen mit der Landesregierung und

dete das Smartboard, welches ein Jahr später Einzug in unse-

der Landesmedienanstalt. Die Kompetenzerwartungen lassen

ren Klassenraum fand. Somit entfiel das umständliche Erstel-

sich fünf Bereichen zuordnen:

len von Overhead-Folien mithilfe von Screenshots, das weit

• Bedienen und Anwenden
• Informieren und Recherchieren
• Kommunizieren und Kooperieren
• Produzieren und Präsentieren
• Analysieren und Reflektieren
Der Kompetenzrahmen soll einen Überblick über die aufeinander aufbauenden Kompetenzanforderungen geben, beginnend im Kindergarten, fortgeführt in der Grundschule und den
Weiterführenden Schulen bis zur Klasse 10. Im Jahr 2012 habe ich mich mit meiner Klasse an der Projektphase für die
Klassen 3/4 beteiligt und Lernmaterialien entwickelt.

entfernt von der realen Bedienung eines Computers war. Eine
interaktive Basis war geschaffen: Aufgaben und Forenbeiträge in der Lernplattform Moodle konnten gemeinsam angesehen, besprochen und bewertet werden. Auch Recherche-Aufträge wurden neben dem gezielten Ansteuern von Lernspielen im Internet real mit allen Kindern durchgeführt. Die Flexibilität »mal eben etwas nachzuschauen« war nun gegeben.
Die anderen Bereiche des Medienpasses können eher
schlecht mithilfe eines interaktiven Whiteboards abgedeckt
werden. Der große Nachteil dieser kostenintensiven Anschaffung ist das frontalfokussierte Arbeiten, denn nur ein Kind
kann an diesem Medium präsentieren während ihm alle anderen zusehen. Natürlich ist es für die Präsentation eigener Lern153

produkte hervorragend, welche vorher mit Drittmedien ge-

können. Erfolgreiche Leseprodukte können anschließend der

schaffen werden müssen.

Lehrerin vorgespielt werden. In der Zwischenzeit kann ich

Anfang des Jahres 2011 erhielt ich die Möglichkeit für einige

mich der Förderung einzelner Kinder widmen und erhalte den-

Wochen ein iPad der ersten Generation zu testen. Ohne vor-

noch Rückmeldungen durch die Aufnahmen der Kinder.

her mit dieser Technologie konfrontiert worden zu sein, fand

Bereits während der Testphase entwickelte ich ein eigenes

ich mich erstaunlich schnell zurecht. Im Vergleich zum Smart-

kleines interaktives Buch, in dem es um Wassertropfen ging.

board wurde offensichtlich, dass es etwas ist, was die Kinder

Neben konkreten Arbeitsanweisungen wie der mündliche Aus-

in den Händen halten können – etwas, das ein Medium am

tausch in der Gruppe als auch das schriftliche Arbeiten mit Pa-

Schüler ist.

pier und Stift integrierte ich ein selbst eingesprochenes Hör-

Auf der damals schon unübersichtlichen Suche nach guten

spiel und ein Podcast der Sendung mit der Maus.

Apps stieß ich zunächst auf die Pixi-Vorlese-Apps Bodobert

Die Arbeit mit dem Buch zeigte mir, wie sich das iPad problem-

und Kasimir. Neben den Einstellungen des Sich-Vorlesen-Las-

los an unterschiedliche Sozialformen anpasst. Ob alleine, in

sens oder Selber-Lesens kann der Leser auf jeder Seite den

Partner- oder Gruppenarbeit, es bildet eine Arbeitsfläche, auf

Text selbst einsprechen und anschließend anhören. Diese un-

die alle Kinder gleichermaßen sehen und schreiben können.

mittelbare Rückmeldung kann zum selbstständigen Laut-Vorlesen-Üben gewinnbringend eingesetzt werden. Die eigene
Sprache zu hören und über das Vorgelesene zu reflektieren
sind wichtige Lernanlässe, die Schülerinnen und Schüler in
den Sprachlaboren der 70er Jahre machten und ohne iPad
nur mit vielen Medien ermöglicht werden können. Genügt das
Endprodukt nicht den Ansprüchen des Lernenden, wird es
noch einmal aufgenommen oder der Text vom Vorleser der
App betont wiederholt. Bietet das Schulhaus genügend Nischen in Fluren und freien Räumen kann sogar eine ganze
Klasse das laute Vorlesen zur gleichen Zeit üben. Die Kinder
verteilen sich so im Schulhaus, dass sie ungestört arbeiten
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Die Kommunikationsatmosphäre wird nicht durch das frontale

Kinder können sofort ihre Ergebnisse reflektieren und ggf. ei-

enge Nebeneinandersitzen oder die fehlende Sicht auf den

nen neuen Versuch starten. Am Ende steht ein Produkt, das

Bildschirm gestört.

nicht nur zur Präsentation geeignet ist, sondern auch zur Beur-

Das Ergebnis unserer ersten »Flugversuche« dokumentierte

teilung der Schülerleistung im Nachhinein herangezogen wer-

ich in einem Film, der auf unserer Homepage verfügbar ist.

den kann.

Es folgten weitere Testphasen mit dem iPad 2, mal mit einem
eigenen und später mit 10 Leihgeräten. Der Sprung von der

Video: Englischdialoge aufzeichnen

Video: Englischdialoge aufzeichnen

© Dionysiusschule Essen

© Dionysiusschule Essen

ersten zur zweiten Generation iPads war gewaltig: Auch ohne
jegliche Zusatz-Apps zeigte das Tablet nun richtig Potential!
Allein die zwei Kameras eignen sich für Foto- und Filmaufnahmen. Die Handlichkeit ermöglicht flexibles Arbeiten an unterschiedlichen Orten. Zugleich kann man sich die Ergebnisse
direkt ansehen, da der Bildschirm zur Präsentation vor einer
Gruppe groß genug ist. Das iPad ist Produktions- und Präsen-

Genau solche Lernsituation befähigen Kinder, Produkte zu

tationsmedium gleichermaßen – Drittgeräte sind überflüssig.

schaffen, die vorher undenkbar oder zu zeitaufwändig waren.

Kreativer Umgang mit iPads
Zunächst sah ich im Englischunterricht eine pädagogische Anwendung mit sofortigem Mehrwert gegeben: Die Mündlichkeit
und das Überwinden der Sprachbarriere, einfach »drauf los
zu reden«, sollen im Mittelpunkt stehen. Damit die Kinder
möglichst viel sprechen, tun sie dies meist alle gleichzeitig. Eine Überprüfung der Leistung aller Kinder während dieser Redezeit ist unmöglich. Benutzen die Kinder aber ein iPad, um
den besten Dialog aufzuzeichnen, so ist nicht nur der Motivati-

Sie haben ein einfach zu bedienendes Werkzeug in der Hand,
mit dem sie kreativ und vielseitig mit Lerninhalten umgehen.
Die Kombination von geschriebener und gesprochener Sprache, Bildern und Filmen schafft eine Lernumgebung, in denen
den Kindern »Flügel wachsen«.
Aus diesem Grund entschloss sich unsere Schule im Herbst
2012 einen Sponsorenlauf zu initiieren. Die Schüler suchten
Sponsoren und konnten so erfolgreich zwei Klassensätze
iPads und Beamer erlaufen.

onsfaktor hoch. Eher ruhige Kinder haben die Chance zu spre-

Ideen zur sinnvollen Integration in den Unterricht gibt es in al-

chen, ohne vor der gesamten Klasse stehen zu müssen. Alle

len Fächern.
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Zusätzlich können Filmaufnahmen helfen, prozessorientierte

Video: Rechenwege nachvollziehbar
erklären

Kompetenzen zu fördern.
»Wie rechnest du 476 + 248 ?
Erkläre deinen Rechenprozess in einem Film.« Ob dazu
ein Kameramann den Schreibprozess auf einem Blatt Papier mit den Erklärungen des

© Dionysiusschule Essen

Kindes abfilmt oder andere
Apps zur Erklärung (wie hier Explain Everything) herangezogen werden, bleibt der Lehrkraft bzw. dem Kind überlassen.
Der große Vorteil ist, dass gesprochene Erklärungen nicht im
Klassenraum verhallen, sondern gesichert für die weitere UnIm Mathematikunterricht kann z.B. die Kamera zum Einfangen der Mathematik des Alltags dienen. »Wo finde ich Plus-,
Minus- oder Malaufgaben?«
Die Kinder erstellen Fotos und zeichnen ihre Aufgabe ins Foto. Auch Größen und Sachsituationen können auf diese Weise sichtbar gemacht werden. Die Kinder arbeiten mit einem
realitätsgetreuen Abbild ihrer Lernumgebung. Damit kann das
Verständnis »Mathematik ist alltäglich und überall« gefördert

terrichtsarbeit genutzt werden können. So sind Denkprozesse
analysierbar und reflektierbar.
Rechengeschichten können auf diese Weise ebenso nachgespielt und aufgezeichnet werden. Besonders Kinder mit
Deutsch als Zweitsprache können profitieren, wenn vornehmlich die visuelle Komponente die Geschichte beschreibt und
hinterher gemeinsam an der sprachlichen Umsetzung gearbeitet werden kann.

werden. Mathematik wird zur Mathematik zum Anfassen. Bei

Sogar im Sportunterricht kann das iPad als Spiegel für korrek-

der Erschließung weiterer Lernumgebungen, wie z.B. dem Su-

te Bewegungsabläufe und Tänze fungieren. Selten sehen

permarkt, kann das ebenso iPad mitgenommen werden.

sich Kinder bei Übungen selbst, sondern sind normalerweise
auf die rein sprachliche Rückmeldung der Lehrerin angewie156

sen. Eine Videoaufzeichnung fängt auch die Fehler ein. Wie

fallen in diesen kreativen Bereich.

wäre es denn mit einem vorsichtigen Einsatz des iPads in der

Gleichermaßen profitiert der Englischunterricht von der einfa-

Schwimmhalle?

chen Aufnahmefunktion, wenn kleine Szenen nachgespielt

Lernsituationen im Deutschunterricht können durch das iPad

werden. Die Erstellung einer virtuellen Rundreise durch eine

vielfältig bereichert werden. Anleitungen (Vorgangsbeschrei-

englische Stadt wie z.B. London ist mithilfe PuppetPals ein-

bungen, Rezepte) können leichter geschrieben werden, wenn

fach möglich.

zuvor die Handlung aktiv erlebt wurde. Videoaufzeichnungen

Im Kunstunterricht können mit der Kamera spannende Lern-

oder Fotoserien können bei Bedarf als Hilfestellung im

szenarien entwickelt werden, insbesondere die Verschmel-

Schreibprozess herangezogen werden.

zung von Realität und Fiktion. PhotoBooth als Basisapp, aber

Video: iPad als Memorierungshilfe

© Dionysiusschule Essen

Video: Märchen kriteriengeleitet erzählen

© Dionysiusschule Essen

Märchen, Comics, szenari-

auch Malapps mit

sche Darstellungen und

der Importfunktion

auch Nachrichten sind Berei-

von Bildern bieten

che, in denen das iPad mit

Lernanlässe:

seinen Apps wie z.B. Puppet-

»Kann ich Bilder

Pals oder ComicLife eine

verfremden oder

sinnvolle Unterstützung bie-

selbst weiter zeich-

ten kann. Mit Popplet kön-

nen? Ist das immer

nen die Kinder Mindmaps

echt, was ich auf ei-

erstellen, die eben nicht nur

nem Foto sehe?«

mit Text sondern auch mit

Kinder können z.B.

Bildern bereichert werden.

einfache Fotomonta-

Das Aufnehmen von Spra-

gen herstellen. In nur zwei Unterrichtsstunden schwebten wir

che zur Übung der Lesefer-

wie Peter Pan durch die Lüfte.

tigkeit oder das Erstellen ei-

Diese kurzweilige Erfahrung zeigte den Kindern deutlich, wie

nes vertonten Bilderbuches

einfach Bilder zu manipulieren sind. Zeitraffer-Apps, wie

(z.B. mit dem BookCreator)

iStop-Motion

So einfach sind Bilder zu manipulieren
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(https://itunes.apple.com/de/app/istopmotion-fur-iPad/id48401
9696?mt=8), können die Kinder für ihre eigenen Trickfilmproduktionen oder als technisches Hilfsmittel zur Erprobung von
Ausdrucksmöglichkeiten nutzen.
In die Arbeit mit Förder- und Fordergruppen lässt sich das
iPad ebenfalls einbinden. Die leistungsstarken Kinder der 4.
Schuljahre unserer Schule arbeiteten selbstständig an Präsentationen zu einem selbst gewählten Thema mit der App Keynote. Am Ende dieses Expertenbausteins stand die Präsentation
vor der gesamten Klasse.
Die Erstellung dieser Lernprodukte fördert alle Kompetenzen
des Medienpasses NRW.
Ein Reihenziel im Sachunterricht zu den Großlandschaften
NRWs hieß:
»Erstelle in Gruppenarbeit einen Informationsfilm über deine
Großlandschaft. Ziel ist es, dass deine Mitschüler in diesem
Film erfahren, welche Besonderheiten (Sehenswürdigkeiten,
Landschaft, Städte, Geschichte …) deine Großlandschaft besitzt.«

Präsentation »Das Fahrrad«

an (Kameraeinstellungen, Möglichkeiten der Darstellung). Die
Kinder diskutieren und reflektieren ihre Ergebnisse abschließend auf der Lernplattform Moodle (Bereich Kommunikation /
Kooperation).

Bei der Recherche in analogen und digitalen Medien werden

Ein Appell für produktionsorientierte Apps

zugleich Reflexionsprozesse initiiert: Kann ich den Informatio-

Das Ziel, eine Großlandschaft exemplarisch zu untersuchen

nen jeder Internetseite trauen? Darf ich Bilder einfach kopie-

und vorzustellen, steht dabei im Vordergrund. Der Unterricht

ren? Im Produktionsprozess muss eine Auswahl der Informati-

orientiert sich weiterhin am fachlichen Lernziel. Die Kinder sol-

onen stattfinden, ein Storyboard wird geschrieben, Szenen

len das iPad als Werkzeug und Hilfsmittel begreifen, um ihre

werden gedreht und geschnitten. Besonders letzteres regt A-

fachlichen, überfachlichen und medienbezogenen Kompeten-

nalyse- und Reflexionsprozesse über den Aufbau von Filmen

zen zu schulen.
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Letztendlich kommt es auf die Lehrerin an, Lernsituationen zu
schaffen, in denen sich das iPad mehrwertig in den Unterricht
integriert. Dabei wird der Unterricht vom Lernziel aus gedacht,
und nicht vom iPad. Ganz sicher gibt es in jeder Unterrichtsreihe Situationen, in denen das iPad besondere Lernchancen eröffnet. Kreativität und Offenheit sind gefragt.
Es reicht eine Basisauswahl an produktionsorientierten Apps,
die sich an keinem konkreten Fach orientieren und von den
Kindern je nach Aufgabenstellung genutzt werden können.
Unsere iPads besitzen folgende Produktivitäts-Apps:
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Selbstverständlich hat unser Kollegium gemeinsam die Aus-

im Rahmen der Lehrerfortbildung und Schulentwicklung för-

wahl gemeinsam getroffen. Passende Apps sind nicht einfach

dert bei allen Kolleginnen gemeinsam den Blick, den Mut und

zu finden, weil sich der Markt zu schnell entwickelt.

das Zutrauen zu gewinnbringenden Unterrichtssituationen mit

Viele als Lernapps bezeichnete Applikationen bieten teilweise

dem iPad.

einen sehr eingeschränkten Lerninhalt an. Häufig kommen sie

Wenn das schülerorientierte Lernziel im Vordergrund steht

aus dem englischsprachigen Raum, in dem z.B. eine andere

und nicht die Technik, dann ist dieser Weg erfolgreich!

Notation von Mathematikaufgaben genutzt wird. Meist gibt es
Fehler in den Übersetzungen oder der Lerninhalt ist nicht didaktisch aufgebaut. Des Weiteren steht bei vielen Apps das

Video: Nur Mut – wie Kinder mit iPads fliegen lernen

Spielen im Vordergrund und nicht der Lerninhalt.
Nur langsam wagen sich die Verlage an die Programmierung
eigener Applikationen. Besonders im Deutschbereich fehlt es
noch an Möglichkeiten individuell mit Lernwörtern oder mit
Rechtschreibphänomenen zu trainieren. Im Moment suchen
wir noch vergeblich nach einer Grammatik-App.
Sicherlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis solche Apps programmiert werden. Ich halte es für unnötig, jeder App-Empfehlung oder Werbung nachzugehen. Es kommt nicht auf die
(Lern)app an, sondern auf die didaktische Einbettung in das
Lernszenario.
Auch nach zwei Jahren sind wir noch auf dem Weg. Manche
Kolleginnen beginnen erst mit Lernapps, andere trauen sich

© Dionysiusschule Essen

schon an erste Aufnahmen und kleine Lernprodukte und einige nutzen das iPad für umfangreiche Projekte. Erst mit der nötigen Sicherheit gelingt es, eine ganze Reihe mit einem hohen
Anteil am iPad zu bestreiten. Eine kontinuierliche Begleitung
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Jochen Seidel, Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte, Nürnberg

Arbeiten mit dem iPad im Unterricht mit blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern
Das Berufliche Schulzentrum

Für den Start unseres Projektes Ende 2011 wurde eine

am bbs nürnberg (Bildungs-

Klasse der beruflichen Schulen ausgewählt, in der zwei Ausbil-

zentrum für Blinde und Sehbe-

dungsrichtungen beschult werden: Kaufleute für Bürokommu-

hinderte) vereint sechs staat-

nikation und Informatikkaufleute. Die Klasse bestand zum Pro-

lich anerkannte Berufsfach-

jektstart aus 13 Schülerinnen und Schülern und setzt sich,

schulen mit insgesamt 14 Aus-

dem inklusiven Konzept des bbs nürnberg folgend, aus blin-

bildungsberufen unter einem

den, sehbehinderten und sehenden Schülern zusammen. Mitt-

Dach. Zurzeit nutzen knapp

lerweile wurde das Projekt erheblich erweitert, indem Ende

200 Schülerinnen und Schü-

2012 zwei weitere Klassen, diesmal aus dem Bereich Massa-

ler die verschiedenen Angebo-

ge/Physiotherapie, mit iPads der neuen Generation ausgestat-

te und werden von einem mul-

tet wurden.

tidisziplinären Team (Sonder-,

Um es gleich vorwegzunehmen: der Unterricht in unseren be-

Heil- und Sozialpädagogen, Meister, IT- und Brailleanleiter/in-

ruflichen Klassen wird durch die iPads unterstützt und berei-

nen, Rehabilitationslehrkräfte, Psychologisches Team) unter-

chert – die Tablets stehen jedoch nie im Zentrum. Der Fachun-

richtet und begleitet.

terricht in kaufmännischen, IT-technischen oder gesundheitlichen Fächern ist stark textlastig. Zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen und Examina sind sehr viele Texte und
Skripten zu bewältigen, die bislang einen gewaltigen Papierberg produzierten. Mit dem Einsatz der iPads nähern wir uns
nun der papierfreien Schultasche. Das war sicher einer unserer ersten Beweggründe, dieses Projekt zu starten.
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Ein weiterer wesentlicher Aspekt war und ist die nahezu problemlose Bedienbarkeit der iOS-Tablets durch Blinde oder Sehbehinderte. Die drahtlose Ankoppelung einer Braillezeile an
ein iPad ist in wenigen Augenblicken erledigt. Es ist nach wie
vor erstaunlich, wie problemlos das Zusammenspiel und wie
gering der Konfigurationsaufwand hierbei ist. Auch die individuelle Einstellung von Kontrasten, Schriftgrößen und Vergrößerung auf dem Display ist schnell erledigt. Die Anpassung
der Sprachausgabe ist ein Kinderspiel. Dank VoiceOver kann
sich so jeder Schüler in kurzer Zeit seine für ihn geeignetste
Konfiguration einstellen.
Wie vollzieht sich nun das Arbeiten ganz konkret? Viele Schülerinnen und Schüler verwenden das Tablet als stets präsenten, griff- und einsatzbereiten Helfer zum Notizen-Machen et-

konzentrieren, während er – per Gestensteuerung – zwischen

wa bei Besprechungen, als Terminkalender oder nutzen die

den einzelnen Folien wechselt.

eingebaute To-Do-Liste. Schnell mal etwas im Internet recher-

Ein weiterer Aspekt ist bei unserem iPad-Projekt bemerkens-

chieren oder aber am Ende einer Unterrichtsstunde das Tafel-

wert. Gleich nach der Verteilung der Geräte zeigte sich, dass

bild abfotografieren. Bei Referaten bzw. Präsentationen wer-

man als Lehrer nur wenige einführende Worte über das Bedie-

den die Geräte besonders häufig und erfolgreich eingesetzt.

nungskonzept verlieren musste. Den Umgang mit dem iOS-

Manche verwenden es als Notizzettelersatz, den man fest in

Gerät erlernten die Schüler schnell; entweder, weil sie bereits

den Händen hält und der nicht durcheinander geraten kann.

Erfahrungen hatten oder aber weil die Bedienung weitestge-

Andere verwenden das iPad gleich komplett als Präsentations-

hend intuitiv ist. Viel häufiger jedoch wurde die Beobachtung

medium. Eine Keynote-Präsentation kann direkt auf dem iPad

gemacht, dass sich die Schülerinnen und Schüler die nötigen

erstellt werden und von dort per WLAN mittels AppleTV an

Fertigkeiten gegenseitig beibrachten. Ein wunderbarer Neben-

den Beamer gesendet werden. Der Referent hat dann alle Be-

effekt!

wegungsfreiheit und kann sich voll und ganz auf die Zuhörer
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• eine eindeutige Bereicherung als Arbeitsmittel im Unterricht.
• eine große Erleichterung des Schulalltags und des normalen Alltags, da es viel schneller im Aufbau als ein Laptop ist.
• es erleichtert das Leben: Ich kann jederzeit Dokumente
erstellen. Ist auch handlicher zum Mitnehmen.
• was sehr Schönes, denn wir haben unsere Bücher und Arbeitsblätter immer zur Hand.
• es ist handlicher und man kann schnell Notizen, zum Beispiel in einer Besprechung erfassen.
• ein weiterer guter Schritt im Bereich der Bildung, da es so
etwas noch nicht so in dieser Form gibt.
Das iPad-Projekt war am bbs nürnberg so innovativ und verändernd, dass nach gut einem halben Jahr eine Schülerbefragung durchgeführt wurde. Die wichtigsten Ergebnisse seien
hier zusammengefasst: Die iPads werden sehr häufig und
praktisch überall – also auch außerhalb des Unterrichts - verwendet. Die zur Verfügung gestellten Bluetooth-Tastaturen
werden gerne und sehr intensiv genutzt. Die von den Lehrkräften erstellten und zur Verfügung gestellten eBooks werden intensiv verwendet. Ein Großteil der Schüler/innen nutzt die verfügbaren Nachrichten-Apps, um sich regelmäßig über das ak-

• ein guter Begleiter.
Moderne Technologien haben schon immer das Lehren und
Lernen mit und von Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung erheblich verändert bzw. verbessert. Mit den iPads ist
nach meiner Auffassung so etwas wieder geschehen. Die unproblematische Anbindung von Braillezeilen über BluetoothTechnik, Anpassung von Schrift, Schriftgröße und Kontrasten
sowie weitere VoiceOver-Angebote lassen ein einfaches und
relativ uneingeschränktes Benutzen zu.
Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte

tuelle Tagesgeschehen zu informieren.
Schließlich sollen hier die Schüler selbst zu Wort kommen.
Auf die Frage »Ein iPad zur Verfügung gestellt zu bekommen
bedeutet für mich …« erhielten wir folgende Aussagen:
163

Andreas Rehner / Thomas Maxara, Georg-Christoph-Lichtenberg Schule, Kassel

iPads an der Georg-Christoph-Lichtenberg Schule Kassel
Andreas Rehner unterrichtet

Auf die schulische Informationstechnologie wurde an der Ge-

seit 08/ 2000 an der Georg-

org-Christoph-Lichtenberg-Schule schon immer ein besonde-

Christoph-Lichtenberg-Schule

res Augenmerk gelegt. Schon vor der Universität Kassel hatte

die Fächer Politik & Wirtschaft,

die Lichtenberg-Schule (damals OSGO) eine IP-Adresse so-

Physik und Informatik. Er ist

wie die erste digitale Schülerzeitung in Deutschland. Innovati-

maßgeblich und federführend

on war immer unser Antrieb. Auf diesem Weg sind wir im

am Aufbau der Schule als »Me-

Schuljahr 2005/ 2006 in die kreative Medienarbeit und die Nut-

dienzentrum« beteiligt gewe-

zung von Macintosh Computern in der Schule eingestiegen.

sen.

Dieser Einstieg war gleichzeitig ein Umstieg auf eine neue
und in Teilen auch alte Plattform.

Thomas Maxara unterrichtet

Unix war der Motor dieser Entwicklung und aus der Perspekti-

seit 05/ 2003 an der Georg-

ve der Informatik ein überzeugendes Argument für Mac OS X,

Christoph-Lichtenberg-Schule

welches im Kern auf ein Unix-System aufbaut. Die Informatik

die Fächer katholische Religion

Leistungskurse und die MaTA-Ausbildung (Mathematisch-

und Mathematik. Er arbeitet re-

Technische Assistenten) im Blick haben wir schrittweise die

gelmäßig mit neuen Medien,

schulische Infrastruktur für die Nutzung der Informationstech-

zuletzt im Rahmen eines Ma-

nologie in allen Fächern ausgebaut. Stabilität, Sicherheit, Fle-

thematik-Leistungskurses mit

xibilität und ein reduzierter Verwaltungsaufwand haben uns in

der CAS-Software sage.

dieser Entscheidung bestätigt.
Erste Schatten hat das iPad im Januar 2010 geworfen, Gerüchte kamen auf und haben die Neugier geweckt. Als die ersten Geräte greifbar waren, war vielen noch unklar, was man
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mit einem solchen Tablet in der Schule anfangen könne. Wir
haben es erprobt und uns für dessen Einsatz entschieden.
Noch immer setzen wir die Modelle der 1. Generation im Un-

• Bewegungsanalyse im Sportunterricht (iMovie, Photo
Booth)
• Drahtlose Präsentation von digitalisiertem

terricht erfolgreich ein. Mittlerweile haben wir die 3. Generati-

Unterrichtsmaterial, Videos, Hörbeispielen durch die

on angeschafft und verfügen über ca. 100 Geräte in der Schu-

Lehrkraft

le. 30 davon werden im Rahmen eines Piloten als »one2one«
Lösung genutzt. Die übrigen Geräte können von den Lehrerinnen und Lehrern reserviert werden und stehen zur Nutzung
im tagtäglichen Unterricht bereit. Unsere nahezu komplette
WLAN-Abdeckung der Unterrichts-, sowie der Stillarbeitsräume ermöglicht es, das iPad im gesamten Schulgebäude zu
nutzen.

»one2one« ist die konsequente Weiterentwicklung der schulischen Informationstechnologie vom traditionellen Computerraum hin zur personenzentrierten Medienpädagogik mit dem
Schwerpunkt auf konstruktive Unterrichtsprozesse. Diese Entwicklung führt zu einer Veränderung von Lehr- und Lernprozessen und bereitet den Boden für die Individualisierung und
spezifische Förderung auf einer erweiterten Basis, unabhän-

Beispielhaft seien einige Nutzungsvarianten des iPads an un-

gig von tradierten kostenintensiven Ressourcen. Computerräu-

serer Schule genannt:

me werden dabei heute und in Zukunft eventuell so überflüs-

• Bereitstellung von Audio- und Videomaterial im Fremdspra-

sig wie die Lehrmittelbibliothek. Schulbücher werden digital

chenunterricht, so dass Schülerinnen und Schüler im indivi-

und für die Schüler an jedem Ort verfügbar. Wenn wir den

duellen Tempo diese medialen Unterrichtsinhalte nutzen

Blick nur zehn Jahre zurück werfen, dann wird klar, dass die-

können

se Entwicklung nicht mehr lange auf sich warten lässt.

• Nutzung des iPads als digitales Wörterbuch im Fremdsprachenunterricht (Langenscheidt/ Pons Wörterbücher)

Dennoch gehen wir den Weg bewusst bedacht und versuchen
die Kolleginnen und Kollegen intensiv in den Prozess einzu-

• Internetrecherche (Safari)

binden. Regelmäßige Fortbildungsangebote gehören zur schu-

• Dokumentation von Versuchsaufbauten im NaWi-Unterricht

lischen Umsetzung ebenso wie eine kritische Reflexion der

mittels kleiner, selbst erstellter Videodokumentationen (iMo-

Veränderungsprozesse. Informationstechnologie ist heute ein

vie)

integraler Bestandteil der Unterrichtspraxis geworden. iPads

• Analyse und kreative Verfremdung von Bildern, Skizzen, Gemälden u. ä. im Kunstunterricht (iPhoto)

sind bei uns »normal« und werden von einer großen Anzahl
von Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Tendenz steigend.
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Eckdaten der Schule
• Medienzentrum in der Schule (Ausleihe von
Geräten wie z.B. MacBooks, iPads, Kameras,
Fotoapparaten, Mikrophonen u.ä. zur Medienproduktion)
• Zwei Multifunktionsräume mit Stehtischen, iMacs, MacBooks, Produktionstheke, SmartBoard
• Medienproduktionsraum für Film- und Reportageproduktion (Medienwerkstatt)
• Tonkabine
• Digitales Fotolabor für die künstlerische Nutzung mit angrenzendem kleinem Fotoatelier
• Analoges Fotolabor
• Digitales Musikkonzept mit Notationssoftware
• Ausstattung: 70 iMacs, 100 iPads, 2 Xserve,
Apple TV an Beamern und Flachbildschirmen,
70 MBit Internetzugang mit statischer IP,
Moodle, WebDAV, WLAN, Time4Kids
Internetfilter
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Jens Schunke-Galley, Gesamtschule Reichshof

iPads in Sport und Geschichte
Feedbacksysteme im Sportunterricht am Beispiel Geräteturnen
Problemaufriss: »Erarbeitung einer komplexen Pflichtübung
am Boden und am Barren,durch Schaffung einer Bewegungsvorstellung in Anlehnung eines motorischen Leitbildes«
Zielgruppe: Diese Unterrichtssequenz ist für Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 8 –13 (Re/Ge/Gymn.) konzipiert worden.
Technische Ausstattung:
• motorische Leitbilder und Anforderungskriterien
• Lernwerkzeug iPad als schülereigene bzw. lehrereigenes
Jens Schunke-Galley studierte an der Humboldt Universität
zu Berlin Sportwissenschaften und das Lehramt für die Fächer Geschichte und Sport. Nach dem Referendariat (2003)
Umzug nach NRW in den Oberbergischen Kreis in die Nähe
von Gummersbach. An der Gesamtschule-Reichshof unterrichtet er die Fächer Geschichte / Gesellschaftslehre, Sport
und Literatur in den Jahrgangsstufen 5 bis 13. Der Oberstudienrat ist Tutor einer Sportklasse und im Rahmen einer Funktionsstelle als Medienprojektleiter der Gesamtschule-Reichshof
tätig. Seit 2012 leitet Jens Schunke-Galley eine iPad-Klasse
mit dem konzeptionellen Ansatz »schülereigener Endgeräte«.

Endgerät(e)
Lernziele: Die Lernenden erarbeiten sich ein Bewegungsmuster von der Grobform bis zur Feinform im Hinblick auf eine
komplexe Übungsreihe am Barren und Boden. Hierbei setzen
sich die Lernenden aktiv mit ihrem Lernprozess auseinander,
indem sie ein Feedbacksystem (iPad Werkzeuge) zielgerichtet einbeziehen.
Methodisch- / didaktischer Ansatz: Zunächst erarbeiten die
Lernenden sich ein motorisches Leitbild für alle in der komplexen Pflichtübung erforderlichen Bewegungselemente.
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Barren Aufschwung in den Stütz – im Stütz Schwingen – Grätschsitz – Oberarmro'e vw – Abgang über den Holmen vl

system). Die Lernenden können hierbei in der Videovorfüh-

Boden Flugro'e – Strecksprung 1/2 Drehung – Ro'e Rw mit gestrecktem Bein – in den Liegestütz fa'end – Bodenkehre in den rl
Stütz – Kerze – Kehre in den Liegestütz – aus dem Liegestütz Ro'e
vw – Strecksprung 360° Wende – Rad links / Rad rechts – Standwaage mit Ro'e vw in den Stand

Film an markanten Punkten jederzeit anhalten oder auch rück-

Zunächst werden mediale Leitbilder (Lehrfilme im Internet) re-

lio zu ihrem erbrachten Lernweg zum Thema Geräteturnen

cherchiert, Bewegungskriterien analysiert und in den Arbeits-

am Beispiel einer komplexen Kombinationsübung Barren / Bo-

programmen dokumentiert. Danach beginnen die Lernenden

den erstellen.

mit dem praktischen Übungsteil. Die Kräftigung der Stützkraft

Weitere Hilfswerkzeuge (iPad Applikationen): iPad-Kamera

und der Rumpfmuskulatur wurde in der vorangegangenen Un-

und VideoPhysics, iMovie, Pages, Keynote, Book Writer und

terrichtseinheit thematisiert und ist Grundlage für die prakti-

Safari

rung die Filmsequenzen verlangsamt ablaufen lassen, den
wärts laufen lassen. Diese Art der Erarbeitung erfolgt bis zur
individuellen Optimierung der gesamten Pflichtübung.
Im Anschluss an den praktischen Übungsteil erfolgt eine Lernerfolgskontrolle bei der die Lernenden ein individuelles Portfo-

schen Übungen am Barren und Boden. In Partnerarbeit oder
Kleingruppen werden Bewegungselemente in Teilbewegungen zerlegt und durch die Wiederholungsmethode gemeinsam geübt, danach individuell, je nach Lernfortschritt, in eine
komplexe Übung zusammen geführt. Die Lernenden unterstützen sich hierbei, indem sie miteinander das zuvor erarbeitete

Konstruktivistische Arbeitsweise der Lernenden mit dem Werk-

motorische Leitbild (Soll-Vorgabe im iPad als Keynote oder

zeug iPad: Der hier vorgestellte pädagogische Ansatz ermög-

eBook) mit ihrem eigenen Bewegungsmuster (Ist-Zustand)

licht schülerzentrierten Unterricht.

kommunizieren. Unterstützt wird dieser Erarbeitungsprozess

Die individuelle Wahrnehmung und Interpretation der eigenen

durch ständige Videoaufnahme der Bewegungsabläufe des

Bewegungsabläufe des Lernenden wird durch das Lernwerk-

Übenden durch die Mitschüler. Die aufgezeichneten Videose-

zeug iPad als Feedbacksystem auf eine besondere Weise er-

quenzen werden unmittelbar im Anschluss an die Übung re-

möglicht.

flektiert und gemeinsam in der Gruppe diskutiert (Feedback168

Das motorische Leitbild wird selbstständig im Vorfeld der

Wenn ich meine Beine bei

praktischen Übung recherchiert und theoretisch durchdrun-

der Oberarmrolle am Bar-

gen.

ren gestreckt halte, hake

Damit wird der Lernweg von den Schülern von Anfang an indi-

ich mit meinen Beinen an

viduell gesteuert, geplant und gestaltet.

den Holmen während der

Der didaktische Schwerpunkt in dieser Unterrichtsform ist al-

Rolle nicht ein!

so nicht ein »Wissen« oder ein »Inhalt«, der von außen durch

Eigens produzierte Filmse-

die Lehrperson an die Lernenden herangetragen wird, son-

quenzen unterstützen hier-

dern er ist die selbsttätig gesteuerte Auseinandersetzung

bei verschiedene Ein-

mit vielfältigen, aufbereiteten Inhalten, welche medial im Inter-

gangskanäle von unter-

net zur Verfügung stehen.

schiedlichen Lerntypen

Hierbei ermöglicht das iPad als Lernwerkzeug mit all seinen
Funktionen eine Lernsituation, welche nicht das Lösen didak-

Video

© Gesamtschule-Reichshof

Video

und ermöglichen somit individuelle Lernwege.

tisch aufbereiteter Probleme vorsieht, sondern das eigenstän-

Die Filmdokumentationen

dige Auffinden von Problemen. Zum Beispiel durch eigens ent-

werden schriftlich kommen-

wickelte Fragen zum individuellen Bewegungsablauf:

tiert und im Anschluss an das Unterrichtsgeschehen als Lern-

• Wo ist bei meiner Flugrolle mein Körperschwerpunkt im Vergleich zum motorischen Leitbild?
• Warum beugen sich meine Arme bei der Flugrolle, bevor
meine Hände den Boden berühren?
Oder Erkenntnisse durch Selbstreflexion: Mein Kopf ist bei
meiner Rolle rückwärts gestreckt, im motorischen Leitbild ist
das Kinn des Sportlers auf der Brust. Ist das der Grund, warum ich bei meiner Rolle rückwärts die Übung nicht vollenden

© Gesamtschule-Reichshof

Portfolio in Form eines individuell gestalteten eBooks oder
eine Keynote zur Bewertung herangezogen. Dabei steht nicht
nur das praktische Endergebnis zur Bewertung zur Verfügung, sondern der individuelle Lernweg fließt in den Bewertungskontext mit ein.
Im Sinne eines wahren Projektunterrichts werden von dieser
Vorgehensweise die Lernenden motiviert, da hier vielfältige
Lernaktivitäten interaktiv thematisiert werden.

kann?
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Unterrichtsbeispiel für den Einsatz des Werkzeugs iPad
im Fach Geschichte in Klasse 8
Thema: »Europa im Zeitalter der Revolutionen«
Problemaufriss: »Herrschaftsformen kennen – Demokratie
gestalten«
Zielgruppe: Diese Unterrichtssequenz ist für Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 8 (Re/Ge/Gymn.) konzipiert
worden.
Technische Ausstattung: iPad als schülereigene bzw. lehrereigenes Endgerät(e)
Klassenraum: WLAN Zugang / Beamer / Apple TV
Lernziele: Zentrale Lernziele der Unterrichtssequenz sind
Sachkenntnisse über »nationale und liberale Bewegungen im
19. Jahrhundert« entdeckend zu durchdringen. Dies erfolgt,
indem die Lernenden die beiden Konzepte von Staats- und
Kulturnation am Beispiel Frankreichs bzw. Deutschlands nachvollziehen und sich wesentliche Grundlagen zum Verständnis
für die Entstehung der deutschen nationalliberalen Bewegung
zu Beginn des 19. Jahrhunderts aneignen. Darüber hinaus
wird der Nationalstaatsgedanke im historischen Kontext von
1815 mit dem heutigen Kontext verglichen.
Weiterhin wird das Fremdverstehen geschult, indem die Etablierung eines nationalen Einheitsstaates als eine lange Periode von Bewegungen und Kämpfen gegen Fremdbestimmung
(Kontinuität versus Diskontinuität) erkannt wird.
170

Das Kursmaterial ist überwiegend auf der Basis eines kon-

ben einen reinen Informationshintergrund. Die Erschließung

struktivistischen Lernansatzes zusammengestellt. Dies ermög-

der Bildquellen erfolgt mittels der 3-Schritt-Regel:

licht ein projektorientiertes Lernen, wobei die Lernenden ei-

1. Was wird gezeigt?

genständig für sich entsprechende Lernwege bestimmen und
gestalten können.
Methodisch- / didaktischer Ansatz: Die einzelnen Themen
können nacheinander oder auch einzeln gezielt bearbeitet

2. Was beabsichtigt / bezweckt die Abbildung beim Betrachter?
3. Welche politisch-ideologische Kritik erschließt sich uns?

werden. Alle Materialien bieten die Möglichkeit zur interakti-

Die Bildquellen und Karikaturen können jedoch auch Anre-

ven Bearbeitung in Einzelarbeit oder auch in der Gruppe.

gung sein, selbstständig drei Fragen im Bezug auf die Abbil-

Die Unterrichtsmaterialien werden in zwei Formen den Lernenden zur Verfügung gestellt. Einmal können alle Materialien
wie Sachtexte, Quellentexte, Bilder, historisches Kartenmaterial, Schaubilder, Präsentationen, Web-Links, Audiosequenzen
und kurze Dokumentarfilme im iTunes U über den sogenannten Kursmanager eingesehen und bearbeitet werden. Eine

dung zu formulieren. Grafiken und Schaubilder werden mit eigenen Worten schriftlich erläutert. Alle Textquellen sind im Allgemeinen mit einer entsprechenden Aufgabenstellung verknüpft. Sollte dies nicht der Fall sein, bieten diese Texte Anlass zur schriftlichen oder mündlichen Erörterung.

weitere Form ist ein für das Unterrichtsthema erstelltes

Abkürzungen und Bezeichnungen erleichtern die Arten des
Kursmaterials einzuordnen:

eBook, welches den Lernenden auf dem iPad zur Verfügung

MA# #

steht. Dieses eBook enthält neben den üblichen Materialien

Spiel#Lernspiel

wie Sachtexte, Quellentexte, Bilder, Karten, Schaubilder, Prä-

HA# #

sentationen, Web-Links, Audiosequenzen und Kurzfilme auch

Book#

virtuelles Buch

kleine Wissens-Tests mit Selbstkontrolle sowie eine Zeittafel

TB# #

Grafik / MindMap / Strukturschema

und ein Bewertungskatalog für die zu erbringenden Lernleis-

Audio#

Hörbuch

tungen.

Tab# #

Tabelle / Statistik

Im Kursmanager sind die Materialien mit einer Nummer versehen, um die Zuordnung zu den Themenbeiträgen zu erleichtern. Einige Materialien enthalten Arbeitsaufträge, andere ha-

Material
Hausaufgabe

Video#

KurzDokuFilm

Q-Bild#

Bildquelle

Key# #

Präsentation
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Q-Text#

Textquelle

Die Lernenden erläutern mithilfe von Verfassertexten, Karten-

www##

WebLink

material und einer Karikatur die territorialen, politischen und

Q-Lied#

Liedquelle

sozialen Auswirkungen der napoleonischen Herrschaft. Sie er-

(Sachtext / Karikatur / Zeittafel / Karte / Wissens-Test)

kennen im Rückblick auf die Forderungen in der Französi-

Jedes Thema endet mit »Fragen und Anregungen«, die oft

schen Revolution, dass Napoleon ein Kaisertum mit diktatori-

mehrere Kursmaterialien miteinander verknüpfen und gegebe-

schen Zügen errichtete und fast ganz Europa der französi-

nenfalls. den Verfassertext einbeziehen. So werden die thema-

schen Vorherrschaft unterwarf.

tische Gesamtstruktur wie auch Einzelaspekte in das gesam-

3.# Einheit und Freiheit durch »preußische Reformen«

te Blickfeld gerückt. Fragen und Anregungen geben Impulse

(1807 – 1815)

zu multiperspektivischer Betrachtung und zielen somit auf

Die Lernenden tragen anhand verschiedener Verfassertexte

handlungsorientierte Zugänge und Transfers ab. Der Ge-

zentrale Elemente der preußischen Reformen (1807-1815) zu-

schichtsunterricht mit der Problematisierung »Herrschaftsfor-

sammen und beurteilen, ob die Veränderungen den Men-

men kennen – Demokratie gestalten« ermöglicht Lernaktivitä-

schen in Deutschland mehr Einheit und Freiheit gebracht ha-

ten unabhängig von herkömmlichen Lehrwerken und unter-

ben.

stützt den Lernprozess, der verstärkt auf handlungs- und problemorientierte Ansätze zurückgreift.

4.# Neuordnung Europas durch Beendigung der napoleonischen Herrschaft

Aufbau und Struktur im iTunes U CoursManager:

Die Lernenden skizzieren anhand von Text- und Bildmaterial

1.# Kaiserkrönung Napoleons und die Code Civil im Jahre

die Gründe für den Sturz Napoleons und erläutern unter Zuhil-

1804

fenahme eines Verfassertextes und eines Schaubildes die ter-

Die Lernenden beschreiben anhand eines Herrscherbildes

ritoriale Neuordnung Europas durch die Grundsätze des Wie-

und zweier Zitate (Morgenstern, Heine) den politischen Auf-

ner Kongresses. Weiterhin stellen sie tabellarisch Aktionen

stieg Napoleons bis hin zur »inszenierten« Kaiserkrönung und

und Entwicklungen auf Seiten der politischen Bewegung und

der Veröffentlichung des Code Civil im Jahre 1804.

die Reaktionen der restaurativen Kräfte gegenüber.

2.# Territoriale, politische und soziale Auswirkungen der napo-

5.# Staats- und Kulturnation, ein Vergleich im historischen

leonischen Herrschaft

Kontext von 1815 und 2013
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Die Lernenden durchdringen Konzepte von Staats- und Kultur-

8.# Politische Lager im Vormärz

nationen am Beispiel Frankreichs bzw. Deutschlands, indem

Die Lernenden festigen ihre bisher erworbenen Kenntnisse,

sie sich wesentliche Grundlagen zum Verständnis für die Ent-

indem sie diese überprüfen.

stehung der deutschen nationalliberalen Bewegung zu Beginn
des 19. Jahrhunderts erarbeiten. Durch den Vergleich des Na-

9.# Politische Lager im Vormärz

tionalstaatsgedankens im historischen Kontext von 1815 und

Die Lernenden benennen anhand von Textmaterialien die ver-

dem heutigen Kontext schulen die Lernenden ihr Fremdverste-

schiedenen politischen Lager der Märzrevolution und verglei-

hen und begreifen, dass der Etablierung eines nationalen Ein-

chen die Lage in Deutschland im März 1848 mit der Situation

heitsstaates eine lange Periode von Bewegungen und Kämp-

in Frankreich vor 1789.

fen gegen Fremdbestimmung (Kontinuität versus Diskontinui-

10.#Nationalstaatsgedanke und das Scheitern der Revolutions-

tät) voranging .
6.# Nationalliberale Bewegungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa (1. Teil)

bewegung von 1848/49
Die Lernenden durchdringen wesentliche Gründe für das
»Scheitern« der Revolutionsbewegung von 1848/49, indem

Die Lernenden erarbeiten mithilfe von Quellenmaterial und

Sie wesentliche Zusammenhänge zwischen der Französi-

Verfassertexten arbeitsteilig wichtige nationale und liberale Be-

schen Revolution und der Entstehung der deutschen National-

wegungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts (Wartburgfest

bewegung herstellen. Darüber hinaus setzen sie sich kritisch

1817, Gründung der Burschenschaften und Karlsbader Be-

mit dem zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufkommenden Nati-

schlüsse 1819).

onalstaatsgedanken auseinander.

7.# Nationalliberale Bewegungen zu Beginn des 19. Jahrhun-

11.#Wissensüberprüfung durch Problematisierung und Anwen-

derts in Europa (2. Teil)

dung

Die Lernenden erläutern unter Bezug auf den 1. Teil wesentli-

Die Lernenden überprüfen ihr erarbeitetes Wissen und wen-

che Voraussetzungen für das Aufkommen eines Nationalge-

den ihre Kenntnisse zu übergeordneten Problemfragen an.

fühls, erörtern Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzel-

Inhaltsverzeichnis eBook:

nen »Stationen« und erkennen die Veränderungen in den ein-

1.# Kaiserkrönung Napoleons und die Code Civil im Jahre

zelnen nationalen Bewegungen (Hambacher Fest 1832, We-

1804

beraufstand 1844).
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2.# Territoriale, politische Auswirkungen der napoleonischen
Herrschaft
3. # Einheit und Freiheit in Europa (1807 - 1815)
4. # Neuordnung Europas: der Wiener Kongress 1815
5. # Nationalliberale Bewegungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa
6. # Hambacher Fest 1832 und Weberaufstand 1844 - Stationen einer radikal-nationalen Bewegung
7. # Deutschland im März 1848
8. # Nationalstaatsgedanke und das Scheitern der Revolutionsbewegung von 1848/49

selbstständig ihren Lernweg individuell steuern, planen
und gestalten. Im Mittelpunkt stehen also nicht ein »Wissen«
oder Inhalte, welche von außen durch die Lehrperson an die
Lernenden herangetragen wird, sondern die selbsttätig gesteuerte Auseinandersetzung mit vielfältigen, aufbereiteten
Inhalten (»Herrschaftsformen kennen«) ist hier der didaktische Schwerpunkt. Dabei ermöglicht das iPad als Lernwerkzeug mit all seinen Funktionen eine Lernsituation, welche
nicht das Lösen didaktisch aufbereiteter Probleme vorsieht
sondern, das eigenständige Auffinden von Problemen (»Demokratie gestalten«).
Texte, Bilder, grafische Darstellungen, Kartenmaterial, ein digitaler Wissenstest, Präsentationen, Audiodateien und Filmbei-

Weitere Hilfswerkzeuge (iPad Applikationen):

träge unterstützen die verschiedenen Eingangskanäle der unterschiedlichen Lerntypen. Aber die Nutzung des iPads als
Werkzeug für eine zeitnah erweiterte Recherche, für eine tiefgreifende Text- und Bildquellenanalyse, für die eigenständig
produzierten Filmdokumentationen oder für ein individuell ge-

Konstruktivistische Arbeitsweise der Lernenden mit dem Werk-

staltetes eBook als fundierte Portfolioarbeit ermöglicht nicht

zeug iPad: Im Gegensatz zu herkömmlichen klassischen Un-

nur einen motivierenden, sondern vor allem einen im eigentli-

terrichtsformen ist der hier vorgestellte Ansatz ausgesprochen

chen Sinne wahren Projektunterricht.

schülerzentriert. Hier wird von den Lernenden nicht die reine
Informationsverarbeitung in den Vordergrund gestellt, sondern
die individuelle Wahrnehmung und Interpretation bekommt eine starke Bedeutung. Durch den Kursmanager in iTunes U
und dem eBook zur Unterrichtseinheit können die Lernenden
174

Bewertungsanforderung zur Unterrichtssequenz »Europa im Zeitalter der Revolutionen«
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Petra Zügner, Neue Mittelschule Spital an der Drau

Unterrichtsszenario »iPad Ralley«
Ich heiße Petra Zügner. Ich

Ich habe verschiedene Apps genauer unter die Lupe genom-

bin Diplom Pädagogin und un-

men und eine iPad Ralley zusammengestellt, die zu unseren

terrichte an der Neuen Mittel-

Lerninhalten im November passten. (Biologie = Organe, Werk-

schule Spittal an der Drau.

zeuge im menschlichen Körper / Geografie = Topografie Ös-

Ich bin Klassenvorstand der

terreich, Staaten und Hauptstädte Europas / Soziales Lernen

1a. Die SchülerInnen sind

= Ich übernehme Verantwortung für meine Haustiere / Eng-

zehn und elf Jahre alt und wir

lisch = verbs of to bäh / Musik = Volksmusik in Österreich)

erarbeiten fächerübergreifend

Die SchülerInnen durften die Reihenfolge der Arbeitsaufträge,

Lerninhalte in Englisch, Geo-

die Sozialform und den Ort des Lernens im Schulgebäude frei

grafie, Biologie, Musik und Informatik.

wählen.

Die Neue Mittelschule in Spittal wurde im November 2012 für

Sie waren über von dieser neuen Art des Unterrichts begeis-

ein Pilotprojekt ausgewählt und vom Kärntner Medienzentrum

tert. Nachdem sie über die technischen Möglichkeiten des

mit 20 iPads ausgestattet. Unsere IT Betreuer Herr Herbert

iPads Bescheid wussten, überströmten sie uns mit neuen

Rainsperger hat etwa 320 Learning Apps installiert und meine

Ideen.

Aufgabe war diese didaktisch klug und nachhaltig einzusetzen.

Sie filmten etwa Chemie-Experimente und stellten sie mit Hilfe von Google Drive ins Internet. In unserer Freiluftklasse entwickelten sie Fotoaufträge zu den Bäumen und Tierspuren.
Da nicht genügend Spuren im Schnee vorhanden waren, halfen unsere SchülerInnen mit Lebensmittelfarbe nach.
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kann ich Organe, Skelett und Nerven im menschlichen Körper zusammensetzen. So weiß ich genau, wo was ist und lerne gleichzeitig die
englischen Ausdrücke. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber
wenn man es ö!er macht geht´s.« (Schülerin)
Fazit
Die SchülerInnen sind einfach motivierter und leistungsbereiter. Sie merken oft nicht, dass sie Stoff zum dritten Mal wiederholen, weil sie es immer auf neue Art tun. Die zahlreichen
Grammatikreime und Texte, die die SchülerInnen im App GarageBand aufgenommen haben, waren sicher ausschlaggebend für die guten Noten in der Schulnachricht 2013.

»Apps gibt es für jedes Unterrichtsfach und die Lerninhalte am iPad
haben eine hochwertige Qualität. Ich bekomme fachgerecht genau die
Informationen, die der Lehrer wi'. Man so'te das iPad aber vielleicht nicht als Hauptunterrichtsmittel verwenden, sondern wie bei
uns als Lernhilfe. Der Lehrer kann, wenn die Schüler mit dem Buch
nicht weiterkommen, alternativ das iPad anbieten. Und das wird,
glaube ich, immer mehr kommen.« (Schüler der 4a-Klasse)
»Ich lerne am iPad leichter« (Schülerin der, Klasse 1a)
»Weil das iPad auch bewegte Bilder bietet, kann ich den Stoﬀ einfach
besser nachvo'ziehen und tue mir so beim Lernen leichter. Ich arbeite
zum Beispiel gern mit der App Build a body für Biologie. Damit
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iPad Ralley
Biologie

• Wähle »Tierfragen«
• Wieso schaﬀen Katzen es immer auf den Pfoten zu landen?
• Wieso trinken Katzen von unten nach oben?
• Wie kann sich ein Hund eigentlich trocken schütteln?

App 3D4Medical's Images
• Find images of the digestive system and copy them to Pages
• Insert the text: »The digestive system«
•

App SimpleMind
• Gestalte ein Mindmap zum Thema »Unterschiede zwischen
Hund und Katze.
•

Gestalte ein Mindmap »Milch – ein Vollnahrungsmittel«

App Build a Body
• Wähle Skelett! Frage: Was heißt Mittelfin-

Geographie

derknochen auf Englisch?

App Solar Walk

• Dritte Aufgabe: Bild a Body – Wie schnell

• Video

bist du?
•

• Zyklen der Erde

App Build a Body

• Wie viel Grad ist die Erdachse geneigt?

• Wähle »Organe«
• Was heißt Niere auf Englisch?

App GeoQuiz

• Dritte Aufgabe: Bild a Body – Wie schnell

• Große Städte

bist du?

• Österreich

App Galileo

App SimpleMind

• Wähle »Hund«

• Bundesland – wichtige Flüsse, wichtige Städte, wichtige Ge-

• Gibt es einen Weg, einen Bluthund an der Nase herumzufüh-

birge

ren?
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Isabel Schuth, Realschule Grünstraße, Hattingen

Das iPad im englischen Literaturunterricht zu Oscar Wildes
The Cantervi'e Ghost
Der Gedanke die iPads in Zusammenhang mit dem Lesen einer englischen Lektüre zu verwenden entstand durch den Reading Club, einer AG für das sechste Schuljahr, in der die
Schülerinnen und Schüler gemeinsam ein englisches Buch
lesen konnten.
Da ich zu dem Zeitpunkt kein für die Lerngruppe angemessenes eBook fand, lasen wir die Lektüre im guten alten Papierformat. Die Entscheidung fiel gemeinsam mit den Kindern auf
den Klassiker The Canterville Ghost von Oscar Wilde.
Isabel Schuth unterrichtet seit zwei Jahren an der Realschule

Um die Schülerinnen und Schüler in ihrer Motivation zu stär-

Grünstraße in Hattingen. Sie studierte in Münster die Fächer

ken und das Lesen und Verstehen der Lektüre möglichst an-

Englisch, katholische Religion und Mathematik und hat nun

gemessen und interessant zu gestalten entwarf ich ein eige-

die Klassenleitung einer sechsten Klasse mit bilingualem

nes begleitendes eBook mit Aufgaben und Hilfen zur Bearbei-

Schwerpunkt in Englisch.

tung der Lektüre. In diesem eBook fanden sich z.B. Aufgaben

Seit der Einführung der iPads vor ca. eineinhalb Jahren an un-

zur Recherche im Internet, das Gestalten von einem Titelbild,

serer Schule habe ich die Geräte in den verschiedenen Fä-

das Verfassen von Texten in Pages, die Benutzung einer Dicti-

chern und Lerngruppen auf unterschiedliche Art und Weise

onary App etc.

eingesetzt (Internetrecherche, Nachschlagen von Wörtern,

Nachdem die Lektüre von der Gruppe gelesen und die Aufga-

Erstellen von Mind-Maps, Erstellen von Stop-Motion-Filmen,

ben bearbeitet und besprochen wurden schloss sich der zwei-

etc.). In diesem Artikel werde ich ein Unterrichtsprojekt im Be-

te Teil der Projektarbeit an. Mit Hilfe des Programmes iMovie

reich englischer Literatur vorstellen.

sollte die Geschichte vom Canterville Ghost »verfilmt« wer179

Video The Canterville Ghost

neue Ideen eingebaut, anderes wurde wieder geändert etc.
Die Schülerinnen und Schüler hatten immer wieder neue und
produktive Ideen und waren in ihrem Fleiß und Ehrgeiz den
»perfekten« Film über Oscar Wildes Canterville Ghost zu
erstellen kaum zu stoppen. So entstand ein ca. dreiminütiger
Film, der die Geschichte in seinem eigenen Realschule Grünstraße Charme nacherzählt.
Die Frage, die ich mir vor Beginn der Lektürearbeit gestellt habe war, wie ich den Kindern Spaß am Lesen und an der Beschäftigung mit Literatur vermitteln kann. Da ein Englischunterricht komplett ohne Ganzschrift mittlerweile undenkbar ist,

© Realschule Grünstraße Hattingen

ist dies eine Problematik, die sich nicht nur mir sondern allen
Kolleginnen und Kollegen immer wieder aufs Neue stellt. Ne-

den. Die Schülerinnen und Schüler planten die verschiedenen

ben den klassischen Aspekten der Wissensvermittlung, der

Szenen und hielten sie in einem screenplay skizziert fest. Es

Förderung der Sprachfähigkeit und der Lesekompetenz ist es

wurden die Darsteller festgelegt, Kostüme und Requisiten be-

meiner Meinung nach jedoch auch unabdingbar die Neugier-

sorgt und eifrig diskutiert, ausprobiert, Ideen verworfen und

de der Schülerinnen und Schüler und deren Empathie zu we-

neu gestaltet bis es losgehen konnte.

cken. Das Wecken der intrinsischen Motivation für eine Ge-

Jede geplante Szene wurde in Fotos mit dem iPad festgehal-

schichte, die weit über hundert Jahre alt ist, kann in Zeiten

ten und die jeweils ansprechendsten wurden ausgewählt.

von jeder Menge Fernsehen, Computerspielen und Internet

Nachdem alle Bilder im Kasten waren wurden diese nun von

durchaus eine Herausforderung darstellen. Ich beschloss,

den Schülerinnen und Schülern aneinander gefügt, so dass

dass dies am besten durch eine ganzheitliche Bearbeitung er-

die Geschichte des Canterville Ghosts entstand. In der Folge

reicht werden konnte, die das Arbeiten mit neuen Medien, den

wurden mit Hilfe der App Szenen verlängert, verkürzt, ge-

iPads einschloss. Das erstellte eBook mit typischen pre-, whi-

schnitten, mit Musik unterlegt, Geräusche hinzugefügt, Text

le- und after-reading activities diente zur Erarbeitung und zum

ergänzt, einzelne Sprechsequenzen selbst aufgenommen,

Verständnis der Lektüre. Die anschließende kreative Arbeit
half den Schülerinnen und Schülern einen Perspektivwechsel
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vorzunehmen und sich in die Hauptdarsteller der Lektüre hi-

ter sein. Der Einsatz und die Erarbeitung der Lektüre mithilfe

nein zu fühlen. Durch die Ganzheitlichkeit des Projekts bleibt

eines ebooks wird jedoch auch in diesen Klassen unkompli-

den Schülerinnen und Schülern die Geschichte in lebhafter Er-

ziert bleiben. Der zweite und kreative Teil könnte so abgeän-

innerung und ganz besonders die von ihnen dargestellten

dert werden, dass entweder Gruppen gebildet werden und je-

Charaktere.

de Gruppe ihren eigenen Film gestaltet oder dass die einzel-

Die Vorfreude auf das Projekt stieg bei den Schülerinnen und

nen Szenen an verschiedene Gruppen verteilt werden und mit

Schülern immens als sie erfuhren, dass die Projektarbeit die

mehr Details ausgearbeitet und umgesetzt werden und dass

Arbeit mit den iPads einschließen würde. Die Kinder haben in

diese Einzelergebnisse dann nachher zu einem Film zusam-

verschiedenen Unterrichts-Szenarien immer wieder mit den

mengesetzt werden.

Geräten gearbeitet, so dass viele Handgriffe und Arbeitsabläu-

Bei der Arbeit mit den iPads muss ein angemessenes Verhält-

fe sehr routiniert und sicher stattfanden. Bemerkenswert fand

nis zwischen dem organisatorisch-technischen und dem inhalt-

ich den intuitiven Umgang der Schülerinnen und Schüler mit

lich-fachlichen Ertrag gewährleistet sein. Ist dies gegeben hal-

den Geräten. Sie haben wenig Scheu etwas auszuprobieren

te ich den Einsatz von iPads im Unterricht für eine sinnvolle,

oder etwas kaputt zu machen. Gelegentlich wurde sogar ein

effektive und motivierende Möglichkeit zur gewinnbringenden

Rollenwechsel vorgenommen und die Kinder erklärten mir et-

Wissensvermittlung.

was an den iPads. Die Schülerinnen und Schüler sprangen
ohne Probleme zwischen den für sie wichtigen Apps hin und
her und konnten so schnell und effizient die Aufgaben am
iPad bearbeiten. Die Arbeitsatmosphäre mit den iPads ist mit
konzentriert, ruhig und sehr produktiv zu beschreiben. Die Motivation der Schülerinnen und Schüler ist mit den Geräten
nicht nur enorm hoch, sondern auch die Arbeitsergebnisse
sind von sehr guter Qualität.
Das vorgestellte Projekt ist für kleine Lerngruppen oder eine
AG ebenso geeignet wie für Projektarbeit. Bei Klassen mit vielen Schülerinnen und Schülern wird die Umsetzung komplizier181

Mona Krug, Theodor-Heuss-Grundschule, Eppelheim

»Feuer: Feind oder Freund?« – Sachunterricht mit iPads in einer 4. Klasse
Mona Krug ist Grundschulleh-

Seit knapp sechs Wochen sind nun die iPads da und es lässt

rerin und Netzwerkberaterin

sich bereits jetzt schon beobachten, dass sie im Vergleich zu

an der Theodor-Heuss-Grund-

den PCs im Computerraum und zu den Notebooks, die sich

schule in Eppelheim. Seit 8

auf mobilen Wagen befinden, von den Kolleginnen viel häufi-

Jahren arbeitet sie mit »Neu-

ger genutzt werden. Wir haben für unsere dreizügige Grund-

en Medien« im Unterricht.

schule insgesamt 60 iPads für zwei Jahre geleast, die auf

Vor dem Schuldienst war sie

zehn tragbare Kisten verteilt sind. Bisher reservieren sich die

unter anderem in der Abtei-

Kolleginnen ihre iPads über den Eintrag in eine Liste, und die

lung »Neue Medien« beim

Kisten wandern dann vormittags von Klasse zu Klasse. Der

Bibliographischen Institut &

Internetzugang funktionierte von Anfang an und bis auf ein

F.A. Brockhaus AG in Mannheim beschäftigt.

paar kleinere Anfangsschwierigkeiten können wir einwandfrei
mit den iPads arbeiten. Die iPads lassen sich in einzelne Unterrichtsphasen problemlos einfügen, die Klassen müssen
nicht mehr in den Computerraum umziehen oder die Notebooks bereits vor dem Unterricht hochfahren, damit sie nachher nicht mehr so lange warten müssen, bis sie sich anmelden können. Sie werden einfach nur aufgeklappt und die
Schüler können je nach Aufgabenstellung differenziert üben,
recherchieren, lesen, Versuche und Lerngänge dokumentieren, gestalten und schreiben.
Als Unterrichtsbeispiel habe ich eine Stunde ausgewählt, die
in die Unterrichtseinheit »Feuer – Feind oder Freund?« im
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MENuK-Unterricht (Mensch, Natur und

für die Brandmeldungen hatte ich mir

Kultur) der 4. Klasse eingebettet ist. Ein

aus dem Internet zusammengesucht

Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr

und sie altersgerecht adaptiert. Anhand

in Eppelheim ging voraus und in der letz-

des Beispiels am Activeboard meldeten

ten Stunde wurden die fünf wichtigen

sich zwei Schüler für ein Rollenspiel. Ein

W's anhand eines Filmbeitrages aus der

Schüler übernahm die Rolle des Feuer-

Materialsammlung bei Landesmedien-

wehrmanns und nahm das Telefonat in

zentrum (Projekt SESAM) erarbeitet. Ü-

seiner Feuerwehrstation mit einem mit-

ber das Landesmedienzentrum können

gebrachten Telefon entgegen, der ande-

nach Registrierung zahlreiche Materiali-

re wählte mit einem mitgebrachten Han-

en zum Themenbereich: »Feuer« in der

dy die Feuerwehr. Die Klasse hörte sich

Medienrecherche heruntergeladen wer-

das Telefonat an und kontrollierte, ob al-

den (Unterrichtsmodule Arbeitsblätter,

le 5 wichtigen W's beantwortet, die Infor-

Filmbeiträge, Bilder und Audioaufnah-

mationen richtig und vollständig gesagt

men). Unseren Besuch bei der Feuer-

wurden. Dabei zeichnete ich dieses Tele-

wehr dokumentierten die Schüler mit

fonat bereits mit dem iPad auf und konn-

dem iPad. Sie verfassten ihren Bericht

te nach dem sich anschließenden kur-

mit der Book Creator App und fügten Bil-

zen Gespräch die App mit der Tonauf-

der ein. In dieser Stunde sollten die Schüler die fünf wichtigen

nahme der Klasse am Activeboard vorführen. Hierfür verwen-

W's beim Absetzen eines Notrufs in einem gespielten Telefo-

dete ich die Smart Recorder App in der Lite-Version, die auf

nat anwenden (Wer meldet? Was ist passiert? Wo ist es pas-

allen Schüler-iPads installiert ist. Der Einsatz von interaktiven

siert? Wie viele Verletzte? Warten auf Rückfragen).

Whiteboards, zu denen ich über einen Air-Server Zugang ha-

Zum Stundenbeginn wiederholten die Schüler die 5 wichtigen

be, erleichtert mir die Arbeit mit den Tablet-PCs sehr, da ich

W's anhand einer Folie am interaktiven Whiteboard. Nun wur-

allen Schülern einfach und schnell zeigen kann,

de den Schülern eine Brandmeldung aus dem Jahr 2012 ge-

wo die App zu finden ist und wie die Anwendung

zeigt, sie von den Kindern gelesen, nach der Reihenfolge

funktioniert.

nach den 5 W's sortiert und farbig unterstrichen. Die Vorlagen
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Danach teilten sich die Schüler in Gruppen
ein, erhielten je Gruppen ein iPad und eine
Brandmeldung. Es gab fünf verschiedene
Brandmeldungen, damit auch jeder Schüler
seinen »eigenen« Notruf absetzen konnte.
Da es sich um eine Doppelstunde handelte,
war hierfür auch genügend Zeit. Der Gruppenauftrag bestand darin, zuerst die Brandmeldung zu lesen und die Informationen
der Reihenfolge nach zu sortieren. Die Rollen mussten untereinander verteilt werden.
Beim ersten Telefonat gab es bei einigen
Gruppen noch Gekicher oder die Schüler
waren so aufgeregt, dass sie ins Stottern
kamen. Dies legte sich aber ziemlich
schnell. Im Verlauf der Gruppenphase konnte ich beobachten, dass die Gruppen einen
großen Eifer an den Tag legten, sie wollten einen einwandfrei-

es bei der Feuerwehr oder bei der Polizei, absetzen kann. Die-

en Notruf absetzen, so dass sie so lange übten und aufnah-

ses Rollenspiel bietet die Möglichkeit sich in diese Situation

men, bis alle zufrieden waren. Die Bedienung des iPads berei-

hineinzuversetzen. Die Kinder stehen durch ihre Mitschüler

tete den Gruppen keine Schwierigkeiten, es diente ihnen hier-

unter Beobachtung und das Gespräch wird aufgenommen.

bei als reines Aufnahmegerät wie früher ein Diktiergerät.

Sie sind natürlich auch etwas aufgeregt, so wie es auch bei

Aber warum lasse ich überhaupt die Gruppen mit dem iPad

einem echten Notfall ist. Durch die Tonaufnahme habe ich als

eine Tonaufnahme machen? Die Anwendung der 5 W's stellt

Lehrerin zudem eine Kontrollmöglichkeit. Ich

eine höhere Anforderung an die Schüler dar. Es reicht nicht

kann mir vorspielen lassen, was die Gruppe erar-

das bloße Auswendiglernen aus, sondern es geht um die Um-

beitet hat und die Gruppe selbst hat ein Ergebnis

setzung, so dass ein Kind in einer Notlage einen Notruf, sei

zum Vorzeigen.
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tigt. Jeder tippt mal auf das iPad, es wird einfach abgewechselt.
Nach dieser Gruppenphase trafen wir uns
zum abschließenden Klassengespräch. Einzelne Gruppen spielten eine ihrer Tonaufnahmen vor und wir beurteilten sie. Ich hatte den
Eindruck, dass die Gruppen mit ihrem Ergebnis zufrieden waren, es ihnen Spaß gemacht
hatte und sie vor allem auch durch das Rollenspiel in der Anwendung der 5 wichtigen
W's an Sicherheit gewonnen haben.
An iPads schätze ich den vielseitigen Einsatz
als Werkzeug im Unterricht. Wie dieses Unterrichtsbeispiel zeigt, fügt sich der Einsatz
der iPads reibungslos in den Unterricht ein
und das Stundenthema steht weiterhin im
Für die Audioaufnahmen verteilten sich die Gruppen, damit

Vordergrund.

sie in Ruhe arbeiten konnten. Wir haben dafür die geeigneten

Dies war in der Vergangenheit leider nicht immer der Fall, wie

räumlichen Voraussetzungen. Vor dem Klassenzimmer ste-

ich an dieser Stelle noch beschreiben möchte. Bis dahin habe

hen Gruppentische, an denen gearbeitet werden kann und ne-

ich diese Stunde immer mit dem Einsatz unserer Notebooks

benan gibt es einen Kooperationsraum, der für Gruppenarbeit

gehalten und das erwies sich für mich jedes Mal als anstren-

oder Partnerarbeit genutzt wird. Beim Einsatz von Tablet-PCs

gend. Nicht alle Gruppen kamen mit der richtigen Handha-

benötigt man allerdings nicht sehr viel Platz und nicht unbe-

bung der Notebooks zurecht und ich musste mich mehr auf

dingt einen Tisch. Die Kinder legen sich das iPad auch gerne

die technische Hilfe konzentrieren als auf den Inhalt der Stun-

auf den Schoß. Das iPad wandert schnell von einem Kind

de. Auch die Tonaufnahmen mit den Notebooks gestalteten

zum anderen, die Kinder agieren untereinander gleichberech-

sich in der Gruppenphase als schwierig. Es kann nicht voraus185

Präsentation

mezeit wegen unserer Netzwerklösung auf nur ca. 10 min begrenzt war. Das war für die Schüler und für mich einfach ärgerlich, weil nicht alle Aufnahmen komplett waren und es eben
nicht so funktionierte, wie man es für den Unterricht bräuchte.
Solche Probleme habe ich bei den iPads nicht, da die Aufnahmen zuerst lokal gespeichert werden und ich sie später, wenn
ich dies möchte, auf ein spezielles Laufwerk auf den Server
ablegen kann. Ich arbeite also autark und muss mich nicht immer wieder mit dem Server abgleichen.
Zum Abschluss führe ich passend zu dem Thema »Feuer«
noch ein paar Links auf, die wir auch mit den iPads in der Unterrichtseinheit verwendeten:
Unter hamsterkiste.de gibt es Lerngeschichten: »Vom Feuer«
und »Bei der Feuerwehr« mit Hamsterkisteprüfung zu den
Lerngeschichten

gesetzt werden, dass alle Klassen kompetent mit den Compu-

Bei kindernetz.de gibt es im Infonetz unter Tiere&Natur den

tern umgehen können. Nicht alle Schüler können beispielswei-

Themenbereich »Element Feuer« mit Seiten zu Feuerrituale,

se von sich aus ein Headset oder eine Maus mit USB-An-

Feuerenergie, Feuerwehr, Feuerland und Quiz.

schluss einstöpseln, sie sind sich nicht sicher und fragen lieber nach. Das verzögert den Beginn der Gruppenarbeit, während beim iPad die Gruppen wirklich ohne Verzögerung und
fast zeitgleich mit der Arbeit beginnen können. Das Finden
und das Starten von Programmen, der Doppelklick mit der
Maus oder über das Öffnen mit der rechten Maustaste stellen
bei manchen Schülern auch Hindernisse da. Erschwerend
kam beim Einsatz von den Notebooks dazu, dass die Aufnah186

Wie starte ich?

Dieses Kapitel soll Ihnen dabei
helfen, den Einsatz von iPads in
Ihrem Unterricht zu planen und
Ihnen wertvolle organisatorische
und technische Hilfestellungen
bieten.

Helmut Albrecht, Medienzentrum Heidelberg

iPad in der Schule
Helmut Albrecht studierte Ma-

iPads können in der Schule als 1:1 (jeder Schüler hat ständig

thematik, Physik und Technik

sein persönliches Gerät) oder 1:n (Geräte werden bei Bedarf

für das Lehramt an Realschu-

an verschiedene Schüler ausgegeben) eingesetzt werden.

len.

Mobile Endgeräte wie das iPad sind von der Konzeption her

Seit über 25 Jahren ist er in

zunächst für den 1:1-Einsatz vorgesehen. In der Schulwirklich-

der Lehrerfortbildung tätig. Als

keit treffen wir aber heute noch vielfach eine 1:n-Verwendung

Leiter des Medienzentrums

an.

Heidelberg und Mitglied einer

Während bei personalisierten (1:1) Geräten die Verantwor-

Arbeitsgruppe am Kultusminis-

tung für die Programmpflege in der Regel beim Nutzer liegt,

terium konnte er in den vergan-

muss beim 1:n-Einsatz die Geräteverwaltung durch einen Ad-

genen Jahren viele Erfahrungen über den iPad-Einsatz im Un-

ministrator bzw. Lehrer erfolgen. Dabei gibt es zwei Möglich-

terricht sammeln.

keiten der Gerätevorbereitung.
Geräte mit iTunes verwalten
iTunes kann sowohl auf einem Mac als auch auf einem
Windows-Rechner installiert werden.
Richten Sie ein Muster-iPad ein. Dazu installieren Sie die gewünschten Programme (Apps), gruppieren eventuell die Apps
in Ordner und sortieren die App-Reihenfolge. Sie können
auch die Zugangsdaten zum schuleigenen WLAN eintragen
und eventuell vorhandene Online-Austauschplattformen einrichten.
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Unter

Drittanbietern gibt es iPad-Sync-Stationen. Hier können die

Einstellungen	 /	 Allgemein	 /	 Einschränkungen	 

iPads im gleichen Gerät geladen und synchronisiert werden.

können Sie das Installieren oder Löschen von Apps verbieten
und/oder den Zugang zum App-Store sperren.

Wenn von den Benutzerdaten beim Verbinden der iPads mit
iTunes nicht automatisch ein Backup erstellt werden soll,

Es ist sinnvoll Einschränkungen auch dann zu aktivieren,

kann dies verhindert werden über den Terminalbefehl:

wenn Sie nichts einschränken möchten und den dann angefor-

defaults	 write	 com.apple.iTunes	 
AutomaticDeviceBackupsDisabled	 -bool	 true

derten vierstelligen Einschränkungs-Code einzugeben. Sie
verhindern damit, dass dies Ihre Schüler machen.

Mit der Terminaleingabe:

onsprogramm (iPhone Administration Tool) erfolgen. Dieses

defaults	 write	 com.apple.iTunes	 
AutomaticDeviceBackupsDisabled	 -bool	 false

Werkzeug gibt es sowohl für Mac als auch für Windows direkt

heben Sie diese Einschränkung wieder auf.

bei Apple zum kostenlosen download.

Eine ausführliche Anleitung zum Verwalten der iPads gibt es

Dieses so vorbereitete Muster-iPad verbinden Sie jetzt mit iTu-

(in englischer Sprache) auf der Web Site IT Ressouces.

nes und erstellen in der Auswahl »Übersicht« ein lokales, ver-

Zum sicheren Entfernen aller Benutzerdaten bei Weitergabe

schlüsseltes Backup.

des Gerätes an einen anderen Schüler gibt es nur die Möglich-

Alle weiteren Geräte schließen Sie jetzt an der iTunes Station

keit über

an und stellen sie als neues Gerät aus dem vorhandenen

Einstellungen	 /	 Allgemein	 /	 Zurücksetzen	 /	 Inhalte	 &	 
Einstellungen	 löschen

Weitere Einschränkungen können mit dem iPhone-Konfigurati-

Backup wieder her. Bitte achten Sie darauf, dass Sie für jedes
zu installierende Gerät bei kostenpflichtigen Apps eine Lizenz

das Geräte komplett zu löschen und danach über iTunes aus

über das Volumenlizenzprogramm für Bildungseinrichtungen

dem vorhanden Backup wiederherzustellen.

bezogen haben. Sie können mehrere Geräte über einen USB-

Geräte mit Apple Configurator verwalten

Hub (gibt es mit bis zu 13 Anschlüssen) mit dem Computer

Das Programm Apple Configurator gibt es kostenlos im Mac

verbinden und parallel imagen. Laden Sie bitte den Akku der

App Store. Es setzt als Betriebssystem OS X 10.7.5 oder neu-

iPads zuvor auf. Die Stromversorgung der externen USB-

er voraus. Mit dem Apple Configurator ist es einfach, bis zu

Hubs erlaubt in der Regel nicht das Aufladen der Geräte. Von

30 iPads gleichzeitig zu konfigurieren und bereitzustellen.
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Mit »Geräte vorbereiten« konfigurieren Sie gleichzeitig meh-

WLAN im Klassenzimmer

rere Geräte, aktualisieren auf neue iOS-Versionen, erstellen

Um den gesamten Angebotsumfang der iPads nutzen zu kön-

Backups mit Einstellungen und App-Daten von einem Gerät

nen ist eine WLAN-Versorgung im Klassenzimmer erforder-

auf andere Geräte und erstellen Konfigurationsprofile.

lich.

Mit »Betreuen von Geräten« verwalten Sie die betreuten Ge-

Hier treffen wir in den Schulen ganz unterschiedliche Voraus-

räte in individuellen Gruppen, stellen schnell die Konfiguration

setzungen an. Mit einem modernen Access Point können bis

der betreuten Geräte wieder her und entfernen die Daten des

zu 50 mobile Endgeräte einen Netzzugang erhalten. Dabei tei-

vorherigen Benutzers. Neue Apps können in diesem Bereich

len sich alle Geräte die maximale Bandbreite von zur Zeit et-

allen oder einer bestimmten Gerätegruppe zugewiesen wer-

wa 300 Mbit/s. Mit dem WLAN-Standard IEEE 802.11n finden

den.

wir Access Points, die sowohl im 2,4 GHz als auch im 5 GHz

Betreute Geräte können nicht mit anderen Computern syn-

Band parallel betrieben werden können. Damit steht eine grö-

chronisiert werden.

ßere Anzahl an Kanälen für die Datenübertragung bereit und

Mit »Zuweisen von Geräten« können Sie die iPads personalisiert ausgeben und zurücknehmen. Benutzerdaten können
manuell eingegeben bzw. über Open Directory oder Aktive Di-

Störungen durch benachbarte WLAN-Stationen können reduziert werden. Das iPad kann sowohl im 2,4 GHz als auch im 5
GHz-Band betrieben werden.

rectory bezogen werde. Bei Rücknahme eines Gerätes von

An einer Airport Extrem können auch externe Festplatten zum

einem Benutzer werden dessen Daten gesichert und können

Datenaustausch innerhalb des Klassenzimmers bereitgestellt

bei der Ausgabe eines anderen Gerätes an diesen Benutzer

werden.

wieder übertragen werden.

Die WLAN-Basisstation sollte möglichst nahe bei den verwen-

Wenn Sie kostenpflichtige Apps installieren möchten ist zwin-

deten iPads stehen. Die Signalqualität und damit der maxima-

gend der Erwerb von Einlösecodes über das VPP-Programm

le Datendurchsatz nimmt mit zunehmendem Abstand ab. Die

für Bildung (Volume Purchase Programm) erforderlich.

Signalreichweite in Gebäuden beträgt nur ca. 20m. Mauer-

Bildungseinrichtungen können iOS Apps in großen Mengen
über dieses Programm einkaufen. Dabei erhalten Sie bei Abnahme von 20 Lizenzen in der Regel einen Preisnachlass von
50%.

werk, Beton- und Stahl schwächen das Signal zusätzlich ab.
Wenn im Klassenzimmer kein LAN-Anschluss vorhanden ist,
können Sie den Zugang zum Internet bzw. zum Router auch
über die vorhandene Stromleitung mit PowerLine herstellen.
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WLAN einrichten

Airport Extreme einrichten

Die Belegung vorhandener TV-Kabel über Koax-LAN-Adapter

den schrittweisen Ausbau einer WLAN-Versorgung in Schulge-

– etwa CXC-HD200 von Corinex oder Telefonleitungen mittels

bäuden gibt es zwischenzeitlich eine Alternative mit intelligen-

CXH-AV192-ETH-Adapter von Corinex ist ebenfalls möglich.

ten Access Points. Diese Geräte bauen selbständig Verbin-

Soll ein ganzes Gebäude flächendeckend mit WLAN versorgt

dung zu Nachbarstationen auf, stimmen die benutzten Kanäle

werden genügen in der Regel einzelne Access Points für den

und die Sendeleistung untereinander ab und reichen auch an-

HOME-Bereich nicht mehr. Bereits beim Einsatz von mehr als

gemeldete Endgeräte an weniger stark frequentierte Statio-

drei WLAN-Basisstationen im 2,4 GHz-Netz müssen Sie mit

nen weiter. Ein Hersteller dieser Geräte ist Aerohive. Weitere

gegenseitigen Störungen rechnen. Hier müssen gemanagte

Informationen finden Sie unter time-for-kids.de,

WLAN-Netze eingesetzt werden. Diese Netzte setzten bisher

exklusive-networks.de und aerohiveworks.com.

einen zentralen Controller voraus und waren recht teuer. Für
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Erfolgt der Zugang zum Internet über einen vorhandenen

Alternativ lässt sich WebDAV auf einem NAS installieren. So

Proxyserver (z.B. ISA-Server) müssen Sie diesen im iPad un-

bietet beispielsweise die Synologie Diskstation leicht einricht-

ter

baren Speicherplatz im Schulnetz und falls gewünscht auch

Einstellungen	 /	 WLAN	 /	 HTTP-Proxy

mit Zugriff über das Internet von außerhalb der Schule auf die

eintragen. Diese Einstellungen können auch über Profile oder

Daten.

das kopierte »Muster-iPad« auf alle Geräte verteilt werden.

Zugriff auf WebDAV-Speicher erhalten sie direkt aus den Pro-

Jugendschutz

grammen Pages, Keynote und Numbers. Alle anderen Apps

Viele Grundschulen haben nur einen kostenlosen Internetzu-

können über die App GoodReader oder bei einer Synologie-

gang (T@School) ohne Proxy und Filter. Damit die Kinder am

NAS über deren App DS file Daten austauschen.

Aufruf jugendgefährdender Internetseiten gehindert werden

An eine AirPort extrem kann über USB eine externe Festplat-

kann man den kostenlos erhältlichen K9 Browser installieren

te oder ein Stick angeschlossen werden. Über diesen Spei-

und Safari über Einstellungen / Allgemein / Einschränkungen

cherplatz kann dann der Datenaustausch erfolgen.

sperren.

Ist in der Schulungsumgebung überhaupt kein WLAN vorhan-

Datenaustausch

den, können Sie über das Gerät CloudFTP ein eigenes tempo-

Mobile Endgeräte wie das iPad sind für einen drahtlosen Da-

räres Netz aufbauen und Daten auf einem USB-Stick ablegen

tenaustausch vorgesehen. Viele Apps unterstützen dabei ei-

oder von dort auf ein iPad übertragen. Das Gerät wird neuer-

nen Datenaustausch über Dropbox. Dieser Dienst ist jedoch

dings unter der Bezeichnung iUSBport vertrieben.

nicht innerhalb der EU angesiedelt. Deshalb haben Daten-

Zwei Anleitungen zum Datenaustausch finden in den Doku-

schützer Bedenken. Nachstehend nenne ich einige Alternati-

menten CloudFTP-Anleitung und iPad-Videos auf USB-Stick

ven.

mit CloudFTP.

Wenn Sie einen eigenen Server in der Schule betreiben kön-

Verbindung zum Beamer

nen sie unter allen Serverbetriebssystemen WebDAV einrich-

Für das iPad gibt es Adapter zum direkten Anschluss an VGA

ten. Web-based Distributed Authoring and Versioning ist ein

oder HDMI. Beamer erkennen das angeschlossene Gerät zu-

offener Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet.

verlässig und zeigen das Bild des Touchpads an.

Dabei können Benutzer auf ihre Daten wie auf eine OnlineFestplatte zugreifen.
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Bequemer ist eine drahtlose Verbindung zum Projektor. Hier

Filme auf dem iPad

kann man sich mit seinem iPad frei bewegen und bei Bedarf

Die Bandbreite der Internetanbindung erlaubt nicht immer das

auch Schülergeräte für alle sichtbar machen. Möglich wird

Streamen von Filmen direkt aus dem Netz. DVD-Videos

dies durch die Hardware

(MPEG-2) haben eine Datenrate von 5 bis 10 MBit/s, HD-Vi-

AppleTV
Das Gerät wird mit seinem HDMI-Ausgang direkt mit dem Beamer verbunden. Über diese Verbindung wird Bild und Ton übertragen. Es gibt auch Adapter auf VGA mit zusätzlich herausgeführtem Ton.
Wenn Sie bereits über einen Computer im Klassenzimmer verfügen der mit einem Beamer verbunden ist, können Sie auch
per Softwarelösung eine Bild- und Tonübertragung vom iPad
zum Beamer durchführen. Diese Softwarelösung ist sowohl
für Mac als auch für Windows erhältlich. Unter dem Namen

deo im Format H.264 belegt bereits 10 bis 20 MBit/s. Da sich
alle Geräte in einem WLAN die vorhandene Bandbreite teilen,
kommt es beim gleichzeitigem Anschauen verschiedener Filme auf mehreren iPads systembedingt zu Rucklern und Aussetzern.
Mit der App Total Downloader können Sie Filme auf dem
iPad speichern und dann auch ohne Internetverbindung anschauen. Die Einbindung in eigene Präsentationen ist über
den Export »unter Aufnahmen speichern« ebenfalls möglich.
Bitte beachten Sie das Urheberrecht.

AirServer finden Sie das passende Angebot im Internet. Das

Wenn Sie eine NAS in Ihrem Netzwerk einsetzen können Fil-

Programm Reflector (vormals Reflection) kann ebenfalls für

me auf deren Festplatte(n) gespeichert werden und stehen

diese Aufgabe eingesetzt werden.

dann unabhängig von der aktuellen Internetverfügbarkeit bereit. Beim Einsatz aktueller Access Points haben Sie netto et-

Flash auf dem iPad

wa 200 MBit/s Bandbreite im WLAN zur Verfügung. Somit kön-

Im Internet gibt es noch immer Seiten, die auf Flash anstelle

nen dann über eine WLAN-Basis mehr als 10 Geräte gleich-

von HTML5 und CSS setzen. Diese Seiten kann der Browser

zeitig Filme in HD-Qualität darstellen. Synology bietet für sei-

Safari nicht darstellen. Benötigen Sie unbedingt Zugriff auf

ne Diskstation dazu die kostenlose App DS video an.

Flash-Inhalte müssen Sie nur die Browserapp wechseln. Puffin kann im Appstore geladen werden und stellt problemlos
Seiten mit Flashinhalten da.
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Michael Nielen

Grundlagen des Urheberrechts im Schulbereich
Für einen modernen Unterricht sind Lehrer/-innen auch auf

In der Lehre geht es um die Vermittlung von Ideen, Informatio-

die Nutzung von Inhalten angewiesen, die von anderen Perso-

nen und Inhalten. Dies geschieht nicht allein durch die freie

nen erstellt wurden. Wünschenswert ist eine zukunftsoffene

Rede, sondern es werden hierfür Texte, Bilder und Filme von

Nutzung solcher Inhalte, die nicht auf eine Nutzung in Papier-

Lehrern/-innen sowie Schülern/-innen oder Studenten/-innen

form oder bestimmte technische Mittel beschränkt ist. Der Bei-

als Unterstützung verwendet. Insbesondere der/die Lehrende

trag erläutert, in welchen Fällen Lehrer/-innen ein mögliches

wird Lehrunterlagen in aller Regel nicht autonom ohne Heran-

Urheberrecht anderer Personen zu beachten haben und auf

ziehung bestehender Inhalte und Quellen erstellen. Qualitativ

welche Rechte als Nutzer sie sich im Zusammenhang mit

hochwertige Lehrunterlagen setzen letztlich unabhängige Be-

dem Unterricht insbesondere auch im digitalen Bereich stüt-

lege von anderen Personen voraus.

zen können.

An dieser Stelle kann ein Konflikt zu urheberrechtlich geschützten Werken entstehen. Das Urheberrecht schützt zwar
nicht Ideen, Informationen oder Inhalte als solche, sondern
nur die konkrete Art und Weise der Darstellung von Informationen oder Inhalten. Informationen sind aber in einem weiten
Maße Bestandteil urheberrechtlich geschützter Werke. Für
die Lehrenden kann hierdurch zumindest eine mittelbare Barriere im Zugang und in der Nutzung von Informationen durch
den urheberrechtlichen Schutz entstehen, wenn diese Informationen oder Inhalte nicht verwenden können, ohne diese
zuvor in der konkreten Darstellung zu ändern.
Die Digitaltechnik und das Internet haben in diesem Zusammenhang neue Möglichkeiten geschaffen, und zwar sowohl
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bei der Erstellung und Verbreitung urheberrechtlich geschütz-

(Nr. 5), Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie

ter Werke durch den Urheber als auch bei deren Nutzung

Filmwerke geschaffen werden (Nr. 6), und Darstellungen wis-

durch andere Personen. Das gilt insbesondere für das Urhe-

senschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne,

berrecht im Schul- und Wissenschaftsbereich. Dies lässt sich

Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen (Nr. 7)

allein daran belegen, dass sich zahlreiche Regelungen des

aufgeführt. Dies sind Werkarten, die insbesondere bei der Ver-

Urheberrechts mit diesem Bereich auseinandersetzen und in

wendung in der normalen Lehre von Bedeutung sind.

diesem Bereich mit der letzten Urheberrechtsreform zahlrei-

Für Lehrer/-innen stellt sich damit aber grundsätzlich die Fra-

che Anpassungen erfolgten. Über den Einsatz von Tablets im

ge, ab wann bei einem Inhalt von einer persönlich geistigen

Schulunterricht sind der jeweiligen Nutzung von urheberrecht-

Schöpfung gesprochen werden.

lich geschützten Werken kaum Grenzen gesetzt. Es können
Texte ebenso wie Musikstücke, Fotografien oder Filme verwendet werden.

Um eine »persönliche Schöpfung« handelt es sich, wenn dem
Werk eine menschlich-gestalterische Tätigkeit zugrunde liegt.
Daran fehlt es, wenn ein Werk allein durch Maschinen erstellt

Lehrern/-innen ist allerdings oft nicht bewusst, dass die Ver-

wurde wie zum Beispiel bei reinen Computerübersetzungen.

wendung der für die Lehre erstellten Inhalte einen urheber-

Die Verwendung einer Maschine als Hilfsmittel durch den Ur-

rechtlichen Konflikt darstellen kann. Es fehlt insofern ein Ba-

heber schließt die Schutzfähigkeit hingegen nicht aus.

siswissen, wie weit der Schutz des Urheberrechts gehen kann
und unter welchen Voraussetzungen urheberrechtlich geschützte Werke in der Lehre verwendet werden dürfen.

Für eine »geistige Schöpfung« muss das Werk einen geistigen Gehalt, also eine Aussage oder Botschaft aufweisen, die
dem Bereich der Gedanken, des Ästhetischen oder sonstiger

Was wird vom Urheberrecht geschützt?

menschlicher Regungen und Reaktionsweisen zugeordnet

Allgemein schützt das Urheberrecht Werke der Literatur, Wis-

werden können (Schricker 2010, § 2 Randnummer 18).

senschaft und Kunst, sofern es sich hierbei um persönliche

Zugleich wird eine wahrnehmbare Formgestaltung des Wer-

geistige Schöpfungen handelt. In § 2 Absatz 1 Urheberrechts-

kes verlangt, wobei es ausreicht, wenn das Werk durch die

gesetz werden hierfür beispielhaft unter anderem Sprachwer-

menschlichen Sinne nur mittelbar unter Zuhilfenahme techni-

ke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme (Nr. 1),

scher Mittel wie zum Beispiel elektronischen Bildschirmen

Werke der Musik (Nr. 2), Lichtbildwerke einschließlich der

wahrgenommen werden kann (Schricker 2010, § 2 Randnum-

Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden

mer 21).
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Schließlich muss in dem Werk die Individualität des Urhebers

bei lediglich um eine Wortfolge aus zwölf Wörtern handelte,

zum Ausdruck kommen, was bei rein handwerklichen oder

war für das Gericht unerheblich. Es verwies darauf, dass

routinemäßigen Leistungen nicht der Fall ist (Schricker 2010,

auch kurze Wortfolgen einen urheberrechtlichen Schutz genie-

§ 2 Randnummer 26).

ßen können, wenn sie sich durch eine fantasievolle Wortwahl

Nun könnte aufgrund der vorgenannten abstrakten Kriterien

oder Gedankenführung von üblichen Formulierungen abhe-

der Eindruck entstehen, dass die Anforderungen für den urhe-

ben.

berrechtlichen Schutz eines Werkes hoch sind. Das Gegenteil

Diese Auffassung des Landgerichts München I wird im Ergeb-

trifft für die Praxis zu. Zugleich ist vielen Nutzern von urheber-

nis auch durch eine Entscheidung des Gerichtshofs der Euro-

rechtlich geschützten Werken deren Schutz nicht bekannt. Ins-

päischen Gemeinschaften (EuGH) bestätigt. Dieser hatte in

besondere die Rechtsprechung stellt an das Vorliegen einer

einem Urteil vom 16.07.2009 (Aktenzeichen: C-5/08, abrufbar

persönlichen geistigen Schöpfung in der Regel nicht allzu ho-

unter http://lexetius.com/2009,1825) nicht ausschließen wol-

he Anforderungen, was anhand verschiedener Entscheidun-

len, dass ein Ausschnitt von elf Wörtern aus einem Zeitungsar-

gen erläutert wird.

tikel eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers darstellen

In einer Entscheidung des Landgerichts München I (Urteil

könnte und somit auch für diesen Ausschnitt ein urheberrecht-

vom 08.08.2011, Aktenzeichen: 7 O 8226/11, abrufbar unter

licher Schutz gegenüber Vervielfältigungshandlungen anderer

http://openjur.de/u/254522.html) wurde die Inhaberin des Inter-

Personen bestehen kann.

netportals tausend-zitate.de verklagt, da ein Nutzer dieses

Aus Sicht der Rechtsprechung ist der urheberrechtliche

Portals den Spruch des Münchener Komikers Karl Valentin:

Schutz bei Sprachwerken damit sehr niedrig anlegt. Es gilt

„Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich

das Prinzip der so genannten »kleinen Münze«, was nichts an-

nicht getraut“ in deren Zitat-Sammlung unter Nennung des zu-

deres bedeutet, als dass in der Regel keine besonderen An-

treffenden Urhebers eingestellt hatte, ohne die Rechte vorher

strengungen geistiger Art erforderlich sind, um ein urheber-

abgeklärt zu haben. Das Landgericht München vertrat die Auf-

rechtlich geschütztes Werk zu schaffen. Dieses Prinzip gilt

fassung, dass der Spruch selbst durch seine „sprachlich und

nur bei Werken der angewandten Kunst nicht. Selbst einfache

grammatikalisch unübliche Art und Weise einer bayerischen

Melodien, die wie zum Beispiel Jingles aus wenigen Tönen

Wortakrobatik“ als Sprachwerk im Sinne von § 2 Urheber-

bestehen, können daher einen urheberrechtlichen Schutz ge-

rechtsgesetz urheberrechtlich geschützt sei. Dass es sich hier-

nießen.
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Noch weiter reicht der Schutz von Fotografien. Diese werden

tats von Karl Valentin »Mögen hätte ich schon wollen, aber

nämlich nicht nur als sogenanntes Lichtbildwerk gemäß § 2

dürfen habe ich mich nicht getraut« war es dessen Enkelin,

Urheberrechtsgesetz urheberrechtlich geschützt, sondern ge-

die gegen diese Verwendung vorgegangen ist. Karl Valentin

nießen über das ebenfalls im Urheberrechtsgesetz verankerte

ist bereits im Jahr 1948 gestorben. Das Urheberrecht genießt

Leistungsschutzrecht der Lichtbilder auch einen rechtlichen

indes 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers Schutz und kann

Schutz (§ 72 Urheberrechtsgesetz). Entsprechendes gilt für

von den Erben des Urhebers bis zum Ende der Schutzdauer

den Schutz von Laufbildern (§ 95 Urheberrechtsgesetz) in Er-

ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Dies bedeutet

gänzung zum Schutz von Filmwerken. Diese zum Urheber-

eine zum Vergleich mit anderen geistigen Eigentumsrechten

recht verwandten Schutzrechte bieten mit einigen Abstrichen

wie zum Beispiel Patenten, die in der Regel nach der Anmel-

einen ähnlichen Schutz wie das „klassische“ Urheberrecht, oh-

dung im Fall einer Erteilung und Zahlung jährlicher Gebühren

ne die Qualität einer persönlich geistigen Schöpfung im Sinne

maximal nur zwanzig Jahre Schutz genießen, verhältnismä-

des § 2 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz erreichen zu müssen.

ßig lange Schutzdauer. Lediglich das Recht an einer Marke

Ein Mindestmaß an geistiger Leistung genügt für den Schutz

kann nach Eintragung bei einem Markenamt bei entsprechen-

als verwandtes Schutzrecht. Selbst einfache, herkömmliche

der Zahlung von Verlängerungsgebühren (in Deutschland bei-

Fotografien genießen auf diesem Weg einen nicht unerhebli-

spielsweise alle zehn Jahre) ohne zeitliche Begrenzung ver-

chen rechtlichen Schutz.

längert werden. Der Schutz eines Werkes und dessen Schutz-

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Übernahme und Verviel-

dauer setzen im Gegensatz dazu aber weder eine Registrie-

fältigung von Fotografien anderer Personen, seien es

rung bei einem Amt noch die Zahlung irgendwelcher Gebüh-

Schnappschüsse im Urlaub oder ein aufwendig gestelltes Ar-

ren bei einem Amt voraus. Bei Erreichen einer persönlich geis-

rangement eines Fotokünstlers, ohne Vorliegen besonderer

tigen Schöpfung beginnt der Schutz mit der Veröffentlichung

urheberrechtlicher Erlaubnistatbestände grundsätzlich unter-

des Werkes. Selbst die Anbringung eines Urheberrechtshin-

sagt ist.

weises, der typischerweise im anglo-amerikanischen Raum

Dabei muss die Übernahme solcher Werke durch andere Personen nicht einmal böswillig geschehen. Auch die Dauer des
Urheberrechtsschutzes ist den Nutzern oft nicht bekannt. In
der oben genannten Streitigkeit um die Verwendung des Zi-

mit einem so genannte Copyright-Zeichen »©« erfolgt, ist für
einen urheberrechtlichen Schutz eines Werkes nicht erforderlich. Im Ergebnis bestehen für die Entstehung eines Urheberrechtsschutzes von geistigen Werken mit Ausnahme von Wer-
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ken der angewandten Kunst damit keine allzu hohen Anforde-

Anspruchs wird einer Verwertungsgesellschaft gesetzlich oder

rungen.

durch Gesamtverträge übertragen.

Kein grenzenloser Schutz des Urheberrechts
Die geringen Anforderungen an den urheberrechtlichen

Spezielle Schrankenregelungen für den Schul- und Wissenschaftsbereich

Schutz von geistigen Werken und deren lange Schutzdauer

Bei den speziell für den Schul- und Wissenschaftsbereich vor-

bedeuten aber nicht, dass dieser Schutz grenzenlos gewährt

gesehenen Schrankenregelungen dürfen Lehrer/-innen urhe-

wird. Sowohl der deutsche als auch der europäische Gesetz-

berrechtlich geschützte Werke für den Unterricht unter Beach-

geber haben von Anfang an die Notwendigkeit erkannt, auch

tung zusätzlicher Voraussetzungen verwenden. Allerdings

während der Dauer des Schutzes für einen Ausgleich zwi-

bleibt der Anspruch auf eine angemessene Vergütung dem Ur-

schen den Interessen der Urheber an der Verwertung ihrer

heber zumeist erhalten.

Werke und der weiteren Nutzung dieser Werke durch andere

In § 46 Urheberrechtsgesetz werden beispielsweise bestimm-

Personen zu schaffen. Dies gilt insbesondere für den Schul-

te Sammlungen von Werken für den Unterrichtsgebrauch privi-

und Wissenschaftsbereich, für das Urheberrechtsgesetz ver-

legiert. Hierzu ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentli-

schiedene Regelungen vorsieht, die das Urheberrecht in un-

che Zugänglichmachung von Teilen eines Werkes, von

terschiedlicher Form begrenzen. Diese werden als Schranken-

Sprachwerken oder von Werken der Musik von geringem Um-

regelungen oder einfach nur Schranken des Urheberrechts be-

fang, von einzelnen Werken der bildenden Künste oder einzel-

zeichnet.

nen Lichtbildwerken als Element einer Sammlung erlaubt, die

Den urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen liegt ein ab-

Werke einer größeren Anzahl von Urhebern vereinigt und die

gestuftes System zu Grunde. Die stärkste Form des Eingriffs

nach ihrer Beschaffenheit nur für den Unterrichtsgebrauch in

stellt eine genehmigungs- und vergütungsfreie Nutzung des

Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und

Werkes dar. Andere Schrankenregelungen sehen lediglich ei-

Weiterbildung oder in Einrichtungen der Berufsbildung oder

ne genehmigungsfreie Nutzung vor, bei der dem Urheber ein

für den Kirchengebrauch bestimmt ist. Lehrer/-innen dürfen

Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung für die-

daher grundsätzlich Sammlungen von Werken für den Unter-

se Nutzung erhalten bleibt. Hierbei wird die individuelle Wahr-

richtsgebrauch erstellen, wobei in § 46 Urheberrechtsgesetz

nehmung des Vergütungsanspruchs zum Teil durch eine kol-

noch weitere Voraussetzungen aufgeführt sind, die bei der

lektive Verwertungspflicht ersetzt, d.h., die Wahrnehmung des

Erstellung und Nutzung einer solchen Sammlung zu beachten
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sind. Diese Sammlung kann auch als Online-Sammlung ge-

gungsstücke von Werken, die innerhalb einer Schulfunksen-

staltet sein. Im Fall ist allerdings darauf zu achten, dass die

dung gesendet werden, durch Übertragung der Werke auf

Sammlung nur zum privilegierten Zweck, also zur Verwen-

Bild-oder Tonträger herstellen und diese anschließend – nur –

dung im Unterricht, genutzt werden darf. Der Zugriff darf da-

für den Unterricht verwenden. Nach überwiegender Auffas-

her ausschließlich den im Rahmen des Unterrichts genutzten

sung ist der Begriff der Sendung auf eine öffentliche Wieder-

Arbeitsplätzen gewährt werden, was beispielsweise über die

gabe im Sinne von § 20 Urheberrechtsgesetz, also dem klassi-

Einstellung der Sammlung in das lokale, nach außen ge-

schen Senderecht, beschränkt. Schulsendungen, die über

schützte Netzwerk der Schule oder durch eine Beschränkung

das Internet verbreitet werden, sind von der Privilegierung da-

bei der Abrufbarkeit im Internet mittels Benutzername der ein-

mit nicht erfasst, was eine erhebliche Einschränkung für den

zelnen Schüler/-innen und Passwortschutz erreicht werden

digitalen Online-Bereich bedeutet. Was unter Schulfunk zu

kann. Eine allgemeine Einstellung der Sammlung in das Inter-

verstehen ist, wird im Gesetz nicht definiert. Allgemein muss

net ohne irgendeine auf den Schulgebrauch vorgesehene Zu-

die Sendung für den Unterricht an Schulen bestimmt und de-

griffsbeschränkung wäre hingegen nicht zulässig (Schricker

ren Inhalt didaktisch darauf zugeschnitten sein. Anders als in

2010, § 46 Randnummer 8). Im Gegenzug für die Einschrän-

§ 46 Urheberrechtsgesetz ist dem Urheber nur dann eine an-

kung seiner Verwertungsrechte hat der Urheber nach § 46 Ab-

gemessene Vergütung zu zahlen, wenn der Mitschnitt nicht

satz 4 Urheberrechtsgesetz einen Anspruch auf eine ange-

spätestens am Ende des auf die Übertragung der Schulfunk-

messene Vergütung. Für Sprachwerke ist dieser Anspruch auf

sendung folgenden Schuljahres gelöscht wird.

Vergütung beispielsweise an die Verwertungsgesellschaft VG

Im Vergleich zu § 47 Urheberrechtsgesetz, der moderne Kom-

Wort abgetreten worden, während Fotografen und Grafik-De-

munikationsformen nicht mit einbezieht, soll mit § 52a Urhe-

signer diese Rechte noch selbst verwalten. Aus diesem

berrechtsgesetz die Verwendung von Werken mittels solcher

Grund ist unter anderen auch eine Pflicht zur Vorab-Benach-

Kommunikationsformen für Unterricht und Wissenschaft zu-

richtigung der jeweils betroffenen Urheber nach § 46 Absatz 3

mindest in begrenztem Maße ermöglicht werden. Nach § 52a

Urheberrechtsgesetz vorgesehen.

Absatz 1 Nr. 1 Urheberrechtsgesetz ist es unter anderem zu-

In § 47 Urheberrechtsgesetz wird der Mitschnitt von Schul-

lässig, veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke gerin-

funksendungen und deren Verwendung für den Unterricht pri-

gen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder

vilegiert. Danach dürfen Schulen sowie Einrichtungen der

Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen,

Lehrerbildung und der Lehrerfortbildung einzelne Vervielfälti-

Hochschulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und
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Weiterbildung sowie an Einrichtungen der Berufsbildung aus-

In Ergänzung zu den vorgenannten Schrankenregelungen

schließlich für den bestimmt abgegrenzten Kreis von Unter-

sieht § 53 Absatz 3 Urheberrechtsgesetz für Lehrer/-innen un-

richtsteilnehmern öffentlich zugänglich zu machen, soweit

ter bestimmten Voraussetzungen die Herstellung von Verviel-

dies zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur Verfolgung

fältigungsstücken zum eigenen Gebrauch für den Unterricht

nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. Die öffentliche

an Schulen an. Zulässig ist es, Vervielfältigungsstücke von

Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an

kleinen Teilen eines Werkes, von Werken von geringem Um-

Schulen bestimmten Werkes ist allerdings stets nur mit Einwil-

fang oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeit-

ligung des Berechtigten zulässig. Unter einer öffentlichen Zug-

schriften erschienen oder öffentlich zugänglich gemacht wor-

änglichmachung im Sinne von § 19a Urheberrechtsgesetz ist

den sind, zum eigenen Gebrauch sowohl zur Veranschauli-

eine drahtgebundene oder drahtlose Zugänglichmachung in

chung des Unterrichts in Schulen, in nichtgewerblichen Ein-

einer Weise zu verstehen, dass das Werk den Mitgliedern der

richtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in Einrichtungen

Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich

der Berufsbildung in der für die Unterrichtsteilnehmer erforder-

ist. Lehrer/-innen dürfen die vorgenannten Werke daher zur

lichen Anzahl als auch für staatliche Prüfungen und Prüfun-

Veranschaulichung im Unterricht, also einer Benutzung zu

gen in Schulen, Hochschulen, in nichtgewerblichen Einrichtun-

Lehrzwecken, dem abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilneh-

gen der Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in

mern öffentlich zugänglich machen und zugleich auch die ihr

der erforderlichen Anzahl herzustellen oder herstellen zu las-

zu erforderlichen Vervielfältigungen erstellen. Damit diese

sen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck

Werke tatsächlich nur dem abgegrenzten Kreis von Unter-

geboten ist. Wenn es allerdings um die Vervielfältigungen ei-

richtsteilnehmern und nicht jeder beliebigen Person zugäng-

nes Werkes geht, das für den Unterrichtsgebrauch an Schu-

lich gemacht werden, müssen der Zugriff und die Nutzung

len bestimmt ist, bedarf es wiederum stets der Einwilligung

durch technisch geeignete Zugriffs- und Nutzungskontrollen,

des Berechtigten. In § 53 Urheberrechtsgesetz ist selbst kei-

also beispielsweise Passwortkontrollen, abgesichert werden.

ne Vergütungspflicht vorgesehen. Diese ist in § 54 Urheber-

Für diese Form der Verwertung sieht § 52a Absatz 4 Urheber-

rechtsgesetz geregelt und wird mittels einer Abgabe für vergü-

rechtsgesetz die Verpflichtung zur Zahlung einer angemesse-

tungspflichtige Geräte und Speichermedien, die zur Vornah-

nen Vergütung vor, die allerdings nur durch eine Verwertungs-

me solcher Vervielfältigungen benutzt werden können, erho-

gesellschaft geltend gemacht werden kann.

ben.
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Alle vorgenannten speziellen Schrankenregelungen für den

zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang

Schulbereich können auch durchgesetzt, wenn diese vom

durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Nicht abschlie-

Rechteinhaber beispielsweise durch einen technischen Ko-

ßend erklärt § 51 Urheberrechtsgesetz insbesondere für zuläs-

pierschutz als technische Schutzmaßnahme blockiert werden.

sig, wenn einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein

Soweit der/die Lehrer/-in einen rechtmäßigen Zugang zu dem

selbständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des

jeweiligen Werk hat, muss der Rechteinhaber nach § 95b Ur-

Inhalts aufgenommen werden, Stellen eines Werkes nach der

heberrechtsgesetz diesen als Begünstigten einer Schranken-

Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk ange-

regelung die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, um

führt werden, oder einzelne Stellen eines erschienenen Wer-

von der Schrankenregelung in dem erforderlichem Maße Ge-

kes der Musik in einem selbständigen Werk der Musik ange-

brauch machen zu können. Dies gilt nicht für alle Schranken-

führt werden. Das Zitatrecht dient einer freien geistigen Ausei-

regelungen im Urheberrecht, aber zumindest für alle speziell

nandersetzung. Das Zitat kann als Erläuterung des eigenen

für den Schulbereich vorgesehenen Schrankenregelungen. In

Inhalts, kritische Bezugnahme oder Stütze für den eigenen

der Praxis ist die Umsetzung dieses Nutzerschutzes aller-

Standpunkt dienen. Voraussetzung ist allerdings, dass das zi-

dings mit erheblichen Problemen verbunden, da der Gesetz-

tierende Werk urheberrechtlich unabhängig vom zitierten

geber die konkrete Umsetzung nicht näher definiert hat und

Werk ist und das Zitat unterscheidbar in das zitierende Werk

daher kompliziert ist und zugleich die Nutzer zumeist auch kei-

aufgenommen und unter Angabe der Quelle als fremd ersicht-

ne Kenntnis von ihren Rechten haben.

lich gemacht wird (OLG Köln, Urteil vom 31.07.2009, Aktenzei-

Allgemeine Schrankenregelungen mit Bedeutung für den
Schul- und Wissenschaftsbereich

chen: 6 U 52/09 – Klaus Kinski; Schricker 2010, § 51 Randnummer 15). Das Zitatrecht erlaubt in diesem Fall die Verwen-

Neben den besonderen Schrankenregelungen für den Schul-

dung fremder Werke ohne Unterscheidung bei den Werkgat-

bereich können sich Lehrer/-innen bei der Verwendung von

tungen, so dass Zitate auf unterschiedliche Art und Weise

Werken auch auf allgemeine Schrankenregelungen stützen.

zum Beispiel auch in Multimediawerken als Film- oder Musik-

Eine wichtige Schrankenregelung ist in diesem Zusammenhang das Zitatrecht in § 51 Urheberrechtsgesetz. Das Zitatrecht erlaubt jeder Person die Vervielfältigung, Verbreitung
und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes

ausschnitt, Fotografie oder Darstellung wissenschaftlicher Art
erfolgen können. Zugleich sind mit Ausnahme des Ausstellungsrechts grundsätzlich sämtliche urheberrechtlichen Nutzungsrechte aufgehoben. Das zitierte Werk darf vervielfältigt,
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verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden, ohne dass

den Begriff des Zufalles ideal erfasst und in seiner skurrilen

hierfür eine Vergütung gezahlt werden muss.

Art in zwei Stücken dargestellt. In dem einen Stück ging es

Vor diesem Hintergrund könnte der Eindruck entstehen, dass

um den Zufallsbegriff und seine subjektivistische Deutung

im Fall eines echten Zitats die Nutzung des zitierenden Wer-

ganz allgemein, in dem anderen Stück um seltene aber teure

kes nicht eingeschränkt werden darf und kann und sich Leh-

Ereignisse, die in der Finanzmathematik, insbesondere bei

rer/-innen keine Gedanken darüber machen müssen, auf wel-

Rückversicherungen eine wichtige Rolle spielten. In dem

che Weise sie das zitierende Werk verbreiten. Allerdings hat

Skript führte er zur besseren Erläuterung des Zufallbegriffs

die Rechtsprechung in der Vergangenheit im Einzelfall eine

den ca. 2 Seiten langen Schluss des Stückes "Theater in der

Interessenabwägung vorgenommen, um hierüber die konkre-

Vorstadt" sowie den kompletten, ca. 3 Seiten langen Schall-

te Nutzung des Zitats bzw. des zitierenden Werkes einzu-

plattentext "Der überängstliche Hausverkäufer" von Karl Valen-

schränken. Und wieder war es die Enkelin des Komikers Karl

tin unter Hinweis auf dessen Urheberschaft und das Entste-

Valentin, die mit der Verwendung seiner Werke durch andere

hungsjahr an. Das Landgericht München I stellte in seiner Ent-

Personen nicht einverstanden gewesen war und vor dem

scheidung fest, dass diese Nutzung mag zwar geeignet gewe-

Landgericht München I geklagt hatte (Urteil vom 19.01.2005 –

sen sei, den Zitatzweck im Hinblick auf eine Nachbereitung

Aktenzeichen: 21 O 312/05,

durch die Studenten/-innen zu erfüllen. Es hielt sie aber nicht

http://www.online-und-recht.de/urteile/Landgericht-Muenchen

für erforderlich, da Maßnahmen der Zugangs- oder Nutzungs-

%20I-20050119.html). In diesem Fall hatte ein Lehrbeauftrag-

beschränkung, etwa Passwort geschützter Zugang oder tech-

ter der Universität München für seine Vorlesung "Einführung

nische Maßnahmen zur Verhinderung auszugsweisen Kopie-

in die Stochastik" ein Vorlesungsskript von insgesamt 277 Sei-

rens zur Verfügung gestanden hätten und auf Grund einer Ab-

ten erstellt, das er anschließend für die Studenten/-innen

wägung der widerstreitenden Grundrechte der Parteien dem

auch im Internet ohne Zugangs- oder Kopierbeschränkungen

Lehrbeauftragten auch zumutbar gewesen wären.

zum Download bereitstellte. Im Einleitungskapitel des Skripts,

Im Ergebnis ist daher bei der Nutzung moderner Kommunikati-

das sich mit der »Psychologie«, »Physik«, Geschichte und

onsmethoden durch Lehrer/-innen im Rahmen des Zitatrechts

philosophischen Einordnung des Phänomens Zufall befasste,

zu beachten, ob die Verbreitung des zitierenden Werks mittels

widmete der Lehrbeauftragte ein Unterkapitel dem »Zufall bei

technischer Zugangs- und Nutzungskontrollen nicht auf den

Karl Valentin«. In den kurzen hinführenden Bemerkungen (je-

Personenkreis beschränkt werden sollte, für den es unmittel-

weils nur wenige Zeilen lang) erläuterte er, Karl Valentin habe

bar erstellt wurde.
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In vielen Fällen wird die Nutzung urheberrechtlich geschützter
Werke durch Lehrer/-innen in ihrem Unterricht in der Praxis
unentdeckt bleiben, selbst wenn die konkrete Nutzung nicht
von einer Schrankenregelung gedeckt sein sollte. Die jeweiligen Urheber werden schlichtweg keine Kenntnis von der Nutzung ihrer Werke erlangen, solange sich diese auf den Unterricht beschränkt und die Werke nicht von den Lehrern/-innen
im Internet für jedermann zugänglich bereitgestellt werden.
Die Digitaltechnik und das Internet erleichtern aber nicht nur
den Lehrern/-innen die Verwendung von Werken anderer Personen für ihre Unterrichtszwecke, sondern können und werden auch von Schülern/-innen genutzt. Auch auf diese Weise
können daher Lehrunterlagen den an sich abgegrenzten Bereich der Schule verlassen und zu Problemen in der Praxis
führen.
Im Ergebnis sollten daher auch Lehrer/-innen Kenntnis von
den Grundlagen des Urheberrechts und ihren Rechten als
Nutzer solcher Werke für den Unterricht haben.
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Weiterlesen
Initiativen (englischsprachig)

Edutopia ist eine Stiftung von George Lucas, die sich intensiv

MindShift ist ein Blog der kalifornischen Journalistin Tina Bar-

mit modernen Lernformen und Technologie beschäftigt. Die

seghian, der sich mit dem Einsatz von Technologie in Schulen

Web Site bietet eine Fülle an Beispielen aus Schulen, Vorträ-

auseinandersetzt. Darin finden sich fast täglich hochwertige

gen, Forschungsstudien, praktischen Anleitungen und ande-

und anregende Beiträge unterschiedlichster Autoren.

ren Materialien.
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EducationNext ist ein Journal der Harvard Kennedy School in

The Learning Curve, ein Angebot des größten Buchverlags

Cambridge, das sich mit allen Themen um das schulische Ler-

der Welt, fasst Ergebnisse der aktuellen Lernforschung zu-

nen herum auseinandersetzt. Ein teil der Web Site ist der

sammen und bietet eine Fülle von Materialien an.

Blog.
Educational Technology and Mobile Learning stellt eine
Sammlung von Beiträgen zum Lernen mit mobilen Medien
dar.
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Blogs (englischsprachig)
• The Mobile Native
• Learning with e´s
• iPads, are they the iFuture?
• iPads in Education
• iPad in Schools
• iPad Curriculum
• iPads in Education
TeachThought konzentriert sich auf das Lernen im 21. Jahr-

• Educational Technology and Mobile Learning

hundert, beschreibt aktuelle Trends, setzt sich mit dem mobi-

• e-Learning tSuﬀ

len Lernen, dem Projekt-basierten Lernen, den sozialen Medien, dem spielbasierten Lernen und Lerntechnologien auseinander.
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Blogs (deutschsprachig)

• Lernen mit dem iPad ist ein Blog zum Projekt des Seminars
Schwerpunkte der Berufspädagogik des Lehrstuhls für Pä-

• Digitale Bildung in der Praxis – ein Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung und der Kooperative Berlin, Lichtschiﬀ e.V.
• paducation. Tablets im Bildungsbereich – ein Blog des KurtKörber-Gymnasiums und der Universität Hamburg
• Der Bildungsserver der deutschsprachigen Schulen in Südti-

dagogik der Technischen Universität München.
• Lernen mit iPad. Die Plattform für iPad-Projekte in der Schule – ein Blog des Projektteams CAS Medienpädagogik
2012.
• my-pad.ch ist ein Blog der Pädagogischen Hochschule
FHNW. Institut Weiterbildung und Beratung in der Schweiz.

rol, BLIKK, sammelt Erfahrungen zum Thema Tablets in

• Blog der Projektschule Goldau

Schulen: Tabets – neue Möglichkeiten

• pad@school. Ein Projekt-Blog über den Einsatz von Tablet-

• EduShift setzt sich mit Schulkultur und der Schule der Zukunft auseinander. Verantwortlich für ihre Inhalte ist Felix
Schaumburg.
• iPad in der Schule ist ein Blog von Reinhold Haußmann,
Lehrer am Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen und Leiter des Kreismedienzentrums Reutlingen.
• iPad im Einsatz – Education 2013 ist ein Blog der Berufsbil-

Computern an der Integrierten Gesamtschule Volmarode.
• Christop Zimmermann setzt sich als Lehrer dem iPad-Einsatz in seinem Blog auseinander.
• iPads@HS Barßel – ein Blog der Hauptschule Barßel, Verantwortlicher: Marcus Pfeil
• Herschel goes app.– ein Blog der iPad-Klasse an der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule in Nürnberg

denden Schule Prüm zu ihren iPad-Einsätzen.
• iPad-Klassen an der Realschule am Europakanal – Das erste iPad-1to1 in Bayern
• das iPad im unterricht – der Blog von André J. Spang von
der Kaiserin-Augusta-Schule Köln.
• iSchulbuch an der KAS – ein weiterer Blog von André J.
Span zum Thema Schulbücher der Zukunft.
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