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H
efte raus, Hausaufgaben notieren!
Am Stuttgarter Schickhardt-Gym-
nasium klingt das etwas anders.

„Sie habenAufgaben, die Ihre Bearbeitung
erfordern“, werden die Schüler begrüßt,
wennsie ihrTabletanschaltenund ihreper-
sönliche Startseite auf der Lernplattform
Moodle öffnen. Die Geschichtshausaufga-
ben für das ganze Halbjahr sindmit Abga-
bedatum aufgelistet, von der Erörterung,
warumdieWeimarerDemokratie scheiter-
te, bis zur Beantwortung von 14 Fragen zu
Hitlers Außenpolitik.

Zwei weitere Wischbewegungen, und
derBlogdesLehrers JohannesGiengeröff-
net sich–einprallesKonglomeratausGra-
fiken,Bildern,TextenundAufgaben,dieal-
le Schüler in ihre persönlichenBlogs über-
nehmen sollen. Die Blogs ersetzenHeftno-
tizen und Arbeitsblätter. Hausaufgaben
und deren Bewertungen werden getippt
und per Mail verschickt. „Bei mir gibt es
kein Papier mehr“, sagt Gienger, „wir rit-
zen ja auch nichtsmehr inWachstafeln.“

Zu Beginn der Doppelstunde holt jeder
Neuntklässler sein Tablet aus einem tre-
sorartigen Schrank im Nebenraum. Das
dauert. Dafür sind alle Geräte innerhalb
von Sekunden hochgefahren. Auf dem
Smartboard,dergroßenelektronischenTa-
fel anderWand, läufteinFilmclipzumThe-
ma Gleichschaltung in der Nazizeit. Da-
nach sollen die Schüler in Kleingruppen
Präsentationen darüber erarbeiten, wie
die Gleichschaltung in verschiedenen Ge-
sellschaftsbereichen durchgesetzt wurde.

Marco, Giulia und Josef bearbeiten das
Thema „Presse“. Sie nehmen ihre Tablets,
tippen auf einen Button in der Lernsoft-
wareund findenAuszügeausGesetzestex-
ten,eineAnweisungdesPropagandaminis-
teriums und einen Audioclip mit einer
Goebbels-Rede. ImVergleichzumgewohn-
ten Unterricht sei die Arbeit mit dem Ta-
blet „eine sehrgroßeVerbesserung“, findet
Marco.Giulia ergänzt: „BeiArbeitsblättern
denkt man immer, oh Gott, so viel Text!
Auf demBildschirm lese ich irgendwie lie-
ber.“ Es wird ruhiger, alle arbeiten.

Vor dem Experiment galt die Klasse als
schwierig, sagtGienger.AbersinddieGerä-
te nicht nur digitale Surfbretter, die eben-
so schnell langweilig werden wie jedes an-
dere Medium? „Nein, digitale Medien sind
eine Spielwiese für Talente. Mit Videos
undAudios könnendie Schüler viel kreati-
ver arbeiten.“ Der Englisch- und Ge-
schichtslehrer, im Hauptberuf Leiter des
StadtmedienzentrumsStuttgart, ist einer-
fahrenerVeterandesmultimedialenUnter-
richts. 1978 trat Gienger seine erste Stelle
als Lehrer an, seit einem Vierteljahrhun-
dert setzt er Computer im Unterricht ein.

Alltag undBerufswelt seienheutedurch
die digitale Kommunikation geprägt, da

könne man die Schulen nicht ausnehmen,
meint Gienger. Die kleinen Tablets über-
zeugen inderPraxis:Sie sindschnell, intui-
tiv bedienbar, blockieren nicht das ganze
Pult und vereinen in sichKamera, Aufnah-
megerät, Videoschnittplatz, Textverarbei-
tung und Tabellenkalkulation. Wer einen
längeren Text schreibt, kann eine externe
Tastatur anschließen.

Das Projekt „Tablet & Schule“ hat im
März an drei baden-württembergischen
Schulenbegonnen.DieGerätewerdendort
bisher nur in wenigen Klassen und Fä-
chern eingesetzt. Der Südwesten ist ver-
gleichsweise spät dran: 2011 startete ein
Kölner Gymnasium den ersten Versuch
mit iPads im Klassenzimmer, den die Me-
diendidaktikerin Kerstin Mayrberger von
der Universität Augsburg begleitete. „Ta-
blets bieten ein großes Potenzial für einen
schülerorientierten, individuellen Unter-
richt“, sagt die Professorin.

Schätzungsweise 200 Schulen experi-
mentieren inzwischen in Deutschland mit
Tablets, also weniger als ein Prozent der
mehrals34 000allgemeinbildendenSchu-
len. Die Klassenzimmer würden sich auf
jeden Fall weiter digitalisieren, glaubt
Mayrberger. „Aber das ist ein langsamer
Prozess. Wichtig ist, dass didaktische Fra-

gen imVordergrundstehen:Wiekannman
mit Tablets einen anderen, besseren, be-
sonderen Unterricht machen?“

Viele Schulen haben in den letzten Jah-
ren digital aufgerüstet. Nach einer aktuel-
len Umfrage des Branchenverbands Bit-
kom setzen zwei Drittel der Lehrer der
Sekundarstufe I regelmäßig Computer im
Unterricht ein,mehr als dieHälfte elektro-
nische Tafeln. Auch die Einstellung in den
Kollegien hat sich verändert: Vor drei Jah-
ren lehntennochfast einViertelderbefrag-
tenLehrerdieNutzungelektronischerMe-
dien im Unterricht rigoros ab. Inzwischen
ist der Anteil auf fünf Prozent gesunken.

Schwierigkeiten sehen die Lehrer laut
Studie vorallemauf zweiGebieten: 70Pro-
zentderBefragtenwünschensicheinebes-
sere technische Unterstützung an ihrer
Schule, und fast 80 Prozent klagen über
mangelnde Weiterbildung. Die schönste
technische Ausstattung nütztwenig, wenn
Lehrernichtwissen,wiesiedieGerätesinn-
voll einsetzen sollen.

Nach wie vor gehört Mediendidaktik
nicht an allenHochschulen zur Lehreraus-
bildung. „Und in derWeiterbildung geht es
oft vor allemumTechnik und zuwenig um
didaktisches undmethodisches Training“,
kritisiert Mayrberger. Dringend notwen-
dig sei ein zentrales Portal mit systema-
tischgeordnetenIdeenundUnterrichtssze-
narien für alle Schulfächer. Zwar finden
sich im Internet reichlich Anregungen für
den Unterricht mit Tablets, oft von enga-
gierten Lehrern, die ihre Erfahrungenwei-
tergebenwollen.Doch ist es schwer, indie-
sem Dickicht das Passende für den eige-
nen Unterricht zu finden.

Technische Probleme treten bei Tablets
seltener auf als bei PCs. Allerdings muss
eine leistungsfähige Wlan-Infrastruktur
vorhandensein.AmSchickhardt-Gymnasi-
umwurdenHotspotsunter denDeckenab-
hängungen der Klassenzimmer installiert.
„Wir haben hier eine höhere Netzlast als in
Unternehmen, wenn 30 Schüler auf ein-
mal auf einen Film zugreifen“, erklärt Pe-
ter Klein vom Landesmedienzentrum Ba-
den-Württemberg, der das Tablet-Projekt
technisch unterstützt. Über Nacht werden
die Akkus imAufbewahrungsschrank auf-
geladen, bei Bedarf auch die Software ak-
tualisiert.DasSchickhardt-Gymnasiumar-

beitetmitWindows-Tablets, umLernsoft-
ware verwenden zu können, die auf Win-
dows 8 läuft. Auch einige Apps sind instal-
liert, unter anderem zwei Geografie-Apps
sowieOne-Note, beidemdasTablet alsNo-
tizblock funktioniert.

Schulbuchverlage, iTunes und freie An-
bieter entwickeln derzeit zahlreiche neue
Apps für den Unterricht. Die Bildungs-
ministerien seien gefordert, den Schulen
bei der Auswahl zu helfen, sagt Mayrber-
ger: „Die Gestaltung von Unterricht und
LernmittelndarfnichtderWirtschaftüber-
lassenwerden.KostenfreieOnline-Materi-
alienmüssenauf Ideologie oder versteckte
Werbebotschaften überprüft werden.“

Die Tablet-Hersteller wetteifern jeden-
falls heftig um die Gunst der Schulen. Die
imvergangenenJahrgegründete, vonSam-
sung unterstützte Initiative „Digitale Bil-
dungneu denken“ schreibt unter anderem
einen Wettbewerb für Schulen aus, als
Preis gibt es eine komplette digitale Aus-
stattung. In den Niederlanden wurden
2013 elf „Steve-Jobs-Schulen“ eröffnet, an
denendas iPad fest indenSchulalltag inte-
griert ist.AuchdieProblematikderAbhän-
gigkeit von einzelnen Unternehmen und
derDatensicherheit gehört indieDiskussi-
on über Tablets imKlassenzimmer.

Die schönste Ausstattung
nützt wenig, wenn der Lehrer
sie nicht bedienen kann

Elektronischer Austausch. Jeder achte
Lehrer nutzt soziale Netzwerke, um sich
mit seinen Schülern auszutauschen.Das
ist das Ergebnis einer repräsentativen
Bitkom-Umfrage. Die Lehrer versenden
Links zu interessanten Artikeln, beant-
wortenFragenvonSchülern, veröffentli-
chen allgemeine Schulinformationen
oder posten Hausaufgaben. An vier von
zehnSchulen ist die dienstlicheNutzung
von sozialen Netzwerken allerdings ver-
boten.Wichtigstes Online-Medium zum
Austausch zwischen Lehrern und Schü-
lern ist die E-Mail. Acht von zehn Leh-
rern nutzen diese, neun Prozent greifen
auf Whats-App oder iMessage zurück.
Nur jeder fünfte Lehrer tauscht sich gar
nicht elektronischmit Schülern aus.

Prompte Rückmeldung. Dem Dozen-
ten während der Vorlesung dieMeinung
sagen? Der Freiburger Informatiker
BerndBeckermachtesmöglich:Erhatei-
ne Hörsaal-App entwickelt, mit der Stu-
denten ihrem Dozenten per Wohlfühl-
skala in Echtzeit zeigen können, was sie
von seinem Vortrag halten. Außerdem
können sie ihm Fragen schicken, die er
dann auf seinem Bildschirm sieht. Das
Projekt heißt „Smile“, für „Smartphones
in der Lehre“. Zum Wintersemester soll
die App unter anderem an Universitäten
inMünchen, Saarbrücken, Freiburg und
Konstanz eingeführt werden.

StetigeAblenkung. Studentenmit Lap-
top oder Smartphone in der Vorlesung
lassen sich durch die Technik oft ablen-
ken. Das zeigt eine Studie der Universi-
tätdesSaarlands.Stattmit solchenmobi-
lenGerätenetwaMitschriftenanzuferti-
gen, surfen viele eher im Netz. Die For-
scher setzten sich in Vorlesungen in Be-
triebswirtschaft, Informatik und Erzie-
hungswissenschaft hinter Studierende
mit mobilen Geräten. Alle 30 Sekunden
blicktensieaufderenBildschirmundno-
tierten, was diese machen. Das Ergeb-
nis: InviervonzehnFällenwarendieStu-
denten mit Tätigkeiten beschäftigt, die
nichts mit der Vorlesung zu tun hatten.

Schweres Gepäck. Ob der Schulranzen
zu schwer ist, erkennen Eltern mit ei-
nem einfachen Test. Das Kind sollte mit
gepacktem Ranzen auf einem Bein das
Gleichgewicht halten können, erklärt
die Physiotherapeutin Cornelia Götz.
Dann sei es unwahrscheinlich, dass die
Rückenmuskeln überfordert werden.
Viele Eltern orientierten sich noch an ei-
ner alten Faustregel, die besagt, dass die
volleTaschenichtmehr als zehnProzent
des Körpergewichts des Kindes betra-
gen soll. Tatsächlich könnten gesunde
Kinder problemlos den Schulweg meis-
tern,wenn ihreTaschebis zueinemDrit-
tel desKörpergewichtswiegt. Abzuraten
sei von Trolleys. Sie entlasteten zwar
Schultern und Rücken. Dafür verdreh-
ten Schüler durch das Nachziehen aber
leicht Hüfte undWirbelsäule.   jup/dpa

Die digitale Kommunikation
prägt Alltag und Berufswelt –
warum nicht auch die Schule?

Mit Wischen zumWissen
Tablets ersetzen Hefte und Bücher, das Smartboard dient als Tafel – in manchen Schulen ist die Kreidezeit längst zu Ende gegangen.

Wie funktioniert das Lernen mit digitalen Endgeräten? Und wird diese kostspielige Unterrichtsform jemals die Masse der Schüler erreichen?

PINNBRETT

„Wir ritzen ja auch nicht mehr in Wachstafeln“, sagt ein Lehrer, dessen Schüler mit Tablets lernen, wie hier Siebtklässler eines Gymnasiums in Rüsselsheim. DPA
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Lernen fürs Leben heißt Schule für 

die kognitive, soziale und emotionale 

Entwicklung des jungen Menschen.

- Staatlich anerkanntes Gymnasium 
mit Grundschule und Internat für 
Jungen und Mädchen.

- Abitur + Gesellenbrief (3 Berufe).

- Basketballinternat des DBB.

- G8+ mit Raum für mehr.

Vereinbaren Sie Ihren individuellen 
Besuchs- und Beratungstermin. 
Gerne mit Probeaufenthalt.

www.urspringschule.de

Schule erleben. Zukunft bilden.

Gemeinnützige Stiftung Urspringschule · 89601 Schelklingen · Tel. +49 7394 246-11

GRUNDSCHULE • ABITUR+GESELLENBRIEF • BASKETBALL • REITEN • U.V.M

Gestalten Sie 
Ihre Zukunft jetzt!
Studieren Sie neben dem Job, auch ohne Abitur:

 Geprüfte/-r Handelsfachwirt/-in

 Geprüfte/-r Betriebswirt/-in

 Fachkauffrau/-mann für Marketing

 Geprüfte/-r Personalfachkauffrau/-mann

 Geprüfte/-r Bilanzbuchhalter/-in

 Buchhaltungsfachkraft

Aktuelle Infoabend-Termine @ nden Sie unter:

www.akademie-handel.de

Bachelor & Master
neben dem Beruf

4
 Wochen

      kos
tenlos

     test
en

1
3
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B

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei) 

 Bachelor

 Europäische BWL (B.A.)

 BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)

 Sales & Management (B.A.)

 Finance & Management (B.Sc.)

 Logistikmanagement (B.Sc.)

 Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master

 Marketing MBA

 General Management MBA

 Business Coaching & 
  Change Management (M.A.)

 Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

 Taxation, Accounting,  
  Finance (M.Acc.)

 Hochschulkurse

Kostenlose Infos anfordern!

NEU

NEU

NEU

Individuelle 
Förderung heißt für uns: 

Gemeinsam 
ans Ziel kommen.

INSTITUT SCHLOSS BRANNENBURG

Staatlich anerkannte private Realschule und private Fachoberschule
Tagesschule mit Internat für Knaben und Mädchen

Tel. 08034 90630 · www.institutschlossbrannenburg.de

 Der richtige Weg zum  Fachabitur.

20 Jahre Beratungserfahrung: kompetent – persönlich – engagiert

BÜlowv.Alexandra

I N T E R N AT I O N A L E  S C H U L B E R AT U N G

O X F O R D    

partners&

Sie kennen Ihr Kind, wir kennen die Schulen. 

Gemeinsam treffen wir die richtige Wahl.

www.englischeinternate.com

info@englischeinternate.com

Telefon: 0044 - 1235 - 838 540

„Mit der Schule ist es wie mit 

den Klamotten: Man muss sie 

sich selbst aussuchen, damit 

sie einem gefällt.“  

Gymnasium | Realschule | Fachoberschule

kleine Klassen | individuelles Fachtraining   

Förderunterricht | Hausaufgabenbetreuung

Weitere Informationen unter 089. 7 1 6 7 7 1 8-52  

oder www.neuhof-schulen.de/sz

Ilm.sueddeutsche.de

Nutzen Sie das innovative Angebot der Süddeutschen Zeitung und wählen Sie aus einer Vielzahl von

angebotenen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Kontakt

Telefon 0 89/21 83-90 72 oder 21 83-81 40

bildung-anzeigen@sueddeutsche.de

Hier finden Sie ohne Umwege zum LL.M-Abschluss

LERNEN, die Seiten für Schule, Hochschule & Weiterbildung
erscheinen wieder am Donnerstag, den 18. September
Anzeigenschluss ist Dienstag, der 9. September

Kontakt:

bildung-anzeigen@sueddeutsche.de

Telefon 089/21 83-9072 oder – 8140




