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Tablets in der Grundschule – eine Befragung unter den beteiligten
Lehrkräften
Im Rahmen von MedientriXX hat medien+bildung.com an sechs rheinland-pfälzischen
Schulen den Projekttag „Auf die Tablets, fertig, los!“ durchgeführt und die beteiligten
Lehrkräfte online mit einem Fragebogen mit der Software Surveymonkey um eine
Rückmeldung gebeten. Die Evaluation wurde mit neun qualitativen und quantitativen Fragen
durchgeführt und dient dazu, ein Stimmungsbild der beteiligten Lehrkräfte zu zeichnen. Die
Befragten haben nach der Teilnahme ihrer Klasse an dem Projekt die Umfrage erhalten und
online ausgefüllt. An der Umfrage haben sich sieben Lehrkräfte beteiligt. Die Umfrage ist als
exemplarisch zu werten und eignet sich nicht zu generellen Aussagen. Ziel ist es, einen IstStand im Sinne einer Momentaufnahme zu erheben und mögliche Anregungen und
Perspektiven für den Einsatz von Tablets in der Grundschule aufzuzeigen.
Die Auswertung der Online-Befragung mit sieben Lehrkräften ist als exemplarisch zu sehen,
dient projektbezogen zur Weiterentwicklung des Konzepts zum Einsatz von Tablets in der
Grundschule und wird in die weitere Arbeit von medien+bildung.com einfließen.
Die Evaluation wurde im Rahmen einer Masterarbeit an der Westfälischen WilhelmsUniversität in Münster von Paula Schuseil durchgeführt.
Insgesamt waren acht Lehrer/innen an den Projekten beteiligt sowie etwa 150
Grundschüler/innen aus den Klassenstufen 3 und 4. An einer Schule wurde eine
Lehrerfortbildung durchgeführt, diese Teilnehmer/innen wurden nicht evaluiert. An einer
Schule wurden auch Fragebögen an die Schüler/innen einer 3. Klasse verteilt und
ausgewertet.
Von den sieben Befragten nutzen sechs Personen ein Tablet für private und/oder dienstliche
Zwecke (siehe Abb. 1).

Abbildung 1: Nutzen Sie ein Tablet?

1

Evaluation „Auf die Tablets, fertig, los!“
Paula Schuseil, Dr. Maren Risch (April 2014)

Die Mehrheit (5 Nennungen) erachtet den Einsatz von Tablets in der Klassenstufe 3 und 4 als
sinnvoll, zwei weitere Personen als sehr sinnvoll – bei einer Nennung auf einer Skala von 1
bis 4 (siehe Abb. 2).
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Abbildung 2: Wie sinnvoll erachten die beteiligten Lehrkräfte den Einsatz?

Die Frage nach den erhofften Vorteilen durch den Tablet-Einsatz bei den Schüler/innen
beantworten diese sieben Befragten. Daraus ergibt sich folgendes Ranking, bei dem
Mehrfachnennungen möglich waren (siehe Abb. 3):
Erhoffter Vorteil:

In Prozent

Anzahl

Motivation

100%

7

Neue Lernzugänge

85,71%

6

Didaktische Vielfalt

85,71%

6

Interaktives Lernen

57,14%

4

Schnellen Zugriff auf digitale Materialien

57,14%

4

Evaluation „Auf die Tablets, fertig, los!“
Paula Schuseil, Dr. Maren Risch (April 2014)
Kollaboratives Lernen

42,86%

3

Bildungsplanbezug

28,57%

2

Kontextabhängiges Lernen

28,57%

2

Nichts Konkretes

0%

0

Abbildung 3: Motivation, neue Lernzugänge und eine didaktische Vielfalt werden als Vorteile erhofft.

Die Frage nach möglichen Nachteilen beantworten die Teilnehmer/innen mit „hohen
Ausstattungskosten“, „mögl. Probleme bei der Wartung“, die „Fixierung auf neue Medien, zu
große Ablenkung durch Spiele etc. und ein großes Medienangebot“. Auch „weniger
Zusammenarbeit und Kommunikation der Schüler untereinander“ wird befürchtet. Diese
Lehrkraft führt aber auch an, einen „Trickfilm zu planen ist wiederum sehr förderlich für die
Kommunikation der Schüler untereinander“.
Der bisherige Medieneinsatz im Unterricht kann als sehr vielfältig beschrieben werden.
Spitzenreiter sind das Buch, die Tafel und das Internet (7 Nennungen), gefolgt von
Video/DVD/Film, Audio- und Fotoeinsatz (6 Nennungen), Zeitungen und Whiteboard (4
Nennungen), sowie Webseiten/Blogs und GPS-Rallyes. Tablets kommen bei den sieben
Befragten nicht zum Einsatz in der Klasse (siehe Abb. 4a und 4b).
Dennoch können die Befragen nach dem Projekttag Anknüpfungspunkte in den Alltag finden.
Die Frage „Wie könnten Sie mobiles Lernen und den Einsatz von Apps mit Ihren bisherigen
Methoden verbinden?“ ergibt diese Nennungen:
„Es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte, wie die gelesene Lektüre in Deutsch (Ganzschrift)
und ich denke, viele andere. Besonders zur Reflexion. Eine Geschichte fortsetzen oder
weiterentwickeln geht mit dem Book Creator gut. Das war meine erste Erfahrung mit dem
iPad“ oder „Ähnlich wie im Workshop gesehen“. Auch klassische Vorgehensweisen wie
„Einstieg in das Thema - Festigung des Lerninhalts - Präsentationshilfe - Förderung von
Defiziten“ werden genannt. Im kreativen Bereich wird genannt, „noch kreativer mit Fotos,
Büchern etc. umzugehen, da ein direkterer Umgang möglich ist“. Auch technische Aspekte
wie „Koppeln an [das] Whiteboard“ oder „am naheliegendsten ist die Recherche im Netz für
Sachthemen. Weitere Möglichkeiten: Präsentation von Schülerreferaten“ sind für die
Befragten denkbar.
Welche Kompetenzen der Schüler/innen sollte der Tablet-Einsatz Ihrer Meinung nach
fördern? Alle Befragten nennen Produzieren/Präsentieren und Kreativität als Kompetenz,
die ihrer Meinung nach durch den Tablet-Einsatz gefördert werden könnte. Jeweils sechs
Personen nennen Kommunizieren/Kooperieren und Bedienen/Anwenden. An dritter Stelle
mit jeweils 5 Nennungen werden Mediengestaltung, mobiler und flexibler Medieneinsatz,
Lesefähigkeit und Teamfähigkeit genannt. Medienkunde erhält vier Nennungen,
Sprachkompetenz, Medienkritik, Mediennutzung und Medienaffinität, Kenntnisse zum
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Datenschutz
und
Informieren/Recherchieren
jeweils
Analysieren/Reflektieren erhält eine zustimmende Nennung.

drei

Nennungen.
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Abbildung 4a und 4b: Eine Übersicht zum aktuellen Einsatz von Medien im Unterricht.
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Abbildung 5a und 5b: Kompetenzenförderung – was ist vorstellbar?

Die Frage nach den didaktischen Eckpunkten des mobilen Lernens wird ebenfalls von allen
Befragten beantwortet. Auch hier sind Mehrfachnennungen möglich. „Informelles Lernen in
den Unterricht zu integrieren“ findet hier die häufigste Nennung (6), gefolgt von „Episoden
situierten Lernens schaffen“ (5 Nennungen). Weitere Zustimmungen gibt es bei „sensible
Entwicklungs-und Lernkontexte schaffen“ (3) und „Experten des Alltags aktiv werden lassen“
(2). „Kommunikationsbrücken zwischen Schule und Elternhaus“ erhält keine Nennung.
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Abbildung 6a und 6b: Verortung in den didaktischen Eckpunkten.

In welchen Fächern möchten Sie in Zukunft Tablets einsetzen?
Der Einsatz von Tablets im Unterricht wird von den befragten Lehrkräften eindeutig im
Sprachunterricht/Deutsch gesehen (6 Nennungen), im Sachunterricht (5), in Mathematik (4), sowie
im Kunst- (3), Musik- und Religionsunterricht (jeweils 2). Gemeinschaftskunde erhält eine Nennung,
Sport hingegen keine Nennung (siehe Abb. 7 a und 7b).
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Abbildung 7a und 7: Möglichkeiten zum Einsatz in verschiedenen Fächern.
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Interpretation der vorliegenden Daten
Das eigene Tablet wird von den Lehrkräften im privaten und/oder dienstlichen Kontext
genutzt (siehe Abb. 1). Rein dienstlich aber nur von einer Person.
Dennoch erachtet die Mehrheit der Befragten den Einsatz von Tablets in der Klassenstufe 3
und 4 als sinnvoll oder sehr sinnvoll. Die positive Einschätzung liegt möglicherweise an dem
Setting: Die Schulen, an denen die Lehrkräfte tätig sind, haben sich freiwillig für das
Programm MedientriXX und den evaluierten Workshop beworben und wurden vom SWR für
die kostenlose Teilnahme ausgewählt. Sie haben die Durchführung für ihre Klasse gewonnen.
Die Frage nach den erhofften Vorteilen durch den Tablet-Einsatz bei den Schüler/innen
ergibt die meisten Nennungen für die Bereiche „Motivation“ und „neue Lernzugänge“,
„didaktische Vielfalt“ (siehe Abb. 3). Dieses Ranking könnte auf den Tableteinsatz als neues
Medium in der Grundschule zurückzuführen sein, da der Einsatz (siehe Abb.1) noch neu ist
und er für Schüler/innen sicher motivierende Auswirkungen hat, neue Lernzugänge bieten
kann und auch die Didaktik der Lehrer/innen methodisch erweitern wird.
Die formulierten Nachteile „hohe Ausstattungskosten“, „mögl. Probleme bei der Wartung“,
die „Fixierung auf neue Medien, zu große Ablenkung durch Spiele etc. und ein großes
Medienangebot“ spiegeln meiner Einschätzung nach typische Sorgen beim Einsatz digitaler
Medien wieder, besonders im Kontext Grundschule. Dies kann geringen Erfahrungswerten
und der den Medien zugeschriebenen Wirkungen geschuldet sein.
Der bisherige Medieneinsatz im Unterricht der Befragten kann als sehr vielfältig beschrieben
werden. Spitzenreiter sind das Buch, die Tafel und das Internet, gefolgt von Video/DVD/Film,
Audio- und Fotoeinsatz, Zeitungen und Whiteboard, sowie Webseiten/Blogs und GPSRallyes. Tablets kommen bei den sieben Befragten nicht zum Einsatz in der Klasse (siehe
Abb. 4a und 4b).
Trotzdem sehen die Befragten nach dem Projekttag auch einige Anknüpfungspunkte des
Tablet-Einsatzes an den Alltag. Hierbei wurden besonders häufig Verknüpfungspunkte an das
Fach Deutsch genannt, wie z. B. an eine Ganzschrift oder an das Fortsetzen einer Geschichte
mit dem Book Creator. An weitere konkrete Fächer außer an Deutsch wurden keine
Anknüpfungspunkte genannt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass der Fokus bei den
ausgewählten Apps wie „Book Creator“ oder „Story Wheel“ auf Narration im Sinne von
Geschichten erzählen und weiterentwickeln liegt und den Befragten die Verknüpfung mit
dem Fach Deutsch am naheliegendsten erscheint. Außerdem wurde noch häufig genannt,
dass das Tablet als Präsentationshilfe dienen kann. Hierbei kann der Einsatz des Tablets
fächerübergreifend hilfreich sein.
Die Befragung zeigt außerdem, dass die Lehrer/innen davon ausgehen, dass einige
Kompetenzen der Schüler/innen durch den Tablet-Einsatz gefördert werden können. Auf die
Frage, welche Kompetenzen konkret durch den Einsatz eines Tablets unterstützt werden,
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stimmten alle Befragten bei den Punkten Produzieren/Präsentieren und Kreativität zu. Dies
könnte darin begründet liegen, dass bei jeder der vorgestellten Apps etwas durch die
Schüler/innen selbst produziert werden kann bzw. muss. Damit dass jede der Anwendungen
auf ein Ergebnis hinzielt, wie z. B. die Produktion einer Kurzgeschichte, lässt sich erklären,
weshalb der Punkt Präsentation ebenfalls volle Zustimmung findet. Analysieren und
Reflektieren erhielt nur eine Zustimmung, was damit zusammenhängen könnte, dass auf den
ersten Blick bei keiner der vorgestellten Apps Analysefähigkeit oder Reflektionsfähigkeit im
Vordergrund steht. Die Anknüpfung an ein bereits behandeltes Thema und eine damit
eventuell vorhandene Förderung von Reflexion muss von den Lehrkräften eigenständig
vorgenommen werden, indem sie eine App wie Book-Creator beispielsweise speziell auf ein
bereits gelesenes Buch als Reflexions- und Analysewerkzeug anwenden. Deshalb ist die
Förderung dieser beiden Kompetenzen eventuell nicht für jede/n der Befragten direkt
ersichtlich.
Auf die Frage nach den didaktischen Eckpunkten des mobilen Lernens (Abb. 6a und 6b),
findet der Punkt „Informelles Lernen in den Unterricht integrieren“ die meisten
Zustimmungen. Mit den angewendeten Apps können Schüler/innen auf spielerische Weise
einen Lernerfolg erzielen. Die Lernziele sind für viele Kinder vermutlich nicht direkt
ersichtlich, weshalb sie hier die Chance haben, informell zu lernen und dieser Punkt deshalb
vermutlich besonders viel Zustimmung findet. Auffallend ist, dass der Punkt
„Kommunikationsbrücken zwischen Schule und Elternhaus“ keine Zustimmung erhielt. Dies
könnte damit erklärt werden, dass in der Schule, an der der Projekttag durchgeführt wurde,
keine eigenen Tablets vorhanden sind. Diese müssen zur Nutzung also tageweise geliehen
werden. Da die Kinder also keine konstante Möglichkeit haben, mit den Tablets zu arbeiten
und dies gegebenenfalls auch zu Hause, bekommen die Eltern nichts von der Nutzung mit. So
lässt sich erklären, weshalb „Kommunikationsbrücken zwischen Schule und Elternhaus“
keine Zustimmung findet.
Bei der Frage (Abb. 7a und 7b), in welchen Fächern die Lehrkräfte die Tablets in Zukunft
einsetzen möchten, wurde Deutsch am häufigsten genannt. Dies könnte damit
zusammenhängen, dass wie bereits weiter oben erläutert, der Fokus der verwendeten Apps
am Projekttag auf Geschichten, Wortreihen, etc. lag und deshalb die Verwendung für die
Lehrer im Fach Deutsch am naheliegendsten ist. Allerdings gibt es auch viele Apps, die z. B.
mathematische oder musikalische Fähigkeiten fördern können. Da solche am Projekttag
allerdings nicht getestet wurden, ist verständlich, dass Punkte wie Musik oder
Gemeinschaftskunde nur sehr wenige Nennungen bekamen. Für das Fach Sport gab es keine
Nennung, da die Verwendung des Tablets in der Regel keine körperliche Aktivität erfordert.
Allerdings gibt es auch Möglichkeiten, wie das Tablet interaktiv genutzt werden kann.
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