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1. Einleitung 

„Schlagt eure Tablets auf“
1
. Mit diesem Satz beginnt Luise Ludwig ihren Artikel zur 

Integration von Tablets
2
 in der Schule. Sie erklärt eine neue Konzeption von Schule und 

Unterricht, die für viele Lehrkräfte und Eltern auf den ersten Blick sehr befremdlich 

erscheinen mag. In Thailand wurden im vergangenen Jahr 850.000 Tablets an Schüle-

rinnen und Schüler ausgegeben. Auch in den USA hat die Firma Apple 4,5 Millionen 

iPads an Schulen und Universitäten verkauft. Im schwedischen Stockholm gibt es drei 

Schulen an denen Erstklässler an Tablets Lesen und Schreiben lernen und in den Nie-

derlanden starteten 2013 elf komplette iPad-Schulen, die ohne Hefte und Bücher arbei-

ten. In deutschen Schulen verhält man sich gegenüber Tablets im Klassenraum bislang 

noch zurückhaltend, wie die Erfahrung mit Laptop-Klassen bestätigt. Doch mit der Zeit 

entdecken auch viele deutsche Schulen die Vorzüge dieser mobilen Geräte für den Un-

terricht. Mittlerweile arbeiten etwas mehr als hundert deutsche Schulen mit Tablets.
3
 

In diesem Zusammenhang werden Fragen aufgeworfen: Treten an Stelle von Schulbü-

chern und Arbeitsblättern jetzt digitale Geräte, wie Tablets? Besitzt der Tabletunterricht 

einen Vorteil gegenüber konventionellen Unterrichtsformen? Kritiker, wie Hirnforscher 

Manfred Spritzer, halten dagegen. Er erklärt, dass digitale Medien die Lernfähigkeit von 

Kindern verschlechtert. Seitdem erscheint der Begriff von „digitaler Demenz“ immer 

wieder in den Medien. Zeitgleich machen sich immer mehr Schulen auf den Weg und 

probieren den Einsatz digitaler Geräte im Unterrichtsalltag aus.
4
 

Die Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens durchläuft eine rasante Entwicklung, 

die auch auf die Zukunft der Bildung einen erheblichen Einfluss nimmt. Dabei ist es 

wichtig über die Potentiale von digitaler Bildung im Bereich Schule, aber auch an Uni-

versitäten nachzudenken. Natürlich sind bereits heute digitale Geräte, wie Computer 

oder auch Laptops aus der Schule nichtmehr wegzudenken. Eingerichtete Computer-

räume oder Laptop-Wagen befinden sich heutzutage in den meisten Schulen, teilweise 

mit Zugriff zu interaktiven Whiteboards. Möglicherweise fehlen jedoch die Lehrkräfte, 

die mobile Geräte auch gezielt im Unterricht einsetzen können. Deshalb greifen die 

                                                
1 Ludwig, Luise (2013): „Schlagt eure Tablets auf“ – vom Hype zum Zukunftsmodell? Bedingungsfakto-
2 Wenn in meiner Arbeit von Tablets die Rede ist, werden darunter alle auf dem Markt bestehenden Gerä-

te zusammengefasst.  
3 Vgl. Wege, Barbara (2013): Der Neue im Klassenzimmer. Auch in Deutschland werden immer mehr 

Tablet-PCs im Unterricht eingesetzt. Doch wie sinnvoll ist das?, in: Zeit online, online unter: 
http://www.zeit.de/2013/30/digitaler-unterricht-tablet-pcs (letzter Zugriff 24.04.2014), S.1. 
4 Vgl. Wuttig, Jürgen (2013): Tablet-PCs – ein Vergleich. Unterricht mit Tablets – Lernen überall und zu 

jeder Zeit, in: L.A. Multimedia. H.4, S.16-18, hier S.16. 

http://www.zeit.de/2013/30/digitaler-unterricht-tablet-pcs
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meisten Lehrkräfte bislang auf analoge Lehrmethoden oder vorhandene Hardware in 

Computerräumen zurück.
5
 

In den letzten drei Jahren wurden es immer mehr Schulen, die klassenweise Tablets in 

sogenannten „Pilotprojekten“ einsetzen. Auch die Ergebnisse der JIM-Studie von 2013
6
 

zeigen einen eindeutigen Anstieg der Tablet-Nutzung von Kindern und Jugendlichen. 

Aber eignen sich Tablets auch für den Einsatz in Schule und Unterricht? Wo liegen die 

Chancen und welche Risiken bringt die Integration dieser mobilen Geräte in Unter-

richtsprozesse? Die vorliegende Arbeit greift genau diese Fragestellungen auf und zeigt 

an einem unterrichtspraktischen Beispiel, wie eine Integration von Tablets in den 

Schulunterricht aussehen kann.  

Meine Masterarbeit gliedert sich in drei große Bereiche. Der erste thematisiert den theo-

retischen Hintergrund und aktuellen Forschungsstand als grundlegender Rahmen. In 

diesem Abschnitt sollen Gründe für den Einsatz digitaler Geräte im Schulunterricht 

deutlich gemacht werden. Dabei spielen die Ergebnisse der Jim-Studie (2000-2013) des 

Medienpädagogischen Forschungsverbunds und die Begriffe Medienkompetenz und 

Medienbildung eine wichtige Rolle. Um beide Begriffe genauer zu erläutern, werde ich 

für den Begriff der Medienbildung das Modell von Dieter Spanhel vorstellen und für 

den der Medienkompetenz das Konzept von Dieter Baacke erläutern. Darauf folgt ein 

Abschnitt zu digitalen Medien im Schulunterricht. Es wird exemplarisch gezeigt, wie 

der Begriff Medien in den Curricular einer 4. und einer 8. Klasse integriert wird. Als 

letzter Punkt wird in diesem Kapitel die Theorie des Situierten Lernens vorgestellt, da 

das Tablet mit seinen Nutzungsmöglichkeiten an die Theorie des situierten Lernens an-

knüpft. 

Der zweite Bereich thematisiert die Theorie des Mobilen Lernens und arbeitet zuerst 

eine Definition heraus, die für diese Arbeit relevant ist. Es folgen Begründungen und 

Leitlinien für das Mobile Lernen, die sowohl Tablets als auch Handys integrieren. Ge-

stützt werden diese Punkte auf die Didaktik des Mobilen Lernens nach Ben Bachmair. 

In einem letzten Punkt soll explizit die Didaktik des Mobilen Lernens mit dem Tablet 

dargestellt werden. Es wird hier eine Brücke von Ben Bachmair zu Frank Thissen ge-

schlagen, der sich mit der didaktischen Integration von Tablets im Unterricht befasst.  

Ein dritter Bereich beschäftigt sich mit einem Praxisprojekt „An die Tablets, fertig, 

los!“, dass in einer 4. Klasse in Rheinland-Pfalz durchgeführt, beobachtet und bei Ler-

                                                
5 Vgl. Böhm, Thomas; Krauss, Judith; Jauch, Steffen (2013): Tablets an deutschen Schulen. Wie Tablets 
im Unterricht wirklich genutzt werden, in: L.A. multimedia. Magazin für Didaktik und digitale Medien. 

H.4, S.12. 
6 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs): JIM-Studie 2013. 
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nenden und Lehrenden evaluiert wurde. Das Unterrichtsprojekt wird vorgestellt und der 

Aufbau des Projektvormittags erläutert. Es folgen die Dokumentation und Auswertung 

der teilnehmenden Beobachtung, sowie zwei Fragebögen an Lernende und Lehrende. 

Hierbei werden das methodische Vorgehen, der Aufbau der Fragebögen, Ergebnisse und 

die Erkenntnisgewinnung hinsichtlich der Thematik dieser Arbeit interpretiert.  

Alle drei Bereiche dieser Arbeit fasse ich abschließend unter dem Punkt „Mobile 

Hilfsmittel oder digitale Spielzeuge“ mit einer Diskussion zusammen. Hier möchte ich 

konkrete Chancen und Grenzen aufgezeigt und Rückschlüsse ziehen, die sich im Laufe 

dieser Arbeit entwickelt und ergeben haben. Das Fazit meiner Masterarbeit fasst alle 

wichtigen Aspekte und Erkenntnisse zusammen und gibt einen kurzen Ausblick zum 

Mobilen Lernen in der Schule. 

2. Theoretischer Hintergrund und aktueller Forschungsstand 

Um sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit einer Didaktik des mobilen Lernens und 

ihrer konkreten Integration in den Schulunterricht widmen zu können, ist es wichtig den 

theoretischen Hintergrund und aktuellen Forschungsstand an dieser Stelle anzuführen. 

Dafür soll zunächst zu dem Begriff „Medien“, in Zusammenhang mit Kompetenz, Bil-

dung und Jugend, Stellung genommen werden. Anschließend stelle ich vor diesem Hin-

tergrund einen konkreten Bezug zu den Schulcurricula her. Im Weiteren stelle ich die 

Theorie des Situierten Lernens vor und zeige den Bezug zur Didaktik des Mobilen Ler-

nens auf. 

2.1. Begriffsbestimmungen  

Dieses Kapitel zeigt zunächst einen kurzen Überblick über digitale Medien und Jugend 

und widmet sich der daraus resultierenden Relevanz für den Schulunterricht. Die Er-

gebnisse der JIM-Studie 2013
7
 bieten dafür einen geeigneten Überblick. Anschließend 

werden die Begriffe Medienkompetenz und Medienbildung erläutert, da diese als Lern-

ziel bei der Integration von digitalen Medien in den Schulunterricht eine zentrale Rolle 

spielen.  

2.1.1. Digitale Medien und Jugend  

Der Begriff „Digitale Medien“ wird in der Literatur nicht immer ganz eindeutig defi-

niert. An dieser Stelle werden zwei unterschiedliche Lesearten zur Begriffsbestimmung 

herangezogen. Digitale Medien kann zum einen weit gefasst werden, wenn man ihn als 

                                                
7 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs): JIM-Studie 2013. 
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Abgrenzung zu analogen Medien versteht. Bei dieser Auffassung fallen unter digitale 

Medien solche, die Informationen digital übertragen, wie ein Computer, DVD-Player 

oder Fernseher im Gegensatz zu Büchern, Zeitungen oder Fotos. 

Zum anderen kann der Begriff eng gefasst werden, wenn man als Grundlage den Begriff 

der „neuen Medien“
8
 hinzuzieht. Hierbei wird eine Abgrenzung zu „alten Medien“ sug-

geriert, wobei „alt“ im Sinne von alter Technologie verstanden wird. Die Frage ist an 

dieser Stelle nur, wann „alt“ endet und „neu“ anfängt. Bereits die im Folgenden ange-

führten Ergebnisse der JIM-Studie (2000-2013) zeigen, dass die „neuen“ Medien von 

vor zehn Jahren nicht mehr identisch sind mit den „neuen“ Medien von heute. Eine kla-

re Grenze zwischen „alt“ und „neu“ scheint es daher in vielen Fällen nicht zu geben.
9
 

Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) veröffentlicht seit 1998 

jährlich Studien zur Medien- und Informationsnutzung von 8- bis 13-Jährigen (KIM-

Studie) und von 12- bis 19-Jährigen (JIM-Studie). Die JIM-Studie erhebt diese Daten, 

um Strategien und Ansatzpunkte für neue Konzepte in den Bereichen Bildung, Kultur 

und Arbeit zu ermöglichen. Es handelt sich dabei um ein Langzeitprojekt, das sich zur 

Aufgabe macht, aktuelle Medienentwicklungen und Trends kontinuierlich zu dokumen-

tieren.
10

 

Die aktuelle JIM-Studie von 2013 verdeutlicht, dass 100% der befragten Jugendlichen 

angeben, Zugriff auf einen Computer oder Laptop zu haben, 88% können in ihrem 

Zimmer auf das Internet zugreifen und 98%  geben an, generell Zugang zum Internet zu 

haben. Ein eigenes Handy besitzen 96% der Befragten, davon haben 72% ein 

Smartphone mit Internetzugang. Die JIM-Studie von 2013 ergibt, dass Internet, Fernse-

hen und Handy von insgesamt 90% der 12- bis 19-jährigen täglich oder mehrmals die 

Woche genutzt werden. Es zeigt sich eine deutliche Steigerung der Besitzrate bei 

Smartphones, von 25 Prozentpunkten und Tablet-PCs von 7 Prozentpunkten gegenüber 

der JIM-Studie von 2012.
11

 Die Abbildungen 1 und 2 zeigen Ausschnitte der Ergebnisse 

der JIM-Studie zwischen 2000 und 2013. Deutlich wird hier die ansteigende Entwick-

lung des Medienzugriffs von Jugendlichen. Beide Darstellungen beschränken sich be-

wusst auf Computer und Laptop, Internetzugang, Handy, Smartphone und Tablets, da 

diese Werte für den weiteren Verlauf der Arbeit relevant sind.  

                                                
8 Der Begriff „neue Medien“ und „digitale Medien“ wird in der Literatur oft als synonym verwendet.  
9 Vgl. Thissen, Frank (2013): Mobiles Lernen in der Schule, online unter: www.frank-
thissen.de/ibook_gut.pdf (letzter Zugriff 12.03.2014), S.7f. 
10 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs): JIM-Studie 1998, S.3. 
11 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs): JIM-Studie 2013, S.6f. 

http://www.frank-thissen.de/ibook_gut.pdf
http://www.frank-thissen.de/ibook_gut.pdf
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Abbildung 1: Geräte-Ausstattung im Haushalt 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an die JIM-Studien 2000-2013) 

 

Abbildung 2: Gerätebesitz Jugendlicher 

(Eigene Darstellung in Anlehnung an die JIM-Studien 2000-2013) 

Bereits die wenigen Zahlen spiegeln wieder, dass für Jugendliche Medien eine bedeu-

tende Rolle im Alltag spielen. Mediengeräte und Medieninhalte sind für die Jugendli-

chen allgegenwärtig und werden für Informationen, Unterhaltung und Kommunikation 

genutzt. Jugendliche sind mit einem breiten Repertoire an Mediengeräten ausgestattet 

und können sie vielfältig und flexibel nutzen. Mit Rückgriff auf die Unterteilung in 

„neue“ und „alte“ Medien scheint es daher sinnvoll auch den Schulunterricht durch ak-

tuelle „neue“ Medien zu unterstützen, mit denen die Schülerinnen und Schüler täglich in 

Kontakt kommen. Die Diskussion und Integration von digitalen Medien sollte stets im 

aktuellen Zeitgeist geführt werden, dazu gehört, wie aus der Entwicklung der Studie 

hervorgeht, in jedem Fall das Mobiltelefon, aber zukünftig sicherlich auch der Tablet-

PC als digitales und multifunktionales Medium.  
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2.1.2. Medienkompetenz nach Dieter Baacke 

Eine der wichtigsten Begründungen, warum digitale Medien im Unterricht eingesetzt 

werden sollen ist das Erlernen von Medienkompetenz.
12

 Dafür bleibt vorerst zu klären, 

was genau unter Medienkompetenz verstanden wird. Die Diskussion um den Begriff der 

Medienkompetenz stammt aus den 1990er Jahren und wurde vor allem von Dieter 

Baacke geprägt.
13

 Baacke versteht unter Medienkompetenz mehr als eine Handhabung 

oder technische Ausstattung mit Medien. Er greift in seinem Medienkompetenz-Modell 

ein Bündel von Fähigkeiten auf, die ausgebildet werden müssen, um medienpädagogi-

sches Handeln zu erreichen. An seinem Modell haben unter anderem Bernd Schorb und 

Gerhard Tulodziecki Weiterentwicklungen vorgenommen.
14

 Da beide Beschreibungen 

von Medienkompetenz auf Baacke aufbauen, wird an dieser Stelle seine Definition als 

Grundlage herangezogen.  

Baackes Definition basiert, laut Maren Risch, auf dem Prinzip des „Lebenslangen Ler-

nens“.
15

 Er definiert Medienkompetenz als „die Fähigkeit, in die Welt aktiv aneignen-

der Weise auch alle Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsreper-

toire von Menschen einzusetzen“
16

 Daraus ergibt sich, dass Medienkompetenz nach 

Baacke eine Lernaufgabe ist, um sich in der komplexen Medienwelt zurechtzufinden.
17

 

Natürlich konnte Baacke zu dieser Zeit noch nicht genau wissen, wie rasant sich die 

digitalen Medien entwickeln. Kommunikation und Medienkompetenz sind seiner Mei-

nung nach eng miteinander verbunden. Kommunikative Kompetenzen sind dem Men-

schen zwar von Geburt an gegeben, müssen aber weiterentwickelt und geübt werden. 

Auch Medienkompetenz ist ein wichtiger Bestandteil der gesellschaftlichen Teilhabe 

aller Altersgruppen und muss erlernt und geschult werden.
18

 Er formuliert in seinem 

Medienkompetenz-Modell vier verschiedene Dimensionen, die Medienkritik, Medien-

                                                
12 Vgl. Gratzke, Arndt; Stolte, Marco; Brinkschröder, Christian (o.A.): Medienkompetenz: Was ist das?, 

online unter: http://groups.uni-

paderborn.de/wipaed/learnlabmediendidaktik/Website/7_files/9_Medienkompetenz.pdf (letzter Zugriff 

14.04.2014), S.1f. 
13 Vgl. Baacke, Dieter (1998): Medienkompetenz-Herkunft, Reichweite und strategische Bedeutung eines 

Begriffes, in: Kubicek, Herbert (Hrsg.): Lernort Multimedia. Jahrbuch Telekommunikation und Gesell-

schaft. Heidelberg, S.26. 
14 Vgl. Risch, Maren (2013): Medienkompetenz und Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung. 

Konzeption und Evaluation von Fortbildungsangebote. München, S.44f. 
15 Vgl. Risch (2013), S.46. 
16 Baacke (1989), S.26. 
17 Vgl. Baacke, Dieter (1999): „Medienkompetenz“: theoretisch erschließend und praktisch folgenreich, 

in: merz. Medien und Erziehung. 43 Jg. H.1, S.6-12, hier S.7. 
18 Vgl. Baacke (1999), S.8. 

http://groups.uni-paderborn.de/wipaed/learnlabmediendidaktik/Website/7_files/9_Medienkompetenz.pdf
http://groups.uni-paderborn.de/wipaed/learnlabmediendidaktik/Website/7_files/9_Medienkompetenz.pdf
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kunde, Mediengestaltung und Mediennutzung.
19

 Das folgende Modell gibt zusätzlich 

die Unterdimensionen an, in die die einzelnen Inhaltsbereiche unterteilt sind. 

 

 

Abbildung 3: Medienkompetenz-Modell 

(eigene Darstellung in Anlehnung an Risch 2013, S.47) 

Die Dimension der Medienkritik beinhaltet analytische Fähigkeiten, die Kinder, Jugend-

liche und Erwachsene dazu bringen gesellschaftliche Prozesse angemessen einschätzen 

zu können. Dabei sollte die Nutzerin /der Nutzer das analytische Wissen reflexiv auf 

sich selbst und das eigene Handeln übertragen. Das eigene Denken und Handeln ist 

ethisch definiert und soll selbstverantwortlich geprägt sein. Die Medienkunde umfasst 

das Wissen um die Medien und Mediensysteme. Es handelt sich um eine informative 

Dimension, der grundlegende Fragen rund um die Medienwelt zugrunde liegen. Der 

Umgang und die Nutzungskompetenz der Medien sind als instrumentell-

qualifikatorische  Dimension benannt. Die Kompetenz neue Medien tatsächlich bedie-

nen zu können und das eigenständige Erlernen neuer medialer Anwendungsgebiete fal-

len unter diese Dimension.
20

 Die Medienkritik und Medienkunde beschäftigen sich ver-

stärkt mit der Vermittlung von Medienkompetenz. Die Mediennutzung und Medienge-

staltung hingegen richten ihr Augenmerk auf die Zielorientierung, demnach das konkre-

te Handeln des Menschen bezogen auf neue Medien. Die Mediennutzung zielt auf das 

eigentliche Handeln mit Medien ab. Es handelt sich dabei nach Baacke um eine An-

wendungs- und Nutzungskompetenz und ist rezeptiv und anwendend beschrieben. Die 

Dimension der Mediengestaltung bezieht sich auf das Gestalten, Verändern und Weiter-

                                                
19 Vgl. Risch (2013), S.46f. 
20 Vgl. Risch (2013), S.47. 
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entwickeln von Mediensystemen und Medieninhalten. Darunter fällt auch eine kreative 

Nutzung der Medien für eigene Zwecke.
21

 

Baackes Begriff der Medienkompetenz drängt darauf, soziale und kulturelle Werte mit 

einzubinden und diese im Schul- und Bildungssystem, aber auch außerschulisch umzu-

setzen. Er gibt damit eine Basis für die Entwicklung der Medienpädagogik und deren 

Ziele. Einzelne Aspekte der Medienkompetenz werden je nach Fachrichtung, pädagogi-

scher Grundhaltung und Arbeitshintergrund von Autorinnen und Autoren unterschied-

lich in den Vordergrund gerückt. Die meisten Modelle der Medienkompetenz lassen 

sich dennoch auf Baacke zurückführen.
22

  

Der Kern des Ansatzes besteht darin, dass die Entwicklung von Medienkompetenz in 

der Abkehr von einer rein rezeptiven Nutzung von Medien zu einem aktiven, kritisch-

reflexiven und diskursiven Gebrauch der Medien bestehen sollte. Mediennutzung heißt 

demnach, dass sie zur Entwicklung eines kritischen Bewusstseins beiträgt, indem das 

Individuum selbstständig und kritisch Medienangebote auszuwählen versteht und diese 

für seine beruflichen oder persönlichen Zwecke zu nutzen weiß.
23

 Medienkompetenz 

wird demnach als Teil sozialer und kultureller Handlungskompetenz gesehen. Sie ist ein 

Spezialfall allgemeiner Kompetenzen, die jeder Mensch in seinem Alltag zur Bewälti-

gung verschiedener Lebenssituationen anwendet.
24

 

2.1.3. Medienbildung nach Dieter Spanhel 

Nachdem der Begriff der Medienkompetenz angeführt wurde ist es wichtig den Begriff 

der Medienbildung zu definieren. Dieser Begriff stellt für die Diskussion der digitalen 

Medien im Schulunterricht eine große Bedeutung dar und kann in keinem Fall mit der 

Medienkompetenz gleichgesetzt werden.
25

  

Der Begriff der Medienbildung kann, laut Dieter Spanhel, mehrdeutig aufgefasst wer-

den: „Damit kann Bildung für Medien, Bildung mit Medien und Bildung durch Medien 

gemeint sein.“
26

 Wenn man von medialen Bildungsräumen ausgeht, dann sollten von 

                                                
21 Vgl. Risch (2013), S.47. 
22 Vgl. Risch (2013), S.49f. 
23 Vgl. Spanhel, Dieter (2010): Medienbildung statt Medienkompetenz, in: merz. Medien und Bildung. 54 

Jg. H.2, S. 49-54, hier S.49. 
24 Vgl. Mikos, Lothar (1999): Ein Umgang mit Medien erfordert mehr als Medienkompetenz, in: merz. 

Medien und Erziehung. 43 Jg. H.1, S.19-23, hier S.23. 
25 Vgl. Spanhel, Dieter (1998): Neue Medien – alte Bildung? Zur Notwendigkeit einer Reform von Schule 

und Lehrerausbildung, in: Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.): Medienkompe-

tenz. Heute Herausforderung – Morgen Voraussetzung. Kiel, S.10-17. 
26 Spanhel, Dieter (2010): Mediale Bildungsräume. Ihre Erschließung und Gestaltung als Handlungsfeld 

der Medienpädagogik, in: Bauer, Petra; Hoffmann, Hannah; Mayrberger, Kerstin (Hrsg.): Fokus Medien-

pädagogik. Aktuelle Forschungs- und Handlungsfelder. München, S.29-44, hier S.29. 
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Medien geprägte institutionalisierte und informelle Räume bezeichnet werden, in denen 

Bildungsprozesse durch Medien angestoßen werden.
27

 Dieter Spanhel erklärt:  

„Auf Grund der rasanten Entwicklung der Medien ist es fast unausweichlich, dass der 
Zusammenhang von Medien und Bildung in das Zentrum der Aufmerksamkeit nicht nur 

der Medienpädagogik, sondern der Bildungswissenschaften überhaupt rückt.“
28

 

 

Medien erlangen für die Wahrnehmung und Konstruktion von Wirklichkeit für die Kin-

der und Jugendlichen eine immer größere Bedeutung. Für Lernen und Bildung, für Er-

ziehung und Sozialisation, für Freizeit und Beruf, für Kunst und Kultur, für Wirtschaft 

und Politik kommt ihnen eine immer größer werdende Rolle zu. Bildungsprozesse voll-

ziehen sich zunehmend in medial geprägten Lebenswelten und Interaktionszusammen-

hängen. Die wachsende Bedeutung von Medien im gesellschaftlichen Kontext, ihre Ri-

siken und Chancen haben zu neuen, bereits angeführten, Kompetenzanforderungen ge-

führt. Das Verstehen und die eigene Ausdrucksfähigkeit von Mediensprache erweitern 

die traditionellen Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens um eine Di-

mension. Für die Teilhabe am beruflichen und kulturellen Leben wird es in unserer Ge-

sellschaft immer wichtiger, Einflüsse von Medien auf Individuum und Gesellschaft so-

wie Bedingungen ihrer Produktion und Verbreitung zu durchschauen und kritisch ein-

schätzen zu können. Die Schule hat somit die Aufgabe Medienkompetenz als Ziel zu 

fördern. Dieses Ziel soll im Rahmen der Medienbildung, daher als Prozess, angestrebt 

werden.
29

 

Ein bedeutender Ansatz zur Medienbildung stammt von Spanhel. Er geht davon aus, 

dass Medienbildung immer Medienkompetenz voraussetzt. Folglich handelt es sich bei 

Medienbildung um ein höher geordnetes Ziel von Medienkompetenz. Aktivitäten der 

Medienbildung sollen unter die Zielvorstellung eines sachgerechten, selbstbestimmten, 

kreativen und sozial verantwortlichen Handelns gestellt werden. Ziel der Medienbildung 

ist daher die Entfremdung von Medien aufzuheben und stattdessen einen aktiven Um-

gang mit Medien zu fördern. Medienbildung bedeutet, laut Spanhel, zum einen, das 

Wissen um die Medialität der selbstgesteuerten Lern- und Bildungsprozesse zu besitzen, 

daher eine Innenperspektive. Zum anderen eine Unterstützung durch die Gestaltung 

medialer Bildungsräume, die geboten werden soll, in diesem Fall eine Außenperspekti-

ve. Daher ist Medienbildung nicht einfach mit Theorie oder allein mittels Unterrichts-

methoden zu vermitteln. Es bedarf vielmehr eines Prozesses, bei dem Kinder und Ju-

                                                
27 Vgl. Spanhel (2010), S.29f. 
28 Spanhel (2010), S.30. 
29 Vgl. Tulodziecki, Gerhard (2010): Medienbildung in der Schule, in: Bauer, Petra; Hoffmann, Hannah; 

Mayrberger, Kerstin (Hrsg.): Fokus Medienpädagogik. Aktuelle Forschungs- und Handlungsfelder. Mün-

chen, S.45-61, hier S.45. 
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gendliche den vorgegebenen Inhalten (Außenperspektive) ihre eigenen Bedeutungen 

(Innenperspektive) verleihen.
30

  

Spanhel betont, wie wichtig es ist Kindern und Jugendlichen mediale Bildungsräume zu 

eröffnen. Mediale Bildungsräume sind sowohl institutionalisierte als auch informelle, 

von Medien geprägte Räume, in denen Bildungsprozesse durch Medien angestoßen 

werden. Heranwachsende können hier eigenständig und selbstverantwortlich lernen und 

ihren Bildungsprozess vorantreiben. Bildungsinstitutionen haben, so Spanhel, die Auf-

gabe Kindern und Jugendlichen mediale Bildungsräume in Form einer offenen und mul-

timedialen Lernumgebung zu schaffen. Durch Medienbildung wird die reflektive Aus-

einandersetzung mit der Gestaltung der Bildungsräume sowie den damit ablaufenden 

Konstruktionsprozess gefördert. Dies ermöglicht Heranwachsenden, dass sie immer 

besser befähigt werden, ihre Bildungsräume mit Hilfe verfügbarer Medien eigenständig 

zu gestalten und ihre Lern- und Bildungsprozesse zu regulieren.
31

 

2.2. Digitale Medien im Schulunterricht 

Unter digitale Medien fallen im Rahmen dieser Arbeit diejenigen, die einen digitalen 

Informationsaustausch ermöglichen. Im Bezug auf die Integration in den Schulunter-

richt sollte die Aktualität der Medien und die konkrete Lebenssituation der Schülerinnen 

und Schüler berücksichtigt werden. Eine Umsetzung setzt allerdings voraus, dass Schu-

len der Medienbildung, sowohl bei der Unterrichtsgestaltung, als auch bei der schulin-

ternen Curriculums- und Organisationsentwicklung, einen gewissen Stellenwert ein-

räumen. Wesentlich ist dafür eine entsprechende Lehreraus- und fortbildung sowie die 

begleitende Unterstützung bei der schulischen Planung und Durchführung von Medien-

pädagogen. Nur wenn diese Rahmenbedingungen erfüllt sind, haben Kinder und Ju-

gendliche die Chance in der Schule die Kompetenzen zu erwerben, die für ein Leben in 

einer von Medien mitgestalteten Welt notwendig sind.
32

  

In allen Bundesländern werden auf der Landesebene inhaltliche Aufgaben und organisa-

torische Dienstleistungen im Bereich der Medienbildung durch damit beauftragte Insti-

tutionen wahrgenommen. Pädagogische Landesinstitute haben daher ähnliche Grund-

aufgaben, die in der Unterstützung des Medieneinsatzes an Schulen beteiligt sind. Zwei 

wesentliche Aspekte sind daher der Austausch und die Vernetzung mit den jeweils Ver-

                                                
30 Vgl. Spanhel (2010), S.53. 
31 Vgl. Spanhel (2010), S.53f.  
32 Vgl. Tulodziecki (2010), S.57. 
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antwortlichen aus den anderen Bundesländern. Die Länderkonferenz MedienBildung 

(LKM) bezieht zu den aktuellen Diskussionen und Grundsatzfragen Position.
33

  

In ihrem Positionspapier zu einem kompetenzorientierten Konzept für die schulische 

Medienbildung formulieren sie, dass die heutige bundesdeutsche Gesellschaft so stark 

medial geprägt ist wie noch nie. Insbesondere die Lebenswirklichkeit von Kindern und 

Jugendlichen wird in ihrer Freizeitgestaltung und ihrer Kommunikation stark von viel-

fältigen Medien geprägt (vgl. JIM-Studie Kap. 2.1.1.). Sie bezeichnen den Erwerb von 

Medienkompetenz als Teil der Allgemeinbildung. Jede/r sollte über die Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, mit Medien kritisch und reflektiert umgehen zu 

können. Eine in der Schule verankerte Medienbildung ist somit unabdingbar.
34

  

Sowohl in der Schule als auch in der Bildungspolitik wird anerkannt, dass Lernen mit 

Medien den Erwerb und die Ausprägung fachlicher Kompetenzen unterstützen und die 

Unterrichtsqualität verbessern kann. Dies ist sicher sowohl auf die technische Ausstat-

tung der Schulen, als auch auf zunehmende Beratungs- und Qualifizierungsangebote für 

Lehrkräfte zurückzuführen. Leider noch ohne allgemeingültige oder nachhaltige schuli-

sche Praxis. Auf der anderen Seite macht die LKM in ihrem Positionspapier deutlich, 

dass der Teil der Medienbildung, der sich mit dem Lernen über Medien beschäftigt im 

bundesweiten Kontext von Bildungsstandards- und Kompetenzdiskussion eindeutig 

unterrepräsentiert ist. Als problematisch kann außerdem gesehen werden, dass die schu-

lische Medienbildung nicht nur Gegenstandsbereich eines bestimmten Faches, sondern 

der gesamten Fächerpallette ist und es ihr trotzdem an einer konkreten Systematik und 

Integration in den Schulunterricht mangelt. Laut der LKM setzt sich diese Problematik 

auf einer höheren Ebene fort. Die Europäische Union definiert einen Referenzrahmen zu 

„Schlüsselkompetenzen für lebensgeleitendes Lernen“ ohne die Medienkompetenz zu 

integrieren, obwohl sie sich in mindestens fünf von acht Schlüsselkompetenzen nach-

weisen lässt.
35

  

Die LKM veröffentlicht ein „Kompetenzorientiertes Konzept für schulische Medienbil-

dung“, wobei es sich um eine länderübergreifende Positionsbestimmung handelt. Es soll 

eine Reflexions- und Orientierungshilfe für die Umsetzung fachspezifischer und fächer-

übergreifender Kompetenzerwartungen in Bezug auf die schulische Medienbildung im 

Bereich Lernen mit und über Medien bieten. Dabei lautet die zentrale Fragestellung: 

                                                
33Vgl. Länderkonferenz MedienBildung (o.A.) : Austausch und Vernetzung, online unter: 

http://www.laenderkonferenz-medienbildung.de/sites/ziele.html (letzter Zugriff 24.02.2014), S.1. 
34 Vgl. Länderkonferenz MedienBildung (o.A.): Positionspapier „Kompetenzorientiertes Konzept für die 
schulische Medienbildung, online unter: http://www.laenderkonferenz-

medienbildung.de/sites/medienbildung.html (letzter Zugriff 24.02.2014), S.1. 
35 Vgl. Länderkonferenz MedienBildung: Positionspapier, S.1. 

http://www.laenderkonferenz-medienbildung.de/sites/ziele.html
http://www.laenderkonferenz-medienbildung.de/sites/medienbildung.html
http://www.laenderkonferenz-medienbildung.de/sites/medienbildung.html
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„Was sollten Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahrgangs 10 an anwen-

dungsbereiten Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben haben, um als me-

dienkompetent zu gelten?“
36

 Dabei bleibt die schulpraktische Konkretisierung durch 

Aufgabenstellungen, Unterrichtsbeispiele, Projektarbeit usw. sowie die Einteilung auf 

die jeweiligen Jahrgangsstufen der Länderebene vorbehalten. Angebote und ein struktu-

reller Rahmen der LKM legen sechs Kompetenzbereiche, die vielfältig aufeinander be-

zogen sind, fest: Information, Kommunikation und Präsentation können dabei metho-

disch-didaktisch dem „Lernen mit Medien“ zugewiesen werden, während die Produkti-

on, Analyse und Mediengesellschaft dem inhaltlichen „Lernen über Medien“ zugeordnet 

werden können. Alle fünf Kompetenzbereiche sind mit dem sechsten Bereich der Medi-

engesellschaft verbunden. Für jeden Kompetenzbereich formuliert die LKM ein überge-

ordnetes Lernziel. 

1. Information: Die Schülerinnen und Schüler begreifen Informationen als zent-

rale gesellschaftliche Ressource, die Grundlage für den Erwerb und die Anwen-

dung von Wissen ist. Ihr Zugriff auf Informationsquellen sowie die Auswahl und 

Verwertung von Informationen erfolgt sachgerecht, reflektiert und selbstbe-

stimmt.  

2. Kommunikation: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über grundlegende 

Kenntnisse medialer Kommunikation und ihrer Regeln. Sie nutzen diese ange-

messen und wenden sie zur gleichberechtigten, individuellen wie kooperativen 

Teilhabe an der Gesellschaft sinnvoll an.  

3. Präsentation: Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage eigene Lern- 

und Arbeitsergebnisse routiniert sowie sach-, situations-, funktions- und 

adressatengerecht zu präsentieren.  

4. Produktion: Die Schülerinnen und Schüler planen, realisieren und veröffentli-

chen eigene Medienproduktionen auf der Grundlage des sachgerechten Einsatzes 

unterschiedlicher Medientechniken.  

5. Analyse: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über gesicherte Kenntnisse 

medialer Codes, Symbole und Zeichensysteme sowie der darauf basierenden In-

halt/Form/Struktur-Beziehungen und wenden diese in der Entschlüsselung, Erör-

terung und Interpretation unterschiedlicher Medienangebote an.  

6. Mediengesellschaft: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundle-

gendes Verständnis für die Rolle der Medien bei der Gestaltung des individuel-

                                                
36 Länderkonferenz MedienBildung: Positionspapier, S.1. 



13 

 

len und gesellschaftlichen Lebens, ihre wirklichkeitskonstruierende Funktion 

sowie ihre Bedeutung für die Berufs- und Arbeitswelt.
37

 

Die sechs Bereiche nehmen Bezug auf das Lernen mit oder über Medien, beides wurde 

im Zusammenhang mit dem Begriff der Medienkompetenz bereits angeführt (vgl. Kap. 

2.1.2.). 

 

In einem nächsten Schritt soll ein konkreter Bezug zu den Curricula von Rheinland-

Pfalz und Nordrhein-Westfalen hergestellt werden. Untersucht wird, wie beide Bundes-

länder, zum einen die sechs Kompetenzbereichen der LKM und damit auch allgemein 

Medienbildung und Medienkompetenz in ihr bestehendes Curriculum einbeziehen. Da 

das in Kapitel 4. vorgestellte und dokumentierte Praxisprojekt in einer Grundschule in 

Rheinland Pfalz im Deutschunterricht einer vierten Klasse abläuft, wird vorerst hier ein 

Bezug zum Curriculum hergestellt. Um den Blick auch zu einer weiterführenden Schule 

und einem anderen Bundesland zu lenken wird eine Integrierte Gesamtschule in 

Nordrhein-Westfalen herangezogen. 

2.2.1. Konkreter Bezug zum Curriculum des Fachs Deutsch der Klassenstufe 4 in 

Rheinland-Pfalz 

Der Teilrahmenplan Deutsch für die 4. Klasse der Grundschulen in Rheinland Pfalz 

stellt drei der oben in Punkt 2.2. angeführten Kompetenzen in den Vordergrund.
38

 

Zum einen die Information, in dem Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Medi-

en Informationen entnehmen sollen. Sie sollen dabei unterschiedliche Möglichkeiten 

der Informationssuche kennen, wie beispielsweise in Print- oder digitalen Medien.
39

 

Weiterhin sollen sie ihre verwendeten Medienangebote begründen und die Lernergeb-

nisse mit Hilfe sinnvoll ausgewählter Medien präsentieren.
40

 Indirekt ist dafür zusätz-

lich relevant, dass die Schülerinnen und Schüler über die Kompetenz verfügen, mediale 

Codes, Zeichensysteme und Symbole zu kennen. Ohne diese Kenntnis wäre es nicht 

möglich aus unterschiedlichen Medien Informationen zu entnehmen, präsentieren oder 

darüber zu kommunizieren.
41

 Die Aspekte, die im Teilrahmenplan formuliert sind, tra-

gen dazu bei, dass ein grundlegendes Verständnis für die Rolle der Medien in der Ge-

sellschaft gefördert wird. Weitgehend außen vor bleibt die eigene Medienproduktion.  

                                                
37 Vgl. LänderkonferenzMedienBildung: Positionspapier, S.2-11. 
38 Vgl. Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2005): Rahmenplan Grundschule. Teilrah-

menplan Deutsch, online unter: http://grundschule.bildung-rp.de/rahmenplan/teilrahmenplan-deutsch.html 

(letzter Zugriff 14.04.2014), S.3-32. 
39 Vgl. Ministerium für Bildung: Teilrahmenplan Deutsch, S.24. 
40 Vgl. Ministerium für Bildung: Teilrahmenplan Deutsch, S.14. 
41 Vgl. Ministerium für Bildung: Teilrahmenplan Deutsch, S.22. 

http://grundschule.bildung-rp.de/rahmenplan/teilrahmenplan-deutsch.html


14 

 

Insgesamt wird im Ansatz versucht, ein Lernen mit Medien zu ermöglichen. Wie stark 

diese medialen Bildungsräume aufgemacht werden, hängt dennoch von der Umsetzung 

der einzelnen Schulen und Lehrpersonen ab. Es bleibt Spielraum für eine sowohl um-

fangreiche Integration von Medien in den Schulunterricht als auch eine schnelle Ab-

handlung einzelner Recherchen oder Präsentationen ohne intensive Reflektion darüber. 

Der Aspekt des Lernens über Medien wird in diesem Rahmenplan kaum integriert.  

2.2.2. Konkreter Bezug zum Curriculum des Fachs Deutsch der Klassenstufe 8 in 

Nordrhein-Westfalen 

Der Kernlehrplan der Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen wurde 2004 aufgesetzt.
42

 

Für das Fach Deutsch sind hier die unterschiedlichen Kompetenzen, die von Schülerin-

nen und Schülern zu erlernen sind, festgelegt. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen sich zu einem jeweiligen Unterrichtsthema 

mit Hilfe verschiedener Medien zu informieren (bspw. Internet, Nachschlagewerk, Zei-

tung) und ihre Auswahl bewerten und begründen.
43

 Dafür ist es wichtig, dass sie Such-

strategien erlernen, um zu ihrem gewünschten Ziel zu gelangen. Um ihre Ergebnisse zu 

präsentieren sollen die Schülerinnen und Schüler lernen passende Präsentationstechni-

ken einzusetzen (bspw. Folie, Tafel, Plakat, Präsentation).
44

 Dabei ist es wichtig für die 

Präsentation mit unterschiedlichen Medien auch ästhetische Kriterien zu berücksichti-

gen und sie sachbezogen und zielgerichtet einzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen lernen Intentionen, Inhalte und Wirkungsweisen von unterschiedlichen Medien 

zu reflektieren und darüber zu kommunizieren.
45

 Ein Lernziel ist es, dass sie den Unter-

schied zwischen der Realität und der virtuellen Welt erfassen können.
46

 Auch die Pro-

duktion von neuen Medien wird mit einbezogen, beispielsweise beim eigenen verfassen 

einer E-Mail.
47

 Die Schülerinnen und Schüler sollen außerdem unterschiedliche Medien 

und ihre Wirkungsweisen erkennen und analysieren. Hier wird Bezug darauf genom-

                                                
42 Vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2004):  

Kernlehrplan für die Gesamtschule-Sekundarstufe 1 in Nordrhein-Westfalen, online unter: 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gesamtschule/ 

(letzter Zugriff 14.04.2014), S.9-49. 
43 Vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen: Kernlehrplan für die 

Gesamtschule-Sekundarstufe 1, S.11.  
44 Vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen: Kernlehrplan für die 

Gesamtschule-Sekundarstufe 1, S.14. 
45 Vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen: Kernlehrplan für die 

Gesamtschule-Sekundarstufe 1, S.17. 
46 Vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen: Kernlehrplan für die 
Gesamtschule-Sekundarstufe 1, S.17. 
47 Vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen: Kernlehrplan für die 

Gesamtschule-Sekundarstufe 1, S.16. 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gesamtschule/
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men, dass die Schülerinnen und Schüler auch in ihrem späteren beruflichen Werdegang 

mit verschiedenen medienspezifischen Formen in Kontakt treten. 

Insgesamt sollen die Schülerinnen und Schüler ein grundlegendes Verständnis für die 

Medien in der Gesellschaft entwickeln. Mit der Information, Kommunikation, Präsenta-

tion, Produktion und Analyse von Medien lernen sie unterschiedliche Bereiche der Me-

diengesellschaft kennen. Auch hier steht das Lernen mit Medien mehr im Fokus. An-

ders als beim Rahmenplan für die Grundschule sollen die Schülerinnen und Schüler 

medienspezifische Formen kennen (bspw. Film, Print- Onlinezeitung, Hypertext) und 

analysieren. Daher spielt am Rand auch das Lernen über bestimmte Medien eine Rolle. 

Auch hier liegt es an der schulischen und lehrerabhängigen Umsetzung inwiefern neue 

Medien eingesetzt und kritisch reflektiert werden.  

 

Auffällig ist, dass beide Curricula zwar neue Medien mit einbeziehen aber nicht konkre-

tisieren, inwiefern Medienkompetenzen, und damit die Dimensionen nach Dieter 

Baacke: Medienkritik, Medienkunde, Mediengestaltung und Mediennutzung, gefördert 

oder integriert werden sollen. Auch aktuelle Web 2.0-Tools wie Twitter, Webblogs oder 

Apps sind in der 1. Auflage des Kernlernplans noch nicht mitgedacht. Eine Formulie-

rung, wie „der technischen Weiterentwicklung muss beim Einsatz der Medien im Unter-

richt Rechnung getragen werden“, fehlt – dennoch ist der hier beschriebene Kernrah-

menplan wesentlich ausdifferenzierter und konkreter als das rheinland-pfälzische Pen-

dant. Dieser Umstand ist möglicherweise der niedrigeren Klassenstufe geschuldet. Ak-

tuelle Initiativen wie das Internet ABC (http://www.internet-abc.de) und der Medien-

pass der Grundschulen in NRW (http://www.internet-abc.de/eltern/medienpass-nrw-

grundschule.php
)
 zeigen den Trend, dass Medienkompetenz noch stärker in der Grund-

schule verankert werden soll. 

2.3. Theorie des Situierten Lernens 

Die vorherigen Punkte aus den Curricula lassen offen, wie man Medienkompetenz und 

Medienbildung in der Schule erreichen kann. Laut Dieter Spanhel können Lehrkräfte 

Medienbildung mit dem theoretischen Konzept des Situierten Lernens in der Schule 

initiieren, um diese Kompetenzen zu fördern.
48

 

Entwickelt wurde das Situierte Lernen in den 1980er Jahren in der US-amerikanischen 

Pädagogik von Jean Lave und Etienne Wegner.  

                                                
48 Vgl. Spanhel (2010), S.42. 

http://www.internet-abc.de/
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Beim Lernen wird in irgendeiner Form Wissen aufgenommen. Zum einen durch eine 

Ansammlung von Fakten, als deklaratives Wissen, und zum anderen durch Regeln, als 

prozedurales Wissen. Lehren und Lernen wird demnach als Prozess bezeichnet, in dem 

eine Lehrperson versucht, einen Teil des objektiven Wissensbestandes zu vermitteln. 

Gegen diese Annahme, dass Wissen eine Art „Substanz“
49

 sei, die aus Begriffen bestehe 

und losgelöst von ihrem Kontext vermittelt werden könne, regt sich auf Seiten der An-

hänger des „Situierten Lernens“, allerdings Widerstand.
50

 Ihrer Meinung nach kann 

Wissen nicht einfach von einer Person auf die andere übertragen werden, sondern ent-

steht stets durch einen aktiven Konstruktionsprozess des Lernenden. Wissen wird dem-

nach nicht transportiert, sondern individuell konstruiert. Dabei spielt die Situation, in 

der der Lernprozess stattfindet, eine zentrale Rolle. Lernen wird daher als situiert aufge-

fasst. Es handelt sich um einen Prozess, der personeninterne und personenexterne Fak-

toren, sowie situative Komponenten enthält. Unter den Situationsbegriff fallen dabei 

nicht nur materielle Aspekte, sondern auch die soziale Umwelt des Lernenden und die 

Interaktion untereinander.
51

  

Lernen ist daher stets ein Konstruktionsprozess des Individuums und situativ und kultu-

rell eingebunden. Gabi Reinmann und Heinz Mandel formulieren zentrale Prinzipien 

konstruktivistischer Lernangebote. Darunter fällt das Lernen mit authentischen Proble-

men, die für den Lernenden bedeutsam und anwendungsbezogen sind. Das Lernen mit 

multiplen Kontexten, daher sollen stets verschiedene Anwendungssituationen aufgezeigt 

werden. Lernen unter multiplen Perspektiven bedeutet, dass Lernende verschiedene 

Blickwinkel auf ein Problem erkennen und unterschiedliche Lösungen erlernen. In ei-

nem sozialen Kontext lernen bedeutet, dass stets eine Interaktion der Lernenden unterei-

nander besteht. Außerdem sollte Lernen immer durch Ressourcen unterschiedliche Art 

unterstützt werden. Lernen mit instruktionaler Unterstützung schließt demnach eine 

vorbereitete Lernumgebung, Lernmaterialen und Hilfestellung der Lehrperson mit ein. 

Fokussiert wird bei diesen Prinzipien die Selbststeuerung beim Lernen, die durch exter-

ne Anregungen gefördert werden.
52

 

Beim Situierten Lernen handelt es sich, um einen Gegenentwurf zum Instruktionslernen 

und dem wiederholenden Lernen vorgegebener Inhalte. Als deren Vertreter sind bei-

                                                
49 Mandel, Heinz; Gruber, Hans; Renkl, Alexander (20023): Situiertes Lernen in multimedialen Lernum-

gebungen, in: Issing, Ludwig; Klisma, Paul (Hrsg.): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. 

Lehrbuch für Studium und Praxis. Weinheim, S.139-149, hier 140. 
50 Vgl. Mandel, Gruber, Renkl (20023), S.139f. 
51 Vgl. Mandel, Gruber, Renkl (20023), S.140. 
52 Vgl. Kerres, Michael (20123): Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung mediengestützter Lernan-

gebote. München, S.126f. 
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spielsweise Jerome Bruner, Kurt Lewin und Edward Tolman zu nennen. Gemäß der 

Theorie des Situierten Lernens sollen Lernumgebungen geschaffen werden, die kon-

textunabhängig, fallbasiert, problemorientiert und aufgabengeleitet gestaltet sind. Als 

Vorteil dieser Unterrichtsmethode führt Spanhel an, dass Schülerinnen und Schüler ihre 

Lernprozesse selbst organisieren können.
53

 

Ausgangspunkt für diesen Gegenentwurf war eine für die Sprechtheorie und Semiotik 

selbstverständliche Überlegung, dass Bedeutungen nicht transportiert werden, sondern 

immer in Abhängigkeit von einer bestimmten Situation bestehen. Beim Lernen handelt 

es sich, laut Ben Bachmair, um „eine kulturelle Form der Herstellung von Bedeutun-

gen“
54

. Kinder und Jugendliche können sich je nach aktueller Situation etwas aneignen, 

weil sie selbst Objekten, Emotionen, Vorgängen oder Gesprächspartnern, wie auch Me-

dien oder Texten, eine Bedeutung verleihen. Sie lernen in der Schule als Schülerinnen 

und Schüler, als Zuschauer vor dem Bildschirm oder als Lehrling in einer Werkstatt. Sie 

lernen, weil sie in diesen Situationen mit den Inhalten und Tätigkeiten für sich etwas 

Bedeutsames schaffen.
55

 

Der Ansatz des Situierten Lernens zeichnet sich nicht durch große Einheitlichkeit aus. 

Es gibt vielmehr eine Reihe unterschiedlicher Facetten. Ihre Gemeinsamkeit besteht 

darin, dass sie in Bezug auf die Gestaltung von Lernumgebungen fordern, dass die 

grundsätzliche Situiertheit des Lernens berücksichtigt wird. Im Mittelpunkt der Kritik 

steht daher der Frontalunterricht, bei dem Schülerinnen und Schüler isoliert arbeiten, 

der Gebrauch von Hilfsmitteln nicht erlaubt ist und bei dem der Anwendungsaspekt des 

Gelernten weitgehend unberücksichtigt bleibt. Den Vertretern des Situierten Lernens ist 

wichtig, dass Lern- und Anwendungssituationen möglichst ähnlich sind, da Wissen als 

stark kontextbezogen definiert wird. Unterricht soll so gestaltet werden, dass resultie-

rende Wissensbestände auch außerhalb der Lernsituation verwendet und eingesetzt wer-

den können. Ein erfolgreicher Transfer soll demnach gewährleistet werden.
56

 

Für die Thematik dieser Arbeit bleibt hervorzuheben, dass insbesondere die Verwen-

dung neuer Technologien im Unterricht, speziell im Einsatz multimedialer Lernumge-

bungen, eine geeignete Möglichkeit zur erfolgreichen Umsetzung des Situierten Lernens 

bietet. Auf den didaktischen Nutzen des Situierten Lernens wird im Kapitel 3.1.3. Be-

zug genommen.  

                                                
53 Vgl. Spanhel (2010), S.17. 
54 Bachmair, Ben; Pachler, Norbert; Cook, John (2013): Mobile Medien als Kulturressourcen für Lernen, 

ein kulturökologischer Beitrag zur Medienbildung, in: Winfried Marotzki; Norbert Meder (Hrsg.): Per-
spektiven der Medienbildung. Wiesbaden, S.1. 
55 Vgl. Bachmair, Pachler, Cook (2013), S.1. 
56 Vgl. Mandel, Gruber, Renkl (20023), S.140f.  
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3. Mobiles Lernen 

Wenn man den Begriff Mobiles Lernen
57

 betrachtet, wird deutlich, dass er in verschie-

denen Zusammenhängen auf sehr unterschiedliche Weise benutzt wird. Im wörtlichen 

Sinne bedeutet dieser Begriff mobiles, bewegliches oder transportables Lernen, was 

allerdings sehr unterschiedliche Lernszenarien umfassen kann. 

Wenn eine Klasse im Rahmen des Biologieunterrichts den Schulgarten aufsucht, wird 

sozusagen mobiles Lernen betrieben. Auch ein Buch, das in der Bibliothek ausgeliehen 

wird, um Zuhause daraus zu lesen und etwas zu lernen, gehört, nach dieser weiten Defi-

nition, zum mobilen Lernen.
58

 In einem moderneren Sinn können digitale Medien, wie 

Tablets oder Smartphone, Aspekte der Mobilität in Lernszenarien in der Schule ermög-

lichen. Eine einheitliche Definition des mobilen Lernens gibt es in der Literatur bislang 

nicht. 

An dieser Stelle möchte ich die wesentlichen Aspekte des Begriffes hervorheben und 

die Definitionen erläutern, die für die vorliegende Arbeit relevant sind. Dazu gehört es 

sowohl den Aspekt der Mobilität des Lernortes und die technologische Unterstützung 

des Lernens als den Bezug zum didaktischen Rahmen zu erläutern.  

Mit Hilfe mobiler Geräte kann im schulischen Kontext die Lehrkraft der Lernenden/ 

dem Lernenden einen Zugang zu Lernmaterialen (wie Bilder, Texte, Audio, Videos) 

ermöglichen. Diesen Aspekt hebt folgende Definition von Ally gut hervor: „The con-

cept of mobile learning is often defined as learning that takes place with the help of mo-

bile devices to access course materials.”
59

  

Einige Definitionen sehen den pädagogischen Aspekt des mobilen Lernens als neben-

sächlich an. Bei ihnen handelt es sich um ein rein technologisch orientiertes Mobilitäts-

verständnis, da es die eingesetzten Geräte sind, die als mobil angesehen werden.
60

 Diese 

Auffassung wird von Dirk Frohberg, Christopf Göth und Gerd Schwabe kritisiert, da sie 

ihrer Meinung nach zu kurz greift. Durch das allgemein gefasste Verständnis und das 

Ignorieren des pädagogischen Aspektes allein kann Mobiles Lernen nicht als innovati-

ves Konzept aufgefasst werden. „Es kommt dabei mehr auf die Mobilität des Nutzers an 

                                                
57 In der gängigen Literatur werden für „Mobiles Lernen“ „Mobil Learning“ und „M-Learning“ synonym 

verwendet.  
58 Vgl. Krauss-Hoffmann, Peter; Kuszpa, Maciej; Sieland-Bortz, Manuela (2007): Mobile Learning. 

Grundlagen und Perspektiven. Dortmund (u.a.), S.14. 
59 Ally, Mohamed, u.a. (2005): An intelligent agent for adapting and delivering electronic course materi-

als to mobile learners, online unter: http://auspace.athabascau.ca/handle/2149/216 (letzter Zugriff 

24.03.2014), S.1. 
60 Vgl. Laouris, Yiannis; Eteokleouse, Nikleia (2005): We need an educationally relevant defination of 

mobile learning, online unter: http://www.mlearn.org.za/CD/papers/Laouris%20%26%20Eteokleous.pdf 

(letzter Zugriff 24.03.2014), S.1. 

http://www.mlearn.org.za/CD/papers/Laouris%20%26%20Eteokleous.pdf
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als auf eine konkrete Unterstützungstechnologie“
61

,so die Autoren. Es wird hierbei le-

diglich auf den Einsatz eines neuen Mediums reduziert. Sie schreiben, dass der Mobili-

tätsfaktor beim Lernen eine größere Rolle als die reine Unterstützungstechnologie 

spielt. Denn nur die Veränderung, dass Lernmaterialen, beispielsweise auf einem Tablet 

und nicht auf einem fest installierten Computer vorliegen, kann nicht umfassend Mobi-

les Lernen ausmachen. Damit eine Aktivität mit dem Tablet auch eine Lernaktivität ist, 

bedarf es einem didaktischen Rahmen von einer Lehrkraft, einem Lehrbuch oder auch 

der/dem Lernenden selbst, die/der ihn beispielsweise innerhalb eines Unterrichtsprojek-

tes selbst festlegt.
62

 

Mobiles Lernen zielt auf Lehr- und Lernformen, die medial-digitale Veränderungen aus 

der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht mit einbeziehen. Die 

Ergebnisse der JIM-Studie 2013 zeigen, dass Handys, ebenso wie Tablets, inzwischen 

zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler gehören. Anwendungsfunktionen mobiler 

Endgeräte und ihre didaktische Integration in den Unterricht spielen beim mobilen Ler-

nen eine wichtige Rolle. Bachmair führt dafür ein Beispiel an:  

„Wenn Leseanfänger Wörter ihrer Lebenswelt wie Müllverbrennungsanlage mit dem 

Handy fotografieren und diese Fotos in der Grundschule ausdrucken, dann darüber re-
den, kommt die Fotofunktion des Handys beim Leselernen zum Tragen“.63 

 

Eine zweite Annäherung stellt nicht nur die technische Anwendungsfunktion von 

Smartphone oder Tablet in den Vordergrund, sondern die Einbindung mobiler Geräte in 

unsere Gesellschaft, beispielsweise zur Kommunikation untereinander. Beide Geräte 

sind in unserem Alltag integriert und ein entscheidender Bestandteil der Medienkonver-

genz, besonders mit dem Internet. Die multimedialen Funktionen der mobilen Geräte 

sind auf Kommunikation und Kooperation ausgelegt. Jugendliche nutzen beispielsweise 

Instant Messenger oder Messenger Apps wie WhatsApp oder Threema, unterschiedliche 

Apps auf Basis von Ortungsdiensten (Ingress, Lovoo, Actionbound). Insbesondere das 

Smartphone, aber auch das Tablet ist jederzeit und überall verfügbar. Die Funktionen 

mobiler Geräte bieten die Möglichkeit einer Anbindung an informelles Lernen im All-

tag und die Möglichkeit des kooperativen und Situierten Lernens in der Schule auch 

über Kontexte hinweg.
64

 

                                                
61 Vgl. Göth, Christoph; Frohberg, Dirk; Schwabe, Gerhard (2007): Vom passiven zum aktiven mobilen 

Lernen, in: Zeitschrift für e-learning. Lernkultur und Bildungstechnologie. 2.Jg. H.4, S.12-28, hier S.13. 
62 Vgl. Göth, Frohberg, Schwabe (2007), S.13. 
63 Bachmair, Ben (o.A.): Was ist mobiles Lernen?, online unter: http://www.ben-

bachmair.de/Mobiles_Lernen_-_Was_ist_mobiles_Lernen.html (letzter Zugriff 24.03.2014), S.1.  
64 Vgl. Bachmair, Ben: Was ist mobiles Lernen?, S.1. 

http://www.ben-bachmair.de/Mobiles_Lernen_-_Was_ist_mobiles_Lernen.html
http://www.ben-bachmair.de/Mobiles_Lernen_-_Was_ist_mobiles_Lernen.html
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Zusammenfassend gibt die „London Mobile Learning Group“
65

 eine geeignete Definiti-

on, die für den Einsatz von Mobiltelefonen aber auch Tablets im Schulunterricht, ange-

messen erscheint: 

“Mobile learning – as we understand it – is not about delivering content to mobile de-

vices but, instead, about the processes of coming to know and being able to operate 
successfully in, and across, new and ever changing contexts and learning spaces. And, 

it is about understanding and knowing how to utilise our everyday life-worlds as learn-

ing spaces. Therefore, in case it needs to be stated explicitly, for us mobile learning is 
not primarily about technology”.66 
 

Diese Definition betont den Lernprozess. Im Gegensatz zur Definition von Ally, geht 

diese über die Bereitstellung von Inhalten und Arbeitsmaterialien auf mobilen Geräten 

hinaus und macht deutlich, dass Alltagssituationen für Lernsituationen genutzt werden 

können. Diese Definition kann auch auf den Schulalltag übertragen werden. Dadurch 

kann das Lernen in der Schule von der Alltagskompetenz der Lernenden mit dem 

Smartphone oder Tablet profitieren. Mobiles Lernen bietet damit ein breites Spektrum 

mit neuen produktiven Lernszenarien für die Schule. 

3.1. Begründungen und Leitlinien 

Noch im vergangenen Industriezeitalter waren Prozesse, Zusammenhänge, Arbeitsab-

läufe und Kompetenzen besser nachvollziehbar und leichter zu handhaben. Das 21. 

Jahrhundert erfordert in seiner Komplexität ein hohes Maß an Flexibilität und die Kom-

petenz sich selbstständig in neue Thematiken einzuarbeiten. Thissen nennt den selbstge-

steuerten Wissenserwerb als wesentliche Kompetenz des 21. Jahrhunderts: 

„Statt des Reproduzierens von Fakten sind das Erschließen von Zusammenhän-

gen und der selbst gesteuerte Erwerb von Wissen mit Hilfe des Internets die 

Qualifikationen, welche ein überleben in der neuen Welt ermöglichen.“
67

  
 

Genau an dieser Stelle ist es wichtig über Veränderungen im Schulsystem nachzuden-

ken. Die Grundkonzeptionen scheinbar bewährter schulischer Leitlinien stammen aus 

dem Industriezeitalter, in dem standardisierte Lernprozesse, Lernergebnisse, curricular 

festgelegte Fakten und Methoden sowie Vergleichbarkeit und Vereinheitlichung ange-

strebt wurden. Mobiles Lernen hingegen ist die didaktische Antwort auf den aktuellen 

Individualisierungsschub mit der mobilen und vernetzten Massenkommunikation.
68

 

Die Didaktik des mobilen Lernens reagiert auf diesen aktuellen technologischen und 

soziokulturellen Wandel, bei dem das alltägliche Tablet oder auch Smartphone einen 

                                                
65 Die LMLG widmet sich der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit dem Thema Mobi-

les Lernen aus medienpädagogischer, erziehungswissenschaftlicher und mediendidaktischer Perspektive. 
66 London Mobile Learning Group (o.A.): Definition of mobile learning, online unter: 
http://www.londonmobilelearning.net/#theory.php (abgerufen am 24.03.2014), S.1. 
67 Thissen (2013), S.6. 
68 Vgl. Thissen (2013), S.6f.  

http://www.londonmobilelearning.net/#theory.php
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allgegenwärtigen und individuellen Zugang zu Kommunikation, Unterhaltung, Konsum, 

Internet, Medienangebot oder Wissensarchiven liefert.
69

 

Leitlinien und Begründungen für Mobiles Lernen werden im Folgenden angeführt. 

Hierbei werden die Aspekte des selbstregulierten Lernens und die Nutzung des Tablets 

als Kultur- und Lernressource (vgl. Kap. 2.), erneut aufgegriffen. Diese Punkte beziehen 

sich auf Bachmair und integrieren hauptsächlich das Handy beziehungsweise 

Smartphone. Im Rahmen dieser Arbeit übertrage ich passende Aspekte auf den Einsatz 

von Tablets im Unterricht. Die Gemeinsamkeit beider digitaler Kommunikationsmedien 

liegt in ihrer Alltagsrelevanz und Chance für informelle Lernprozesse (vgl. Kap. 2.3.). 

Angelehnt an Thissen ist unter dem Punkt Didaktik des mobilen Lernens zusammenge-

fasst, welche konkreten Kompetenzen Schülerinnen und Schüler zukünftig benötigen 

werden, um die neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Dabei 

wird in den Vordergrund gestellt, inwiefern das Tablet zur Umsetzung dieser Kompe-

tenzen im Unterricht dienen kann. Zusammenfassend stelle ich vor, welche Anwen-

dungskompetenzen im Unterricht vermittelt, und von den Lernenden eingeübt werden 

sollten, um passende Szenarien des mobilen Lernens mit dem Tablet in den laufenden 

Unterricht zu integrieren. 

3.1.1. Tablet als Kulturressource 

Bachmair führt auf das Handy bezogen an, dass in vielen Schulen die Handynutzung im 

Unterricht und auf dem Schulhof verboten wird. Mobbing mit dem Handy oder der Zu-

gang zu Websites mit gefährdenden Inhalten sind meist die angeführten Gründe. Die 

Befürchtung besteht, dass immerwährende Verfügbarkeit belangloser Inhalte und stän-

diger Kommunikation eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigentlichen 

Lernstoff erschwert.
70

 

Auch das Tablet wird immer mehr zu einem allgegenwärtigen Gegenstand, der mit sei-

nen vielfältigen Funktionen von vielen Schülerinnen und Schülern bereits im Alltag 

genutzt wird. Die Thematisierung einer kritischen Auseinandersetzung mit der Handy- 

und Tablet-Nutzung gehört damit zur Förderung von Medienkompetenz in der Schule. 

Diese selbstverständliche Nutzung mobiler Geräte und insbesondere die Verbindung mit 

                                                
69 Vgl. Bachmair, Ben; Friedrich, Katja; Risch, Maren (Hrsg.) (2011): Mobiles Lernen mit dem Handy. 

Herausforderung und Chance für den Unterricht. Weinheim, Basel, S.9f. 
70 Vgl. Bachmair, Ben (o.A.): Leitlinien für mobiles Lernen, online unter: http://www.ben-

bachmair.de/Links_files/Bachmair%3DLeitlinien%20fu%CC%88r%20mobiles%20Lernen.pdf (letzter 

Zugriff 28.03.2014), S.1. 

http://www.ben-bachmair.de/Links_files/Bachmair%3DLeitlinien%20fu%CC%88r%20mobiles%20Lernen.pdf
http://www.ben-bachmair.de/Links_files/Bachmair%3DLeitlinien%20fu%CC%88r%20mobiles%20Lernen.pdf
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dem Internet schaffen neue pädagogische und didaktische Aufgaben und bieten damit 

eine neue Chance des Lernens für die Schule.
71

  

Insbesondere für jüngere Kinder ist das Verwenden mobiler Geräte eine Selbstverständ-

lichkeit. Mit dem Tablet oder auch Smartphone wird ein mobiler Zugang zu Medien- 

und Wissensarchiven geöffnet, der jederzeit verwendet werden kann. Es handelt sich 

daher um eine wichtige Ressource für die Kultur und Gesellschaft. Mobile Geräte, kön-

nen als Ressource fungieren, um an dieser Kultur und Gesellschaft teilzunehmen. Laut 

Bachmair gilt es, diese Ressource auch in der Schule zu erproben.
72

 

3.1.2. Tablet als Lernressource 

Bachmair führt an, dass die Individualisierung in unserer Gesellschaft neue und infor-

melle Formen des Lernens außerhalb der Schule und der Lehrpläne fördert. Wie auch 

die Ergebnisse der PISA-Studie zeigen, verliert die Schule, insbesondere bei Schülerin-

nen und Schülern mit einem niedrigen sozioökonomischen Familienhintergrund, die 

Fähigkeit sie zu einem produktiven Lernen anzuleiten. Bachmair erläutert, dass insbe-

sondere diese Schülerinnen und Schüler im Alltag mit Medien und im Rahmen von Un-

terhaltung sehr gut informell lernen. Für diese, aber auch für schulisch erfolgreiche 

Kinder und Jugendliche, können das Smartphone oder Tablet eine „Kommunikations-

brücke“
73

 zwischen informellem Lernen im Alltag und dem Lernen nach Lehrplan in 

der Schule ermöglichen
74

 

Bachmair betont, dass eine assimilative Didaktik in der Schule Anschlussmöglichkeiten 

an informelles Lernen im Alltag gibt. Schülerinnen und Schüler können in der Schule 

anhand digitaler Medien zu Alltagsexperten werden. Es eröffnet sich die didaktische 

Chance in der Schule, die unterschiedlichen Lernprozesse der Kinder und Jugendlichen 

zu assimilieren, so Bachmair. Dieses Konzept ist auf den Psychologen Jean Piaget in 

den 1950er Jahren zurückzuführen. Er betont die Entwicklungs- und Lernchancen der 

Assimilation, daher Neues und Unbekanntes in bereits Vertrautes zu verpacken. Über-

tragen auf die Schule bedeutet das, sie nicht als isolierte Lernwelt von den aktuellen 

massenmedialen Entwicklungen zu trennen. Handys und Tablets bieten die Möglichkeit 

Kommunikationsbrücken zwischen dem informellen Alltagslernen und dem Lernen in 

der Schule zu schaffen.
75

 Schülerinnen und Schüler, insbesondere auch „Risiko-

                                                
71 Vgl. Bachmair: Leitlinien für mobiles Lernen, S.1. 
72 Vgl. Bachmair: Leitlinien für mobiles Lernen, S.1. 
73 Bachmair: Leitlinien für mobiles Lernen, S.1. 
74 Vgl. Bachmair: Leitlinien für mobiles Lernen, S.1. 
75 Vgl. Bachmair: Leitlinien für mobiles Lernen, S.2. 
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Lerner“
76

, fungieren hier als Experten. Handys und Tablets eröffnen Chanen für die 

Assimilation von informellem und formalem Lernen, dadurch unterstützen sie die viel-

fältigen Themen und unterschiedlichen Erlebniswelten von Schülerinnen und Schü-

lern.
77

 

3.1.3. Neue Formen des Situierten Lernens 

Wie bereits angeführt handelt es sich beim mobilen Lernen um eine didaktische Ant-

wort auf die wachsende Bedeutung des informellen Lernens. Das Tablet bietet mit sei-

nen Nutzungsmöglichkeiten neue Formen, die an die Theorie des situierten Lernens 

anknüpfen. Ein vom Lehrer bzw. der Lehrerin geleiteter Unterricht lässt sich beispiels-

weise mit Episoden tabletgestützter Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler kombinie-

ren. Lernende sollen dabei Situationen angeboten bekommen, in denen sie die Bedeu-

tung von Sachverhalten selber entwickeln. Diese Episoden des Situierten Lernens er-

weitern die vom Lehrer geleiteten Phasen des Lernens.
78

 Bachmair schreibt von handy-

gestützten Methoden, da in dem Projekt myMobile (2009 – 2011) mit Handys gearbeitet 

wurde. Inzwischen schaffen Schulen jedoch immer häufiger Tablets an, um in Pilotpro-

jekten (IGS Edigheim) eigene Erfahrungen zu sammeln. In diesem Kontext gilt das 

Handy/Smartphone immer noch nicht als „unterrichtstauglich“ und reines Schüler-

Medium.
79

 Tablet-Geräten werden hingegen sinnvolle Einsatzmöglichkeiten zugespro-

chen und gelten als „lehrergelenkt“ und in Schülerhand als besser kontrollierbar. Die 

Bewertung ist unlogisch, da Tablets und Smartphone über eine identische Funktionspa-

lette verfügen, wie Internet und App-Nutzung.  

Neue, individualisierte, vernetzte und mobile Massenkommunikation gibt eine Vielzahl 

von Situationen, in denen Lernende selbst eine Bedeutung herstellen, so Bachmair. Er 

führt an, dass Bild- und Videospeicher von Schülerinnen und Schülern genutzt werden, 

um sich ihre eigenen Kontexte zu schaffen und sich im Klassengespräch darüber auszu-

tauschen. Daher können mit Hilfe mobiler Geräte nicht nur Handlungs-, Lern- und Ent-

wicklungsräume erschlossen, sondern auch selbst generiert werden. In der Schule kön-

nen Lehrende Situationen schaffen, in denen eigene Kontexte mit den Lernaufgaben des 

Lehrplans verknüpft werden. Eine didaktische Aufgabe besteht daher darin, sich auf die 

von Alltagsexperten entwickelten Kontexte des informellen Lernens zu beziehen.
80

  

                                                
76 Bachmair: Leitlinien für mobiles Lernen, S.2. 
77 Vgl. Bachmair: Leitlinien für mobiles Lernen, S.1f.  
78 Vgl. Bachmair: Leitlinien für mobiles Lernen, S.2.  
79 Vgl. medien+bildung.com gGmbH, Lernwerkstatt Rheinland-Pfalz (2009): Was ist MyMobile?, online 

unter: http://medienundbildung.com/mymobile/was-ist-mymobile/ (letzter Zugriff 14.04.2014). 
80 Vgl. Bachmair: Leitlinien für mobiles Lernen, S.2. 
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3.2. Didaktik des mobilen Lernens mit dem Tablet 

In diesem Abschnitt stelle ich dar, wie eine  Begründung für die Integration des mobilen 

Lernens in die Schule aussehen kann und stelle konkret vor, wie durch Mobiles Lernen 

mit dem Tablet bestimmte Kompetenzen verbessert werden können Auf das methodi-

sche Vorgehen meiner Erhebung gehe ich in Kapitel 4. genauer ein. 

„Mobiles Lernen ist die didaktische Antwort auf die veränderte Medien- und Lernkultur 

vieler Kinder und Jugendlicher“
81

 so Bachmair et al.  Die Aussagte leitet die Antwort 

oder vielmehr Begründung, des mobilen Lernens im Schulalltag ein. Kerstin 

Mayrberger schreibt, dass in der medien-pädagogischen und auch didaktischen Diskus-

sion weitgehend Einvernehmen darüber besteht, dass sich Lehr- und Lernkultur durch 

die neuen Medien zunehmend wandelt. Diese Entwicklungen führen dazu, dass sich 

Lehren und Lernen grundsätzlichen Veränderungen unterzieht, die mit der Integration 

neuer Medien unterstützt werden können. Ihrer Meinung nach genügt es eben nicht ei-

nen Computerraum einzurichten oder Computer in den Klassenraum zu holen, um eine 

neuartige Form des Lehrens und Lernens zu erzielen. Es muss seitens der Lehrerinnen 

und Lehrer die Bereitschaft bestehen, sich auf die neuen Organisationsformen, didakti-

schen Konzepte und Unterrichtsmethoden einzulassen. Aufenanger betont in diesem 

Zusammenhang, dass es nicht nur darum ginge neue Medien in bestehende didaktische 

Konzepte zu integrieren, sondern mit Hilfe neuer Medien die Lernmöglichkeiten zu 

erweitern. Er setzt sich ein für eine Trias aus „Neuem Lernen“, „Neuen Medien“ und 

„Neuer Organisation“ ein und betont damit, dass die Bildungsinstitutionen sich an die 

gegebenen Veränderungen anpassen müssen.
82

 

Die didaktische Konzeption von Unterricht hängt wesentlich von ihren festgelegten 

Lernzielen ab. Daher ist es wichtig stets Ziele, die mit dem entsprechenden Lernangebot 

verknüpft sind, zu benennen. Als Frage bleibt im Folgenden zu klären, was man durch 

mediengestütztes Lernen in der Schule erreichen will und welche konkreten Ziele über-

haupt mit mediengestützten Lernangeboten verbunden sind.
83

 

Wenn man danach fragt, was das Ziel einer bestimmten Unterrichtseinheit ist, wird oft 

auf Lerninhalte verwiesen, die vermittelt werden sollen. Die Lernenden sollen am Ende 

der Stunde oder Unterrichtseinheit einen bestimmten Lernstoff beherrschen. Dennoch 

                                                
81 Bachmair, Ben (u.a.) (2011): Eckpunkte einer Didaktik des mobilen Lernens. Operationalisierung im 

Rahmen eines Schulversuchs, in: MedienPädagogik. Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbil-

dung. H. 19, S-1-38, hier S.10. 
82 Vgl. Mayrberger, Kerstin (2010): Neues Lernen mit neuen Medien 2.0. Potentiale und Grenzen für 

Personal Learning Environments (PLE) für Schule und Hochschule,  in: Bauer, Petra; Hoffmann, Hannah 
u.a. (Hrsg.): Fokus Medienpädagogik. Aktuelle Forschungs- und Handlungsfelder. München, S. 280-298, 

hier S.280.  
83 Vgl. Kerres (20123), S.275f. 
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reicht es, um Ziele des Lernens zu beschreiben, nicht aus, lediglich Lerninhalte zu nen-

nen. Die didaktische Aufbereitung von Lerninhalten bedeutet konkret die Ergebnisse 

der Lernaktivitäten zu spezifizieren. Dabei wird der Lernerfolg häufig auf das Behalten 

wichtiger Fakten oder Vorgänge reduziert. Außer Acht gelassen werden der 

Verstehensprozess, der Aufbau kognitiven Wissens, der Erwerb von Fertigkeiten, sowie 

die Einstellungs- und Persönlichkeitsbildung der Lernenden.
84

 

In der Praxis kann Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler nicht auf 

Behaltensleistungen am Ende einer Lerneinheit reduziert werden. Insbesondere die me-

diendidaktische Diskussion stellt ganz andere Lernergebnisse in den Vordergrund: 

„Statt Wissen wird über das Verstehen, Anwenden und Handeln diskutiert“
85

, so 

Kerres. Dabei spielen die Motivation, metakognitives Wissen, Selbstregulation und Pla-

nungskompetenz der Lernenden eine wichtige Rolle.
86

  

Lernerfolg, insbesondere beim mediengestützten Lernen, erfordert unterschiedliche re-

levante Kriterien, so Kerres. Er führt die erlebte Qualität des Lernangebots an, dazu 

gehört die inhaltliche, formale, ästhetische oder auch didaktische Qualität der Informa-

tionsverarbeitung. Auch die Qualität der Kommunikation und Betreuung ist hier von 

Bedeutung. Bei der emotionalen Reaktion auf die Lernmotivation ist es wichtig auf 

Aufmerksamkeit, Interesse, Identifikation, persönliche Bindung an das Lernangebot, 

Diskussionen und Informationsaustausch in Gruppen, zu achten. Auch das Lernverhal-

ten der Lernenden, daher die Lerndauer, Intensität sowie ein möglicher Abbruch, sind 

wesentlich. Dabei spielt die subjektive Zufriedenheit mit dem Lernverhalten oder Lern-

ergebnis, wie der subjektive Lernfortschritt, Erfahrungszuwachs und die Zufriedenheit 

mit Kommunikationsangeboten eine Rolle. Der objektive Lernerfolg kann anhand ver-

schiedener zeitliche Abstände und Anwendungsnähe, wie Erinnern, Anwenden oder 

Transfer, betrachtet werden. Wichtig ist, dass die Lernenden das mediengestützte Ler-

nen im Unterricht nutzen und akzeptieren. Um ein effektives Kosten-Nutzen-Verhältnis 

beim Lernen mit neuen Medien zu erhalten müssen gesellschaftliche und institutionelle 

Veränderungen in der Organisation von Bildung weiter ausgebaut werden.
87

 Diese or-

ganisatorische Weiterentwicklung unterstützt auch Aufenanger, mit seiner bereits er-

wähnten Trias. 

Was genau unter diesen neuen Lehr- und Lernkulturen zu verstehen ist, wurde noch 

nicht allgemein geklärt. Der Begriff „neu“ kann dahingehend missverstanden werden, 

                                                
84 Vgl. Kerres, Michael (20123), S. 278f. 
85 Kerres (20123), S.281. 
86 Vgl. Kerres (20123), S.281. 
87 Vgl. Kerres (20123), S.281f. 
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dass es sich hier um das Gegenteil von „alten“ Lehr- und Lernkulturen handelt. 

Mayrberger führt daher den Begriff der Veränderung an, bei dem der Prozessgedanke in 

den Vordergrund gestellt wird, der sowohl Bewährtes wie Neues implizieren kann. Die-

ses veränderte Lernen orientiert sich an dem bereits angeführten Prinzip des Konstrukti-

vismus, so Mayrberger (Vgl. Kap. 2.3.). Lernen findet nach diesem Prinzip in authenti-

schen Kontexten statt und die Lernumgebung soll lernendenzentriert orientiert sein. 

Dadurch wird bestenfalls ein Lernprozess ermöglicht, der, nach Mayrberger, 

„explorativ, situiert, konstruktiv, aktiv, sozial und selbstorganisiert“
88

 ablaufen soll.
89

  

Thissen führt an, dass wir einer zunehmend veränderten Lehr- und Lernkultur gegen-

überstehen, da sich auch die Welt des 21. Jahrhunderts massiv verändert. Die Welt wird 

zunehmend unüberschaubarer und weniger vorhersehbar.
90

 Um diesen Herausforderun-

gen zu begegnen, beschreibt Thissen fünf Kompetenzen, die zukünftig benötigt werden. 

Er bezeichnet sie als die „21st Century Skills“
91

, bei denen Lernen mit neuen Medien 

eine wichtige Rolle zugewiesen wird. 

Unter kritisches Denken und Problemlösen versteht er, dass Menschen in der Lage sind 

Probleme und Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und unter-

schiedliche Aspekte miteinander in Verbindung zu bringen. Komplexe Zusammenhänge 

erfordern oft vielschichtige Antworten und besitzen häufig nicht nur die eine richtige 

Lösung. Um eigene Ideen effektiv und auf vielfältige Art zu beschreiben und mit ver-

schiedenen Medien authentisch und verständlich darzustellen, ist es wichtig mit unter-

schiedlichen Partnern zu kommunizieren. Kommunikation und Kollaboration sind die 

Stichwörter dieser Kompetenz. Dazu gehört außerdem die Fähigkeit Konflikte zu the-

matisieren und gemeinsam konstruktiv zu lösen oder Kompromisse einzugehen. Unter 

Kreativität und Innovation fällt die Fähigkeit, Dinge zusammenzuführen, die vorerst 

nichts miteinander zu tun haben. Dazu gehört es neue Ideen zu verfolgen, Realisie-

rungsstrategien zu entwickeln und im Team darüber zu kommunizieren. Sich auf neue 

Situationen und Sachverhalte einzulassen erfordert Flexibilität und Anpassbarkeit als 

Kompetenz. Bei der gezielten Auswahl, kritischen Bewertung und angemessenen Nut-

zung von Informationen ist Informationskompetenz erforderlich. Damit einher geht der 

verantwortungsvolle Umgang mit sozialen Medien oder auch IT-Kompetenzen, daher 

                                                
88 Mayrberger (2010), S.280. 
89 Vgl. Mayrberger (2010), S.281. 
90 Vgl. Thissen (2013), S.6. 
91 Thissen (2013), S.6. 
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die effektive Nutzung moderner Technologien zur Recherche, Organisation, Kommuni-

kation und anschließender Präsentation.
92

  

Wie kann die Schule diese notwendigen Kompetenzen fördern und was bedeutet dies 

konkret für den Unterricht? Thissen beantwortet diese Frage damit, dass es sich hier um 

keine neuen Strukturen oder Gedanken handle, da bereits aktivierender Unterricht und 

exploratives Lernen in den Schulen praktiziert werden. Wichtig ist es ein fächerüber-

greifendes Schulkonzept zu entwickeln, dass die Verantwortung für das Lernen stärker 

auf die Schülerinnen und Schüler überträgt und es ihnen möglich macht in ihrem indivi-

duellen Tempo zu lernen. Die Lehrerin/ der Lehrer übernimmt dabei die Rolle einer 

Begleiterin/ eines Begleiters oder Moderatorin/ Moderators, die/der die Gruppe anleitet, 

unterstützt und Rückmeldungen gibt. Bei diesen Ansätzen des offenen und projektorien-

tierten Unterrichts handelt es sich keinesfalls um neue Unterrichtskonzepte. Sie stützen 

sich auf reformpädagogische Konzepte, die die Selbstständigkeit der Schülerinnen und 

Schüler in den Fokus setzen. Wichtig ist, dass die Inhalte einen Bezug zur Lebenswirk-

lichkeit der Schülerinnen und Schüler besitzen und eine Komplexität aufweisen, die 

möglichst aktuelle und relevante Problematiken aufgreift.
93

 

Welche Rolle spielen nun mobile Geräte wie Tablets bei der Umsetzung der angeführ-

ten Kompetenzen, die das 21. Jahrhundert fordert? Thissen führt an, dass moderne 

Tablets vielfältige Werkzeuge nicht nur ersetzen können, sondern ihre Möglichkeiten 

zusammenführen und ihre Nutzung erleichtern. Tablets sind weder Laptops ohne Tasta-

tur noch größere Smartphones. Es handelt sich um eine völlig neue Art von Computer 

dessen Andersartigkeit sich insbesondere in ihrem Einsatz zeigt. Sie sind jederzeit und 

sofort einsatzbereit, leicht zu bedienen, haben eine lange Akkulaufzeit und lassen sich 

überall hin mitnehmen und sind demnach flexibel im Einsatz. Wenn sie als unterstüt-

zende Werkzeuge eingesetzt werden, können sie das problemorientierte und explorative 

Lernen in der Schule fördern. Mit Hilfe von Tablets können sich Schülerinnen und 

Schüler mit Thematiken auseinandersetzen, erkunden, recherchieren, eigenes Material 

erstellen (Text, Ton, Video, Audio, Foto), sich ausprobieren und die Ergebnisse sowohl 

dokumentieren als auch vor der Klasse präsentieren, so Thissen.
94

  

Tablets ermöglichen Unterricht und schulische Lernprozesse sehr lebendig, auch im 

Sinne projektorientierten Lernens, gestalten zu können. Sie lassen sich ebenso als 

Werkzeug in den laufenden Unterricht integrieren. Bei stark lehrerzentriertem Unter-

                                                
92 Vgl. Thissen (2013), S.6f. 
93 Vgl. Thissen (2013), S.7. 
94 Vgl. Thissen (2013), S.7f. 
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richt hingegen kann das Tablet nicht seinen gewünschten Zweck erfüllen, da es ein ho-

hes Maß an eigenständigem Arbeiten der Schülerinnen und Schüler erfordert. Wenn 

dies nicht ermöglicht wird, kann es schnell zu Langeweile führen. Thissen betont in 

diesem Zusammenhang, dass die Technologie allein keine Lösung ist, um die angeführ-

ten Kompetenzen zu verbessern, aber mit Hilfe eines guten didaktischen Konzepts kann 

ein Unterricht ermöglicht werden, der den Lernenden hilft aktiv, eigenverantwortlich 

und situiert zu lernen. Außerdem wird Medienkompetenz und im besten Fall Interesse 

und Freude am Lernen vermittelt.
95

 

Aus Erfahrungsberichten von Tablet-Projekte in bundesdeutschen Schulen geht hervor, 

dass es bislang noch kein einheitliches Anwendungskonzept gibt. Dennoch sind verant-

wortliche Lehrerinnen und Lehrer untereinander vernetzt und tauschen sich über ihre 

Resultate aus. Böhm, Krauss und Jauch führen in ihrem Beitrag Kompetenzbereiche an, 

die sich an dem Medienpass Nordrhein-Westfalen orientieren. Diese fünf Bereiche leh-

nen sich inhaltlich eng an die 21st Century Skills von Thissen. Sie sollen einen Rahmen 

für ein Anwendungskonzept des Tablet-Einsatzes im Unterricht geben.
96

 

Ein erster Schritt soll die Schülerinnen und Schüler in das Bedienen und Anwenden des 

Tablet-Computers einführen. Dabei lernen sie Nutzungsmöglichkeiten des Tablets ken-

nen. Danach soll Informieren und Recherchieren mit dem Tablet geübt werden. Hierfür 

muss der Klassenraum über ein Funknetzwerk verfügen, worüber Schülerinnen und 

Schüler bei Arbeitsaufträgen des Lehrers sofort aktuelle Themen im Internet recherchie-

ren können. Erste Ergebnisse mit iPad-Klassen zeigen, dass dafür die Vermittlung von 

Basiskompetenzen, wie Methoden-, Informations-, und Medienkompetenz vorrausgehen 

müssen, da Schülerinnen und Schüler oft noch nicht wissen, wie sie diese multimediale 

Möglichkeit nutzen können. Beim Produzieren und Präsentieren können Lernende digi-

tale Inhalte, wie Webseiten, Blogs, Filme und Musik selbst erstellen. Die Arbeit mit 

dem Tablet kann die Gruppenarbeit und den Austausch zwischen den Lernenden über 

Unterrichtsinhalte stärken. Kommunizieren und Kooperieren wird daher beim Tablet-

Unterricht gefordert. Der Einsatz von Tablets ermöglicht es die Mediennutzung mit den 

Lernenden zu analysieren und reflektieren. Dazu gehört es auch mit den Schülerinnen 

und Schülern Chancen und Risiken neuer Medien im Unterricht zu diskutieren. Hier tritt 

der Aspekt des „Lernens über Medien“ und der Medienkritik in den Vordergrund des 

                                                
95 Vgl. Thissen (2013), S.8. 
96 Vgl. Böhm, Krauss, Jauch, (2013), S.13. 
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Unterrichtsgeschehens, der bislang noch wenig Thematisierung in den Lehrplänen fin-

det (Vgl. Kap. 2.2.2.).
97

 

Erfahrungsberichte geben wieder, dass es sich bei Tablets nicht nur um ein rezeptives 

Medium, sondern vor allem um ein Werkzeug handelt, das die Lernenden zur Produkti-

vität verleiten kann. 

Der schnelle und problemlose Wechsel zwischen der Informationsbeschaffung, dem 

Austausch mit Mitschülern und Lehrkräfte, dem Erarbeiten von Arbeitsergebnissen, der 

Dokumentation und schließlich der Visualisierung und Ergebnispräsentation macht das 

iPad zum idealen Lernbegleiter.
98

 
 

Diese Ansätze einer Didaktik des mobilen Lernens mit dem Tablet zeigen, dass sie ein 

vielseitiges Potential besitzen, den Unterricht produktiv zu unterstützen. Dabei darf 

nicht außer Acht gelassen werden, dass es zu einer angemessenen Integration in den 

Unterricht einer Lehrerkompetenz bei der Tablet-Bedienung und Fachwissen zum mobi-

len Lernen bedarf. Es fehlen darüber hinaus einheitliche Anwendungskonzepte und di-

daktisch aufbereitete digitale Lernmaterialen, die von allen Lehrenden eingesetzt wer-

den können.
99

 

4. Unterrichtsprojekt „An die Tablets, fertig, los!“ 

medien+bildung.com organisiert die Unterrichtsprojekte in Kooperation mit dem SWR 

im Rahmen des Projekts MedientriXX. Die Projekttage werden von Medienpädagogin-

nen und Medienpädagogen umgesetzt, die über eine entsprechende fachliche Kompe-

tenz, nachhaltige Konzepte und die notwendige technische Ausstattung verfügen.   

medien+bildung.com ist eine hundertprozentige Tochter der Landeszentrale für Medien 

und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK)
100

. Sie wurde mit dem Ziel gegründet, 

vielseitige Projekte im Sinne eines praktischen Jugendmedienschutzes anzubieten, da-

mit, Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu befähigt werden Medien besser zu verste-

hen, sie selbst zu gestalten und kritisch zu hinterfragen. Die Organisation ist gemeinnüt-

zig, überparteilich und nicht konfessionell gebunden. Die rechtliche Grundlage für die 

Gründung ist das Landesmediengesetz, § 31/1
101

. 

medien+bildung.com  hat sogenannte Lernwerkstätten für die unterschiedlichen Ziel-

gruppen etabliert, darunter Kita, Schule, Hochschule und Jugendbildung.  Darin enthal-

                                                
97 Vgl. Böhm, Thomas, Krauss (2013), S.13f. 
98 Böhm, Thomas, Krauss (2013), S.13f. 
99 Vgl. Böhm, Thomas, Krauss (2013), S.15. 
100 Vgl. Landeszentrale für Medien und Kommunikation (o.A.): Wir gestalten Medienverantwortung, 
online unter: http://www.lmk-online.de/ (letzter Zugriff 28.04.2014). 
101Vgl. medien+bildung.com gGmbH, Lernwerkstatt Rheinland-Pfalz (2011): Leitbild, online unter:  

http://medienundbildung.com/wir-ueber-uns/unser-leitbild/ (letzter Zugriff 28.04.2014). 

http://www.lmk-online.de/
http://medienundbildung.com/wir-ueber-uns/unser-leitbild/
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ten sind Angebote für Elternbildung, Angebote für Lehrkräfte und Erzieher/-innen und 

Studierende.
102

  

Das Unterrichtprojekt „An die Tablets, fertig, los!“ wird im weiteren Verlauf vorge-

stellt, die methodische Vorgehensweise erläutert und das Erkenntnisinteresse für diese 

Arbeit dargestellt. Die praktische Untersuchung setzt sich aus einer Kombination aus 

Methoden zusammen. Diese Methodenkombination ermöglicht es das Praxisprojekt aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Man bezeichnet dieses Vorgehen in der 

qualitativen Forschung auch als Triangulation
103

. Gemeint ist damit, dass ein For-

schungsgegenstand aus mindestens zwei Perspektiven betrachtet wird. Dies wird durch 

die Verwendung unterschiedlicher methodischer Zugänge realisiert. Die Übereinstim-

mung einzelner Ergebnisse kann durch den Einsatz unterschiedlicher methodischer An-

sätze ermittelt werden, auch denkbar sind gegensätzliche Ergebnisse aus denen man 

ebenfalls weiterführende Fragestellungen oder Erkenntnisse ziehen kann. Risch formu-

liert, dass mit Hilfe dieser Herangehensweise Fehlinterpretationen aufgedeckt werden 

können und die Begrenztheit einer einzelnen Methode durch eine Methodenkombinati-

on überwunden werden kann.
104

  

Die folgende Abbildung zeigt die drei methodischen Schritte die im weiteren Verlauf 

vorgestellt und ausgewertet werden. Dabei wird deutlich, dass keine Hierarchien zwi-

schen einzelnen Methoden bestehen, sie lassen sich miteinander verknüpfen und gehö-

ren als Kombination zusammen.  

 

Abbildung 4: Methodentriangulation  

(Eigene Darstellung) 

                                                
102 Vgl. medien+bilung.com gGmbH, Lernwerkstatt Rheinland-Pfalz (2011): Leitbild, online unter: 
http://medienundbildung.com/wir-ueber-uns/unser-leitbild/ (letzter Zugriff 12.04.2014). 
103 Vgl. Flick, Uwe (20113): Triangulation. Eine Einführung. Wiesbaden, S.10f.  
104 Vgl. Risch (2013), S.90f. 
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Ein erster Schritt umfasst eine teilnehmende Beobachtung des Projektvormittags anhand 

festgelegter Beobachtungskriterien. Es folgt eine Befragung der Lernenden, die mit Hil-

fe eines Fragebogens am Ende des Projektes durchgeführt wurde. Zuletzt folgt eine On-

line-Umfrage der am Projekt teilnehmenden Lehrkräfte, deren Ergebnisse hier ebenfalls 

vorgestellt werden. Beide Fragebögen beinhalten dabei sowohl qualitative als auch 

quantitative Fragestellungen. 

4.1. Projektvorstellung 

MedientriXX wird durch ein Bündnis mit dem Bildungsministerium (MBWWK), der 

Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK), jugendschutz.net, der Stiftung 

Medienkompetenzforum Südwest (MKFS) und dem Südwestrundfunk (SWR) umge-

setzt. medien+bildung.com ist in der Durchführung 2013/14 für Mobiles Lernen ver-

antwortlich und bietet den Workshop „An die Tablets, fertig los“ siebenmal in rhein-

land-pfälzischen Grundschulen an.
105

  

Das folgende Konzept zeigt die Umsetzung von mobilem Lernen in der Grundschule.  

 

Eckdaten zum Konzept „An die Tablets, fertig, los!“
106

 

 

Zielgruppe: Schüler/innen der 3. und 4. Grundschulklasse 

Dauer: 1 Vormittag, die Stundenanzahl variiert entsprechend des Stundenplans  

Zeitraum: fünf oder sechs Unterrichtsstunden á 45 Min. 

Veranstaltungsort: jeweilige Schule, Klassenzimmer plus weitere Räume für Gruppenarbeit 

Anzahl der Teil-

nehmer/-innen: 

Klassengröße, max. 30 Kinder 

Ausschreibung und 

Anmeldung: 

über http://www.swr.de/medientriXX, Anmeldeschluss war der  

01. Juni 2013 

Konzept: Maren Risch, medien+bildung.com 

Referent/-in: Katja Mayer, Daniel Zils, Karen Schönherr, Maren Risch, medi-

en+bildung.com 

Kosten: kostenlose Teilnahme der ausgewählten Grundschulklasse 

Thema:             Dein Lieblingsbuch 

Eingesetzte Technik und Material: 
 Präsentationsrechner 

 8 - 10 Tablets 
 Ausgewählte Apps 

 Mal- und Schreibunterlagen, Schere, Klebstoff 

 A4-Papier 
 Ausgewählte Ganzschrift der Klasse, als Variation: Lieblingsbuch oder Lieblingsgeschichte 

                                                
105 Vgl. medien+bildung.com gGmbH, Lernwerkstatt Rheinland-Pfalz (2013.): An die Tablets, fertig, 

los!, online unter: http://medienundbildung.com/mymobile/news-

details/?tx_ttnews[tt_news]=928&cHash=317f6f933bc6577c7e5808a767d58161 (letzter Zugriff 

13.04.2014).  
106

 Diese Informationen über das Projekt und die Tablet-Methode sind einer bisher  unveröffentlichte 

Tablet-Broschüre (2014, S. 6 und 7) von medien+bildung.com entnommen. Sie wird am Juli 2014 als 

PDF auf Homepage von medien+bildung.com, Projekt MyMobile / An die Tablets abrufbar sein.   
 

http://www.swr.de/medientriXX
http://medienundbildung.com/mymobile/news-details/?tx_ttnews%5btt_news%5d=928&cHash=317f6f933bc6577c7e5808a767d58161
http://medienundbildung.com/mymobile/news-details/?tx_ttnews%5btt_news%5d=928&cHash=317f6f933bc6577c7e5808a767d58161
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der Klasse 

 Digitale Fotokamera für Dokumentationszwecke 

 WLan 

 Beamer 
 ggf. Adapter für iPad oder AppleTV 

 Namensschilder für die Schüler/innen (meist vorhanden) 

 ggf. Drucker und Druckerpapier 

 

Das Workshop-Programm von „An die Tablets, fertig, los!“ sieht verschiedene Szenari-

en vor, mit denen Kinder einer Grundschulklasse gemeinsam an dem Thema Lieblings-

buch, Helden und Geschichten erfinden arbeiten. Das Thema Kinderliteratur ist im Teil-

rahmenplan Deutsch für die Grundschule festgeschrieben und zielt auf die Förderung 

einer allgemeinen Lesefreude, sowie einer Heranführung zum Buch ab. Um den aktuel-

len Wissensstand der Klasse optimal einbeziehen zu können, orientiert sich das themati-

sche Vorgehen daher an dem jeweiligen Buch, der sog. Ganzschrift, das die Schülerin-

nen und Schüler in der Klasse bearbeiten. Im Zuge des Projekts MedientriXX kamen 

fünf verschiedene Werke zum Einsatz und dienen als Inspiration für den jeweiligen Ein-

satz der Tablets in der Klasse. Literarische Grundlagen der späteren Lern-Szenarien 

sind:  

 Fliegender Stern von Ursula Wölfel 

 Das Vamperl von Renate Welsh 

 Drei Fragezeichen von Ulf Blanck und Kim Schmidt 

 Oswald der Oberschnüffler von Christian Bieniek und Ralf Butschkow 

 Gespensterjäger von Cornelia Funke 

 und jedes andere Buch, das in der Grundschule gemeinsam gelesen wird.
107

 

 

Die beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen können im Vorfeld verschiedene Szenari-

en in verschiedener Art und Weise kombinieren und den Verlauf des Unterrichts ent-

sprechend der Bedürfnisse der Klassegemeinschaft, der Klassenstufen und den Lernzie-

len gestalten und die Schülerinnen und Schüler bei der Umsetzung begleiten.
108

 

4.2. Los geht´s! – Tablets in der Grundschule in Edenkoben 

Der von mir beobachtete Projekttag fand in der Grundschule in Edenkoben statt. Die 

Klasse besteht aus 24 Schülerinnen und Schülern und einer Lehrerin. Von medi-

en+bildung.com haben zwei Mitarbeiterinnen und zwei  Praktikantinnen das Unter-

richtsprojekt vorbereitet und mitgestaltet. Im Rahmen dieses Projektes werden iPads 

verwendet. 

                                                
107 Vgl. medien+bildung.com gGmbH, Lernwerkstatt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2014): Tablet-Broschüre, 
S.6. 
108 Vgl. medien+bildung.com gGmbH, Lernwerkstatt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2014): Tablet-Broschüre, 

S.6. 

http://www.amazon.de/Christian-Bieniek/e/B001K6DRA8/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1387283458&sr=8-1
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Die Unterrichtseinheit mit den Tablets startet mit einer Begrüßung der Schülerinnen und 

Schüler und der Programmvorstellung des Tagesprogramms. Das eintägige Projekt rich-

tet sich zeitlich nach den Vorgaben der Schule und hält die üblichen Pausenzeiten ein. 

Hier läuft das Projekt von der ersten bis zur sechsten Unterrichtsstunde (8:00 -13:00 

Uhr).  

Vorhandene Leseerfahrung aus der Lektüre sollen gezielt mit Szenarien verknüpft wer-

den, in denen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Medienfunktionen, und damit 

insbesondere die didaktischen Möglichkeiten des Tablets, zum Lernen, Lesen, Gestalten 

und Dokumentieren ihrer Erfahrungen nutzen. Dieses Projekt bezieht sich auf das Buch 

„Gespensterjäger“ von Cornelia Funke.
109

 

Der Projekttag besteht immer aus drei Bausteinen, die variable eingesetzt werden kön-

nen. Die Zusammenstellung erfolgt nach einer Beratung mit der Klassenlehrerin. 

Der gemeinsame Start beginnt frontal mit einer Vorstellung des Teams, einer Pro-

grammvorstellung für den heutigen Projekttag und den verschiedenen Arbeitsphasen. 

Für eine persönlichere Zusammenarbeit schreibt sich jedes Kind ein Namensschild bzw. 

stellt das vorhandene Schild vor sich auf.
110

   

Die Einstiegspräsentation beinhaltet aktivierende und spielerische Anteile. Die Schüle-

rinnen und Schüler mussten Fragen, wie „Was ist ein MUG?“ oder „Warum versteckt 

sich das Gespenst im Keller?“, im 1,2 oder 3-Spiel, vor dem Whiteboard beantworten. 

Dadurch bietet sich für die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit die Geschichte 

rund um Tom, den jungen Gespensterjäger, das Gespenst Hugo und das gefährliche 

UEG inhaltlich zu wiederholen. Die Kinder werden in die Präsentation eingebunden, 

indem sie berichten, was sie über den jeweiligen Helden aus der Literatur wissen. Der 

Einstieg sollte den Schülerinnen und Schülern ermöglichen ihre Vorerfahrungen bezo-

gen auf das Tablet zu äußern und bestimmte technische Funktionen und Bedienungen, 

wie auch die Abkürzung „App“, zu klären. Im Anschluss erfolgt die Einteilung in 

Gruppen, so dass maximal drei bis vier Kinder mit einem Tablet arbeiten. Bei der ersten 

Aufgabe sollten die angehenden Gespensterjäger zeigen, wie schnell ihre Reaktionsfä-

higkeit ist. Sie mussten in vier, schnell hintereinander auslösenden Fotos auf ein imagi-

näres Gespenst reagieren. Dazu gehört erschrecken, überlegen, eine Idee bekommen 

und eine Abwehr für das Gespenst zeigen. Es entstehen Fotostreifen, die die unter-

                                                
109 Vgl. Mayer, Katja (2014): Ausbildungstag für Gespensterjäger, online unter: 

http://medienundbildung.com/home/news-
details/?tx_ttnews[tt_news]=975&cHash=0156e549112cfe3ca96985d2359e854a (letzter Zugriff 

15.04.2014), S.1. 
110 Vgl. Mayer (2014), S.1. 

http://medienundbildung.com/home/news-details/?tx_ttnews%5btt_news%5d=975&cHash=0156e549112cfe3ca96985d2359e854a
http://medienundbildung.com/home/news-details/?tx_ttnews%5btt_news%5d=975&cHash=0156e549112cfe3ca96985d2359e854a
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schiedlichen Denk- und Handlungsprozess jedes Lernenden zeigen. Mit Hilfe einer 

zweiten App werden anschließend Wörter gesucht. In einem Wortgitter sollen die Schü-

lerinnen und Schüler unterschiedliche Begriffe finden, die auch rückwärts oder diagonal 

versteckt sein können. Dafür können sowohl unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, als 

auch Joker zur Hilfe genommen werden. Da Gespensterjäger gute Augen brauchen und 

auch im großen Durcheinander das Wesentliche erkennen müssen, gehört auch diese 

Übung zum Ausbildungstag dazu. Bei der letzten Aufgabe können die Kleingruppen 

dann richtig kreativ werden, indem sie ihr eigenes kleines eBook erstellen. Gemeinsam 

gestalten sie ein Buchcover und entwerfen ein eigenes Gespenst mit gruseligen Eigen-

schaften. Welche Eigenschaften ihr Gespenst ausmacht, wie es aussieht und wie man es 

besiegen kann, wird in den jeweiligen Büchern der Kleingruppen erklärt. Da die Arbeit 

zu dritt oder viert erfolgt und nicht jeder gleichzeitig das Tablet in der Hand halten 

kann, müssen Absprachen in der Gruppe über Ideen, Kompromisse, Gestaltung und 

Bedienung erfolgen. Gestalterisch werden den Gruppen keine Grenzen gesetzt Ob sie 

malen, Tonaufnahmen erstellen, Fotos oder selbstverfasste Texte benutzen möchten, 

wird ihnen freigestellt.  

Am Ende des Ausbildungstages zum Gespensterjäger werden die einzelnen Bücher vor 

der Klasse präsentiert und die Ideen dazu von den Kleingruppen erläutert.  

4.3.Projektbeobachtungen 

Ein erster Schritt soll ermöglichen, dass persönliche Eindrücke aus dem Praxisprojekt, 

in Form von Beobachtungen anhand bestimmter Kriterien, angeführt werden. Metho-

disch bezieht sich dieser Abschnitt auf das Prinzip der teilnehmenden Beobachtung. 

Ziel der teilnehmenden Beobachtung ist es Handlungsgründe, kommunikative Interakti-

on der Handelnden und Handlungsabsichten situativ zu erschießen. Es handelt sich um 

eine Methode der qualitativen Sozialforschung und ermöglicht die Untersuchung von 

Handeln und Interaktion von Subjekten im Alltag.
111

 Ziel ist es sich beobachtend mit 

einer unbekannten Thematik auseinanderzusetzen und aus den Entdeckungen Rück-

schlüsse zu ziehen. Dabei unterlegt die Beobachterin/der Beobachter dem zu beobach-

tenden Geschehen, in diesem Fall im Klassenraum, sein eigenes Sinnverständnis. Die 

Beobachtungen sind daher stets subjektive Eindrücke der Betrachterin/des Betrach-

ters.
112

 Da es sich um ein einmaliges Beobachten handelt, ist es schwierig generalisierte 

Aussagen über den Tableteinsatz im Unterricht zu treffen. Notizen anhand von vorab 

                                                
111 Vgl Lamnek, Siegfried (19953): Qualitative Sozialforschung. Band 2. Methoden und Techniken. 

Weinheim, S.239. 
112 Vgl Lamnek, Siegfried (20104): Quaitative Sozialforschung. Lehrbuch. Weinheim, Basel, 552ff. 
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festgelegten Kriterien und ein im direkten Anschluss angefertigtes Gedächtnisprotokoll 

sollen es dennoch ermöglichen, Eindrücke zu systematisieren und Aussagen über den 

Einsatz von Tablets im Unterricht festzuhalten. 

In diesem Fall wird eine 4. Klasse der Grundschule in Edenkoben beobachtet. Der Beo-

bachtungszeitraum beträgt einen Schultag von 8:00 -13:00 Uhr. Für die Schülerinnen 

und Schüler ist die Tatsache des Beobachtens am Anfang des Projektes bekannt gege-

ben wurden. Es handelt sich daher um eine offene Beobachtung. Die Beobachtungsper-

spektive bleibt während des Projekts sowohl teilnehmend, als auch strukturiert. Daher 

wird sowohl beobachtet als auch aktiv am Geschehen im Klassenraum teilgenommen. 

Die Aufzeichnung von Notizen erfolgt anhand vorab festgelegter Beobachtungskriterien 

(vgl. Kap. 4.3.1) und sind somit strukturiert.
113

 

Nach einer kurzen Auflistung der Beobachtungskriterien erfolgt eine Zusammenfas-

sung, die das Gedächtnisprotokoll der Unterrichtseinheit wiedergibt und sich dabei kon-

kret auf die Kriterien bezieht. Anschließend werden einzelne Unterrichtszenarien des 

Projektvormittags anhand von Fotos herausgegriffen und erläutert.  

4.3.1. Beobachtungskriterien 

Die Beobachtungskriterien setzen sich aus den in den vorangehenden Kapiteln bearbei-

teten Inhalten zusammen. Beobachtet wird insgesamt der Tableteinsatz anhand eines 

Unterrichtsprojektes in einer Grundschule. Nach der Bearbeitung des theoretischen 

Rahmens und der Didaktik des mobilen Lernens werden drei Beobachtungsbereiche 

festgelegt:  

1. Medienkompetenz und Medienbildung 

2. Bezug zum Curriculum 

3. Mobiles Lernen 

Beobachtet wird konkret, ob diese Bereiche in der Unterrichtseinheit Anknüpfungs-

punkte finden und wie sie in der Praxis umgesetzt werden.  

Beim ersten Punkt der Medienkompetenz und Medienbildung sollen die einzelnen As-

pekte des angeführten Modells, daher Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und 

Mediengestaltung untersucht werden (Vgl. Kap. 2.1.2.) Dazu gehört auch das Lernen 

„mit“ und „über“ Medien und die damit einhergehenden Kompetenzen, wie informie-

ren, kommunizieren, präsentieren, produzieren und analysieren (Vgl. Kap. 2.2.). 

Der zweite Bereich soll allgemein didaktische Prinzipien aufgreifen, die generell bei der 

Planung und Organisation von Unterricht eine Rolle spielen. Dazu gehört die Schüle-

                                                
113 Vgl. Lamnek (19953), S.248f. 
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rinnen- und Schülerorientierung, Handlungsorientierung, die Anknüpfung an das Vor-

wissen, die Transparenz und Lernzielorientierung der Unterrichtseinheit und die ver-

wendeten Methoden.  

Ein dritter Bereich soll sich konkret mit dem vorgestellten Prinzip des mobilen Lernens 

beschäftigen. Dazu gehören nach Thissen die Bereiche: kritisches Denken und Problem-

lösen, Kommunikation und Kollaboration, Kreativität und Innovation, Flexibilität und 

Anpassbarkeit und die Informationskompetenz (Vgl. Kap. 3.2.). In diesem Zusammen-

hang sollen auch die Aspekte des Tablets als Kultur- und Lernressource und die Ver-

knüpfung der Theorie des Situierten Lernens beobachtet werden (Vgl. Kap. 3.1.). 

4.3.2. Zusammenfassung 

Die „Ausbildung zu Gespensterjägern“ beginnt mit einer Einführung der Medienpäda-

goginnen von medien+bildung.com. Die Schülerinnen und Schüler können ihr Vorwis-

sen zu den Tablets einbringen und ihr Wissen über die Bedienung und Funktion von 

Apps mit den anderen Lernenden, Projektleiterinnen und der Lehrerin teilen. Im Klas-

sengespräch wird geklärt, welchen Nutzen ein Tablet besitzt. Angeführt wird hier sei-

tens der Lernenden: die Schreibfunktion, Kamerafunktion, das Internet und natürlich 

diverse Spielfunktionen, die privat genutzt werden. Manche nennen in diesem Zusam-

menhang auch Spiele, die mit Unterrichtsthemen aus Sach-, Deutsch- oder Mathematik-

unterricht verbunden sind. Bevor die Schülerinnen und Schüler sich in bereits aufgeteil-

te Kleingruppen setzen, wird ihnen gesagt, wie sie mit den teuren Geräten umzugehen 

habe. Danach wird auf jeden Gruppentisch von drei bis vier Schülerinnen und Schülern 

ein Tablet gelegt. Bereits in der Einführungsphase spielt das Lernen mit und über Medi-

en eine Rolle. Die Lernenden geben ihre Vorerfahrungen aus dem Alltag wieder und 

zeigen, dass sie viel Vorwissen über Tablet-Computer mitbringen. 

Der weitere Projektverlauf wurde in Kapitel 4.2. bereits angeführt und muss nicht erneut 

aufgegriffen werden. An dieser Stelle sollen explizit die Interaktionen der Schülerinnen 

und Schüler miteinander und mit dem Tablet thematisiert werden. Der interaktive Ein-

stieg erfolgt mit Hilfe des Whiteboards. Die Schülerinnen und Schüler beantworten 

Fragen im „1,2 oder 3“-Stil, daher mit drei Antwortmöglichkeiten und bewegen sich 

dabei im Klassenraum. Durch diesen spielerischen Einstieg sind die Lernenden aktiv 

und motiviert am Unterrichtsgeschehen beteiligt. Bereits zu Beginn des Projekttages 

werden die Schülerinnen und Schüler darüber aufgeklärt, dass sie heute zu Gespenster-

jägern ausgebildet werden und dabei mit drei unterschiedlichen Apps auf dem Tablet 

arbeiten. Unterrichtsaktivität und Ziele des Projekts werden durch eine Gliederung an 
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dem interaktiven Whiteboard angezeigt und damit für die Lernenden transparent ge-

macht. Diese Gliederung gibt ihnen die Möglichkeit jederzeit zu erfassen, in welcher 

Unterrichtsphase sie sich befinden. Insgesamt orientiert sich das Projekt an drei Grup-

penphasen, die immer wieder durch kurze Zwischenreflexionen der Medienpädagogin-

nen unterbrochen werden. Zu Beginn und am Ende des Projekttages werden geleitete 

Unterrichtsgespräche mit den Schülerinnen und Schülern geführt. Hier sollen die Ler-

nenden ihre Arbeitsphase selbst beurteilen und reflektieren, wie die Arbeit mit dem 

neuen Medium funktioniert hat. Die Unterrichtsmethoden sind daher angemessen struk-

turiert und abwechslungsreich gestaltet. Eine insgesamt starke Schülerinnen- und Schü-

lerorientierung wird durch ihre eigenen Vorerfahrungen generiert. Die Lernenden geben 

bereits zu Beginn des Projekttages eigene Nutzungserfahrungen mit dem digitalen Gerät 

an. Es werden Kommunikationsbrücken zwischen der Nutzung im Alltag und der Schu-

le geschlagen, die Neugierde und Motivation für das Tablet-Projekt hervorrufen. Au-

ßerdem können sie während der Gruppenarbeit eigene Ideen einbringen und dabei Ar-

beitstempo und Vorgehensweise selbst in der Gruppe ansprechen. Die eingeschobenen 

Reflektionsphasen ermöglichen den Medienpädagoginnen nicht nur individuell, sondern 

auch im Plenum aufkommende Probleme zu thematisieren und den zeitlichen Rahmen 

mitzugestalten.  

Insbesondere die drei Gruppenphasen ermöglichen es Kompetenzen im Bereich des 

mobilen Lernens innerhalb des Projekttages zu beobachten. Die Schülerinnen und Schü-

ler treffen bei jeder Gruppenarbeit Absprachen und Diskutieren untereinander ihr Vor-

gehen. Der Bereich der Kommunikation untereinander findet in allen Kleingruppen 

statt. Man beobachtet dabei einen deutlichen Unterschied zwischen den Gruppen, die 

gute Absprachen treffen, ihre Arbeit aufteilen und sich mit der Tablet-Bedienung ab-

wechseln und denen, die darüber uneinig sind, wie sie vorgehen und wer das Gerät be-

dienen darf. Die Projektleiterinnen geben Hilfestellung bei den Gruppen, die nicht rich-

tig vorankommen und uneinig über die Bedienung des Gerätes sind. Es wird sich in 

diesem Fall auf ein klares Abwechseln innerhalb der Gruppe geeinigt. Insbesondere bei 

dem Gestalten des eigenen Gespensterbuches ist Kreativität und Innovation der Lernen-

den gefragt. Sie müssen ein Gespenst entwerfen, überlegen wie es aussieht, welche Fä-

higkeiten es hat und eine Anleitung entwickeln, wie man es wieder verjagen kann. Da-

für verwenden die Schülerinnen und Schüler verfasste Texte, Fotografien, selbstgemalte 

Bilder, Tonaufnahmen und auch die Fotostreifen, die sie in der ersten Arbeitsphase an-

gefertigt haben. Das Buch beinhaltet mehrere Seiten und besitzt in jedem Fall ein Deck-

blatt mit dem Titel, meist der Name des Gespenstes, und einem Bild davon. Da das 
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Buch später vor der Klasse präsentiert wird, muss es in sich stimmig und nachvollzieh-

bar für die Anderen sein. Um dahin zu gelangen, treffen die Lernenden in ihren Grup-

pen Absprachen und denken kritisch über den Inhalt und den Aufbau des Gespensterbu-

ches nach. In vielen Gruppen werden Probleme aufgeworfen und über eine Lösung oder 

passende Kompromisse diskutiert. Da jeder eine andere Vorstellung von dem fertigen 

Buch hat, ist diese inhaltliche und formale Absprache sichtlich eine Herausforderung für 

die Kinder.  

Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich während der Arbeitsphasen frei im Klassen-

raum und auch auf dem Schulflur bewegen. Sie entwickeln eigene Kontexte und Sach-

verhalte in ihrem Buch, die sich an ihre eigene Lebenswelt oder bereits gelesenes an-

knüpfen. Die freie Arbeit mit dem Tablet ermöglicht ihnen damit informell und situiert 

zu Lernen. Die Unterrichtsphasen werden zwar von der Projektleitung angeleitet, lassen 

aber neben der festgelegten Thematik Freiräume für das Wissen und die gestalterische 

Vielfalt der Lernenden. Die Schülerinnen und Schüler zeigen bereits, dass sie schon 

zuhause gelernt haben ein Tablet kompetent zu bedienen. Die meisten finden problem-

los alle Funktionen, sodass in dieser Klasse keine Hilfestellung nötig ist.  

Beispielhaft werden im Folgenden jeweils zwei Fotos, die bestimmte Situationen zei-

gen, herausgegriffen und erläutert. Auch zu dem Foto auf dem Titelbild dieser Arbeit 

wird kurz Bezug genommen. Alle Fotografien wurden während des Projektvormittages 

von mir angefertigt. Die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der Bilder im 

Rahmen dieser Arbeit und auf der medien+bildung.com Homepage hat die Lehrerin im 

Vorhinein an die Eltern verteilt und an die Medienpädagoginnen weitergegeben. 

Die ersten beiden Bilder zeigen zwei unterschiedliche Sozialformen, die Gruppenarbeit 

und das Unterrichtsgespräch.  

Das erste Bild zeigt die Lernenden während sie an ihrem eigenen Gespensterbuch arbei-

ten. Sie sitzen so, dass jeder mit auf das Tablet gucken kann und können dabei ihre 

Sitzhaltung frei wählen, daher auch auf dem Tisch oder Boden sitzen, lehnen oder lie-

gen. Das Foto zeigt vier Einzelgruppen, die konzentriert an ihrer Aufgabe arbeiten und 

alle Gruppenmitglieder in den Arbeitsprozess einbinden. Die leeren Gruppentische zei-

gen, dass manche Gruppen sich für ihre Arbeitsphase gerade auf dem Flur oder im 

Nachbarraum befinden. Viele Gruppen haben da mehr Ruhe für Ton- oder Fotoaufnah-

men gefunden.  

Das zweite Bild zeigt ein Unterrichtsgespräch im Plenum. Hier wird die Tafel als Unter-

richtsmedium verwendet, um etwas zu notieren. In anderen Phasen wurde das White-

board genutzt, um beispielsweise Apps auf dem Tablet für alle zu veranschaulichen. Die 
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Lernenden richten den Blick zur Tafel und bekommen hier eine Instruktion für die fol-

gende Gruppenarbeitsphase. Die Gruppenarbeit wird immer wieder von Unterrichtsge-

sprächen unterbrochen, um wichtige Hinweise zu geben, nach dem Arbeitsstand der 

Einzelgruppen zu fragen und mögliche Probleme in den Gruppen kurz zu reflektieren. 

Nach Aufforderung der Medienpädagoginnen dürfen die Tablets während der Bespre-

chung im Plenum nicht berührt werden, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. 

Das Foto demonstriert, dass es in diesem Fall gut funktioniert hat.  

 

Abbildung 5: Gruppenarbeit mit dem Tablet 

 

Abbildung 6: Unterrichtsgespräch 

Die beiden nächsten Fotos zeigen konkrete Situationen innerhalb der Gruppenarbeits-

phasen. Beim ersten Bild sieht man vier Lernende, die dabei sind das Buchstabenrätsel 

zu lösen. Die Schülerinnen und Schüler wechseln sich bei der Tabletbedienung ab. Die 

anderen können dabei Tipps geben und unterstützen. In der nächsten Runde übernimmt 

der Nächste das Tablet und damit die Verantwortung für die Bedienung. Auch hier sieht 
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man, dass die Schülerinnen ihre Sitzhaltung selber wählen und alle Gruppenmitglieder 

am Arbeitsprozess beteiligt sind.  

Das zweite Bild bezieht sich auf die erste App, die die Schülerinnen und Schüler ver-

wenden sollen. Jeweils ein Gruppenmitglied macht vier aufeinander folgende Fotos von 

einem Anderen, die unterschiedliche Handlungen zeigen. Auch im Hintergrund sieht 

man eine andere Gruppe, die mit der Fotoaufgabe beschäftigt ist. Dieses Foto verdeut-

licht, dass die Arbeit mit dem Tablet sehr aktivierend ist und viel Bewegung im Klas-

senraum erfordert.  

 

Abbildung 7: Einzelgruppe - Buchstabenrätsel 

 

Abbildung 8: Arbeit mit der Foto-App 

Auf dem letzten Bild ist eine Arbeitsgruppe und die Lehrkraft abgebildet. Die Grup-

penmitglieder zeigen ihr die verschiedenen Fotostreifen, die sie angefertigt haben und 

erklären dabei, wie sie vorgegangen sind. Da die Schülerinnen und Schüler über ein 

vielseitiges Vorwissen über die Funktionen und Möglichkeiten eines Tablets verfügen, 
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können sie ihrer Lehrerin etwas erklären. Stolz präsentieren sie ihr Arbeitsergebnis. Bei 

Bild drei handelt es sich um das Titelbild dieser Arbeit. 

 

Abbildung 9: Interaktion Lernende - Lehrerin 

4.4. Befragung der Lernenden 

Der folgende Abschnitt gibt den Ablauf, die Ergebnisse und die daraus gewonnen Er-

kenntnisse der Schülerinnen- und Schülerbefragung
114

 wieder. Im Anhang befinden sich 

exemplarisch zwei ausgefüllte Fragebögen zur Anschauung. 

4.4.1. Ablauf 

Der Fragebogen wird den Lernenden am Ende des Projekttages ausgehändigt. Befragt 

werden daher die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse aus der Grundschule in 

Edenkoben am 29. Januar 2014. Für die Beantwortung der Fragen bleiben ihnen die 

letzten zehn Minuten der Unterrichtszeit. Das Ausfüllen erfolgt in Stillarbeit und ohne 

gegenseitigen Austausch, damit jede/jeder seine individuelle Rückmeldung geben kann. 

Er beinhaltet zwölf Fragen, sieben stehen auf der ersten, vorderen Seite und fünf auf der 

Rückseite. Die ersten drei Fragen beziehen sich auf demographische Daten, wie Klas-

senstufe, Alter und Geschlecht. Die nächste Frage thematisiert Vorerfahrungen der Ler-

nenden mit den Tablets, daher ob sie das Gerät schon von Zuhause kennen. Die letzten 

drei Fragen auf der ersten Seite sind offen gestellt, sodass die Beantwortung selbst ein-

getragen werden kann. Die Lernenden sollen an dieser Stelle notieren, was ihnen beson-

ders gut oder gut gefallen hat und welche Wünsche ihnen womöglich offen geblieben 

sind. Auf der Rückseite soll die Veranstaltung mit Hilfe einer Ampelskala bewertet 

werden. Rot für das war nicht gut, gelb für einen neutralen Bereich und grün für das war 

klasse. Drei der insgesamt fünf Fragen zielen darauf ab, herauszufinden ob alles ver-
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standen wurde, die Hilfestellung angemessen war und alle individuellen Fragen der 

Lernenden beantwortet wurden. Bei einer Frage sollen die Schülerinnen und Schüler 

beantworten, ob sie viel selbstständig arbeiten konnten und die letzte Frage zielt darauf 

ab zu erfahren, ob mehr Tablet-Projekte in der Schule erwünscht werden.  

Der Fragebogen zielt darauf ab, das Unterrichtsprojekt auszuwerten und zu erfassen, 

wie den Schülerinnen und Schülern die Arbeit mit dem Tablet im Unterricht gefallen 

hat. Da diese Befragung nur in der einen Klasse durchgeführt wurde eignen sich die 

Ergebnisse lediglich für ein Stimmungsbild des einen Unterrichtsprojektes und nicht für 

generalisierte Aussagen über den Tableteinsatz in der Schule. 

4.4.2. Ergebnisse 

Von den 24 Lernenden haben 23 an der Befragung teilgenommen, ein Schüler hat den 

Projektvormittag eher verlassen. Von den Befragten sind 12 Mädchen und 11 Jungen, 

davon sind 10 Schülerinnen und Schüler 9 Jahre alt, 11 sind 10 Jahre alt und jeweils 

einer ist 11 und eine 12. Von den 23 Befragten nutzen 18 ein Tablet auch zuhause. Be-

sonders gut gefallen hat den meisten Schülerinnen und Schülern das Verfassen eines 

eigenen Buches (9 Nennungen) und die Wortsuche mit dem Tablet (6 Nennungen), auch 

die Foto-App haben einige Lernende genannt (4 Nennungen). Die Mehrheit (14 Nen-

nungen) hat zusätzlich notiert, dass ihnen alles an diesem Vormittag besonders gut ge-

fallen hat. In dem Feld „Was hat dir noch gut gefallen“ haben die meisten Schülerinnen 

und Schüler jeweils die Gruppenarbeiten notiert (Foto-App, Wörtersuche, Entwerfen 

eines Buches), die sie im Feld davor nicht angeführt haben. In die Spalte „Was würdest 

du dir noch wünschen?“ wird beispielsweise: „mehr Arbeit mit dem Tablet“, „das 

Tablet mit nach Hause nehmen“, „mehr spielen mit dem Tablet“ und „ein eigenes 

Tablet auch für zuhause“ von den Lernenden angegeben. Insgesamt wünscht sich knapp 

die Hälfte (10 Nennungen) mehr Arbeit mit dem Tablet in der Schule und einige wür-

den das Tablet gern auch mit nach Hause nehmen und in ihrer Freizeit benutzen (4 

Nennungen). 6 der Schülerinnen und Schüler haben keine offenen Wünsche genannt.  

22 der Lernenden haben angekreuzt, dass sie immer verstanden haben, was ihnen erklärt 

wurde, 20 geben an, dass ihnen alle Fragen beantwortet wurden. Die Frage „durftest du 

viel selbst machen?“ beantworten 10 der Schülerinnen und Schüler mit „Ja“ und drei 

mit „nein“, 10 kreuzen hier die Mitte an. Alle Lernenden geben an, dass sie von den 

Pädagoginnen ausreichend unterstützt wurden und jederzeit Hilfe bekommen haben. 

Ebenfalls alle kreuzen an, dass sie sich ein Tablet-Projekt in der Schule öfter wünschen.  
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4.4.3. Interpretation 

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler nutzen ein Tablet auch privat in ihrer Frei-

zeit. 18 der Befragten haben ein Tablet zuhause zur Verfügung, was man deutlich an 

ihrer Nutzungskompetenz während des Projektvormittags ablesen kann. Die meisten 

Lernenden kennen sich mit der Bedienung des Tablets gut aus. Bereits zu Beginn des 

Projektes haben die Schülerinnen gezeigt, dass sie aufgeregt und motiviert der Arbeit 

mit dem digitalen Gerät gegenüberstehen. Die Arbeit mit den drei Apps hat jeweils un-

terschiedliche Schülerinnen und Schüler angesprochen. Die Wortsuche, Foto-App und 

das Kreieren eines eigenen Gespensterbuches wurde jeweils in der Spalte „was hat dir 

besonders gut- bzw. was hat dir noch gut gefallen?“von Befragten angeführt. Das krea-

tive Gestalten eines Buches hat dabei am besten abgeschnitten. Mehr als der Hälfte hat 

der gesamte Vormittag gut gefallen. Interessant ist, dass knapp die Hälfte sich mehr 

Arbeit mit dem Tablet im Unterricht wünscht und einige es gerne auch Zuhause in ihrer 

Freizeit nutzen würden. Das Ankreuzen nach der Ampelskala hat ergeben, dass der Pro-

jektvormittag insgesamt für alle nachvollziehbar und gut verständlich gestaltet wurde. 

Ihnen sind alle Fragen beantwortet wurden und die Betreuung durch die Medienpäda-

goginnen und Praktikantinnen bekommt von den Befragten eine sehr positive Beurtei-

lung. Interessant ist, dass weniger als die Hälfte die Frage nach der selbstständigen Ar-

beit mit „Ja“ beantwortet. Ein Erklärungsansatz hierfür wäre, dass die Lernenden je-

weils in Gruppen mit den Tablets gearbeitet haben und es nicht allein bedienen konnten. 

Vielleicht bezieht sich dies Rückmeldung aber auch darauf, dass die unterschiedlichen 

Apps von der Projektleitung vorgegeben wurden. 

Die Schülerinnen und Schüler sind sich einig, dass sie gern mehr solcher Tablet-

Projekte im Unterricht bearbeiten würden. Auch bei einer persönlichen Rückmeldung 

am Ende des Projektes sprechen viele Schülerinnen und Schüler ein Lob an die Projekt-

leitung aus und bedanken sich für den schönen Projekttag. 

4.5. Befragung der Lehrenden 

Der zweite Fragebogen bezieht sich auf die sieben Lehrkräfte, in deren Klassen Unter-

richtsprojekte durchgeführt wurden. Auch hier soll der Ablauf, die Ergebnisse und die 

Interpretation angeführt werden.
115

 

4.5.1. Ablauf 

Im Rahmen von MedientriXX hat medien+bildung.com an sechs rheinland-pfälzischen 

Schulen den Projekttag „Auf die Tablets, fertig, los!“ durchgeführt und die beteiligten 
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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 Fragen greifen Themenbereiche auf, die in dieser Arbeit bereits sowohl 

theoretisch, als auch didaktisch umrissen wurden. Medienkompetenz, der Bereich der 

Didaktik des mobilen Lernens und die damit einhergehenden Kompetenzbereiche flie-

ßen in die Onlinebefragung mit ein. Darüber hinaus sollen die Lehrkräfte den prakti-

schen Einsatz in unterschiedlichen Fächern und Unterrichtsphasen beurteilen. Die Be-

fragten haben nach der Teilnahme ihrer Klasse an dem Projekt die Umfrage erhalten 

und online ausgefüllt. An der Umfrage haben sich sieben Lehrkräfte beteiligt. Die Um-

frage ist exemplarisch zu werten und eignet sich nicht zu generellen Aussagen. Ziel ist 

es, einen Ist-Stand im Sinne einer Momentaufnahme zu erheben und mögliche Anre-

gungen und Perspektiven für den Einsatz von Tablets in der Grundschule aufzuzeigen. 

Insgesamt waren acht Lehrerinnen und Lehrer an den Projekten beteiligt, sowie etwa 

150 Grundschüler aus den Klassenstufen 3 und 4. An einer Schule wurde eine Lehrer-

fortbildung durchgeführt, diese Teilnehmer wurden nicht evaluiert.  

4.5.2. Ergebnisse 

Von den sieben Befragten nutzen sechs Personen ein Tablet für private und/oder dienst-

liche Zwecke (siehe Abb. 10). 

 

Abbildung 10: Nutzen Sie ein Tablet? 

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 Ska-

la von 1 bis 4 (siehe Abb. 11).  

Nutzen Sie ein Tablet? 

Ja, dienstlich. 

Ja, privat und dienstlich. 

Ja, privat. 

Nein, gar nicht. 
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Abbildung 11: Wie sinnvoll erachten die beteiligten Lehrkräfte den Einsatz? 

Die Frage nach den erhofften Vorteilen durch den Tablet-Einsatz bei den Schülerinnen 

und Schülern beantworten diese sieben Befragten. Daraus ergibt sich folgendes Ran-

king, bei dem Mehrfachnennungen möglich waren (siehe Abb. 12): 

 

Abbildung 12: Erhoffte Vorteile vom Tablet-Einsatz 

Die Frage nach möglichen Nachteilen beantworten die Befragten mit „hohen Ausstat-

tungskosten“, „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. Die-
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se 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 Vi-

deo/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 13).  

 

Abbildung 13: Eine Übersicht zum aktuellen Einsatz von Medien im Unterricht. 

Dennoch können die Befragten nach dem Projekttag Anknüpfungspunkte in den Alltag 

finden. Die Frage „Wie könnten Sie Mobiles Lernen und den Einsatz von Apps mit Ih-

ren bisherigen Methoden verbinden?“ ergibt diese Nennungen:  

„Es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte, wie die gelesene Lektüre in Deutsch (Ganz-

schrift) und ich denke, viele andere. Besonders zur Reflexion. Eine Geschichte fortset-

zen oder weiterentwickeln geht mit dem Book Creator gut. Das war meine erste Erfah-

rung mit dem iPad“ oder „Ähnlich wie im Workshop gesehen“. Auch klassische Vorge-

hensweisen wie „Einstieg in das Thema - Festigung des Lerninhalts - Präsentationshil-

fe - 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 nahelie-

gendsten ist die Recherche im Netz für Sachthemen. Weitere Möglichkeiten: Präsentati-

on von Schülerreferaten“ sind für die Befragten denkbar. Welche Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler sollte der Tablet-Einsatz Ihrer Meinung nach fördern? Alle 

Befragten nennen Produzieren bzw. Präsentieren und Kreativität als Kompetenz, die 

ihrer Meinung nach durch den Tablet-Einsatz gefördert werden könnte. Jeweils sechs 
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Personen nennen Kommunizieren und Kooperieren und Bedienen und 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 Datenschutz, Informieren und Recherchieren jeweils drei Nennungen. 

Analysieren und Reflektieren erhält eine zustimmende Nennung. 

 

Abbildung 14: 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 dabei sensible Entwicklungs-und Lernkontexte zu schaffen (3) und Experten des All-

tags aktiv werden zu lassen (2). Kommunikationsbrücken zwischen Schule und Eltern-

haus erhält keine Nennung. 
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Abbildung 15: Verortung in den didaktischen Eckpunkten. 

Der Einsatz von Tablets im Unterricht wird von den befragten Lehrkräften eindeutig im 

Sprachunterricht und Deutsch gesehen (6 Nennungen), im Sachunterricht (5), in Ma-

thematik (4) sowie im Kunst- (3), Musik- und Religionsunterricht (jeweils 2). Gemein-

schaftskunde erhält eine Nennung, Sport hingegen keine Nennung (siehe Abb. 16). 

 

Abbildung 16 Möglichkeiten zum Einsatz in verschiedenen Fächern. 

4.5.3. Interpretation 

Der eigene Tablet-PC wird von den Lehrkräften im privaten und/oder dienstlichen Kon-

text genutzt (siehe Abb. 10). Rein dienstlich aber nur von einer Person. Dennoch erach-

tet die Mehrheit der Befragten den Einsatz von Tablets in der Klassenstufe 3 und 4 als 
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sinnvoll oder sehr sinnvoll. Die positive Einschätzung liegt möglicherweise an dem Set-

ting: Die Schulen, an denen die Lehrkräfte tätig sind, haben sich freiwillig für das Pro-

gramm 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 Schülerinnen 

und Schüler ergibt die meisten Nennungen für die Bereiche „Motivation“, „neue Lern-

zugänge“ und „didaktische Vielfalt“ (siehe Abb.12). Dieses Ranking könnte auf den 

Tableteinsatz als neues Medium in der Grundschule gewertet werden, da der Einsatz 

noch neu ist und er für Schülerinnen und Schüler sicher motivierende Auswirkungen 

hat, neue Lernzugänge bieten kann und auch die Didaktik der Lehrkräfte methodisch 

erweitern wird.  

Die formulierten Nachteile „hohe[n] 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, besonders im Kontext 

Grundschule, typische Sorgen beim Einsatz digitaler Medien wieder. Dies kann gerin-

gen Erfahrungswerten und der den Medien zugeschriebenen Wirkungen geschuldet sein. 

Der bisherige Medieneinsatz im Unterricht ist bereits sehr vielfältig. Das Buch, die Ta-

fel und das Internet, gefolgt von Video/DVD/Film, Audio- und Fotoeinsatz, Zeitungen 

und Whiteboard sowie Webseiten/Blogs und GPS-Rallyes werden bereits im Unterricht 

eingesetzt. Tablets kommen bislang nicht zum Einsatz in der Klasse (siehe Abb. 13).  

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 wur-

den keine Anknüpfungspunkte genannt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass der 

Fokus bei den ausgewählten Apps, wie „Book Creator“ oder „Story Wheel“, 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 könne. Hierbei kann 

der Einsatz des Tablets fächerübergreifend hilfreich sein.  

Die Befragung zeigt außerdem, dass die Lehrkräfte davon ausgehen, dass einige Kom-

petenzen der Schülerinnen und Schüler durch den Tablet-Einsatz gefördert werden kön-

nen. Auf die Frage, welche Kompetenzen konkret durch den Einsatz eines Tablets un-

terstützt werden, stimmten alle Befragten bei den Punkten Produzieren/Präsentieren und 
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Kreativität zu. Dies könnte darin begründet liegen, dass bei jeder der vorgestellten Apps 

etwas durch die Lernenden selbst produziert werden kann bzw. muss. Da jede der An-

wendungen 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 zusammenhän-

gen könnte, dass auf den ersten Blick bei keiner der vorgestellten Apps Analysefähig-

keit oder Reflektionsfähigkeit im Vordergrund steht. Die Anknüpfungspunkte an ein 

bereits behandeltes Thema und eine damit eventuell vorhandene Förderung von Reflek-

tion, müssen von den Lehrkräften eigenständig vorgenommen werden, indem sie eine 

App wie Book Creator beispielsweise speziell auf ein bereits gelesenes Buch als 

Reflektions- 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. 15), findet 

der Punkt „Informelles Lernen in den Unterricht integrieren“ die meisten Zustimmun-

gen. In den angewendeten Apps können Schülerinnen und Schüler auf spielerische Wei-

se 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, das 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 und die Eltern somit nichts 

von der Nutzung mitbekommen, lässt sich erklären, weshalb „Kommunikationsbrücken 

zwischen Schule und Elternhaus“ keine Zustimmung findet.  

Bei der Frage (Abb. 16), in welchen Fächern die Lehrkräfte die Tablets in Zukunft ein-

setzen möchten, wurde Deutsch am häufigsten genannt. Dies könnte damit zusammen-

hängen, 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 Pro-

jekttag allerdings nicht getestet wurden, ist verständlich, dass Punkte wie Musik oder 

Gemeinschaftskunde nur sehr wenige Nennungen bekamen. Für das Fach Sport gab es 

keine Nennungen, da die Verwendung des Tablets in der Regel keine körperliche Akti-
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vität erfordert. Allerdings gibt es auch Möglichkeiten, wie das Tablet interaktiv genutzt 

werden kann.  

Die Auswertung der Online-Befragung mit sieben Lehrkräften ist als exemplarisch zu 

sehen und dient projektbezogenen zur Weiterentwicklung des Konzepts zum Einsatz 

von Tablets in der Grundschule. 

4.6. Mobile Hilfsmittel oder digitale Spielzeuge? 

„Unterricht serviert auf dem Tablet“, klingt für viele zuerst nach einer ungewöhnlichen 

Kombination. Doch das Bild, das Lernende Unterricht auf dem Tablet vorgesetzt be-

kommen und sich bedienen lassen, geht nicht auf. Als Frage bleibt zu klären: „Was 

zahlt man dafür, wenn Unterricht auf dem Tablet serviert wird?“ Diese Rechnung geht 

ganz sicher nur auf, wenn Lehrende sich auf ein didaktisches Konzept zur Entwicklung 

bestimmter Kompetenzen stützen und digitale Medien ausgewogen und situationsge-

recht im Unterricht einsetzen. Unterricht mit dem Tablet ermöglicht Schülerinnen und 

Schülern Erfahrungen und praktische Kenntnisse im Umgang mit Medien zu sammeln. 

Eine Chance ist, dass Aspekte der Medienkompetenz als Schlüsselqualifikationen, mit 

Hilfe digitaler Medien, im Unterricht thematisiert werden können. Risch erklärt in ihrer 

Arbeit ein Modell von Wassilios Fthenakis, dieser greift dazu in einer Darstellung vier 

Aspekte auf, die das medienkompetente Kind erlernen und daher in der Bildung vermit-

telt werden sollen. Er bezieht sich dabei auf den vorschulischen Bildungsbereich, und 

nennt:  

1. die Erfahrungen und praktische Kenntnisse im Umgang mit Medien  

2. die Nutzung von Medien für eigene Anliegen, Fragen und sozialen Austausch  

3. Verarbeitung und Reflektion des eigenen Umgangs mit Medien  

4. Kenntnisse und Reflektionen über Art und Funktion von Medien.
116

 

Er formuliert hier Bildungsziele im Bereich Medien, die sowohl das Lernen „mit“, als 

auch „über Medien“ in den Vordergrund stellt. Obwohl es sich hier um den vorschuli-

schen Bereich handelt, passen die angeführten Punkte zu den Kompetenzbereichen, die 

in Kapitel 2.2. angeführt wurden, und lassen sich im Ansatz auf das Lernen in der Schu-

le übertragen. 

Genauer betrachtet führt er hier vier Kategorien an, die denen der Medienkompetenz 

zuzuordnen sind (1. Mediennutzung, 2. Mediengestaltung, 3. Medienkritik, 4. Medien-

kunde) (Vgl. Abb. 3). Die vier angesprochenen Zielkategorien von Fthenakis beinhalten 

demnach Dimensionen und Aspekte, die bereits von Baacke angeführt wurden (Vgl. 

                                                
116 Vgl. Risch (2013), S.52f. 
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Kap. 2.1.2.).
117

 Auch das Unterrichtsprojekt ermöglicht die flexible Mediennutzung, 

eine kreative Mediengestaltung durch den Einsatz der Apps und im Ansatz Medienkun-

de, da über Aspekte und Funktionsweisen der Tablets gesprochen wurde. Dies bestäti-

gen auch die Lehrkräfte in der Umfrage (Vgl. Kap. 4.5.2.). In diesem Projekt wird eine 

gezielte Medienkritik nicht vertieft, die aber sicherlich in anderen Unterrichtsszenarien 

realisiert werden kann. Das Tablet kann im Bereich der Medienkompetenz selbst zum 

Gegenstand des Lernens werden, indem verschiedene Aspekte, wie Fragen zum Daten-

schutz, Medienethik oder die Handhabung von Medien im Unterricht besprochen wer-

den.
118

 Ein Tablet kann daher als mobiles Hilfsmittel zum „Lernen über Medien“ und 

„Lernen mit Medien“ fungieren. 

Welche weiteren Chancen bieten digitale Medien, wie Tablets, wenn sie im Unterricht 

zum Einsatz kommen? Stefan Aufenanger formuliert: „Die neuen Medien können als 

Werkzeuge gesehen werden, mit dessen Hilfe traditionelle Aufgaben in routinierter 

Form bearbeitet werden“
119

. Diese Werkzeuge können demnach genutzt werden, um 

die „21st Century Skills“, die bereits nach Thissen angeführt wurden (Vgl. Kap. 3.2.), 

angemessen in den Unterricht zu integrieren: Kritisches Denken und Problemlösen, 

Kommunikation und Kollaboration, Kreativität und Innovation, Flexibilität und An-

passbarkeit und Informationskompetenz sind die Anforderungen der Mediengesellschaft 

an heutige Schulabgänger. Digitale Medien geben die Chance eine technische Möglich-

keit zu schaffen diese Kompetenzen angemessen in den Unterricht zu integrieren. Die 

Befragung der Lehrkräfte ergibt, dass ihrer Meinung nach insbesondere Kompetenzen, 

wie Teamfähigkeit, Kommunikation, Präsentation, Produktion, Bedienen und Anwen-

den, mit Hilfe des Tablets im Unterricht gefördert werden können (Vgl. Kap.4.5.2.).  

Die Eindrücke der Lehrkräfte, die an diesem Projektvormittag teilgenommen haben, 

fallen in Bezug auf die Kompetenzförderung insgesamt positiv aus  

Als weitere Vorzüge eines tabletunterstützten Unterrichts ist das zeit- und ortsunabhän-

gige Lernen zu nennen. Tablets sind handlich und stehen fast überall in ihrer Funktiona-

lität zur Verfügung. Unterstützt werden kann hier beispielsweise das repetitive Lernen 

durch Wiederholungsphasen für Fremdsprachen oder andere Lerninhalte. Natürlich ist 

die Mobilität vorerst eine rein technische Eigenschaft dieses Mediums, losgelöst von 

Lernmethoden oder -inhalten. Die Mobilität der Lehrenden kann dennoch positiv für 

                                                
117 Vgl. Risch (2013), S.54. 
118 Vgl. Aufenanger, Stefan (1998): Lernen mit den neuen Medien. Perspektive für Erziehung und Unter-

richt. Vortrag auf dem DGfE-Kongreß Medien-Generation. Hamburg, S.1-19, hier S.3. 
119 Aufenanger (1998), S.3. 
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Unterrichtsprozesse genutzt werden.
120

 Es handelt sich bei den Tablets für die Lernen-

den zunehmen um ein vertrautes und persönliches Medium, dass die Schülerinnen und 

Schüler auch aus dem alltäglichen Gebrauch kennen. Auch die Umfrage mit den Schü-

lerinnen und Schülern ergibt, dass fast alle Vorerfahrungen mit dem Tablet besitzen. Sie 

kennen Tablets aus dem privaten Gebrauch von Zuhause, was Motivation und „Kom-

munikationsbrücken“
121

 zwischen der Schule und dem privaten Raum schaffen kann. 

Hervorzuheben bleibt die Vielseitigkeit von Tablets. Sie besitzen eine hohe Leistungs-

fähigkeit und viele unterschiedliche Funktionen, was für das Lernen und Kommunizie-

ren untereinander einen großen Vorteil bietet. Verschiedene Lerninhalte, wie Bilder, 

Tonaufnahmen, Videos oder Texte und Lernhilfen wie Nachschlagewerke können mit-

einander kombiniert werden. Bei Tablets handelt es sich demnach um zunehmend ver-

traute Lernmedien, die in verschiedenen Unterrichtszenarien vorteilhaft eingesetzt wer-

den können.
122

  

Auch im Bereich der individuellen Förderung bis hin zur inklusiven Bildung versucht 

man Tablets als „digitale Hilfsmittel“ zu nutzen. In Wiesbaden wird beispielsweise ein 

bislang in Deutschland einzigartiges Pilotprojekt an vier Gymnasien gestartet, das die 

Möglichkeiten des Lernens mit Tablets in inklusiven Klassen erprobt, auswertet und  

evaluiert. Tablets sind bereits für Grundschulkinder einfach zu bedienen und können im 

Unterricht sehr vielfältig für die Kommunikation, Produktion, Präsentation und Infor-

mation genutzt werden. Für inklusives Lernen ist insbesondere die Möglichkeit mit dem 

Tablet individualisiert und selbstgesteuert Lernen zu können ein zentraler didaktischer 

Aspekt. Tablets können eine Möglichkeit bieten, individuelle Lern- und Aneignungs-

prozesse medial zu begleiten, Kommunikation zu unterstützen, motorische Probleme zu 

kompensieren oder auch Einschränkungen aufgrund der Sinnesbeeinträchtigung zu mil-

dern. Insbesondere im angloamerikanischen Sprachraum wird bereits seit einigen Jahren 

mit digitalen Medien zur Förderung behinderter Schülerinnen und Schüler gearbeitet.
123

 

In Deutschland existieren bislang noch wenige Ansätze, doch die Erfahrungen im Wies-

badener Tablet-Projekt werden eine Grundlage darstellen, die Chance von Tablets auch 

für die inklusive Bildung zu nutzen. Für die Lehrkräfte besteht die Möglichkeit Infor-

mations- und Fortbildungsangebote wahrzunehmen und sich über die didaktischen 

                                                
120 Vgl. Krauss-Hoffmann, Kuszpa, Sieland-Bortz (2007), S.39. 
121 Bachmair: Leitlinien für mobiles Lernen, S.2. 
122 Vgl. Krauss-Hoffmann, Kuszpa, Sieland-Bortz (2007), S.40. 
123 Vgl. Spies, Lothar (2014): Lernen mit Tablet-Computern in der Modellregion Inklusion Wiesbaden, 

online unter: http://pads.wiesan.de/wp-content/uploads/Inklusion-und-Tabletlernen-Projektskizze-2014-

03-20.pdf. (letzter Zugriff 28.04.2014), S.1f. 

http://pads.wiesan.de/wp-content/uploads/Inklusion-und-Tabletlernen-Projektskizze-2014-03-20.pdf
http://pads.wiesan.de/wp-content/uploads/Inklusion-und-Tabletlernen-Projektskizze-2014-03-20.pdf
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Möglichkeiten von Tablets zu informieren, den curricularen Bezug zu erfassen und sich 

in die praktische Handhabung der Geräte einführen zu lassen.
124

 

In diesem Zusammenhang lässt sich auch ein bestehendes Risiko anführen: Für 

tabletbasierten Unterricht benötigt man auf Seiten der Lehrkräfte eine entsprechende 

Qualifizierung sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Unterricht mit dem 

Tablet ist nur sinnvoll, wenn Lehrkräfte sich mit einer Didaktik des mobilen Lernens 

auskennen und die Geräte gezielt und situationsgerecht in den Unterricht integrieren 

können. Sie müssen selbst die Möglichkeiten und Grenzen des mobilen Gerätes kennen 

und kompetent mit der entsprechenden Technik umgehen können. Es handelt sich daher 

um ein Risiko Tablets einzusetzen, wenn die entsprechende Qualifizierung, Interesse 

und Motivation auf Seiten der Lehrkräfte nicht gegeben ist. Ein weiterer Aspekt des 

Mobilen Lernens ist die Kostenfrage. Es entstehen bei der Entwicklung mobiler Lern-

angebote auf Seiten der Bildungsanbieter erhebliche Kosten, da sie mit unterschiedli-

chen technologischen Gegebenheiten konfrontiert werden. Da diese Entwicklungen zu-

sätzlich mit einem hohen Konkurrenzdruck zwischen den Anbietern verbunden sind, 

stellen unausgereifte Technologien ein weiteres Risiko dar. Die schnelle technologische 

Entwicklung und der dadurch entstehende Konkurrenzdruck kann außerdem zu unaus-

gereiften Technologien führen. Natürlich bleibt auch die Frage nach den Anschaffungs-

kosten, die sicherlich nicht jede/r Lernende, aber auch nicht jede Schule tragen kann.
125

 

Mobiles Lernen mit dem Tablet erfordert eine hohe Selbstdisziplin und Selbstlernkom-

petenz der Schülerinnen und Schüler. Kooperative Gruppenarbeit, offene Unterrichts-

formen und Selbstlernphasen gehören in das didaktisch-methodische Konzept von Mo-

bilem Lernen. Daher besteht ein hohes Risiko darin, die Lernenden ohne eine Einfüh-

rung und Erprobung mit dem Tablet arbeiten zu lassen. Es ist wichtig, dass Unterrichts-

formen und Ziele mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden, damit das 

Tablet als Werkzeug zum Lernen und nicht als digitales Spielzeug verwendet wird.
126

 

Ein weiteres Risiko wäre, Kinder und Jugendliche in der Schule nicht über die Gefahren 

und Probleme zu informieren, die digitale Medien und insbesondre das Internet mit sich 

bringen. Lehrende sollten Schülerinnen und Schüler über die facettenreiche Thematik 

des Jugendmedienschutzes informieren können. Lernende können dazu befähigt werden 

ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Geräte zu reflektieren und sich über damit ein-

hergehende Gefahren und die oft komplizierte Rechtslage zu informieren. Unterricht 

                                                
124 Vgl. Spies, Lothar (2014), S.1f. 
125 Vgl. Krauss-Hoffmann, Kuszpa,Sieland-Bortz (2007), S.40f. 
126 Vgl. Krauss-Hoffmann, Kuszpa,Sieland-Bortz (2007), S.41. 
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mit dem Tablet bedeutet auch Internetkompetenz zu vermitteln und das Gespräch so-

wohl mit Schülerinnen und Schülern als auch mit den Eltern zu suchen.
127

 Ein weiterer 

Diskussionspunkt sind Urheberrechtsverletzungen, da Texte, Videos, Bilder in der Re-

gel geschützte Materialen sind. Um Onlineplattformen zu nutzen, auf denen Lehrende 

und Lernende Dokumente veröffentlichen, müssen diese Richtlinien konform sein, da es 

sonst zu rechtlichen Problemen kommen kann. Die Frage ist hier, ob Lehrende ange-

messen über die Rechtslage informiert sind, um Lernenden zu vermitteln, was erlaubt 

ist und was nicht. Sicherlich besteht hier noch Informations- und Fortbildungsbedarf.
128

 

Weiterhin darf man nicht außer Acht lassen, dass Tablets ein hohes Ablenkungspotenti-

al besitzen. Die Integration von Tablets in den Unterricht verlangt nach einem Internet-

zugang, wodurch auch Spiele und Programme der Kommunikation in sozialen Netz-

werken verfügbar sind, die vom eigentlichen Unterrichtsinhalt ablenken. Um zu ver-

meiden, dass Lernende ihre Tablets nur als digitales Spielzeug verwenden, können 

„Managementsysteme“
129

 zum Einsatz kommen. Die zentrale Steuerung läuft hier über 

den Zugang der Lehrperson. Wichtig ist vor allem, dass Schulen sich mit dem techni-

schen Fortschritt auseinandersetzen und sowohl pädagogische Chancen, als auch Risi-

ken wahrnehmen und diskutieren.
130

 

Zusammenfassend wird deutlich, dass der Einsatz von Tablets, trotz der genannten Ri-

siken, viele Chancen besitzt, ein digitales Hilfsmittel für den Unterricht zu sein. Ent-

scheider/innen können das Thema Tablet auf schulischer Ebene in den verschiedenen 

Kerncurricula der einzelnen Unterrichtsfächer aller Schulformen, auch inklusiver Klas-

sen, integrieren. Ein überzeugendes Argument ist sicherlich auch die Akzeptanz und 

damit einhergehende Motivation zum Lernen der Schülerinnen und Schüler. Die Befra-

gung und auch die eigenen Beobachtungen ergeben, dass die Lernenden aktiv und moti-

viert mit dem Tablet gearbeitet haben und der Wunsch nach mehr Tabletarbeit im Un-

terricht besteht (Vgl. Kap. 4.3.2./4.4.2.). Mit Tabletunterricht würde eine neue Schulkul-

tur einhergehen, in der alle untereinander und mit der Welt vernetzt wären. Eine Öff-

nung von Lernort und Lernzeit sowie generell von Unterricht wäre die Konsequenz. 

Schülerinnen und Schüler müssten mehr Verantwortung für den eigenen Lernprozess 

übernehmen und Lehrerinnen und Lehrer würden mehr als Lernberater/in und Lernbe-

                                                
127 Vgl. medien+bildung.com gGmbH, Lernwerkstatt Rheinland-Pfalz (o.A.): Jugendmedienschutz, onli-

ne unter: http://medienundbildung.com/unsere-themen/jugendmedienschutz/ (letzter Zugriff 20.04.2014). 

128 Vgl. Pallack, Andreas (2013): Tablet-Computer im Unterricht. Chancen und Risiken dieser Technik, 
in: Medienbrief. H.2, S. 14-16, hier S.15f. 
129 Vgl. Pallack (2013), S.15. 
130 Vgl. Pallack (2013), S.15. 
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gleiter/in fungieren.
131

 Der Lernprozess kann von den Lernenden selbst gesteuert wer-

den, während der/die Lehrende eine unterstützende Funktion einnimmt. Notwendig für 

Lernen mit mobilen Geräten sind eine Strukturveränderung von Schule und ein eigenes 

didaktisches Konzept, über das jede Schule im Einzelnen individuell diskutieren muss. 

Das Tablet ist ein digitales Hilfsmittel, das den Unterricht zu mehr Lebendigkeit, Pro-

jekt- und Problemorientierung verhelfen kann. Wenn man es allerdings lediglich in 

stark lehrerzentrierten Unterricht integriert, erfüllt es nicht seinen praktischen Zweck.
132

 

Didaktische Konzepte und Methoden machen den Unterricht und nicht die reine Ver-

wendung von Tablets, wie bereits Tony Bates erklärt: „Good teaching may overcome a 

poor choice in technology, but technology will never save bad teaching“
133

 Die Ver-

wendung neuer Technologien an sich ist sicherlich keine Lösung, bietet den Lernenden 

aber mit einem guten Unterrichtskonzept die Möglichkeit aktiv, eigenverantwortlich, 

kommunikativ und kollaborativ zu lernen und damit einhergehend Medienkompetenz 

vermittelt zu bekommen.
134

 

5. Ausblick 

Nach der Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken des Mobilen Lernens soll der 

folgende Ausblick verschiedene Zukunftstrends dieser Thematik aufzeigen. Wie bereits 

erläutert gibt es in der pädagogischen Wissenschaft keine einheitliche Auffassung zum 

Mobilen Lernen (Vgl. Kap.3.), da diese Thematik in Deutschland erst seit wenigen Jah-

ren diskutiert wird. Es bestehen bereits viele Ideen und Möglichkeiten, die in Pilotpro-

jekten ausprobiert und evaluiert werden. Erste Ergebnisse zeigen, dass sich mobile Ge-

räte durchaus unter bestimmten Voraussetzungen für den Unterricht eigenen.
135

 Dies 

bestätigen auch die Ergebnisse der Methodentriagulation, die im Rahmen dieser Arbeit, 

bezogen auf das Praxisprojekt „An die Tablets, fertig, los!“, durchgeführt wurde.  

Um digitale Medien in Zukunft nachhaltig in die Schule zu integrieren, führt Luise 

Ludwig verschiedene Bedingungsfaktoren an, die dabei berücksichtigt werden müssen. 

Es muss ein Bedarf an Innovation bestehen, wobei ein Einsatzkonzept und Nutzer-

mehrwert der didaktischen Integration von mobilen Geräten klar erkennbar sein muss. 

Bei den Lehrenden muss die Bereitschaft vorhanden sein, sich mit den neuen Innovatio-

nen auseinanderzusetzen und eine positive Einstellung zu entwickeln. Dazu gehört auch 

                                                
131 Vgl. Wütting (2013), S.18. 
132 Vgl. Thissen (2013), S.8. 
133 Bates, Tony (2010): When online learning fails, online unter: 
http://www.tonybates.ca/2010/10/06/when-online-learning-fails/ (letzter Zugriff 25.04.2014), S.1. 
134 Vgl. Thissen (2013), S.8. 
135 Vgl. Krauss-Hoffmann, Kuszpa, Sieland-Bortz (2007), S.46. 
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die Kooperation und Kommunikation zwischen den einzelnen Lehrkräften. Nicht nur 

die Lehrkräfte, sondern auch die Schulleitung und die zuständige Landesschulbehörde 

müssen die didaktische Integration mobiler Geräte, wie Tablets, unterstützen. Die Schu-

le muss sich strukturell auf Veränderungen einstellen, da Mobiles Lernen einer ange-

messenen Infrastruktur und technischen Ausstattung der Lehrenden und Lernenden be-

darf. Damit einher geht eine Veränderung von Schul- und Unterrichtskultur und ein 

gesichertes Finanzierungskonzept wird benötigt. Lehrkräfte bedürfen didaktischer und 

technologischer Kompetenzen im Bereich des Mobilen Lernens, daher auch entspre-

chendes Unterrichtsmaterial und Unterstützungssysteme auf technischer und didakti-

scher Ebene.
136

 

Tablets bieten den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Geräteeigenschaft leicht zu bedienen 

sind, eine lange Akkulaufzeit aufweisen und zeit- und ortsunabhängig einsetzbar sind. 

Sie sind dadurch für den Gebrauch in der Schule geeignet und können sicherlich in Zu-

kunft die gestellten Bedingungsfaktoren erfüllen. An dieser Stelle darf allerdings nicht 

vergessen werden, dass mit der Integration von Tablets in den Schulunterricht zwangs-

weise neue Anforderungen und Aufgaben für die Schule, den Schulträger, Hochschulen, 

Aus- und Weiterbildungsträger und den Hersteller von Bildungsmedien einhergehen.
137

 

Es wird noch einige Zeit dauern, bis Lehrende kompetent „servieren“ können und Ler-

nende mit der „Bestellung“ optimale lernen können. Das Unterrichtskonzept von 

MedientriXX und Tablets kann aber sicherlich Ideengeber für die Weiterentwicklung 

sein

                                                
136 Vgl. Ludwig (2013), S.25. 
137 Vgl. Ludwig (2013), S.26. 
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Anhang 

Abbildung 1: Befragung der Lernenden 
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Anhang 2: Befragung der Lernenden 
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