
Tabletklasse -  
Evaluation der 8a am 09.11.2017 
Die Evaluation wurde mithilfe einer Zettelabfrage in Gruppenarbeit selbst gewählter Gruppen zu 
3-5 Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Es erging der Arbeitsauftrag, zu jeder der drei 
Fragestellungen jeweils als Gruppe die drei für sie wichtigsten Punkte zu notieren.


Was kann ich besonders gut auf dem Tablet? 

Zusammenfassung  
Erfolgreich genutzt wird das Tablet insbesondere für Präsentationen und die Emailkommunikation, 
neben der Fachspezifischen Nutzung eines Taschenrechners in der Mathematik.

Auf Nachfrage welche weiteren Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler erfolgreich nutzen, 
wurde auch Recherche und die Nutzung von Youtube genannt, die von den Schülerinnen und 
Schülern aber nicht als eigenständige Kompetenzen gesehen werden.


Folgerungen 
Der Einsatz des Tablets erfolgt in weiten Teilen noch analog dem eines permanent zur Verfügung 
stehendem Computers. Interaktive oder kollaborative Arbeitsformen scheinen noch wenig genutzt 
zu sein. Hierzu besteht eventuell Fortbildungsbedarf bei den Kolleginnen und Kollegen.




Welche technischen Schwierigkeiten und Probleme gibt 
es? 

Zusammenfassung 
Es zeigt sich kein einheitliches Bild. Die technischen Probleme sind überwiegend individueller 
Natur oder betreffen Wünsche, die im schulischen Kontext nicht erfüllbar sind (Siri, GameCenter). 
Software, die nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler benötigt (Bibel-App für Religion) müssen 
von den anderen in Kauf genommen werden.

Bemerkenswert sind für mich die Aussagen hinsichtlich der Anwendung von Apps. Einerseits wird 
bemängelt, dass viele Lehrer keine Kenntnisse haben, andererseits aber auch, dass „die beste 
App“ nicht gefunden wird. 


Folgerungen  
Sowohl auf Seiten der Schülerinnen und Schüler als auf Seiten der Lehrer schein 
Fortbildungsbedarf zu bestehen. Bei den Lehrerinnen und Lehrern steht sicherlich eine eher 
allgemeine Schulung hinsichtlich Überwachung und Steuerung des Lernprozesses (Classroom-
App) sowie einen Einblick in Möglichkeiten, welche Arbeitsprozesse in das Tablet verlagert werden 
können. Auf Seiten der Schülerinnen und Schüler eher konkrete Anwendungsschulung und die 
Beantwortung von Fragen. Dies könnte noch einmal in einem halben „Medientag“ aufgefangen 
werden.




Welche sozialen / pädagogischen Probleme ergeben 
sich? 

Zusammenfassung  
Ein zentrales Problem scheint zu sein, dass die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig im 
Unterricht durch Nachrichten verschiedener Art stören.

Dann wird der Übergriff auf fremde IPads bemängelt. Zum dritten scheint der Drang sich durch 
Ablenkung dem Unterrichtsgeschehen zu entziehen zugenommen zu haben. Der noch 
unzureichende Einsatz wird wiederum angesprochen.


Folgerungen 
Zwei der Probleme scheinen durch eine einzige Maßnahme in den Griff zu bekommen zu sein: 
Eine deutliche Phasenstruktur im Unterricht auch hinsichtlich der medialen Nutzung. Durch eine 
klare Trennung von Phasen mit und ohne IPadnutzung kann man die Ablenkung minimieren und 
gleichzeitig die Störungen eindämmen. Dabei wäre darauf zu achten, dass das IPad wirklich 
zugeklappt auf dem Tisch liegt.

Die Fremdnutzung und die Nachrichtenflut lassen sich durch technische Einschränkungen 
eindämmen.
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