
Das Tablet-Projekt am Marianne-Weber-Gymnasium

Erste Schritte:

Im Schuljahr 2017/2018 wurden auf Antrag der Fachschaft Sport erstmals 5 Tablets, 
genauer iPads, angeschafft. 

Bereits nach wenigen Wochen wurden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Ar-
beitsmittels und der daraus resultierende Ertrag für den und im Unterricht wahrgenom-
men. Über die Bewegungsanalyse oder einfache Rechercheaufträge hinaus waren weite-
re Apps und so vieles mehr entdeckt worden, was eine Bereicherung der unterrichtli-
chen Praxis versprach. Als Konsequenz aus den eigenen Erfahrungen und den so positi-
ven Rückmeldungen der Schüler*innen äußerten weitere Fachgruppen den Wunsch, Ta-
blets im Unterricht einzusetzen und zusätzliche Geräte bereitzustellen. In der Folge-
zeit wurden durch weitere Anschaffungen für unsere Schüler*innen vermehrt Möglich-
keiten geschaffen, erste begleitete Schritte ins Zeitalter der Digitalisierung von Un-
terricht/Bildung zu machen. 

Technische Innovationen, veränderte Lebenswelten, sich in Gegenwart und Zukunft wei-
ter verändernden Anforderungen an unsere Schüler*innen erfordern von Schule stetige 
Weiterentwicklungen der eigenen Arbeit. 

Im Frühjahr 2019 mussten wir zur Kenntnis nehmen mussten, dass die begrenzte Anzahl
der Geräte nicht ausreichte und die auf die Unterrichtszeit begrenzte Verfügbarkeit 
der Umsetzung unseres Anliegens enge Grenzen setzten. Nachhaltig anzulegende Lern-
prozesse und auch die für die Lebenswelt der Schüler*innen wichtige Vermittlung und 
Förderung von Medienkompetenzen erfordern eine weitreichendere Auseinandersetzung
und einen beständigen Umgang mit digitalen Mitteln. 

Das Projekt nimmt Gestalt an:

Durch eine breite Initiative in der Schulkonferenz im Herbst 2019 nahm die Planung für
den iPad-Jahrgangs deutlich an Fahrt auf. In unterschiedlichen Arbeitsgruppen, im Aus-
tausch mit anderen Schulen und externen Berater*innen, sind Umsetzungsszenarien er-
stellt worden. Im Anschluss an den Austausch mit den Vertreter*innen der schulischen 
Mitwirkungsorgane stand schließlich der Beschluss der Schulkonferenz im Sommer 
2020. Alle Schüler*innen im Jahrgang 8 verfügen über ein eigenes (selbstfinanziertes) 
Tablet, ein iPad. Die Geräte bleiben auch nach der Unterrichtszeit in den Händen der 
Schüler*innen und können daher zuhause für schulische Zwecke (Hausaufgaben, Vorbe-
reitung), aber auch privat genutzt werden. Damit wird die Nutzung digitaler Medien und 
des Internets aus didaktisch-pädagogischer Perspektive unabhängig vom Ort des jewei-
ligen Unterrichts.

Der Schulträger hat die Schulgebäude mit einem professionellen und leistungsfähigen 
WLAN ausgestattet. Klassenräume und Fachräume bieten die Möglichkeit, Inhalte auf 



den iPads im Unterrichtsraum zu präsentieren und kollaborative Arbeitsformen zu er-
möglichen. Für Datenablage, Datenaustausch und Bereitstellen von Materialien steht der
schuleigene Server (IServ) bereit, auf den auch schulextern zugegriffen werden kann.

Damit die Geräte immer auf dem aktuellen Stand sind, werden sie regelmäßig in der 
Schule zentral gewartet („administriert“). Auf diese Weise werden Updates und Apps 
installiert, allgemeine Einstellungen zentral verwaltet und die Geräte gegebenenfalls z. 
B. für Klassenarbeiten in ihrer Nutzung eingeschränkt (zum Beispiel zu einer ausschließ-
lichen Nutzung als Taschenrechner oder als Wörterbuch).

Kostenpflichtige Apps, für die eine Lizenz erworben wurde, können so nach Gebrauch 
zentral deinstalliert und für andere Lerngruppen zugänglich gemacht werden. Grundle-
gende schulische Konfigurationen werden jahrgangsgemäß eingepflegt.

Zur Anschaffung:

Die Beschaffung der Geräte (Direktkauf oder Ratenzahlung) erfolgt in der Regel bei ei-
nem großen und erfahrenen Anbieter oder auf Eigeninitiative. Bereits vorhandene Gerä-
te können, sollten sie den technischen Voraussetzungen entsprechen, in das Schulnetz 
eingebunden werden. Eine umfängliche Versicherungsmöglichkeit kann ergänzend erwor-
ben werben. Ein zusätzlich anzuschaffendes Arbeitswerkzeug ist ein Eingabestift, der 
handschriftliche Markierungen und Mitschriften ermöglicht.

Für Schüler*innen, deren Eltern sich das Gerät aus finanziellen Gründen (noch) nicht 
zum Beginn der Jahrgangsstufe 8 anschaffen können, gibt es die Möglichkeit, für einen 
festzulegenden Zeitraum ein Tablet aus dem Bestand der Schule auszuleihen. 

Durch die Nutzung des Tablets entfällt der sonst obligatorische Erwerb des grafikfähi-
gen Taschenrechners in Klasse 8 sowie ggfs. die private Beschaffung von Wörterbü-
chern. Inwieweit weitere Anschaffungen von Schulbüchern oder Arbeitsheften entfal-
len können oder durch den Erwerb von Lizenzen kompensiert werden, lässt sich noch 
nicht abschließend vorhersagen. 

Das gekaufte iPad ist von Anfang an Eigentum der Schüler*in beziehungsweise ihrer/
seiner Eltern, auch wenn es als schulisches Lernmittel bestimmten, von der Schule defi-
nierten Einschränkungen unterliegt. Solche Begrenzungen können Eltern auch für den 
häuslichen Umgang mit dem Tablet in der Freizeit festlegen (z.B. Beschränkungen auf 
bestimmte Anwendungen oder Nutzungszeiten).

Zielsetzung:

Die bisherigen Erfahrungen verdeutlichen die vielfältigen zielführenden Anwendungs-
möglichkeiten in den einzelnen Fachunterrichten. Digitale Medien insgesamt spielen eine 



zuletzt deutlich gewachsene Rolle in der Lebenswirklichkeit der Schüler*innen und 
Schüler. Ziele schulischer Arbeit, insbesondere am Gymnasium, sollten neben den zu er-
werbenden Kompetenzen hinsichtlich im Nutzungs- und Anwendungsbereich auch die in-
tensiv zu begleitende kritische Auseinandersetzung mit Medien und die Reflexion des 
eigenen Handelns sein. Im Sinne eines handlungs- und problemorientierten Lernens ge-
lingt dies nachhaltig im konsequenten und bewussten Umgang mit diesem Medium. Dafür 
müssen unterschiedliche Medien im täglichen, regulären Unterricht zur Auswahl stehen,
sodass z. B. nicht durch einen notwendigen Raumwechsel die Medienauswahl schon vorab 
entschieden ist.

 Zu einer ausgereiften Medienkompetenz gehört auch die Entscheidung gegen die Nut-
zung eines Mediums. Phasen des Nachdenkens, der Distanz zu Informationen, der ge-
danklichen Verarbeitung im Gespräch, der Besinnung und der Konzentration bleiben 
selbstverständlich – wie schon im Umgang mit traditionellen, analogen Medien – unver-
zichtbarer Teil des Unterrichts.

Die Möglichkeit Tablets zu jeder Zeit zur Verfügung zu haben bedeutet einen Quanten-
sprung für die unterrichtliche Nutzung von digitalen Medien und der so bedeutsamen 
konsequenten Auseinandersetzung. 

Die Bedeutung des Tablets geht über die eines reinen Werkzeugs hinaus, weil es die 
Möglichkeiten des Wissenserwerbs und der kritischen Auseinandersetzung auf eine 
neue Stufe hebt und auch und gerade vor dem Hintergrund der sich rasch verändernden
Anforderungen in Studium und Beruf eine begleitete Vorbereitung durch Schule unab-
dingbar ist. Im geschützten Raum der Schule werden Schüler*innen zunehmend befä-
higt, mit den digitalen Medien selbstbewusst und selbstbestimmt umgehen zu können.


