Tablet-Projekt am Schickhardt-Gymnasium Schuljahre 2013/14 und 2014/15
Zwischenbericht – Stand 30.07.2014
In Absprache mit der Direktion des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ)
(W. Kraft), der Technikabteilung des LMZ (E. Hernadi, P. Klein), der Abteilung Pädagogik
am LMZ (T. Herbst), der Schulleitung des Schickhardt-Gymnasiums Stuttgart (E. Bartels,
B. Bohmann), Kollegen und Kolleginnen des Schickhardt-Gymnasiums (SGS) sowie dem
Stadtmedienzentrum Stuttgart am LMZ (J. Gienger, Ch. Biermann, H.-W. Lorscheter)
wurde beschlossen, eine Klasse 9 des Schickhardt-Gymnasiums Stuttgart mit
personalisierten Tablet-PCs (Windows 8.1 auf Basis Linux 6.0) auszustatten und mit den
30 Schüler/-innen der Klasse 9a ein Tablet-PC-Projekt in den Schuljahren 2013/14 und
2014/15 durchzuführen.
Motivation und Vorüberlegung
Für die am Projekt Beteiligten ist Medienbildung eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe ganz im Sinne
der Forderungen der Enquete-Kommission des Bundestages Internet und digitale Gesellschaft,
Kap. 4.2. Schülerinnen und Schüler: „Die frühzeitige Medienerziehung und eine umfangreiche
Geräteausstattung im Unterricht sind entscheidend, damit alle Schülerinnen und Schüler die Chancen der
digitalen Gesellschaft nutzen können. Dabei gehören separate Computerräume jedoch zunehmend der
Vergangenheit an. Heute ist ein eigener mobiler Computer für jede Schülerin und für jeden Schüler der
Schlüssel zu den Wissensquellen im World Wide Web…" Zwischenbericht Medienkompetenz 2011
(Bundestagsdrucksache 17/7286)
Wenn die Vorgaben des Bundestages auch noch wenig mit der Schulrealität zu tun haben, so ist es für
Medienzentren durchaus naheliegend, durch Projekte den im obigen Zitat ausgewiesenen Weg vorweg
zu beschreiten – sei es als Berater, Begleiter oder als Verantwortliche. Dies gilt besonders für ein
Medienzentrum der Landeshauptstadt.
Voraussetzungen
Die beim LMZ und im Stadtmedienzentrum Stuttgart (SMZ) gebündelten technischen und medienpädagogischen Kompetenzen und Erfahrungen mit den Möglichkeiten der Bereitstellung digitaler
Unterrichtsmaterialen (z. B. SESAM) bieten zusammen mit den technischen Voraussetzungen am
vollständig verkabelten Schickhardt-Gymnasium mit einem Desktop-Computer und interaktivem Beamer
in jedem Klassenzimmer und einem jungen computeraffinen Kollegium in der Kombination dieser
Faktoren sehr gute Voraussetzungen für die Durchführung eines Tablet-PC-Projektes.
Ziele
Ziel des Projekts ist es, Erfahrungen mit den höchst mobilen Tablet-PCs im Unterricht zu sammeln. Dies
geschieht mit Blick auf die medienpädagogischen, technischen sowie organisatorischen Möglichkeiten
und Schwierigkeiten und ist mit der Absicht verbunden, gewonnene Erkenntnisse an eine interessierte
Öffentlichkeit weiterzugeben. Mit etwas Glück werden andere Schulen ermutigt, sich ihrerseits auf den
Weg zu begeben und aufbauend auf erarbeiteten Erkenntnissen Tablet-PC-Klassen einzuführen.
Einschränkungen am Schickhardt-Gymnasium
Der Umstand, dass das Projekt aus Sicherheitsgründen nach Auflage der Stadt Stuttgart nicht über das
pädagogische Netz der Schule organisiert werden durfte, machte den Aufbau eines Parallelnetzes mit
einem Server eigens für das Projekt erforderlich. Die Nutzung des Beamers (am pädagogischen Netz)
über das Tablet der Lehrkraft war nur mit weiterem Aufwand möglich, so dass bislang darauf verzichtet
wurde. Projiziert wurde über den Desktopcomputer und Beamer im Klassenzimmer, was allerdings die
doppelte Vorhaltung der Medien/Unterrichtsmaterialien über das Schulnetz und die Moodle-Plattform der
Schule erforderlich machte.

Der Austausch und die Speicherung der Materialien sowie die Kommunikation mit den Schülerinnen und
Schülern außerhalb des Unterrichts erfolgten über die Moodle-Plattform der Schule. Bei Bedarf kann sich
der Leser/die Leserin als fiktiver Schüler Jens Maier in den Moodle-Kurs einloggen und sich zumindest
einen Eindruck vom Unterrichtsverlauf verschaffen: http://moodle.schickhardt.org/moodle/login/index.php
Anmeldename: maier, Kennwort: Schickhardt17# -> Geschichte Klasse 9. Die erste sichtbare Oberfläche
dokumentiert mit Bild und Text die Basisinformation und die Aufgaben- bzw. Problemstellung zu den
einzelnen Themen. Mit Klick in die Überschrift gelangt man zur Ebene der Arbeitsabläufe und
Ergebnissicherung.
Windows-Tablets statt iPad oder Android
Die Entscheidung für Windows-Tablets wurde bewusst gefällt,
• um die Tablets über die pädagogische Musterlösung (paedML) des LMZ besser steuern zu können
(Sperrung Internet, Blindschalten der Tablets, Projektion der Schülertablets auf das Lehrertablet und
auf den Beamer etc.),
• um die Möglichkeit zu bewahren, bisher genutzte Programme zu installieren,
• um mit etwas größerem Bildschirm (11,6 Zoll) und Tastatur den Schüler/-innen das Arbeiten mit dem
Tablet zu erleichtern,
• um gleichzeitig bei Abnahme des Bildschirms von der Tastatur auch das Arbeiten mit Apps (bei
Windows hinsichtlich Qualität und Quantität noch begrenzt) mit Touch und Stift zu ermöglichen,
• um mit der Kombination aus vollwertigem Laptop (mit USB-Schnittstellen) und klassischer Tastatur
einen Wechsel aus der App-Welt (Touch) in die Welt der herkömmlichen Programme zu
bewerkstelligen,
• um durch die Möglichkeit, Programme zu installieren, die Themen der Bildungsstandards breiter
abdecken zu können als im Moment allein durch Apps,
• um ein für die obere Mittelstufe des Gymnasiums passendes „Werkzeug“ mit USB-Schnittstelle und
klassischer Tastatur zu erproben,
• um Alternativen zu den iPads oder Android-Geräten im Schulalltag zu testen.
Organisation/Ablauf
Im Februar 2014 wurden die Tablet-PCs (Fujitsu Stylistic Q702, Windows 8.1) ausgeliefert, d. h. in der
Schule in den Schließfächern der Schüler/-innen angeschlossen. Für den Unterricht werden die
personalisierten Tablets aus den Schließfächern geholt und mit Akku betrieben, nach dem Unterricht
werden sie wieder im Schließfach an Strom und LAN-Kabel angeschlossen. Über LAN-Kabel können die
Geräte mit Programmen und Unterrichtsmedien vom LMZ/SMZ remote bestückt werden, ein Verfahren,
das verstärkt ab dem Schuljahr 2014/15 erprobt werden soll. Ab Schuljahresbeginn 2014/15 stehen ein
Klassenzimmer und 3 Fachräume mit Anschluss an das pädagogische Netz zur Verfügung. Mit 8 AccessPoints (WLAN „gemanaged) sind die Räume an den Server des LMZ/SMZ parallel angebunden.
Geschichtsunterricht mit Tablets über die Lernplattform Moodle
Der bisherige Unterricht mit den Tablets im Schuljahr 2013/14 wurde ausschließlich nur im Fach
Geschichte (J. Gienger, gleichzeitig Leiter des SMZ Stuttgart) durchgeführt. Die Schüler/-innen führten
kein Schulheft mehr, sondern mussten die Arbeitsergebnisse auf Moodle sichern.
Folgende Unterrichtsszenarien wurden erprobt, und erste Erfahrungen können dargestellt werden.
1) Lehrkraft macht konventionellen Unterricht: Schüler/-innen schreiben auf dem Tablet mit und laden
die Unterrichtsnotizen auf Moodle (ggf. andere Lernplattformen) hoch.
Die Lehrkraft lädt die hochgeladenen Aufgaben auf den eigenen Rechner (z.B. zu Hause) und kontrolliert
die Notizen der Schüler/-innen (ggf. punktuell). Bisher gute Erfahrungen: Die Qualität der Notizen waren
im Vergleich zu Heftführung eher besser (strukturierte Texte mit individuellen Akzenten).
2) Phasen selbst bestimmten Unterrichts:
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Schüler bekommen Thema/Problemstellung, das sie über längere Zeit selbstständig erarbeiten sollen (im
Unterricht und/oder als Hausaufgabe). Es handelt sich um Themen, die mithilfe bereitgestellter
Materialien (Moodle) sowie Internetrecherche erarbeitet, schriftlich dargestellt und in der Klasse
präsentiert werden sollten (Präsentation über Download von Moodle…). Starke Schüler/-innen profitieren
von dieser Arbeitsweise, schwächere sollten nach dieser Erfahrung erst schrittweise an diese Arbeitsform
herangeführt werden.
3) Film in Kombination mit einem Arbeitsblatt:
In den meisten Fällen wurden Filme oder Filmclips aus dem Internet gestreamt und frontal über den
Beamer im Klassenzimmer (von SESAM, YouTube, ZDF-Mediathek…) abgespielt oder zuvor auf die
Schulfestplatte und/oder in den MediaManager gespeichert und dann über den interaktiven Beamer im
Schulnetz präsentiert. Letzteres ist immer dann ratsam, wenn man absolut sicher gehen möchte, dass
Filme störungsfrei gezeigt werden sollen. Die Schüler/-innen erhalten das Arbeitsblatt über Moodle, laden
die Aufgaben auf die Tablets, bearbeiten die Aufgaben und laden die Antworten/Lösungen auf Moodle
hoch (Zeitvorgabe). Die Lehrkraft kann diese Materialien von Moodle herunterladen und bewerten.
4) Arbeitsteiliger Unterricht mit anschließenden Schülerpräsentationen:
Arbeitsteiliger Unterricht unterscheidet sich nicht prinzipiell vom Unterricht unter 2): Die Aufgabe wird ggf.
über das pädagogische Netz präsentiert und erläutert. Die Schüler/-innen finden die Aufgaben/Materialien
in Moodle oder bereits vorweg verteilt in ihrem Tauschverzeichnis und laden diese nach Bearbeitung zur
Beurteilung durch die Lehrkraft auf Moodle hoch. Gleichfalls positiv getestet wurde die Wiki-Funktion von
Moodle: Die Schülerinnen und Schüler tragen ihr Arbeitsergebnis als „Kommentare“ in ein Wiki ein.
Technische Probleme und Konsequenzen
WLAN (dsl 16 000) verursachte wiederholt Probleme, vor allem wenn 30 Schüler gleichzeitig einen Film
oder Tondateien im Internet streamen und über Kopfhörer Aufgaben bearbeiten sollten. Das Problem
konnte unter Zeitverlust umgangen werden, indem die Filme frontal gezeigt oder in manchen Fällen
Unterrichtsmaterialien lokal auf die Tablets gespeichert wurden (remote). Generell zeigt die Erfahrung,
dass Materialien dann lokal auf den Tablets gespeichert werden sollten, wenn sie über längere Zeiträume
Verwendung finden: digitales Schulbuch, Kartensammlungen, Software wie Geogebra etc.
Fazit
Um von einem Unterrichtserfolg oder Misserfolg sprechen zu können, ist es zu diesem Zeitpunkt im
Verlauf des Projekts zu früh. Technische Probleme konnten durch alternative Unterrichtsformen
aufgefangen werden bis hin zum punktuellen Einsatz von herkömmlichen Notizen auf Papier. Immer
wieder hatten die Schüler/-innen auch Schwierigkeiten im Umgang mit den Geräten, sei es aufgrund
mangelnder Medienkompetenz oder Versagen der Technik. Entscheidend für die Sicherung der
Unterrichtsergebnisse war oftmals die Anwesenheit eines Technikers des LMZ/SMZ, der den technischen
Ablauf kontrollierte und einzelnen Schüler/-innen behilflich sein konnte.
Aussichten
Ab dem Schuljahr 2014/15 sollen Lehrkräfte des SGS in den Fächern Biologie, Chemie, Physik,
Mathematik, Deutsch und Englisch Schritt für Schritt in das Projekt einsteigen und die Tablets verstärkt
einsetzen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist vorgesehen, dass ein Techniker den Unterricht in den
ersten Wochen begleitet. Des Weiteren sollen technische Unsicherheiten mit einer standardisierten
Möglichkeit der lokalen Anmeldung reduziert und die Nutzung der Tablets im Sinne der Mobilität an
beliebigen Orten auch ohne WLAN gesichert werden. Ein Regelbetrieb wäre ab den Herbstferien 2014
denkbar und soll zu einem regelmäßigen Austausch der Erfahrungen führen. Spätestens am Ende des
Schuljahres 2014/15 sollten genügend Erkenntnisse vorliegen, um Entscheidungen zu ermöglichen, ob
das Projekt in die Nachhaltigkeit überführt werden kann und wie eine Finanzierung zu gestalten wäre.
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Bericht, 30.07.2014: Johannes Gienger, Leiter SMZ Stuttgart am LMZ BW, gienger@lmz-bw.de
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