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Abstrakt 

Durch den rasanten Anstieg der Technologie vollzog die Gesellschaft eine Wandlung hin 

zu einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft, in der die Computerkompetenz 

eine der Voraussetzungen für die Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Wirtschaft ist. 

SchülerInnen auf diese mit digitalen Medien durchdrungene Lebenswirklichkeit und auf 

lebensbegleitendes Lernen vorzubereiten, ist ein Bildungsauftrag. Als Technologie beim 

Einsatz digitaler Medien im Unterricht hat sich in letzter Zeit vor allem das Tablet im 

Schulunterricht durchgesetzt.  

Die Master-Thesis befasst sich mit der Reflexion der LehrerInnenrolle beim projektbasier-

ten, kollaborativen Tablet-Unterricht in der Sekundarstufe I. Im theoretischen Teil erfolgt 

die Auseinandersetzung mit relevanten Forschungserkenntnissen und mit Literaturrecher-

che aus Medienpädagogik, Unterrichtsmethodik und Tablet-Education. Im empirischen 

Teil liefern ExpertInneninterviews mit fünf LehrerInnen aus KidZ-Schulen Erkenntnisse zu 

Tablet-Education, die mittels qualitativer Sozialforschung ausgewertet wurden. Die Er-

kenntnisse aus beiden Bereichen werden abschließend reflektiert und zusammengeführt. 

Zusammenfassend zeigt das Ergebnis der Master-Thesis, dass die Lehrperson beim 

Tableteinsatz im Unterricht weiterhin Drehscheibe im Bildungssystem bleibt und nicht er-

setzbar ist, gerade in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen. Die Hauptrolle der Lehr-

person ist in der Gesamtorganisation und bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen zu 

sehen, um kollaborative Projekte unter Einbeziehung des Tablets zu planen. Eine Ver-

schiebung der Zeitressourcen in die Vorbereitungszeit ist feststellbar. Während des Unter-

richts sorgt die Lehrkraft für den reibungslosen Ablauf und ist BegleiterIn, LenkerIn und 

Coach. Sie führt die SchülerInnen wieder zurück auf den richtigen Weg, wenn sie zu weit 

abdriften und bietet technische, aber besonders methodisch-didaktische Hilfe an. Lernen-

de rücken in den Mittelpunkt, eigenverantwortliches Lernen wird gefördert, Teamentwick-

lung und soziale Kompetenzen werden geschult und Verantwortung wird stückweise über-

tragen. Prozessorientierung rückt in den Vordergrund - LehrerInnen und SchülerInnen 

lernen mit- und voneinander. Eine Änderung und Erweiterung des herkömmlichen Class-

room-Managements ist gefordert, damit sich SchülerInnen im konstruktivistischen Sinn mit 

dem Tablet Wissen aneignen und sich im Hinblick auf lebenslanges Lernen von Konsu-

mentInnen zu ProduzentInnen entwickeln können. Da der Erfolg gelingenden Unterrichts 

sehr stark von der LehrerInpersönlichkeit abhängt, sind die Weiterentwicklung digitaler, 

sozialer und vor allem methodisch-didaktischer Kompetenzen wesentliche Faktoren, ent-

weder durch institutionelle Fortbildung, durch Vernetzung und Austausch unter KollegIn-

nen oder durch die eigenständige Auseinandersetzung mit der Materie.  
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Abstract 

Due to the rapid rise of technology, society has transformed into a society of information 

and communication where computer skills are a prerequisite for participating in education, 

in society, and in the world of economy. Both, preparing pupils for this digitalized world 

and for their readiness for lifelong learning are major educational tasks. In recent times 

when implementing digital media in the classroom the use of tablets has gained accep-

tance and importance. 

This master’s thesis addresses the reflection of teachers’ roles in a project-based, collabo-

rative tablet-assisted teaching environment in the lower secondary education. The theo-

retical part explains relevant research findings and literature research of media education, 

teaching methodology, and tablet education. The empirical part sheds light on tablet edu-

cation by means of expert interviews with five teachers at Kidz schools, which were ana-

lyzed using qualitative social research. The findings of both parts are brought together and 

reflected on in the final part. 

In summary, the master’s thesis shows that teachers will remain vital and will not be able 

to be replaced in the educational system, especially when teaching 10-14-year-olds. The 

main tasks of teachers move towards organizing and setting up the classroom for collabo-

rative projects, including the tablets. An increasing shift of time resources concerning 

preparation time can be observed. During lessons, teachers ensure smooth learning envi-

ronments; they act as tutors, mentors and coaches. Learners are lead back when drifting 

off too far from the lesson aims and are provided with technical and especially methodo-

logical and didactic support. The focus lies on the learners and their learning process, 

independent learning is fostered, teambuilding and social competences are trained; 

gradually more responsibility for their own learning process is passed on to the learners. 

The focal point of a lesson is on creating an environment in which effective process orien-

tation is possible and learners and teachers can gain expertise together and learn from 

each other. All these aspects require change and adaptation of traditional classroom 

management in order to facilitate the learners’ transition from mere consumers of skills 

and knowledge to responsible producers of competences with regards to lifelong learning. 

Successful learning depends profoundly on the teacher personality. Thus, this requires 

continuing trainings concerning digital, social and especially methodological and didactic 

competences through in-service trainings, networking, exchange with colleagues and 

through autonomous and self-directed commitment.  
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1 Einleitung 

1.1 Forschungsziel/Problemstellung 

Bedingt durch den rasanten Anstieg an neuen Technologien unterzog sich unsere Gesell-

schaft einem Wandel hin zur Informations- und Kommunikationsgesellschaft, die einen 

kritischen Umgang mit digitalen Medien fordert. Diese digitale Kompetenz ist eine der 

grundlegenden Voraussetzungen für die Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Wirtschaft. 

Sie ist auch eine der acht Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, die von der 

Europäischen Union festgelegt wurden.1 Dieser Wandel der Gesellschaft hält bereits im 

Schulalltag Einzug. SchülerInnen müssen zunehmend auf diese mit digitalen Medien 

durchdrungene Lebenswirklichkeit und auf lebensbegleitendes Lernen vorbereitet werden. 

Diese Forderung ist im Lehrplan der Neuen Mittelschule, der vom Bundesministerium für 

Bildung und Frauen herausgegeben wurde, festgeschrieben.2 

Zum wichtigen Multiplikator für den digitalen Medieneinsatz im Schulunterricht hat sich 

das Tablet entwickelt - ein multifunktionales, überall und jederzeit einsetzbares mobiles 

Endgerät, das neben den klassischen Funktionen (Verfassen von Texten, Erstellen von 

Tabellen) noch eine große Anzahl an interaktiven Elementen aufweist. Nicht nur die In-

vestition in die technische Ausstattung soll im Vordergrund stehen, sondern eine Ände-

rung der Unterrichtskultur erscheint ebenfalls als notwendig. Digitale Medien bieten im 

Vergleich zu traditionellen Bildungsmedien eine größere Offenheit für partizipative und 

interaktive Auseinandersetzungen mit dem Unterrichtsgegenstand, wobei ein Rollen-

wechsel zwischen Lehrenden und Lernenden zu beobachten ist und autoritäre Verhal-

tensweisen in den Hintergrund treten (Mayrberger, 2013, S. 100f). Daher wird ein Umden-

ken sowohl bei Lehrenden als auch Lernenden erforderlich sein, wenn Bildungsmedien 

(speziell das Tablet oder das Smartphone) nicht nur als weiterer Informationsbaustein, 

sondern als interaktives Lernwerkzeug erkannt, sinnvoll verwendet und im Unterricht par-

tizipativ integriert werden sollen. 

Auch das Rollenverständnis von Lehrenden erfährt einen Wandel: Schulz-Zander (2005, 

S. 1ff) sieht LehrerInnen im Lehrprozess eher im Hintergrund, die unterstützend und bera-

tend individuelle Hilfe anbieten. Sie sind LernbegleiterInnen und MentorInnen, die die Ar-

                                                
1
 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_de.htm 
(20.8.2014). 

2
 https://www.bmbf.gv.at/schulen/recht/erk/bgbla_2012_ii_185_anl1_22513.pdf?4dzi3h 

(20.8.2014). 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_de.htm
https://www.bmbf.gv.at/schulen/recht/erk/bgbla_2012_ii_185_anl1_22513.pdf?4dzi3h


   Master-Thesis 

   12 

beitsprozesse strukturieren, um selbstreguliertes, kooperatives Lernen zu ermöglichen, 

wobei die Kooperation als prägnantes Merkmal beim Einsatz digitaler Medien anzusehen 

ist. Baumgartner und Herber (2013, S. 5f) sehen LehrerInnen in zwei wesentlichen Rollen: 

Erstens planen und konzipieren sie die didaktische Einbettung interaktiver Medien, um 

den Lernprozess zu erhöhen und zweitens führen sie diese Konzeption durch, wobei nicht 

nur IKT-Kenntnisse vordergründig sind, sondern zur Steuerung auch personale Kompe-

tenzen gefragt sind. 

Die Entwicklung von der Informations- zur Wissensgesellschaft fordert nach Reinmann-

Rothmeier (2001, S. 3) von LehrerInnen, dass sie im Sinne von konstruktivistischen Lehr-

formen Gestaltungen von Lernszenarien vornehmen, die zu individuellem, organisationa-

lem, lebenslangem Lernen anleiten und Kooperation und Teamfähigkeit inkludieren. 

Die Fragen, ob Lehrpersonen im 21. Jahrhundert auf Grund der Technologien, wo jeder-

zeit und überall uneingeschränkt Zugriff auf Wissen möglich ist, noch Relevanz haben, 

oder in welche Richtung sich eine Änderung der LehrerInnenrolle begibt, drängen sich 

auf. Können Roboter die Rolle von LehrerInnen übernehmen? Bauer (2012, S. 111ff) ver-

tritt in seinem Artikel die Meinung, dass die Schule auch in Zukunft LehrerInnen braucht, 

um den Lernenden Unterstützung anzubieten. Er betont den Paradigmenwechsel von 

Lehren zu Lernen, von Lehrenden-Zentrierung zu Lernenden-Zentrierung, von Instruktion 

zu Konstruktion. Lehrende seien aber nicht rein in der Beobachterrolle zu sehen, sondern 

als „Activatoren“, die brauchbare Werkzeuge in Lernumgebungen integrieren, um die 

Lernprozesse zu optimieren und zu erleichtern. Lehrende würden in ihrer Rolle dafür sor-

gen, dass geeignete Rahmenbedingungen und Lernarrangements geschaffen werden, um 

Lernenden Voraussetzungen zu bieten, wo sie Wissen finden, wie sie Medien nutzen, 

kreativ verwenden und gebrauchen können. Wichtig sei die LehrerInnenrolle für Zwi-

schenmenschliches, das vom Computer nicht abgedeckt werden kann, wie zum Beispiel 

Kommunikation, Teamfähigkeit oder Entwicklung von Vertrauen. Lehrende würden sich zu 

ErmöglicherInnen und TeilnehmerInnen an Lernprozessen entwickeln. 

Im Fokus der oben genannten Fragestellungen werden in meiner Master-Thesis relevante 

Forschungserkenntnisse aus den Bereichen Medienpädagogik, Unterrichtsmethodik (ins-

besondere Projektunterricht) und Tablet-Education zusammengeführt, untersucht und am 

Einsatz von Tablets im Unterricht der Sekundarstufe I im Rahmen eines kollaborativen 

Unterrichtsprojekts – des KidZ-Projekts – reflektiert. Es werden die verschiedenen Rollen-

bilder der LehrerInnen sowie wichtige Aspekte des Classroom-Managements beim Ein-

satz von Tablets im Projektunterricht aufgezeigt und es wird mit spezifischem Blick auf 

ihre Bedeutsamkeit beim kollaborativen Arbeitsprozess eingegangen. Während sich die 

vorhandene Forschungsliteratur mit Veränderungen der LehrerInnenrolle im Tablet-
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Unterricht nur sehr grundlegend und allgemein beschäftigt, sollen mit dieser Arbeit die 

Besonderheiten der LehrerInnenrolle beim projektbasierten Unterricht herausgearbeitet 

und Rückschlüsse auf die professionelle Weiterentwicklung des Rollenbildes „LehrerIn-

nen“ für den Tablet-Unterricht gezogen werden. 

Die Master-Thesis gliedert sich in einen theoretischen und in einen empirischen Teil. Im 

Erstgenannten findet die Begriffsabgrenzung in Kapitel 3 statt und der State of the Art zu 

Tablet-Education wird an Hand von verschiedenen internationalen Projekten im Kapitel 4 

beschrieben. Im Kapitel 5 wird darauf eingegangen, wie sich die Lern- und Unterrichtskul-

tur auf Grund des Tablet-Unterrichts wandelt und welche Auswirkungen dies auf die Rolle 

von LehrerInnen im mediendidaktischen Diskurs hat. Anschließend werden die Besonder-

heiten des projektbasierten Unterrichts mit dem Tablet aus Sicht der Lerntheorie betrach-

tet, relevante Aspekte des Classroom-Managements durchleuchtet, Besonderheiten zur 

LehrerInnenrolle, Funktionen, Aufgaben, Kompetenzen und Qualifikationen aufgezeigt. Im 

empirischen Teil - qualitative Sozialforschung - erfolgt in Kapitel 6 die Beschreibung der 

Methodik und der Vorgangsweise. In Kapitel 7 werden die aus den KidZ-Schulen mittels 

ExpertInneninterviews gewonnenen Ergebnisse ausgewertet. Die Erkenntnisse aus der 

Literaturrecherche zu Tablet-Education werden mit den Ergebnissen aus dem empiri-

schen Teil im Kapitel 8 reflektiert und zusammengeführt. 
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2 Zentrale Forschungsfrage 

2.1 Forschungsfrage 

Welche didaktischen Besonderheiten ergeben sich in Bezug auf die LehrerInnenrolle 

durch den Einsatz des Tablets im projektbasierten, kollaborativen Unterricht der Sekun-

darstufe I? 

2.2 Subfragen 

 Welche Rollen und Rollenbilder für LehrerInnen sind in der Literatur zu 

projektbasiertem, kollaborativem Unterricht mit dem Tablet bekannt? Auf welchen 

theoretischen Lernansätzen und -modellen beruhen sie? 

 Welche didaktischen Funktionen erfüllen die LehrerInnen in diesen Rollen 

üblicherweise im Unterricht und welchen Herausforderungen begegnen sie dabei? 

 Welche dieser Rollen und Funktionen übernehmen LehrerInnen am Beispiel des 

KidZ-Projekts im kollaborativen, projektbasierten Unterricht? Wie interpretieren sie 

persönlich diese Rollen bzw. ihre didaktische Bedeutsamkeit?  

 Wie nehmen LehrerInnen des KidZ-Projekts ihre Rollen im Unterricht mit dem Tablet 

konkret wahr und welche Kompetenzen, Methoden und Besonderheiten beim 

Classroom-Management wenden sie an, um Unterstützung im methodisch-

didaktischen Bereich leisten zu können? Welche Qualifikationen benötigen sie und 

welchen Herausforderungen begegnen sie dabei? 

 Welche allgemeinen Rückschlüsse lassen sich aus der Erfahrung des KidZ-Projekts 

ziehen, um die Weiterentwicklung des professionellen Selbstverständnisses von 

„LehrerInnen“ für den Tablet-Unterricht zu begünstigen? 

Werden die ersten beiden Subfragen vor allem im Kapitel 4 (State of the Art) und im Kapi-

tel 5 (theoretischer Teil der Master-Thesis) abgehandelt, so sind die Antworten der restli-

chen Subfragen im empirischen Teil zu finden. 
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3 Begriffsabgrenzung 

3.1 Digitale Medien 

Für diesen Begriff findet sich keine einheitliche Definition, da digitale Medien sowohl aus 

technologischer als auch aus inhaltlicher Perspektive betrachtet werden können. Gruber-

Rotheneder (2011, S. 55) spricht von folgenden Kategorien: Medien zur Sammlung von 

Wissen und zur Wissensvermittlung (Wikis, E-Books Podcasts, Lernplattformen), Medien 

für soziale Vernetzung (Soziale Netzwerke, Social Bookmarks), Medien für die Reflexion 

von Arbeits- und Lernprozesse (Weblogs, E-Portfolios), Medien für Kommunikation und 

Interaktion (Foren, Chats, Videokonferenz), Medien zum Teilen von multimedialen Inhal-

ten (Text-Editoren, Foto- und Videoplattformen) und Mobiles Lernen – Lernen mit 

Smartphone und Tablet-PC (Microlearning, Augmented Reality). 

Bremer (2012, S. 37f) unterteilt neue Medien in Informationstechnologien und Kommuni-

kationstechnologien, wobei die Trennung in beide Bereiche nicht eindeutig ist und Über-

schneidungen vorkommen können. Informationstechnologien dienen zur Bereitstellung 

von Informationen, sind multimedial und können auch interaktiv sein. Zu den Kommunika-

tionstechnologien zählen unter anderen E-Mail, Chat, Wiki, Blog und Diskussionsforen. 

Diese Anwendungen können synchron oder asynchron sein.  

Digitale Medien müssen nach Reinmann (2008, S. 76ff) fünf Funktionen erfüllen: Auf Seite 

der Informationstechnologien sind dies Distribution (Informationen sind greifbar und ste-

hen allen Personen jederzeit und überall zur Verfügung), Repräsentation (mit Multimedia-

Werkzeugen können Informationen auf unterschiedlichste Weisen dargestellt werden) und 

Exploration (Informationen können manipuliert und durch Planspiele und Simulation real 

sichtbar gemacht werden). Auf der Seite der Kommunikationstechnologien kommt der 

Kommunikationsfunktion mittels synchroner oder asynchroner Interaktion wegen der zeit- 

und ortsunabhängigen Komponenten besondere Bedeutung zu. Infolgedessen wird auch 

die Kollaboration forciert, da gemeinsame Lösungen erarbeitet und Wissen geteilt werden 

können. 

3.2 Mobile Endgeräte als Lernwerkzeug - Tablet 

Nösekabel (2010, S. 73f) führt eine Klassifikation mobiler Endgeräte durch und spricht von 

Laptop, Tablet-PC, Subnotebook Personal Digital Assistent, Smartphone und Mobiletele-

fon und differenziert diese Devices auf Grund der physikalischen Größe, Leistung, 

Einsatzmöglichkeiten, Applikationen, Geschwindigkeit, Portabilität und Kosten. Wird der 
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Laptop als Desktop-Ersatz gesehen, übernimmt beim Tablet eine Touch-Screen-Funktion 

am Bildschirm die Aufgaben der fehlenden externen Tastatur. Subnotebooks bestechen 

durch ihre kleinere Größe und PDAs können leicht in einer Hand gehalten werden. 

Smartphones haben Eigenschaften von PDAs und Mobiltelefone, da sie mehr Funktionen 

als Mobiltelefone haben. Das Tablet ist auf eine breit gefächerte NutzerInnengruppe aus-

gerichtet, hat eine ähnliche Hardwareausstattung wie ein Laptop, verfügt selten über eine 

abnehmbare Tastatur und mittels Funktechnologie kann eine Verbindung zum Netzwerk 

hergestellt werden. Durch die Mobilität kann es an jedem Ort multifunktional verwendet 

werden: Präsentation, E-Mails, Browsen im WWW, Apps,…  

Die Klassifikation mobiler Endgeräte nach Lokalisierbarkeit, Ortsunabhängigkeit und Er-

reichbarkeit führt Tschersich (2010) in untenstehender Grafik durch, indem unterschiedli-

che Gerätetypen in eine dreidimensionale Matrix eingeordnet werden. Umso höher alle 

drei Attribute ausgeprägt sind, desto eher werden die Kriterien mobiler Endgeräte erfüllt:  

 

Abbildung 1: Klassifikation mobiler Endgeräte nach Tschersich (2010) 
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3.3 E-Learning – Mobile-Learning – Blended-Learning 

Der Begriff E-Learning wird synonym mit computerbasiertem Training, computergestütz-

tem Lernen, Online-Lernen, multimedialem Lernen verwendet, wird in der Literatur unter-

schiedlich definiert und bedeutet nach Rey (2009, S. 15) „(…) das Lehren und Lernen 

mittels verschiedener elektronischer Medien (…)“.  

Nachfolgender Definition zufolge wird unter E-Learning die Einbindung von Internet-

Technologien in eine Lernumgebung verstanden: 

„E-learning is the use of Internet technologies to create and deliver a rich learning 

environment that includes a broad array of instruction and information resources and 

solutions, the goal of which is to enhance individual and organizational perform-

ance.” (Rosenberg, 2006, S. 72) 

Waren in den 1990er Jahren multimediale Anwendungen mit Ton, Bild und Video die 

neuesten Errungenschaften, kommen ein Jahrzehnt später der Kommunikation und der 

Kooperation Bedeutung zu, da die Verwendung digitaler Medien jederzeit und überall 

möglich ist. Zu E-Learning zählen alle Anwendungsmöglichkeiten, die digitale Medien 

bieten, um sich Wissen anzueignen oder weiterzugeben, auch kooperativ: 

„E-Learning ist ein Oberbegriff für alle Varianten der Nutzung digitaler Medien zu 

Lehr- und Lernzwecken, sei es auf digitalen Datenträgern oder über das Internet, 

etwa um Wissen zu vermitteln, für den zwischenmenschlichen Austausch oder das 

gemeinsame Arbeiten an digitalen Artefakten.“ (Kerres, 2012, S. 18) 

Kerres & de Witt (2004, S. 78) sehen die Vorteile und Potentiale von E-Learning in der 

enormen Aktualität der Inhalte, in der flexiblen zeit- und ortsunabhängigen Organisation 

und in der Möglichkeit, Kommunikation, Kooperation und individuelle Anpassung an die 

Voraussetzungen der Lehrenden einzubinden. Auch die Selbstorganisation der Lernen-

den rückt in den Vordergrund. 

Für E-Learning gibt es eine große Vielfalt an Angeboten, die von einer strengen didakti-

schen Strukturiertheit bis hin zu einer inhaltlich unabhängigen Verwendung von Werkzeu-

gen zu Kommunikations-, Visualisierungs- und Dokumentationszwecken reicht. So wer-

den nach Tulodziecki et al. (2010b, S. 100ff) folgende Typen von E-Learning-Angeboten 

unterschieden: Lehrprogramme (stark eingeschränkte Themenbereiche werden im 

Selbststudium durchgeführt), Übungsprogramme (bereits Erlerntes wird gefestigt bzw. 

automatisiert), offene Lehrsysteme (didaktisch und hypermedial aufbereitete Informatio-

nen werden in Arrangements aufbereitet und den Lernenden stehen verschiedenen Wege 

zur Lösung zur Verfügung), Lernspiele (problemorientierte Situationen geben vielen Hand-
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lungsräumen und Kollaboration Platz), Experimentier- und Simulationsumgebungen (fikti-

ver Umgang mit real vorhandenen Materialien und Situationen), Datenbestände (online 

und offline zur Verfügung stehende Informationen können problemorientiertes und eigen-

ständiges Lernen unterstützen), Werkzeuge (themenneutrale Programme, die isoliert oder 

in Lernumgebungen zur Verfügung stehen) und Kommunikations- und Kooperationsum-

gebungen (Möglichkeit des Austausches, der Diskussion und gemeinsames Arbeiten an 

Projekten). Der Lehrperson würden bei E-Learning im Zuge der veränderte Rolle vielfälti-

ge Aufgaben zukommen, so müsse sie analysieren und Entscheidungen treffen, welche 

Medien bereitgestellt und eingesetzt werden, die Lernumgebungen planen, gestalten und 

vorbereiten, begleitend eingreifen, beraten und den Lernprozess steuern und unterstüt-

zen. 

Im Zusammenhang mit E-Learning gewinnt der Einsatz mobiler Endgeräte, wie zum Bei-

spiel Laptop, Notebook, Tablet oder Smartphone, immer mehr an Bedeutung, da diese 

Geräte einerseits im Privatbereich der Lernenden allgegenwärtige Gebrauchsgegenstän-

de sind und andererseits diese orts- und zeitunabhängig eingesetzt werden können und 

man im schulischen Kontext nicht von einem freien Computerraum abhängig ist. Doch 

dieser Trend zu Mobile-Learning fordert - neben vielen neuen Chancen – aufgrund der 

neuen Flexibilität auch Herausforderungen an den Bildungssektor. Ernst (2008, S. 12ff) 

beschreibt Mobile-Learning als einen Teilbereich von E-Learning und weist darauf hin, 

dass mit diesen mobilen Endgeräten nicht nur die gleiche Arbeit auf kleineren technischen 

Hilfsmittel stattfindet, sondern dass auch die Inhalte und damit verbunden die Lernkon-

zepte eine Änderung erfahren und bestehende didaktische Konzepte angepasst werden 

müssen. Durch Mobile-Learning besteht nicht nur die Möglichkeit, an räumlich verschie-

denen Orten zu lernen, sondern es wird auch ein Kommunizieren im sozialen Raum durch 

ein ortsunabhängiges Zugreifen auf Lernplattformen und Online-Communities gestattet. 

Bei Blended-Learning werden herkömmliche Unterrichtsformen face-to-face im Klassen-

raum mit Online-Szenarien, die sowohl synchron als auch asynchron ablaufen können, 

verbunden. Das reine Präsenzlernen wird durch die Einbindung von technischen Arran-

gements bereichert, indem dem menschlichen Kontakt ebenso Wertigkeit zugesprochen 

wird wie dem Einsatz digitaler Medien. Betreffend Unterrichtsstil ist hier auch alles mög-

lich - so können Lehrende Vortragende sein oder Selbstlernphasen genauso ihre Berech-

tigung haben. Der Mehrwert von Blended-Learning ist darin zu sehen, dass durch die An-

reicherung von Lernumgebungen mit digitalen Medien die Kooperation, das selbstregulier-

te Lernen, das Teamlernen begünstigt werden und durch Teilung von Wissen ein Beitrag 

für lebenslanges Lernen geleistet wird (Reinmann, 2008, S. 11ff). 
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3.4 Web 2.0 

Der Verleger O`Reilly (2005, zit. nach Arnold et al., 2013, S. 69f) nennt mehrere Aspekte, 

mit denen er Web 2.0 – eine neue Version von Software-Anwendungen - beschreibt: Im 

Netz herrscht Interaktion vor, wo Programme ausgeführt und Ergebnisse gespeichert 

werden, NutzerInnen sind AnwenderInnen und AnbieterInnen, auf die Qualität wird Wert 

gelegt, die Entwicklung kleiner Komponenten bei der Softwareherstellung hat Vorrang und 

sie soll geräteunabhängig sein. Der Unterschied zu Web 1.0 besteht darin, dass die Nut-

zerInnen ebenfalls Inhalte produzieren können und dass Online-Gemeinschaften zwecks 

Austausches entstehen. 

Nach Kerres (2006, S. 2ff) ergeben sich drei Änderungen durch Web 2.0 Anwendungen: 

Wurde früher zwischen UserIn und KonsumentIn unterschieden, sind diese Grenzen bei 

Web 2.0 nicht mehr eindeutig feststellbar, da jede/jeder sowohl AutorIn als auch Anwen-

derIn sein kann. Die Speicherung der eigenen Daten erfolgt nicht mehr nur lokal, sondern 

dies geschieht im Internet. Daher ist es möglich, dass jederzeit und von verschiedenen 

Geräten auf eigene Daten zugegriffen werden kann. Und zusehends wird Privates öffent-

lich, da jede Person Informationen von sich preisgeben kann. Für den schulischen Kon-

text bedeutet dies, dass nicht nur Lehrende den Inhalt erzeugen, sondern auch Lernende. 

Lernen wird ubiquitär, da SchülerInnen von überall zugreifen können. Lernende finden 

beim Lernen selbst Lösungen, gestalten bzw. präsentieren diese Lernergebnisse und stel-

len sie auf Grund von konstruktivistischen Ansätzen anderen Lernenden zur Verfügung. 

Auch Baumgartner & Himpsl (2008, S. 1f) betonen den Paradigmenwechsel bei der Inter-

netnutzung. Web 2.0 unterscheidet sich gegenüber der vorigen Version dadurch, dass 

das Internet nicht mehr nur als unidirektionaler Informationskanal dient, sondern zum 

Mitmachen, zum Verlassen der passiven Rolle und zum Produzieren von Inhalten ani-

miert. Social Software ermöglicht die Vernetzung und damit das Arbeiten in Kooperation. 

Die klassische Rollenaufteilung zwischen Consumer und Producer (wie in Web 1.0) ver-

schwimmt und es entsteht der Begriff des Prosumers. Für den schulischen Kontext bieten 

Web 2.0 und die Anwendung von Social Software bei selbstorganisiertem, kollaborativem 

und informellem Lernen großes pädagogisches Potential in Hinblick auf das geforderte 

lebenslange Lernen, allerdings müssen bei Lehrenden die Befürchtungen des Kontrollver-

lustes über Inhalte und Lernende erst ausgeräumt werden. 

3.5 BYOD 

Bringen SchülerInnen ihre eigenen privat verfügbaren digitale Endgeräte zu schulischen 

Einsatzzwecken in den Unterricht mit, so spricht man von BYOD (Bring your own device). 
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Dadurch ist es möglich, eine 1:1 Ausstattung und damit verbunden vielfältige didaktische 

Arrangements anzubieten, wobei die Einbindung in die schulische Infrastruktur allerdings 

durch die Heterogenität der Geräte mit unterschiedlichen Software-Anforderungen zu 

Problemen führen kann. Das bedeutet für Lehrende, dass sie beim Unterrichten mit 

BOYD-Geräten ihren Unterricht flexibel planen müssen, da die Geräte verschiedene Aus-

stattungen aufweisen. Der Vorteil liegt in der Möglichkeit des kreativen Einsatzes und 

stellt an die LehrerInnenrolle die Anforderung, sich auf eine Umstellung zu LernberaterIn-

nen und ModeratorInnen bei der Unterrichtsdurchführung einzulassen (Schiefner-Rohs et 

al., 2013, S. 1ff). 

3.6 Ubiquitous Computing  

Arnold et al. (2013, S. 53f) beschreiben ubiquitäres Lernen als mobil, durchgängig verfüg-

bar und allgegenwärtig, bedingt durch die rasche Entwicklung der mobilen Technologien 

wie Tablets, Smartphones und den vielen neu entstehenden Softwareprogrammen und 

Apps. Die Vorteile ergeben sich durch die aktive Einbeziehung der Lernenden, formale 

und informelle Lernsettings können kombiniert, verschiedene Lernzeiten und Lernorte 

verbunden und Lernaktivitäten in realen Umgebungen angeregt und umgesetzt werden. 

Herausforderungen werden in der fehlenden Standardisierung von vorhandener Hard- 

bzw. Software gesehen und auch darin, dass sich diese Art der Unterrichtsszenarien noch 

in der Experimentierphase befindet und in Bezug auf das didaktische Potenzial noch zu 

wenig evaluiert ist. 

Lyytinen & Yoo (2002, S. 64) setzen den Grad der Mobilität von technischen Geräten mit 

der Möglichkeit, wie sie in die natürliche Umgebung, in den Alltag und in die Tagesaktivi-

täten eingebettet werden können, in Zusammenhang: 

“In its ultimate form, ubiquitous computing means any computing device, while mov-

ing with us, can build incrementally dynamic models of its various environments and 

configure its services accordingly.” 
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Abbildung 2: Dimension of ubiquitous computing nach Lyytinen & Yoo (2002, S. 64) 

 

3.7 Augmented Reality 

Schlagworte, wie lebenslanges Lernen oder der gesellschaftliche Wandel hin zu einer 

Wissens- und Informationsgesellschaft, fordern nach Moser & Zumbach (2012, S. 145ff) 

im Bildungssektor einen Umbruch, sodass Bildungstechnologien vermehrt im Unterricht 

einzusetzen sind. Das bedeutet, dass innovative Lernszenarien entwickelt, traditionelle 

Lernräume erweitert werden, Vernetzungen mit realer Umwelt möglich sind und mobile 

Endgeräte zeit- und ortsunabhängig eingesetzt werden können. Ein Beispiel dafür ist 

Augmented Reality, bei der Informationen aus der natürlichen Umgebung mit Informatio-

nen über mobile Endgeräte überlagert werden und somit die Lücke zwischen virtuell und 

real geschlossen wird. Diese mobilen Endgeräte verfügen z.B. über eine Kamera oder 

eine Standorterkennung, mit denen Standort-Informationen ergänzt werden können. In 

High-End-Lösungen wird die Umgebung mit Hilfe eines Head-Mounted Displays (Spezial-

brille) zusätzlich mit virtuellen Informationen aus computergenerierten Daten ergänzt und 

erweitert. Vergleichbare Visualisierungseffekte können mit Hilfe niederschwelliger Anwen-

dungen heute auch auf herkömmlichen Smartphone- oder Tablet-Displays visualisiert 

werden. Durch diese Art der Informationsbeschaffung ist es möglich, selbstgesteuert, ak-

tiv und interaktiv zu arbeiten, da der Datenaustausch zwischen Lernenden oder zwischen 

Lernende und Lehrende gegeben und exploratives Lernen gestattet ist, ebenso die Aus-

schöpfung aller Sinneskanäle. All diese Aspekte haben Auswirkungen auf die Lehrkräfte 

in Bezug auf deren Rolle, da Individualisierung den Unterricht prägt.  
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Reale und virtuelle Räume werden in der Augmented Reality (Erweiterte Realität) näher 

zusammengebracht, bis sie verschmelzen. Dies wird ermöglicht, da mobile Endgeräte, 

wie Tablet oder Smartphone, einerseits immer mit mehr Leistungsfähigkeit ausgestattet 

produziert werden und die notwendige Infrastruktur vorhanden ist, andererseits aber 

preisgünstiger erwerbbar sind (Arnold et al., 2013, S. 67f). 

3.8 Classroom-Management 

Effiziente Klassenführung ist nicht gleichzusetzen mit einem autoritären Führungsstil, 

sondern wird durch gemeinsame Erstellung von Vereinbarungen zwischen Lehrenden und 

Lernenden festgelegt: 

„Classroom Management heißt eben keineswegs bloß äußere „Disziplinierung“, 

sondern sorgfältige Schreibtisch- und ggf. Erkundungsarbeit im Voraus, umsichtige 

Organisation von Lehr- und Lernmaterial, insistieren auf klaren Regeln, was die 

„Veröffentlichung“ z.B. als ständiger Aushang im Klassenraum und die Vereinbarung 

von Sanktionen bei Nichtbeachtung (dies alles nach gemeinsamer Diskussion und 

Überzeugungsarbeit mit SchülerInnen) einschließt.“ (Gudjons, 2006, S. 43) 

Keller (2008, zit. nach Helmke, 2010, S. 179f) bringt Unterrichtsqualität und Klassenfüh-

rung in Zusammenhang mit einem Konzept, das Störungen vorbeugen und sich daher im 

Unterricht lernförderlich auswirken soll. Dies kann z.B. durch positive Autorität, Vereinba-

rung von Verhaltensregeln, kollegialen Grundkonsens, soziales Lernen, Selbstreflexion 

und Coaching, Schülerfeedback oder nonverbale Verhaltenssteuerung geschehen. 

Akian (2012) hebt die besondere Bedeutung des Classroom-Managements hervor, wenn 

Lehrende BYOD-Strategien in den Unterricht integrieren wollen. Es bedarf der Entwick-

lung eines klaren Plans mit Regeln und Erwartungen, wann, wie und wozu die mitge-

brachten Devices mit ihren Tools effektiv eingesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt in der 

Planung und Vorbereitung von effektiven Lernumgebungen. 

Für Erdogan et al. (2010) sind bei der Verwendung von technischen Tools ebenfalls ein 

funktionierendes Classroom-Management von größter Wichtigkeit. Voraussetzung dafür 

ist eine gute Kooperation zwischen Lehrenden, SchulleiterIn und Erziehungsberechtigten, 

damit die festgesetzten notwendigen Regeln und Verhaltensvereinbarungen bei der Ver-

wendung von BYOD-Geräten umgesetzt und eingehalten werden. 

3.9 LernhelferIn: BildnerIn – TutorIn – Lerncoach 

Baumgartner (2011, S. 194f) bezeichnet die Rolle der Lehrperson als LernhelferIn, da 

durch diese Bezeichnung die Wertigkeit der Lernenden und der Lernprozess hervorgeho-
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ben werden. LehrerInnen werden nicht mehr im Mittelpunkt stehend betrachtet, sind aber 

trotz des Paradigmenwechsels von Bedeutung. Nachstehende Abbildung zeigt mannigfal-

tige Formen von LernhelferInnen und ihrer Rollen, die alle ihre Berechtigung haben, von 

der jeweiligen Lernsituation abhängig sind und in denen der didaktischen Dimension di-

daktische Prinzipien zugeordnet werden. Diese Bezeichnungen geben Aufschluss über 

die Relation der LernhelferInnen zu Lernenden, das kann auf der einen Seite die Abwe-

senheit von LernhelferInnen bedeuten und wird mit dem didaktischen Prinzip des autodi-

daktischen Lernens beschrieben. Auf der anderen Seite der Skala steht das angeleitete 

Lernen und deckt den traditionellen Begriff von LehrerIn/BildnerIn/ErzieherIn ab. Dazwi-

schen angesiedelt sind TutorInnen, die das betreute Lernen abdecken, Coa-

ches/BetreuerInnen wird begleitetes Lernen zugeordnet und kollegiales Lernen oder Ler-

nen durch Lehren geschieht mittels Peer/KollegIn: 

 

Abbildung 3: LernhelferInnen-Rolle nach Baumgartner (2011, S. 195) 
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3.10 Lehr- und Lernkultur 

Gudjons (2006, S. 27ff) führt drei Begründungen für eine Veränderung der Lehr- bzw. 

Lernkultur an: Auf gesellschaftlicher Ebene werden veränderte Qualifikationen notwendig, 

wie z.B. Problemlösungsfähigkeiten, Teamfähigkeiten, selbstorganisierte und eigenver-

antwortliche Erarbeitungsformen. Der zweite Aspekt ist in der veränderten Aufwachsbe-

dingung der Jugendlichen zu finden, wobei das Bildungswesen Rücksicht auf die Hand-

lungsarmut und die veränderte Medienkultur nehmen muss. Der primäre Grund ist in der 

Kognitionspsychologie zu finden, da Lernen und das Aneignen von Wissen vor allem 

durch die aktive Auseinandersetzung, durch Handeln prozessorientiert passiert. 

Durch das Aufkommen von Web 2.0 Werkzeugen und Anwendungen und in Folge von 

Lernszenarien mit multimedialen Elementen ist von einem Wandel der Lernkultur die Re-

de. Traditionelle pädagogische Verhältnisse verschieben sich und an die Stelle von In-

struktion tritt autonomes Lernen, die Lernkontrolle wird von Unterstützung und Coaching 

abgelöst, Lehrsysteme werden von Lernumgebungen abgelöst, selbst Lernende werden 

zu AutorInnen und Lernen wird zunehmend selbst organisiert, vernetzt und aktiv (Arnold 

et al., 2013, S. 179). 

Nach Schulz-Zander (2005, S. 1ff) ist ebenfalls eine Veränderung der Lernkultur durch 

den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zu beobachten, Lehre-

rInnen- und SchülerInnenrollen erfahren eine Änderung, indem die Instruktion auf Lehre-

rInnenseite zugunsten von Selbsttätigkeit der SchülerInnen zur Konstruktion von Wissen 

zurückgeht. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Kooperation, und zwar nicht nur unter 

SchülerInnen, sondern auch zwischen Lehrpersonen. 

3.11 Partizipative Kooperation 

Partizipation wird dahingehend beschrieben, dass Lehrende den Unterricht zumindest 

zeitweise gemeinsam mit den Lernenden planen, die Inhalte und deren Notwendigkeit 

erörtern und evaluieren und daraus resultierende Konsequenzen kritisch reflektieren: 

„Grundsätzlich sollen (…) Lehrende und Lernende bei allen Gegenständen des Un-

terrichts und allen Planungen (…) gemeinsam vorgehen und sich miteinander dar-

über abstimmen, was, wie, in welcher notwendigen und hinreichenden Reichweite, 

mit welchen Optionen und unter welchen Maßstäben gelehrt und gelernt werden 

soll.“ (Reich, 2012, S. 252) 

Die Partizipation gibt den Grad der Übernahme von Verantwortung durch Lernende beim 

Lernen an. Die Skala geht je nach Erfahrung von nicht vorhandener Partizipation, über 
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Anteilnahme (anteilnehmendes Lernen), Teilnahme (teilnehmendes Lernen), Einbindung 

(mittragendes Lernen) bis zur Leitung (anleitendes Lernen). Bei erstgenanntem didakti-

schen Prinzip sind Unterstützungsmaßnahmen notwendig, diese werden bis zum letztge-

nanntem immer weniger (Baumgartner, 2011, S. 199f).  

Verändertes Lehren und Lernen wird durch die Einbeziehung digitaler Medien und der 

Integration von Web 2.0 Anwendungen weiter unterstützt. Voraussetzung dafür ist die 

Bereitschaft zur Partizipation. Darunter versteht man, dass die Gestaltung und Planung 

des Unterrichtes gemeinsam und unter Mitwirkung und Mitbestimmung geschieht und so 

strukturierte Lernumgebungen entstehen. Um dies zu ermöglichen, sind Rahmenbedin-

gungen erforderlich und Interaktion findet nicht nur zwischen Mensch und Maschine statt, 

sondern besonders zwischen Mensch und Mensch (Mayrberger, 2013, S. 96ff). 

Mayrberger (2012, S. 1ff) zeigt in ihrem Stufenmodell die pädagogischen und didakti-

schen Potentiale von Web 2.0 bezüglich der Partizipation auf. Und zwar hebt sie weniger 

die technische Bedeutung hervor, sondern die Möglichkeiten und Chancen im sozialen 

Bereich, da das öffentliche Netz sowohl Informationsaustausch als auch kollaborative 

Zusammenarbeit bietet. Unter Partizipation wird die Teilnahme oder Teilhabe an Ent-

scheidungsprozessen verstanden, wobei Verantwortung übernommen wird. Übertragen 

auf den schulischen Unterricht bedeutet dies, dass eine Wechselwirkung bzw. eine 

Machtverteilung zwischen den Akteuren – SchülerInnen und LehrerInnen – vorherrscht. 

Wird Social Software in den Unterricht integriert, eröffnen sich Potentiale in Richtung 

SchülerInnenzentrierung im Sinne konstruktivistischer Ansätze und neben fremdbestimm-

ter Anweisungen gewinnen sowohl Mit- bzw. Selbstbestimmung als auch Selbstorganisa-

tion bzw. –steuerung an Bedeutung. Ein Ziel dabei ist, den Lernenden das Lernen mit 

Hilfe von Social Web zu ermöglichen und ihnen Verantwortung zu übertragen. 

Das Stufenmodell für partizipatives Lernen in formalen Bildungskontexten beginnt bei der 

Nicht-Partizipation, die gekennzeichnet ist von Fremdbestimmung bzw. Anweisung, so-

wohl Inhalt als auch Arbeitsformen betreffend. Pseudo- oder Scheinbeteiligung zählen zur 

Vorstufe der Partizipation und Lernende werden insofern einbezogen, dass sie über die 

von Lehrenden vorbereitende Lernumgebungen gut informiert werden (vorstrukturierte 

Projektarbeit oder Blended-Learning). Partizipation liegt dann vor, wenn Mitwirkung, Mit-

bestimmung und Selbstbestimmung integriert sind. SchülerInnen wirken durch Evaluation 

bei der Gestaltung von Lernumgebungen mit, tragen Mitverantwortung durch demokrati-

sche Mitbestimmung bei der von Lehrenden vorgegebenen Lerninhalten oder stimmen 

Inhalte, Ziele und Methoden gemeinsam mit den Lehrenden ab. Die letzte Stufe geht über 

die Partizipation hinaus und tituliert volle Autonomie, bei der Lernende frei über die Lern-

prozesse entscheiden, sich selbst organisieren, verwalten, verantwortlich arbeiten und 
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Lehrende informieren. Das Stufenmodell ist in der Realität nicht linear zu betrachten, son-

dern kommt in der Praxis in Mischformen vor. Um partizipatives Lernen mit Web 2.0 bzw. 

Social Software zielführend zu entwickeln, ist eine sinnvolle didaktische Gestaltung von 

Lernräumen notwendig, damit die Lehr- und Lernkultur mit offenen Lernprozessen und 

digitalen Medien zeitgemäß stattfinden kann (Mayrberger, 2012, S. 18f). 
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4 State of the Art zu Tablet-Education 

Zurzeit befindet sich die Gesellschaft in einer Phase, in der sich ein Leitmedienwechsel 

abzeichnet, der einer digitalen Revolution gleicht. Das bedeutet, dass das Buch, das im 

vorigen Jahrhundert als Leitmedium führend war, nun von elektronischen Medien, von 

Computer und Internet ergänzt und abgelöst wird. Diese Tatsache stellt das Bildungswe-

sen vor eine Herausforderung. Geht man in der Geschichte zurück, so ermöglichte das 

griechische Alphabet das Aufschreiben von Informationen, die dann über Generationen 

weitergegeben werden konnten. Dadurch konnten auch Gesetze aufgeschrieben werden. 

Ein weiterer Meilenstein war der moderne Buchdruck im 15. Jahrhundert, der eine enorme 

Veränderung mit sich führte, da beliebige Ausführungen von Informationen erzeugt wer-

den konnten. So wurden die Bibel in verschiedenen Sprachen und Ideale der Aufklärung 

gedruckt, die Voraussetzungen für Demokratie und für die staatliche Schule waren. Für 

den dritten Umbruch zeichnen digitale Informations- und Kommunikationstechnologien 

verantwortlich, da Informationen unabhängig von Raum und Zeit zur Verfügung stehen. 

Es kann in Echtzeit über die ganze Welt kommuniziert werden und somit ist durch die 

Technik Globalisierung möglich. Anfangs wurde der PC vor allem für Berechnungen ein-

gesetzt, in weiterer Folge kamen dann die Funktionen der Textverfassung, Bildbearbei-

tung und der Kommunikation dazu. Die Kluft zwischen den Lebenswirklichkeiten der 

SchülerInnen, in denen diese mit Smartphone und Tablet aufwachsen, und der Praxis im 

realen Schulalltag gilt es zu schließen (Stöcklin, 2012, S. 57ff). 

Der Leitmedienwechsel und infolgedessen ein Paradigmenwechsel im Lernprozess auf 

Grund von geänderten Rahmenbedingungen sind zentrale Punkte, warum eine Adaptie-

rung der LehrerInnenrolle unbedingt notwendig ist. Die nachfolgenden Untersuchungen im 

Kontext des Tablet-Unterrichts sollen die zunehmende Forderung an die Vielseitigkeit der 

LehrerInnenrolle, die Auswirkungen auf die LehrerInnenpersönlichkeit und damit verbun-

den auf die Funktonen, Qualifikationen und die professionelle Weiterentwicklung aufzei-

gen. 
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4.1 Tablet-Education und Erkenntnisse bestehender 

Tabletprojekte 

International gibt es aktuell viele Bemühungen, den Tableteinsatz im Unterricht zu forcie-

ren. Europaweit sind dies z.B. das Acer-European Schoolnet Tablet Pilot3 oder Creativ 

Classroom Lab4. In Österreich ist neben dem Samsung Smart School-Projekt5 und eLSA6 

das KidZ-Projekt7 (Klassenzimmer der Zukunft) hervorzuheben. Es läuft vom Schuljahr 

2013/14 bis 2016/17 und ist darauf ausgerichtet, dass die Zukunft des Klassenzimmers, 

wie es im Jahre 2020 sein könnte, vorweggenommen wird. Jederzeit und überall zur Ver-

fügung stehende digitale Endgeräte sollen selbstverständlich mit all ihren Möglichkeiten 

zur Kommunikation, Rezeption und Interaktion in den Schulalltag integriert sein. Im Klas-

senzimmer der Zukunft wird Wert darauf gelegt, dass digitale Medien und Werkzeuge 

zielgerichtet zunehmend in allen Gegenständen eingesetzt werden. LehrerInnen entwi-

ckeln digitale Lehr- und Lernarrangements, bringen ihr erworbenes digitales oder medien-

didaktisches Know-how durch Vernetzung und Kooperation – auch schulübergreifend - 

ein, teilen und tauschen es aus. Nicht die Technologie hat oberste Priorität, sondern die 

sinnvolle Integration in Lehr- und Lernszenarien. Dadurch wird die LehrerInnenrolle neu 

erfahrbar - es steht die Sicht der Lernenden im Zentrum, Lehrende selbst werden zu Ler-

nenden und zu Lerncoaches. 

Eine amerikanische mediendidaktische Untersuchung zu Tablets im Unterricht von Bjere-

de & Bondi (2012, S. 5ff) zeigt eine Veränderung der LehrerInnenrolle und infolge dessen 

eine Änderung in deren Funktionen auf. Sie entwickelt sich weg von der primären Wis-

sensvermittlung und Bereitstellung von Inhalten, indem den SchülerInnen mehr individuel-

le Freiheiten, aber auch Verantwortung übertragen werden. LehrerInnen und SchülerIn-

nen lernen durch Erforschen und Experimentieren in problem- und projektbasierten Lern-

szenarien mit- und voneinander. Sie agieren gleichberechtigt in einer funktionalen Lern-

gemeinschaft, um alle Facetten des mobilen Lernens kontinuierlich zu verbessern und zu 

beherrschen. LehrerInnen sind nicht alleinige ExpertInnen und selbstgesteuertes Lernen 

tritt auf LernerInnenseite in den Vordergrund, indem SchülerInnen die Möglichkeit haben, 

selbst Antworten mittels mobiler Geräte und Kollaboration zu finden. Bei dieser Studie 

                                                
3
 http://www.partners-in-learning.de/Software_Partner/Software/1548_Tablets_im_Unterricht.htm 

(8.7.2014). 

4
 http://creative.eun.org/ (8.7.2014). 

5
 http://futurezone.at/samsungsmartschool/projekte (8.7.2014). 

6
 http://elsa20.schule.at/projektgrundlagen/was-ist-elsa/ (8.7.2014). 

7
 http://elsa20.schule.at/kidz-klassenzimmer-der-zukunft/projektuebersicht/ (8.7.2014). 

http://www.partners-in-learning.de/Software_Partner/Software/1548_Tablets_im_Unterricht.htm
http://creative.eun.org/
http://futurezone.at/samsungsmartschool/projekte
http://elsa20.schule.at/projektgrundlagen/was-ist-elsa/
http://elsa20.schule.at/kidz-klassenzimmer-der-zukunft/projektuebersicht/
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wurde eine 5. Klasse mit 27 SchülerInnen über einen Zeitraum von einem Jahr beobach-

tet. 

4.2 Aspekte zu Lern- und Unterrichtskultur im Wandel des 

Tablet-Unterrichts 

Eine Pilotstudie von European Schoolnet, die im Jahre 2012 in acht europäischen Län-

dern über einen Zeitraum von sechs Monaten durchgeführt wurde, hatte zum Ziel, mit 

Hilfe des Tableteinsatzes die Lehr- und Lernpraxis zu verbessern. Dazu wurden 263 Leh-

rerInnen an 63 Schulen8 online befragt, und zwar zu Beginn und am Ende der Studie. 

Sowohl den LehrerInnen als auch den SchülerInnen wurden Tablets zur Verfügung ge-

stellt, um im Sinne einer 1:1 Ausstattung unterrichten zu können. In dieser Studie werden 

drei Hauptmethoden der unterrichtenden LehrerInnen unterschieden: Frontalunterricht, 

kollaborativer Unterricht und Individualunterricht. Der Frontalunterricht ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass LehrerInnen eine präsentierende, erklärende und demonstrierende 

Rolle der ganzen Klasse gegenüber einnehmen oder SchülerInnen präsentieren der gan-

zen Klasse. Arbeiten beim kollaborativen Unterricht die SchülerInnen in Gruppen, so ge-

hen Lehrende beim individualisierten Unterricht speziell auf die einzelnen SchülerInnen, 

die in individuellem Tempo arbeiten, ein und sind in einer unterstützenden und erklären-

den Rolle. In dieser Studie wurde aufgezeigt, dass alle drei Unterrichtsmethoden beim 

Tableteinsatz Anwendung fanden, und zwar in einem gleichberechtigten und ausgegli-

chenen Verhältnis. War die professionelle Weiterentwicklung eher auf technische und 

digitale Kompetenzen ausgerichtet, wurde die pädagogische Komponente, wie das Ges-

talten von Lernumgebungen oder wie digitale Medien im Unterricht zu integrieren sind, 

eher vernachlässigt. Gut funktionierte allerdings die Vernetzung und Kollaboration unter 

den KollegInnen und der Austausch von Lehrmaterialien und Erfahrungsaustausch auf 

informeller Ebene. Die Implementation des Tablets hatte auch positive Auswirkung auf die 

eigenen digitalen Kompetenzen. Dadurch taten sich neue Möglichkeiten auf und die Schü-

lerInnen gingen motivierter und engagierter an die Aufgaben heran, sowohl bei Online-

Aktivitäten als auch bei kooperativen Elementen (EUN, 2013, S. 31ff).  

Bei einer Einzelfallstudie von ScienceDirect (2013, S. 2ff) in einer Secondary School in 

Flanders wurden Fokusgruppen mit 36 StudentInnen und 20 LehrerInnen, die zufällig 

ausgewählt wurden, einer qualitativen Bildungsforschung unterzogen. In der gesamten 

Schule wurden in allen Altersstufen und Klassen Tablets implementiert und allen Schüle-

rInnen und LehrerInnen stand je ein Tablet in der Schule bzw. zu Hause zur Verfügung, 

                                                
8
 Anm.: Die jeweiligen Schulstufen dieser Untersuchung sind der Studie nicht zu entnehmen. 
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das war einzigartig in Belgien. Die Hauptvision der Implementation war, zum Lernen durch 

die Bereitstellung der Inhalte, die dem digitalen Zeitalter adäquat entsprechen, zu motivie-

ren. Geforscht wurde danach, wie LehrerInnen und SchülerInnen die LehrerInnenrolle 

beim Tableteinsatz wahrnehmen, welche didaktischen Konsequenzen sich daraus erge-

ben und welche Aktivitäten für die berufliche Weiterentwicklung gesetzt werden. Dieser 

Studie zu Folge wird der Typus von LehrerInnen in zwei Kategorien unterteilt, die sich 

auch in ihrem Rollenverständnis und -verhalten deutlich unterscheiden. „Instrumental 

Teacher“ verwenden das Tablet genau so wie früher das Schulbuch und legen das ge-

wohnte didaktische Verhaltensmuster wie vorher zu Tage, es sind keine didaktisch-

methodischen Änderungen im Lehrstil erkennbar und das Tablet wird als eine Art Buch-

Ersatz angesehen. Diese Lehrpersonen bieten vor allem Inhalte an und werden von den 

SchülerInnen als LehrerInnen wahrgenommen, die frontal vor der Klasse stehen und die 

Kontrolle über das Klassenmanagement nicht auf Grund der Implementation des Tablets 

verlieren wollen. Sie fürchten den hohen Arbeitsaufwand aufgrund der mangelnden Ver-

fügbarkeit von digitalem Material und lassen sich dadurch leicht abschrecken, Neues aus-

zuprobieren. Im Gegensatz dazu sind „Innovative Teacher“ LehrerInnen, die die Rolle 

eines Coaches einnehmen und das Tablet mit all seinen Möglichkeiten und Vorteilen nut-

zen und ihren Lehrstil verändert bzw. erweitert haben. Der Einsatz mobiler Technologien 

ermutigt diese LehrerInnen, didaktische Konsequenzen zu ziehen und alternative Aktivitä-

ten die Methode betreffend zu setzen, sie fühlen sich näher bei den SchülerInnen und 

ermöglichen ihnen aktives, selbstreguliertes Lernen. Durch die Änderung ihrer Rolle ist 

ein Überdenken der didaktischen Praxis notwendig. Coaching tritt an die Stelle des Fron-

talunterrichts, der vermehrte Arbeitsaufwand in der Vorbereitung lohnt sich, da in die Zu-

kunft investiert wird. Jedoch ist professionelle Unterstützung für die sich wandelnde Rolle 

der LehrerInnen notwendig: einerseits für den sinnvollen didaktischen Einsatz des Tablets 

und andererseits für die Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten. LehrerInnen 

nehmen somit Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg beim Einsatz von Technologien. 

4.3 Weiterentwicklung der LehrerInnenpersönlichkeit 

Nach Clarke & Svanaes (2014, S 1ff) sind die Aufgabenbereiche von Lehrkräften viel-

schichtig angesiedelt. Sie müssen Lernenden zeigen, wie und wo sie Inhalte selbst finden 

können, ohne alles genau vorzuschreiben. Lehrende sollen nicht von vorgegebenen öf-

fentlichen Lernmaterialen abhängig sein, sondern selbst befähigt werden, individuelle 

Lernumgebungen zu gestalten und zu definieren. Diese sollten als Hauptmerkmale auf-

weisen, dass überall und jederzeit gelernt werden kann und SchülerInnen das Lernen 

lernen, um sich selbst Wissen individuell aneignen zu können. Der Kommunikation zwi-
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schen LehrerInnen und SchülerInnen, der Kollaboration und der Informations- und Wis-

sensteilung kommt erhöhte Bedeutsamkeit zu. Die LehrerInnenrolle ändert sich auch inso-

fern aufgrund der Nutzung von mobiler Technologie, indem Lehrende auch noch andere 

Aufgaben übernehmen müssen, wie Bewusstmachen von Cybermobbing oder Verhinde-

rung von Ablenkung durch die überall und jederzeit zur Verfügung stehenden mobilen 

Endgeräte. Um dieser Rolle gerecht zu werden, ist es notwendig, LehrerInnen professio-

nelle Weiterentwicklung zukommen zu lassen, und zwar nicht nur auf technischer Ebene, 

sondern auch im pädagogischen Diskurs. Neben der Kollaboration unter den SchülerIn-

nen ist auch die Zusammenarbeit unter Lehrenden hervorzuheben, denn durch den Aus-

tausch zwischendurch wird z.B. die Motivation, Neues auszuprobieren, erhöht. Der Unter-

schied des Tableteinsatzes zu anderen technischen Geräten ist die ubiquitäre Nutzung - 

jederzeit und überall – und die Möglichkeit der Vernetzung von Schule und Alltag. Interak-

tives kollaboratives Lernen wird unterstützt bzw. ermöglicht und die Zusammenarbeit und 

Kommunikation zwischen SchülerInnen und LehrerInnen erfahren eine Stärkung. 

Folgende Studie von Clarke & Svanaes (2012, S. 73ff), bei der SchülerInnen von drei 

Schulen der Sekundarstufe (Belfast, Kent und Essex) mit 1:1 Tablets ausgestattet wur-

den, zog sich über ein Jahr und setzte sich neben der Auswertung von 18 Fokusgruppen 

mit SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern mit Literaturkenntnissen und der Einbeziehung 

von globalen Evaluierungsstudien zusammen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass neben 

erhöhter Motivation die Zusammenarbeit und Kollaboration zwischen LehrerInnen und 

SchülerInnen erheblich gesteigert wurden, indem die Kommunikation einfacher geworden 

ist, die Distanz zwischen Lehrenden und Lernenden abgenommen hat und Lehrende nicht 

nur Wissensvermittler, sondern Tutoren sind. Lehrende werden, geht es nach dieser Stu-

die, zusehends innovativ und gewähren ihren Schützlingen mehr Autonomie und Demo-

kratie, die wiederum mehr Engagement an den Tag legen. Dadurch wird den Lernenden 

ermöglicht, Wissen und Informationen nicht nur aufzunehmen, sondern selbst zu produ-

zieren: 

„It appears that pupils have greater motivation to learn; they respond well to interac-

tive learning which they claim is more fun. They can be creative and the tablets give 

the opportunity to have more variety in their school work.“ (ebd., S. 73) 

Die fundamentale Wichtigkeit der Lehrperson wird auch beim Acer-Tablet-Schulversuch, 

der in vier Klassen an zwei Schulen der Sekundarstufe ein Semester lang im Jahre 2012 

durchgeführt wurde und bei dem sowohl LehrerInnen als auch SchülerInnen befragt wur-

den, besonders betont und dem pädagogischen Ansatz kommt Bedeutung zu. So konnte 

mehr Erfolg nachgewiesen werden, wenn das Tablet in authentische und schülerzentrierte 

Aufgaben eingebettet wurde und die SchülerInnenkooperation mit gegenseitiger Hilfestel-
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lung ermöglicht wurde. Das Kunststück besteht darin, die vielen Funktionen des Gerätes 

zu nutzen. Umso gewissenhafter das Tablet in eine Lernumgebung implementiert wurde, 

desto bessere Resultate kamen zu Tage, wobei die professionelle Weiterbildung der Leh-

rerInnen wesentlich ist (Queensland, 2013, S. 7ff). 

In einer weiteren australischen Studie, bei der an drei Grundschulen fünf LehrerInnen und 

90 SchülerInnen 18 Wochen beobachtet wurden, wurde die grundlegende Bedeutung, die 

den LehrerInnen zukommt, besonders betont. Bei dieser qualitativen Untersuchung wur-

den die Daten aus einem Methodenmix von Beobachtung, Online-Befragung von Lehre-

rInnen, SchülerInnen und Eltern und durch halbstrukturierte Interviews gesammelt. Der 

Rolle der Lehrkraft und der LehrerInnenpersönlichkeit kommen für den Erfolg der Integra-

tion des Tablets im Unterricht enorme Bedeutung zu. Sinnvolle pädagogische Konzepte 

sind entscheidend für den Erfolg, bei denen Lehrkräfte die Aufgabe haben, Tablets so in 

die Lernumgebung einzubetten, dass individueller und auf den Lernenden zentrierter Un-

terricht gewährleistet ist. Zentral in jeder technologischen Innovation ist nicht die Technik 

allein, sondern der Erfolg hängt davon ab, wie LehrerInnen mit den technischen Geräten 

umgehen, was sie daraus machen und wie sie die vielfältigen Features nutzen, die das 

Tablet bietet. Das richtige Zusammenspiel von Technik, Pädagogik und Lehrstoff wird von 

Lehrenden gefordert und muss vor jeder Umsetzung berücksichtigt werden, wobei den 

Medienkompetenzen, die im 21. Jahrhundert notwendig sind, grundlegende Bedeutung 

zukommt (NSW, 2012, S. 67ff). 

4.4 Fazit - State of the Art 

Zusammenfassend zum State of the Art lässt sich feststellen, dass es sowohl österreich-

weit als auch international viele Bemühungen und Projekte gibt, Tablet-Education zu for-

cieren. Durch den Paradigmenwechsel von der Instruktion zur Konstruktion, wobei die 

primäre Wissensvermittlung in den Hintergrund tritt, ist eine Rollenänderung bei der Lehr-

person feststellbar und neue Begrifflichkeiten werden selbstverständlich verwendet, wie 

z.B. LehrerIn als Instrumental Teacher, UnterstützerIn, BeraterIn, TutorIn, LernbegleiterIn, 

MentorIn, BeobachterIn, Activator, Innovative Teacher, Lerncoach. Es kann aus der Re-

cherche der Schluss gezogen werden, dass die Studien sehr unterschiedliche Auffassun-

gen von LehrerInnenrollen haben und keine eindeutige Rollendefinition für tabletbasierten 

Unterricht möglich ist. Die Rollen vermischen sich – LehrerInnen und SchülerInnen lernen 

wechselseitig von- und miteinander. 

Parallel zur Rollenänderung erfüllen Lehrende in diesen Rollen zusätzliche Aufgaben und 

Funktionen: Sie müssen Rahmenbedingungen schaffen, um digitale Lehr- und Lernarran-

gements entwickeln zu können, bei denen die Technik sinnvoll integriert ist. Das bedeutet, 
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dass den Lernenden ermöglicht wird, unter Ausschöpfung der technischen Ressourcen – 

insbesondere dem Tablet – Wissen selbst zu produzieren. Technologien ermutigen Leh-

rende, alternative Methoden bei der Erstellung von pädagogischen Konzepten und Lern-

szenarien einzubeziehen und es ist eine Verschiebung von der reinen Wissensvermittlung 

durch Lehrende hin zu forschendem, experimentellem, problembasiertem und projektba-

siertem Lernen feststellbar. In die Arbeitsprozesse sind interaktive Medien didaktisch ein-

zubetten, damit selbstreguliertes und kooperatives bzw. kollaboratives Lernen ermöglicht 

werden kann und die Lernprozesse mittels brauchbarer Werkzeuge optimiert und erleich-

tert werden. Den Lernenden müssen mehr individuelle Freiheiten, aber auch mehr Ver-

antwortung überlassen werden, Autonomie und Demokratie auf der Lernendenseite treten 

in den Vordergrund. Macht wird stückweise abgeben, was zur Folge hat, dass sich Leh-

rende näher bei den Lernenden fühlen. An die Stelle von autoritären Verhaltensweisen 

tritt die Aufgabe des Coachens und ein vermehrter Arbeitsaufwand in der Vorbereitung ist 

notwendig. Zusätzliche Aufgaben müssen von Lehrenden übernommen werden, wie z.B. 

Aufklärung über Cybermobbing oder die kritische Hinterfragung von Internetinhalten. 

Bei den theoretischen Lernansätzen gewinnt die Gestaltung von Lernszenarien im kon-

struktivistischen Sinn immer mehr an Bedeutung, um individuelles, organisationales, pro-

jektorientiertes und lebenslanges Lernen im Team und in Kooperation den Lernenden 

angedeihen lassen zu können, aber je nach Zielsetzung hat der Frontalunterricht genauso 

seine Berechtigung. 

Die Herausforderung besteht für Lehrende darin, Technik, Pädagogik und Lehrstoff richtig 

in Relation zu setzen und die vielen Funktionen des Tablets in Lernumgebungen zu imp-

lementieren. Dies verlangt nach einer Weiterbildung der LehrerInnen, um Kompetenzen 

und Qualifikationen sowohl im technischen als auch im pädagogischen und personalen 

Diskurs zu erlangen, und zwar formell durch Bildungsinstitutionen, aber auch durch Ver-

netzung unter KollegInnen samt Erfahrungsaustausch. Lehrende sollen erworbenes digi-

tales oder mediendidaktisches Know-how miteinander teilen und austauschen – auch 

schulübergreifend. 
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5 Projektbasierter, kollaborativer Unterricht mit 

Tablets – Theoretischer Teil 

5.1 Didaktische Grundlagen 

Dass digitale Kompetenz, Informations- und Kommunikationstechnologie, methodische 

Vielfalt, Selbstkompetenz, selbsttätiges Handeln nicht nur als moderne Schlagworte abge-

tan werden dürfen, zeigen nachfolgende Forderungen vom Europäischen Parlament und 

vom Bundesministerium für Bildung und Frauen.  

5.1.1 Schlüsselkompetenzen 

Das Europäische Parlament (2011) empfiehlt acht Schlüsselkompetenzen für lebenslan-

ges Lernen, die in der heutigen Wissensgesellschaft notwendig sind, um sich persönlich 

entfalten, entwickeln und sich sozial eingliedern zu können. Diese Kompetenzen sollen 

Auswirkungen für den aktiven Bürgersinn und den Arbeitsmarkt zeigen und allen Gruppen 

gleichberechtigt zugänglich sein. Neben der muttersprachlichen Kompetenz, der fremd-

sprachlichen Kompetenz, der mathematischen Kompetenz und grundlegenden naturwis-

senschaftlich-technischen Kompetenzen, Kulturbewusstsein und kultureller Ausdrucksfä-

higkeit kommen vier weitere Kompetenzen besonders im projektbasierten, kollaborativen 

Unterricht mit dem Tablet zum Tragen: In der Computerkompetenz ist festgehalten, dass 

Informations- und Kommunikationstechnologien beherrscht und kritisch angewendet wer-

den sollen. Die Lernkompetenz sagt aus, dass das Lernen durch eigene Organisation 

unter Verwendung verschiedenster Methoden sowohl allein als auch in der Gruppe ge-

lernt werden muss. Um am gesellschaftlichen und beruflichen Leben effektiv mitwirken 

und zwischenmenschlich und interkulturell bestehen zu können, sind soziale Kompetenz 

und Bürgerkompetenz gefragt. Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz sind 

notwendig, damit Projekte nicht nur geplant, sondern auch organisiert und durchgeführt 

werden können. 

Der Bildungssektor wird hier in die Pflicht genommen, um den Grundstein für diese vom 

Europäischen Parlament geforderten Schlüsselkompetenzen zu legen, damit Erwachsene 

diese dann weiterentwickeln können. Im Projektunterricht mit all seinen kollaborativen 

Elementen und durch den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien bis 

hin zum Tablet können diese Anforderungen integriert werden.  
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5.1.2 Lehrplanbezug 

Im Lehrplan der Neuen Mittelschule, der vom Bundesministerium für Bildung und Frauen 

herausgegeben wurde, ist unter den allgemeinen Bildungszielen nachzulesen, dass im 

Rahmen des Unterrichts digitale Kompetenzen zu fördern sind, da immer mehr innovative 

Informations- und Kommunikationstechnologien alle Lebensbereich einnehmen. Es ist 

Aufgabe des Bildungssektors, diese Technologien kritisch und konstruktiv einzusetzen 

und unter Ausschöpfung des didaktischen Potentials geeignete Methoden zum Informati-

ons- und Wissenserwerb anzubieten. SchülerInnen sollen zu lebenslangem Lernen durch 

selbständige und aktive Aneignung von Wissen befähigt werden und eigenständig Lö-

sungswege finden. Neben der Sachkompetenz ist die Selbst- und Sozialkompetenz be-

deutsam, um Verantwortung zu übernehmen und kooperativ am sozialen Leben sowohl 

innerhalb als auch außerhalb der Schule teilzunehmen (BMBF, 2012b, S. 2f). 

In den allgemeinen didaktischen Grundsätzen ist verankert, dass die Gestaltung von 

Lernumgebungen durch verschiedene Sozialformen, Lernmaterialien und Lernarrange-

ments den SchülerInnen selbsttätiges Handeln sowohl allein als auch mit anderen ermög-

lichen soll. Zeitgemäß kann Lernen nur dann sein, wenn digitale Technologien altersadä-

quat in allen Gegenständen involviert sind, um Lernergebnisse zu strukturieren und mul-

timedial zu präsentieren. Eigenverantwortlichkeit, selbständiges Lernen, entdeckendes 

Lernen und problemlösendes Lernen sind durch anregende Lernumgebungen zu unter-

stützen. Mitbestimmung der SchülerInnen gelingt durch eine Öffnung des Unterrichts, 

indem sie bei Organisation, Methode, Inhalt, sozialem Zusammenleben in der Klasse mit-

entscheiden dürfen. Die Aneignung von speziellen Lernstrategien ist notwendig, um le-

benslang selbständig Wissen anzueignen. Um differenziert und individualisiert auf Schüle-

rInnen eingehen zu können, sind neben Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit auch fächer-

übergreifende, projektorientierte und offene Lehrformen in die methodisch-didaktische 

Gestaltung mit einzubeziehen (ebd., S. 5ff). 

Im Kapitel Schul- und Unterrichtsplanung wird die selbständige Aneignung von fächer-

übergreifendem und fächerverbindendem Wissen in größeren Zusammenhängen gefor-

dert. Im Zentrum steht eine lebensnahe und komplexe Aufgabe, die einem einzelnen Un-

terrichtsgegenstand nicht zuzuordnen ist, kann klassen- oder schulstufenübergreifend in 

Form eines Projektunterrichts erfolgen (ebd., S. 15f). 

Das Ziel des Freigegenstandes bzw. der unverbindlichen Übung Informatik ist die sichere 

Bedienung von Computer samt Peripheriegeräte, der Erwerb von Kompetenzen im Um-

gang mit neuen Technologien, und zwar sowohl individuell als auch im Team (ebd., S. 

104ff). 



   Master-Thesis 

   36 

5.1.3 Medienkompetenz 

Das Aufwachsen und Leben in einer Informations- bzw. Multimedia-Gesellschaft bedeutet 

noch lange nicht, dass der Umgang mit diesen jederzeit und überall nutzbaren Techniken 

optimal funktioniert. Dazu sind traditionelle Basiskompetenzen, die von der Institution 

Schule zu vermitteln sind, erforderlich, wie zum Beispiel Lesen, Schreiben, Rechnen oder 

Visualisieren. Erst dann sind die Voraussetzungen geschaffen, um selbstbestimmt, kri-

tisch und wählend Vorteile aus der Vielfalt digitaler Medien zu schlagen, um z.B. durch die 

globale Informationsflut nicht überfordert zu sein oder um die interaktiven Möglichkeiten 

auszuschöpfen (Krucsay, 2008, S. 57ff). 

Daher fordert Baacke (1999, S. 10ff) Medienkompetenz für alle, um die Medien samt de-

ren Inhalte je nach den eigenen Bedürfnissen optimal nutzen zu können. Diese Medien-

kompetenz beinhaltet Medienkritik (analytische Erfassung, reflexive Anwendung, ethische 

Hinterfragung), Medienkunde (Mediensysteme sollen informativ und instrumentell-

qualifikatorisch verstanden werden), Mediennutzung (die Anwendung soll sowohl rezeptiv 

als auch interaktiv von statten gehen) und Mediengestaltung (Innovation und Kreativität 

stehen im Focus). 

Um digitale Medien sinnvoll in den Unterricht integrieren zu können, sind nach Tulodziecki 

et al. (2010b, S. 180ff) von Lehrpersonen verschiedene Aufgabenbereiche der Medienbil-

dung, die sich überschneiden und nicht getrennt voneinander zu sehen sind, zu berück-

sichtigen: Vorhandene mediale Angebote müssen nach pädagogischen Gesichtspunkten 

ausgewählt und genutzt werden. Lehrende sollen angehalten werden, eigene mediale 

Beiträge zu gestalten, anderen zu präsentieren und zu verbreiten. Vorhandene Medien-

beispiele sollen nach ihren Darstellungsformen, Ablaufstrukturen, Gestaltungstechniken,   

-arten und -formen analysiert, verstanden und bewertet werden. Der Aufarbeitung der 

enormen Einflüsse von Medien auf die Menschen kommt im schulischen Kontext eine 

bedeutende Rolle zu, ebenso der Überblick, wie die Medienproduktion und -verbreitung 

funktioniert. 

Lehrpersonen sind verpflichtet, die SchülerInnen im Erwerb von Medienkompetenz zu 

unterstützen und ihnen im partizipativen Lehr- bzw. Lernprozess bei Medienkritik, Me-

dienselektion und Mediengestaltung unterstützend und beratend zur Verfügung zu stehen. 

Auch im Kapitel 4 (State of the Art) wurde bereits die Vielfältigkeit der Aufgabenbereiche 

von Lehrkräften angesprochen. So wird von Lehrenden gefordert, dass sie den Lernenden 

beibringen und zeigen, wie und wo sie selbständig seriöse Inhalte im Internet finden kön-

nen. Lehrende müssen Gefahren von Cybermobbing bewusst machen und Ablenkung 

durch die zur Verfügung stehenden ubiquitären mobilen Endgeräten verhindern. 
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5.2 Besonderheiten des projektbasierten Unterrichts (aus 

der Sicht der Lerntheorie) 

5.2.1 Lehr-/Lerntheorien 

In der pädagogischen Praxis, auch in Verbindung mit E-Learning, finden drei grundlegen-

de lerntheoretische Strömungen Anwendung, die nicht isoliert voneinander betrachtet 

werden dürfen und alle ihre Berechtigung im Lernkontext haben: Behaviorismus, Kogniti-

vismus und Konstruktivismus. 

Bei der Lerntheorie des Behaviorismus geht man davon aus, dass ein Lebewesen auf 

Grund von äußeren Einflüssen durch Verstärkung und Reizen aus der Umgebung sein 

Verhalten bzw. sein Leben verändert und dadurch lernt. Wesentlich dabei ist das Verhal-

ten, das beobachtbar ist. Im mediengestützten Lernprozess wird instrumentelles Lernen 

betont, bei dem mittels digitalen Medien zu lösende Aufgaben gestellt werden, die eine 

bestimmte Reaktion erfordern. Wird diese von den Lernenden erfüllt, erfolgt eine positive 

Verstärkung, ansonsten eine negative (Tulodziecki et. al., 2010b, S. 90f). Dieses Konzept 

der Verstärkung bzw. Bestrafung wird „Operante Konditionierung“ genannt und basiert 

darauf, dass Lernende jenes Verhalten an den Tag legen, das vom Programm vorgese-

hen ist (Meier, 2006, S. 82). 

Dabei wird das Gehirn der Lernenden als Black-Box betrachtet, wo Input und Output wich-

tig sind, nicht aber der Ablauf im Gehirn. Die Lehrperson übernimmt den aktiven Part. 

Wichtig ist das Resultat, nicht aber der Vorgang, wie ein Individuum zu diesem Wissen 

gekommen ist. Es liegt keine Interaktion vor, die Richtung der Kommunikation geht einsei-

tig vom Lehrenden zu den Lernenden, Drill & Practice sind hier üblich. Aus dem Behavio-

rismus resultiert nach Baumgartner & Kalz (2004, S. 5ff). folgendes Lehrparadigma: Wis-

sen transferieren (Lehren I). Dabei geht es vor allem um den Wissenstransfer vom aktiven 

Lehrenden zum unerfahrenen Lernenden. Man spricht von einer präsentativen Lehrform, 

da das Wissen strukturiert und aufgeteilt in einer geeigneten Art präsentiert wird. Anwen-

dungsberechtigung für diese Lerntheorie liegt dann vor, wenn der Lernprozess noch ganz 

neu ist und wenn neue Inhalte automatisiert werden müssen. Der Behaviorismus prägte 

die Anfangszeiten des Computereinsatzes zu Lernzwecken. Lernprogramme bzw. 

Übungsprogramme lassen sich mit der Eigenschaft beschreiben, dass kleine, linear fol-

gende Lernschritte aufeinander aufbauen und eine strikte Programmführung festzustellen 

ist. Lernende erhalten bei richtiger Antwort sofort Feedback in Form einer positiven Ver-

stärkung bzw. bei Fehlern durch negative Verstärker. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit 

erhöht, dass richtige Verhaltensweisen wiederholt werden (Mayer, 2004a, S. 63ff). Beha-
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vioristische Ansätze haben Berechtigung zum Zweck der Übung, Festigung und Training 

in Verbindung mit digitalen Medien und werden angewandt, wenn bestimmte Reaktions-

weisen automatisiert werden sollen. Lehrende sind autoritär und befinden sich in einer 

Machtposition (Reinmann, 2008, S. 158ff). 

Beim Kognitivismus wird dem Individuum bereits Problemlösungsfähigkeit zugeschrieben. 

Dieser unterscheidet sich vom Behaviorismus dadurch, dass Lernende interaktiv handeln, 

mediale Informationen interpretieren, individuell verarbeiten und in bereits vorhandenes 

Wissen integrieren. Prozesse, die intern ablaufen, rücken in den Vordergrund und gewin-

nen an Bedeutung. Bei der Gestaltung multimedialer Lernumgebungen sollte auf die Viel-

falt der Darstellung (Ansprechen mehrerer Sinneskanäle) Rücksicht genommen werden 

(Tulodziecki et. al., 2010b, S. 91ff). 

Das Gehirn ist keine Black-Box mehr, sondern das Lösen von Problemstellungen und die 

Informationsverarbeitung stehen im Vordergrund. Nicht nur das Endergebnis ist wichtig, 

sondern der Weg dorthin gewinnt an Bedeutung. Eine Verschiedenartigkeit von Methoden 

und Strategien kommt zur Anwendung, Eigenständigkeit und Individualität der Problemlö-

sungen rücken in den Vordergrund. Das daraus resultierende Lehrparadigma nennen 

Baumgartner & Kalz (2004, S. 7ff) Wissen erwerben, erarbeiten (Lehren II): Die bereits 

erfahrenen Lernenden nehmen eine aktive Rolle im Lernprozess ein und werden zur selb-

ständigen Erarbeitung ihres Lernerfolges angehalten. Das Feedback ist nicht mehr nur 

extern, sondern die Lernenden reflektieren ihren eigenen Lernprozess. Bei Lehren II sind 

nicht nur die Ergebnisse wichtig, sondern auch der Weg und die Auswahl der Methode, 

wie man zum Ziel gelangt. LehrerInnen sind dabei TutorInnen. Meir (o.J., S. 12f) ordnet 

dem Kognitivismus Lernen am Modell, Lernen durch Einsicht und das Entwicklungsstu-

fenmodell zu und im Gegensatz zum Behaviorismus kommt neben der Informationsauf-

nahme und dem Output dem Verarbeitungsprozess Hauptaugenmerk zu. Die didaktische 

Aufbereitung der Lerninhalte und einer Problemstellung ist die wichtigste Aufgabe der 

Lehrenden. 

Beim Konstruktivismus können Wirklichkeit und Wissen nicht objektiv gesehen werden, da 

sich jeder seine Realität selbst konstruiert, abhängig von der individuellen Lebenserfah-

rung und vom sozialen Umfeld. Daraus resultiert, dass Wissen und Wirklichkeit nicht all-

gemein gültig sein können. Wissen generieren, konstruieren (Lehren III): Hier kommuni-

zieren Lehrende und Lernende als gleichberechtigte Partner miteinander, beide beeinflus-

sen sich wechselseitig und müssen eigenständig Probleme finden und meistern. Für bei-

de Akteure bedeutet dies Interaktion, die Lernumgebung wird nicht mehr künstlich ge-

schaffen, sondern ist real und das Ergebnis ist offen (Baumgartner & Kalz, 2004, S. 10ff). 

Diese Lerntheorie findet im kollaborativen Lernkontext Anwendung, wobei zu Beginn ein 
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komplexes, interessantes Problem als Einstieg dient und durch die realitätsnahe Ausei-

nandersetzung intrinsisch motiviert. Durch die Möglichkeit, den Lernstoff in verschiedene 

Situationen flexibel anwenden zu können, ist der Transfer auf verwandte Problemkontexte 

gegeben. Lernprozesse werden von den Lehrenden selbst gestaltet und selbstbestimmt 

organisiert, Kooperations-, Kommunikations-, Experimentier- und Simulationsumgebun-

gen finden bei dieser Lerntheorie ihren Platz. Den Lehrenden kommt hier die Rolle der 

BeobachterInnen, der BegleiterInnen oder der UnterstützerInnen zu (Tulodziecki et. al., 

2010b, S. 96f). 

Projektbasierter Unterricht ist einerseits im Kognitivismus angesiedelt, weil bei dieser Art 

des Unterrichtens Problemlösungsfähigkeiten gefordert werden. Die themenspezifische 

Ausprägung dieser Unterrichtsform, die notwendige selbständige Verarbeitung der äuße-

ren Reize und die Lösung von Problemstellungen mittels prozessbezogener Lernhilfen 

treffen ebenfalls auf den Kognitivismus zu, genauso die Anknüpfung an bzw Integration in 

Bekanntes, die Einbeziehung der Umwelt und das Ansprechen verschiedener Sinneska-

näle. Lernen ist als aktiver Prozess zu betrachten. Ebenso wird andererseits der Kon-

struktivismus angesprochen, da Erlebnisse aus der Umwelt verarbeitet werden. Gelernt 

wird in Problem- und Handlungszusammenhängen - auf verschiedenste Arten werden 

sowohl Problemstellungen als auch Lösungen präsentiert. Die Forderung von kreativen 

Handlungsmustern, die an ein komplexes realistisches Ausgangsproblem anschließen, 

und kooperatives Lernen im sozialen Austausch umschreiben den projektbasierten Unter-

richt. Beim Behaviorismus ist nur das Ziel, jedoch nicht der Weg dorthin oder der Prozess 

interessant (Tulodziecki et. al., 2010b, S. 90ff). 

5.2.2 Lern- und handlungstheoretisches Wissen 

Handlungsorientierten Unterricht beschreibt Gudjons (2003, S. 103ff) als ein Unterrichts-

konzept, bei dem SchülerInnen aktiv handelnd ein bestimmtes Thema erarbeiten und da-

bei Schule und Leben in Zusammenhang bringen. Lebensnahe Unterrichtsthemen und die 

Auseinandersetzung durch Handlung sind die wesentlichen Aspekte bei handlungsorien-

tiertem Unterricht. Warum handlungsorientierter Unterricht notwendig geworden ist, lässt 

sich sozialisationstheoretisch (die Jugend wächst in anderen Lebensformen und Lebens-

techniken auf als früher), lerntheoretisch (die moderne Lernforschung sagt, dass Ge-

dächtnisleistung und Handeln in Verbindung stehen, die Nutzung von mehreren Aufnah-

mekanälen die Informationsaufnahme unterstützt und durch verschränktes Tun Auswir-

kungen auf die Motivation feststellbar ist) und schulpädagogisch (die Sinnhaftigkeit des 

Lernens soll durch die Verbindung von Schule und Leben gegeben werden und zur 
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Selbstverantwortung führen, die Schule soll den ganzen Menschen sehen, individualisie-

ren und die LehrerInnendominanz vermindern) begründen. 

Merkmale des handlungsorientierten Unterrichts sind z.B. die Aktivierung vieler Sinne, die 

Schaffung von Situationen für Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Die Zielset-

zung des Unterrichts orientiert sich am Endprodukt und so werden SchülerInnen zur Mit-

organisation und Mitverantwortung angehalten. Kooperatives Handeln ist ein wichtiger 

Aspekt für Zusammenarbeit, bei der Rücksicht auf andere genommen werden muss und 

Konfliktlösung von Bedeutung ist. Lebensbezug wird durch Einbeziehung anderer Lernor-

te und fächerübergreifender Inhalte hergestellt. Aber es sind auch Grenzen beim hand-

lungsorientierten Unterricht zu finden. Bei handlungsorientiert ausgerichteten Unterrichts-

einheiten muss der rote Faden erkennbar sein, kann aber den systematisch aufgebauten 

Lehrgang nicht ersetzen, ist nicht in allen Fächern bedingungslos ununterbrochen an-

wendbar und zeigt sich z.B. bei der Leistungsbeurteilung problematisch. Auch die Rah-

menbedingungen sind nicht immer optimal, wenn man von 50-Minuten-Einheiten spricht, 

Lehrplanvorgaben zu 100 Prozent erfüllen will, Gegenstandsprinzip noch immer Priorität 

hat, skeptische Eltern Einwände gegen Spielerei in der Schule haben, SchülerInnen und 

KollegInnen mit zu vielen Freiräumen nicht umgehen können und diese Freiräume miss-

brauchen (Gudjons, 2003, S. 109). 

Babel & Hackl (2004, S. 12ff) gebrauchen Begriffe, wie handlungsorientierten Unterricht, 

Projektunterricht, offenes Lernen, entdeckendes Lernen, schülerzentrierten Unterricht, 

kollaborativen Unterricht, Gruppenunterricht, Projektunterricht, schüleraktiven Unterricht, 

erfahrungsbezogenen Unterricht, verwoben miteinander, bringen sie allerdings auf einen 

gemeinsamen Nenner: Sie verstehen darunter eine Art der Lernorganisation, die selb-

ständiges und selbstorganisiertes Lernen forciert. Explizites Theoriewissen tritt in den 

Hintergrund, Lernumgebungen werden von LehrerInnen insofern didaktisch neuorientiert, 

dass SchülerInnen aktiv in den Lernprozess einbezogen werden. Es herrscht nicht mehr 

nur Fremdsteuerung durch Lehrende für die Lernenden vor, sondern die Handlung steht 

im Unterricht im Vordergrund. Lernen ist nicht mehr reiner Selbstzweck, sondern gelernt 

wird für das Leben, da immer wieder Lebensbezug hergestellt werden soll. 

Ähnliche Erfahrungen in Bezug auf mehr Aktivität der SchülerInnen durch Tablet-

Education wurden bereits in Kapitel 4 (State of the Art) beschrieben. Lernenden wird akti-

ves, selbstreguliertes Lernen durch mobile Endgeräte und durch Kollaboration ermöglicht 

– SchülerInnen lernen so das Lernen und eignen sich selbst Wissen an, indem sie nicht 

nur Informationen aufnehmen, sondern Wissen selbst produzieren. 
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Faktenwissen und somit theoretisch erworbenes Wissen sind im Schulbereich oftmals 

anzutreffen, sind aber für den Lebensalltag nicht direkt übertragbar und werden von May-

er & Treichel (2004, S. 3ff) als träges Wissen bezeichnet: Wird E-Learning eingesetzt, 

kann Praxisorientierung, produktives Arbeiten, problembased Learning, projektorientiertes 

Lernen mit selbstverantwortlichen Aktivitäten und kollaboratives Arbeiten leichter ermög-

licht und Wissen und Selbstkompetenz des Lernens gefördert und gesteigert werden. Da-

durch wird den vielfältigen Anforderungen der Umwelt entsprochen und eine bessere 

Transferleistung ist gegeben. Um ganzheitliches, teilnehmeraktives und problemlösungs-

orientiertes Lernen erreichen zu können, ist es erforderlich, dass alle technischen Mög-

lichkeiten ausgeschöpft werden. Das bedeutet z.B., dass das Tablet nicht nur dafür ver-

wendet wird, um das traditionelle Schulbuch elektronisch zur Verfügung zu haben, son-

dern dass die Vielfältigkeit des Tablets handlungsorientiert genutzt werden soll. Hand-

lungsorientierung ist eine der Voraussetzungen für lebenslanges Lernen, um an Bildung, 

Gesellschaft und Wirtschaft teilhaben zu können. Dazu bedarf es im schulischen Kontext 

eines fundierten Konzeptes in der Vorbereitung. 

Mayer (2004a, S. 59ff) behauptet, dass Lernumgebungen unter Einbindung verschiedener 

Technologien und multimedialer Elemente Handlungsorientierung unterstützen und das 

Erleben von Emotionen miteinschließen. Multimedial gestaltete Lernumgebungen bieten 

Anregungs- und Unterstützungsfunktionen und können den Charakter von Edutainment 

vermitteln. Des Weiteren werden dadurch verschiedene Sinneskanäle angesprochen, 

sowohl visuell als auch auditiv, was eine längere Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit 

mit sich zieht.  

Von der aktuellen Gehirn- und Lernforschung wird begründet, warum Handlungsorientie-

rung Einfluss bei der Wissensaneignung nimmt: Werden Neugier geweckt, Eigentätigkeit 

veranlasst, Aktivität mit Lernen verbunden und macht die Aktivität Spaß, so werden die 

Gehirnaktivitäten angekurbelt und Wissen erzeugt (Herrmann, 2010, S. 86ff). Die Schluss-

folgerung für den schulischen Kontext bedeutet, dass das „SchülerIn-Selbstlern-Modell“ 

an die Stelle des „LehrerIn-Instruktions-Modells“ tritt und den LehrerInnen die Aufgabe 

zukommt, die richtige Konstellation zwischen Anregung, Motivation und Veranlassung von 

Erfolgserlebnissen zu finden. Um den Lernherausforderungen der SchülerInnen gerecht 

zu werden, müssen Lehrende bei der Konzeptentwicklung Arbeits- und Lernmaterialien 

entwickeln, die Neugier wecken und Selbsttätigkeit fordern. Ein Beispiel dafür ist die Pro-

jektarbeit, bei der Lehrende bei fächerübergreifenden Themen kollaboratives Selbst-Tun 

und somit individualisiertes und exemplarisches Lernen ermöglichen. Aus neurowissen-

schaftlicher Sicht führt diese Art der Erarbeitung des Sachverhaltes zur Vernetzung. Um-

so attraktiver die Lernsituation gestaltet ist, desto bessere Leistung bringt das Gehirn. 
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Selbstangeeignetes Wissen durch Tun und Handeln bleibt im Langzeitgedächtnis besser 

verhaftet als Wissensaneignung durch pure Stoffvermittlung. Da Lernen als Kommunikati-

onsprozess bezeichnet wird, ist die Arbeit in der Gruppe kooperativ gut geeignet (Herr-

mann, 2010, S. 91ff). 

Um handlungs- und entwicklungsorientierte Lernprozesse zu fördern, sollten Merkmale, 

wie Bedürfnisbezug, Neuigkeitswert, angemessener Schwierigkeitsgrad, Verständlichkeit 

und exemplarische Bedeutung, angesprochen werden. Dabei geben Lehrende Unterstüt-

zung, dass Lernende ihre Vorkenntnisse aktivieren, Zielvorstellungen formulieren, Infor-

mationen beschaffen, Lösungen erarbeiten, präsentieren, diskutieren, bewerten und re-

flektieren. Sowohl beim selbsttätigen als auch beim projektbasierten, kollaborativen Ler-

nen im Unterricht spielt der Medieneinsatz eine gewichtige Rolle. Digitale Medien unter-

stützen lernwirksam und entwicklungsanregend, die selbständige Informationssuche wird 

gefördert, Lernumgebungen mit Aspekten des entdeckenden Lernens und SchülerInnen-

zentriertheit können gestaltet werden und der Austausch über Lernplattformen ist gege-

ben. Allerdings rückt der pädagogisch sinnvolle Einsatz und die Einbettung von Medien in 

Lernumgebungen durch die Lehrenden in den Vordergrund, damit digitale Medien nicht 

um ihrer selbst willen verwendet werden, sondern Mittel zur besseren und effektiveren 

Erreichung eines Ziels sind (Tuloziecki & Herzig, 2010a, S. 182ff). 

5.2.3 Selbststeuerung – Eigenverantwortliches Lernen 

E-Learning ist oftmals gekoppelt mit individuellem Lernen, bei dem der Lernprozess von 

den LernerInnen selbst in die Hand genommen werden muss. Das heißt für die Lehren-

den, Lernszenarien zu entwickeln, um selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen. Das be-

deutet weiter, dass sich die Rolle der Lernenden vom passiven Informationsempfänger 

hin zu einem aktiv Handelnden ändert, bei dem der Lernprozess selbständig geplant und 

reflektiert werden muss, die Geschwindigkeit selbst bestimmt werden kann und der Akti-

vierung der Selbstmotivation eine Bedeutung zukommt. Der Lernfortschritt wird dabei 

selbst beachtet, angepasst und bewertet. Die Zielsetzung müsste bei selbstreguliertem 

Lernen ebenfalls vom Lernenden kommen, wird aber in der Schulrealität meistens in 

Kombination Lehrende-Lernende erstellt (Schiefele & Pekrun, 1996, zit. nach Niegemann 

et al., 2008, S. 63ff). 

Schiefele & Pekrun (ebd., S. 69ff) teilen ihr Selbstregulationsmodell in drei Kategorien. 

Die Lernermerkmale beinhalten alle kognitiven Punkte, wie etwa die Intelligenz und das 

vorhandene Vorwissen. Motivation und die Höhe des Interesses an der Sache spielen 

ebenso eine Rolle wie die emotionale Verfassung der Lernenden. Die zweite Kategorie 

beschäftigt sich mit der Lernsteuerung, bei der es zuerst um die Planung geht, in der die 
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Ziele und die Lernumgebung definiert werden, ohne die emotionalen Fakten außer Acht 

zu lassen. Nach der Planung werden bei der Durchführung kognitive, metakognitive und 

motivationale Lernstrategien berücksichtigt und bei der Bewertung soll die Zielsetzung 

hinterfragt werden. Zum Abschluss des Lernprozesses geht es um deklaratives und pro-

zedurales Wissen, das sich in den Lernprodukten manifestiert. 

Selbstgesteuertes Lernen hat deswegen einen hohen Stellenwert, da es eine der Voraus-

setzungen für lebenslanges Lernen ist. Da einerseits Wissen in der modernen Medienge-

sellschaft schneller altert und andererseits der Zugang zu mehr globalem Wissen durch 

das Internet beschleunigt wird, werden die Chancen im selbstgesteuerten bzw. selbstre-

gulierten Lernen gesehen (Kerres, 2012, S. 29ff). Reinmann (2008, S. 50ff) hingegen ver-

tritt die Meinung, dass Selbststeuerung und Fremdsteuerung niemals getrennt voneinan-

der auftreten können, da jede Person, die sich selbst weiterbilden und lernen will, immer 

von anderen abhängig ist, die etwa die Lehrmaterialen und Lernbehelfe hergestellt haben. 

Damit Lernende mit dem Freiraum des selbstregulierten Lernens umgehen können, ist es 

von der Lehrendenseite notwendig, die nötigen Fähigkeiten dazu zu vermitteln. 

Selbstgesteuertes Lernen lässt sich nach Moser & Zumbach (2012, S. 146ff) in drei Di-

mensionen einteilen: Beim Fördermodell möchte der Lernende einen größeren Umfang an 

Kompetenzen erreichen. Müssen Defizite durch Selbststeuerung ausgeglichen werden, 

spricht man vom Kompensationsmodell und werden individuelle Interessen intrinsisch 

selbst erlernt, handelt es sich um das Präferenzmodell. Diese Modelle funktionieren erst 

dann, wenn entsprechende Lernumgebungen vorhanden sind, um selbstgesteuert lernen 

zu können – und hier ist die motivierte, engagierte, mit didaktischen Kompetenzen aus-

gestattete Lehrkraft gefragt. 

5.2.4 Kooperation - Kollaboration 

Aber nicht nur individuelles Lernen, sondern vor allem kollaborative bzw. kooperative Me-

thoden bieten sich beim Arbeiten mit digitalen Medien an. Um zur Lösung eines Problems 

zu gelangen, wird gemeinsam gearbeitet, die Durchführung verschiedener Aktivitäten wird 

auf die Beteiligten aufgeteilt und Erfahrungsaustausch trägt zur rascheren Bewältigung 

der Aufgabenstellung bei - vorausgesetzt, die Motivation der Teammitglieder stimmt - und 

kann sowohl Anwendung in Präsenzphasen als auch online finden, synchron oder asyn-

chron sein. Die Zusammenarbeit im Team kann durch den Austausch von Gedanken zu 

neuen Perspektiven führen und durch dieses gemeinsame Arbeiten lernen die einzelnen 

Gruppenmitglieder voneinander. Komplexe Aufgabenstellungen sind der reinen Informati-

onssuche vorzuziehen. Um Lernarrangements für kooperatives Lernen zu gestalten, gibt 
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es eine Vielzahl an Werkzeugen, wie zum Beispiel Internetforen, Groupeware-

Anwendungen, Weblogs, Wikis und Lernplattformen (Kerres, 2012, S. 372ff). 

Reinmann (2008, S. 66ff) differenziert zwischen kooperativem und kollaborativem Lernen. 

Bei der Kooperation teilen sich mehrere Teammitglieder die Aufgaben auf und führen am 

Ende ihrer Arbeit die einzelnen Teilergebnisse zu einer Gesamtlösung zusammen. Bei der 

Kollaboration kommt dem sozialen Aspekt in der Gruppe hohe Bedeutung zu, indem Wis-

sen gemeinsam konstruiert wird. 

Der Einsatz von kollaborativen Arbeitsweisen ist beim handlungsorientierten Unterricht 

nicht wegzudenken, angefangen von der Partnerarbeit über Gruppentätigkeiten bis hin zu 

Klassengesprächen. Nicht nur das Endergebnis allein zählt, sondern nebenbei werden 

soziale und zwischenmenschliche Fähigkeiten, wie z.B. Rücksichtnahme, Kommunikation, 

Durchsetzungsvermögen, Zusammenarbeit und Konfliktbearbeitung geschult. Die Steue-

rung des Lernprozesses erfolgt nicht zentral von der Lehrperson aus, sondern Lernen 

geschieht mit- und voneinander (Gudjons, 2003, S. 111). 

Sollen schwierige Aufgaben gelöst werden, bietet sich nach Green & Green (2005, S. 12) 

kooperatives Lernen an, da sich SchülerInnen gegenseitig helfen, die Gemeinschaft ge-

stärkt und die Behaltensleistung dadurch gesteigert wird. Auch SchülerInnen mit Herkunft 

aus verschiedenen Kulturen profitieren durch die Kooperation.  

Unser Alltag ist dadurch geprägt, dass bewusstes und unbewusstes Lernen stattfindet, 

indem Wissen, Ideen und Erfahrungen unter Freunden, Bekannten oder KollegInnen aus-

getauscht werden. Gelernt wird von- und miteinander, sowohl in der Schul- und Arbeits-

welt als auch im Privatleben. Können Probleme alleine nicht bewältigt werden, neigt der 

Mensch dazu, Gleichgesinnte bzw. Ebenbürtige (Peers) um Rat zu fragen (Michalke, 

2010, S. 1f). Daher gewinnt Peer-Learning – ein wichtiges und komplexes Instrument des 

gegenseitigen Lernens - auch im schulischen Alltag an Bedeutung. Dabei unterrichten 

sich gleichrangige oder gleichaltrige Jugendliche gegenseitig und lernen voneinander. Der 

Vorteil liegt darin, dass beide Seiten durch zielgerichtetes Interagieren voneinander profi-

tieren (AGJ, 2012, S. 1). 

Kollaborativ zu arbeiten bedeutet, dass in Gruppen Arbeitsaufträge durchgeführt werden. 

Selbst bei der ganzen Klasse spricht man von einer Gruppe, doch in der Realität wird in 

kleineren Gruppen gearbeitet. Nach Gudjons (2003, S. 147) kann die Einteilung in Grup-

pen nach unterschiedlichsten Möglichkeiten je nach Zielsetzung erfolgen: Bei homogenen 

Gruppen arbeiten Personen mit gleichen Fähigkeiten oder Interessen zusammen, soziale 

Beziehungen oder Freundschaften können ein Kriterium sein oder das Los bestimmt die 

Gruppeneinteilung. Die Gruppenarbeit darf nicht als einzige, allgemeingültige Unterrichts-
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form angesehen werden und kann den Frontalunterricht nicht ersetzen, sondern sollte als 

Ergänzung dienen. Für die Rolle der Lehrenden ist Einfühlungsvermögen gefordert, um 

die richtige Wahl zu treffen. 

Die Gruppenaufteilung kann nach Green & Green (2005, S. 56) informell oder formell er-

folgen. Bei der informellen Methode entscheidet der Zufall durch Karten, Abzählen oder 

mittels vorher gestellter Aufgabe. Im Gegensatz dazu teilt die Lehrperson bei der formel-

len Methode die SchülerInnen nach Leistung in die Gruppen ein. 

Tuckmann (1965, zit. nach Klüver & Klüver, 2012, S. 142ff) hebt vier Phasen bei der 

Gruppenbildung hervor. In der Formierungsphase (forming) herrscht Unsicherheit auf 

Grund der noch unbekannten Situation und es erfolgt eine Annäherung, bei der soziale 

und kommunikative Kompetenzen der Lehrenden wichtig sind. Anschließend erfolgt die 

Abgrenzung und Rollenzuweisung der einzelnen Gruppenmitglieder in der Konfliktphase 

(storming). Den Lehrenden kommt hier die Aufgabe zu, auf die Wichtigkeit und Gleichbe-

handlung jedes einzelnen Gruppenmitglieds hinzuweisen. In der Normierungsphase 

(norming) erfolgt die Aushandlung der Gruppenregeln, die Stärkung des Gruppenzusam-

menhalts und die Lösungsstrategien für die gestellte Aufgabe werden diskutiert. Lehrende 

helfen in dieser Phase bei der Regelfindung und achten auf deren Einhaltung. Damit das 

Gruppenziel erreicht werden kann, konzentrieren sich die Lernenden in der Leistungspha-

se (performing) auf die jeweilige Arbeit und erfüllen ihre Rollenbeziehung. Die Lehrenden 

geben Unterstützung, indem sie positives Feedback geben. Achten Lehrende auf gute 

Integration der einzelnen Gruppenmitglieder, auf einen Gruppenzusammenhalt, damit 

verbunden auf ein positives Gruppenklima und auf zielführende Gruppenzusammenset-

zung (je nach Zielsetzung auf Homogenität oder Mitglieder mit verschiedenen Kompeten-

zen), so mindert sich das Problempotenzial beim Ablauf der Gruppenarbeit bzw. bei der 

Kollaboration. 

Den Gruppenmitgliedern werden von den Lehrenden Rollen zugewiesen, die Green & 

Green (2005, S. 81f) in zwei Kategorien unterteilen: Zu den Arbeitsrollen zählen z.B. Le-

serIn, SchriftführerIn oder Materialverantwortliche, Soziale-Fertigkeiten-Rollen sind Ermu-

tigerIn oder Lobende. 

Lernen in Gruppen zieht nach Klippert (2000, S. 36ff) viele Vorteile mit sich und die Lern-

effizienz wird gesteigert, da in dieser Unterrichtsform die Aneignung von Kompetenzen 

auf fachlicher, methodischer und sozialer Ebene gefördert wird. Motivationshebend ist für 

die Mitglieder die Einbettung in ein soziales Umfeld, das zu einer Förderung des Selbst-

wertgefühls führt. Durch die Übernahme von Verantwortung innerhalb der Gruppe und 

durch das gegenseitige Helfen wird das Wir-Gefühl gestärkt. Da der Teamkompetenz von 
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der Wirtschaft zentrale Bedeutung zugemessen wird, bereitet Gruppenarbeit auf die spä-

tere Berufswelt vor. Zur Förderung der Demokratiekompetenz sind Fähigkeiten, wie 

Selbstbestimmung, engagierte Betätigung in sozialen Gruppierungen, konstruktive Kritik 

äußern und annehmen können, Solidarität, Konfliktmanagement und Selbständigkeit, 

notwendig. All diese Fähigkeiten werden von Gruppenarbeit unterstützt. Zwar ist bei Ein-

führung des Gruppenunterrichts mit Mehrbelastung auf der LehrerInnenseite durch Mate-

rialbeschaffung und organisatorischer Vorbereitung zu rechnen, doch psychische und 

physische Entlastung entstehen in weiterer Folge dadurch, dass Teammitglieder selber 

Erziehungs- und Nachhilfefunktionen innerhalb der Gruppe übernehmen. 

Projektarbeit, Arbeiten in Gruppen, kooperative Lernformen, individualisiertes Lernen 

können nicht getrennt voneinander betrachtet werden und führen zu bereichernden As-

pekten. Gemeinsam bestehen mehr Möglichkeiten zur Produktion von Ideen auf Grund 

divergenten Denkens und Ausnutzen der verschiedensten Ressourcen und Perspektiven 

der Teammitglieder. Beziehungen werden aufgebaut, das Problemlösen und die Ent-

scheidungsbildung werden trainiert und durch die aktive Beteiligung wird das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl gestärkt. Wechselseitiges Lernen und die Evaluationsmöglichkeit un-

tereinander ermöglichen den Erwerb von nachhaltigem Wissen. Die Rolle der Lehrenden 

ist darin zu sehen, dass sie gegenüber der Lernenden als UnterstützerInnen fungieren, 

um Lern- und Lehrstrategien zu vermitteln, bei Gruppenprozesse mittels Gruppenregeln 

helfend eingreifen und die Motivation durch Feedback steigern (Traub, 2012, S. 31ff). 

5.3 Unterrichtsmethoden zu projektbasiertem, kollaborati-

vem Unterricht 

5.3.1 Medienpädagogik und -didaktik 

Die didaktische Zukunft sieht Brandhofer (2012, S. 134ff) im Konstruktivismus, der Re-

konstruktion, Konstruktion und Dekonstruktion beinhaltet. Lernen beschreibt er als Han-

deln, das sowohl individuell als auch aktiv durchgeführt werden soll. Dazu werden Lern-

gemeinschaften gebildet, in der Interaktion unter den Teammitgliedern stattfindet. Lehren-

de werden zu LernprozessbegleiterInnen und BeraterInnen, die Wissensquellen anbieten 

und Lernangebote erzeugen. Nachhaltiges Lernen setzt Begeisterung voraus und prob-

lemorientiertes Lernen löst Faktenlernen ab, damit angstfrei durch Anknüpfen an Bekann-

tes gelernt werden kann. Der Rollenwechsel zeichnet sich ab, und zwar herrscht nicht nur 

mehr Instruktion, sondern vermehrt Begleitung vor. Neben dem Fachwissen von Lehren-

den gewinnt die Methodenkompetenz an Bedeutung und die Zukunft wird im Lernen mit 

digitalen Medien gesehen und von Brandhofer mit folgenden vier Argumenten begründet: 
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Auf Grund der Heterogenität und unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der SchülerIn-

nen ist das Methodenvielfaltsargument von Bedeutung und Lehrende müssen die richtige 

Entscheidung treffen, für wen und mit welchem Ziel welche Methode angewandt wird. 

Dass digitale Medien im Alltag zur Selbstverständlichkeit geworden sind, kommt im Le-

bensweltargument zur Sprache. Als vierte Kulturtechnik wird die kritische, kreative und 

produktive Verwendung digitaler Medien bezeichnet und die Schule muss auf die Wis-

sensgesellschaft und auf lebenslanges Lernen vorbereiten. Nicht nur im Privatbereich 

haben digitale Medien ihren festen Platz, sondern besonders in allen Wirtschaftsberei-

chen, daher darf das Arbeitsweltargument nicht außer Acht gelassen werden, denn durch 

die Informationstechnologie ergeben sich neuartige Berufsbilder. Das Wechselwirkungs-

argument befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen neuer Konzepte zu Lehren und 

Lernen - wie sie in unterschiedlicher Intensität im schulischen Alltag bereits anzutreffen 

sind - und dem Einsatz digitaler Medien, die diese Konzepte unterstützen und umgekehrt. 

Digitales Lernen als eigenverantwortlicher Prozess mit spielerischen und vielfältigen Zu-

gängen bringt mit sich, dass Lehrenden ein neues Rollenbild zugeordnet wird. Es besteht 

in Folge die Gefahr, dass die Schaffung neuer Freiräume und weniger systematischer 

Enge mit Kontrollverlust in Zusammenhang gebracht wird. 

5.3.2 Beispiele zu Unterrichtsmethoden 

Projektarbeit 

Die ersten Ansätze von Projektarbeit sind Anfang des 18. Jahrhunderts zu finden und 

gingen von Italien und Frankreich aus. Projektarbeiten können als Grundstein für Schüle-

rInnen-, Wirklichkeits- und Produktorientierung gesehen werden, in denen kooperatives 

Handeln, selbständiges Denken und Lernen durch Tun und Handeln forciert wurden (Gud-

jons, 2003, S.126). Der amerikanischer Philosoph und Pädagoge John Dewey (zit. nach 

Gudjons, 2003, S.126ff) hebt Anfang des 20sten Jahrhunderts die Wichtigkeit des Prob-

lemlösens hervor, um handlungsfähige Menschen heranziehen zu können und nicht 

„Schülerköpfe“, die mit Wissen vollgestopft sind. Er betont die Erziehung zur Demokratie, 

wobei SchülerInnen als gleichberechtigte PartnerInnen anzusehen sind, denn Selbstorga-

nisation und Selbstverantwortung sind eine gute Vorbereitung für demokratisches Ver-

ständnis in der Gesellschaft. Durch die „denkende Erfahrung“ verändert sich der Mensch 

selbst und setzt sich in weiterer Folge mit der Welt auseinander, anstatt sich nur berieseln 

zu lassen und stur an Altem festzuhalten. 
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Verschiedene Definitionen des Projekt-Begriffes weisen auf unterschiedliche Schwer-

punktsetzungen hin. Projektorientiertes Lernen legt auf die Einbeziehung der realen Um-

welt großen Wert: 

„Lernende eignen sich Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen an, indem sie sich in 

natürliche Umwelten begeben, um zeitlich befristet Tätigkeiten durchzuführen, die 

auf eine reale Änderung bzw. Neuerung im Praxisfeld abzielen.“ (Flechsig, 1996, zi-

tiert nach Baumgartner, 2011, S. 267) 

Die Projektarbeit ist als Unterrichtskonzept anzusehen, das über einen längeren Zeitraum 

läuft und fächer-, klassen- und jahrgangsübergreifend sein kann. Das Hauptaugenmerk 

liegt in der aktiven Auseinandersetzung mit einem Thema aus der Lebenswelt der Ler-

nenden und es wird durch Einsetzen geeigneter Lernstrategien auf Vorkenntnisse aufge-

baut. Lernende regulieren selbst den Lernprozess und die Selbstevaluation wird ebenfalls 

in Eigenregie durchgeführt. Verschiedene Sozialformen und Methoden kommen zur An-

wendung, wobei der Schwerpunkt in der Kooperation sowohl innerhalb, aber auch mit 

externen Partnern zu finden ist. Die gemeinsame Erarbeitung, das Von- und Miteinander-

Lernen und die Interaktion bei der Projektarbeit sind Voraussetzungen, um sowohl Fach-

kompetenzen als auch soziale, methodische und personale Kompetenzen zu fördern. 

Dabei stehen SchülerInnenorientierung, Handlungsorientierung, Prozessorientierung und 

Inhaltsorientierung im Fokus der Projektkonzeption. Die Lehrperson fungiert als BeraterIn 

oder Coach (Traub, 2012, S. 73ff). 

Nachfolgende Abbildung von Traub (ebd., S. 150) verdeutlicht anschaulich die einzelnen 

Phasen einer Projektarbeit. In der Einstiegphase wird neben der Festlegung des Themas 

samt Zielsetzung und Gruppeneinteilung die Vernetzung zum Vorwissen hergestellt. Die 

Durchführung erfolgt in selbstgesteuerten Phasen in Kleingruppen und kollektive Phasen 

dienen als Schnittstellen, in denen Informationen in der Gesamtgruppe ausgetauscht, 

verarbeitet und zusammengeführt werden. In der letzten Phase erfolgen der inhaltliche 

Abschluss, die Reflexion über die Zusammenarbeit und die emotionale Verarbeitung. Die 

Lehrperson ist für die Organisation und die Übergänge zwischen den Phasen verantwort-

lich:  
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Abbildung 4: Phasen der Projektarbeit nach Traub (2012, S. 150) 

 

Merkmale eines Projekts sind die gemeinsame, kollaborative Arbeit aller Beteiligten und 

die Herstellung eines Bezuges zur Umwelt bei der Themenwahl: 

„Ein Projekt stellt den gemeinsam von Lehrern, Schülern, hinzugezogenen Eltern, 

Experten usw. unternommenen Versuch dar, Leben, Lernen und Arbeiten derart zu 

verbinden, daß (sic!) ein gesellschaftlich relevantes, zugleich der individuellen Be-
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dürfnis- und Interessenlage der Lehrer und Schüler entsprechendes Thema oder 

Problem innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers aufgearbeitet werden kann.“ 

(Meyer, 2011, S. 143f) 

Auch Gudjons (2003, S. 128ff) empfiehlt, bei der Konzeption eines Projekts zu Beginn 

eine problemhaltige Sachlage zu wählen, die die Eigenschaft mitbringt, Erfahrungen zu 

erwerben. Dabei sollen sich Lehrende am Interesse der Beteiligten orientieren und die 

gesellschaftliche Praxisrelevanz berücksichtigen. Die Einbindung von Problematiken, die 

über das Schulfach hinausgehen und fächerübergreifend sein können, ist bei der Konzep-

tion von Projekten förderlich. Diese Planung sollte gemeinschaftlich von Lehrenden und 

Lernenden erfolgen, unter Einbeziehung vieler Sinne und Medien (sowohl traditionelle wie 

auch technische und selbst produzierte). Handlungsorientierte Auseinandersetzung, Ko-

operation und soziales Lernen werden integriert und nicht nur das Endprodukt, das schon 

an der Wirklichkeit überprüft werden soll, ist wichtig, sondern auch der Prozess der Ent-

stehung. Lernen soll durch Erfahrung geschehen, doch Projektunterricht darf nicht als 

Allheilmittel gesehen werden, sondern soll als systematische Erweiterung zu anderen 

Unterrichtsformen einen Stellenwert haben. Projektunterricht ist mitverantwortlich für die 

persönliche berufliche Weiterentwicklung von LehrerInnen und reagiert auf die veränderte 

Sozialisation. Die Lernpsychologie begründet den Zusammenhang von Lernen und Han-

deln unter Nutzung verschiedenster Eingangskanäle, wobei die intrinsische Motivation der 

Lernenden durch die Identifikation mit der Aufgabe erhöht wird. Handlungsorientierte An-

sätze sind als Vorbereitung auf die demokratische Gesellschaft von Bedeutung, damit 

SchülerInnen mit Sach-, Methoden- und Sozialkompetenzen ausgestattet in der Gesell-

schaft ihren Platz finden. 

Lehren und Lernen nach Dr. Klippert 

Lehren und Lernen nach Dr. Klippert (2000, S. 20ff) bedeutet, dass Gruppenarbeit, Me-

thodenvielfalt, Kommunikation und eigenverantwortliches Lernen für das Behalten von 

Lehr- und Lernstoff von größter Wichtigkeit sind. Unterrichten nach Klippert richtet sich 

demnach an einem Zitat von Konfuzius aus: „Sage es mir und ich vergesse es; zeige es 

mir und ich erinnere mich; lass es mich tun, und ich behalte es.“ Dieses eigenverantwortli-

che Arbeiten und Lernen ist aber nur dann möglich, wenn SchülerInnen in Methoden-, 

Kommunikation- und Teamentwicklung geschult sind. Lernen in Kooperation birgt viele 

Vorteile in sich. So kann eine gesteigerte Lerneffizienz festgestellt werden, da sich Schü-

lerInnen gegenseitig unterstützen und Lernstrategien übernehmen. Dadurch werden Moti-

vation und Selbstwertgefühl gesteigert und sowohl das Wir-Gefühl als auch die Ich-Stärke 

erfahren eine Entwicklung. Das intensive soziale Lernen bereitet auf die Berufswelt vor, 

da das kooperative Lösen von Aufgaben und die teamorientierte Produktion von Lerner-
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gebnissen die Demokratiekompetenz fördert: Mitbestimmung, die Übernahme von Ver-

antwortung und Eigeninitiative sind wichtige Aspekte für SchülerInnen, um eigenverant-

wortlich zu arbeiten. Voraussetzung dafür ist das Beherrschen von Lernkompetenz, die 

Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Selbstkompetenz beinhal-

tet. Lehrende müssen Lernende darin schulen, dass sie mit Fach- und Methodenkompe-

tenz ausgestattet werden, um selbst die Lernarbeit planen, Informationen beschaffen, 

Lernergebnisse erstellen und präsentieren zu können. Dabei kommt der Lernmotivation 

große Bedeutung zu. 

Nachfolgende Abbildung zeigt das neue Haus des Lernens nach Klippert (2004b, S. 36), 

welches aussagt, dass SchülerInnen die Schlüsselqualifikationen im Dachgeschoss 

(Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und persönliche Kompetenz) 

und eigenverantwortliches Lernen nur dann realisieren können, wenn vorher die Sockel-

qualifikationen (Methodentraining, Kommunikationstraining und Teamentwicklung) syste-

matisch trainiert wurden: 
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Abbildung 5: Das neue Haus des Lernens nach Klippert (2004b, S. 36) 

 

Beim Gruppenprojekt, dem bei der Klippertmethode große Bedeutung zugemessen wird, 

wird eine vorgegebene Projektarbeit in Form von Arbeitsteilung abgearbeitet. Bei grup-

peninterner Arbeitsteilung erledigt jedes Mitglied innerhalb einer Gruppe seine spezielle 

Teilaufgabe. Im Gegensatz empfiehlt sich bei einer größeren Gesamtaufgabe eine grup-

penexterne Arbeitsteilung, das bedeutet, dass mehrere Gruppen je eine komplexe Teil-

aufgabe erledigen und zum Abschluss werden die Teilaufgaben zu einem Ganzen zu-
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sammengeführt. Typische Merkmale des Gruppenprojekts sind die gemeinsame Planung 

mit SchülerInnen und LehrerIn im Vorfeld der eigentlichen Durchführung des Projekts, wie 

die Teilaufgaben aufgeteilt werden, welche Produktionsaktivitäten durchgeführt werden 

und wie die Arbeitsergebnisse präsentiert werden (Klippert, 2000, S. 234). 

eCOOL 

COOL (Cooperatives Offenes Lernen) beinhaltet pädagogische Aspekte, wie Selbständig-

keit, Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und Kooperation. Voraussetzung dafür ist die 

Kooperation in LehrerInnenteams, denn nur so können SchülerInnen in oft fächerübergrei-

fenden Lernprozessen ihre Wahlfreiheit bezüglich Sozialformen und Methoden nützen. 

Die Individualisierung durch Lehrpersonen kann dadurch erfolgen, dass sie nun MentorIn-

nen, Coaches und BegleiterInnen der Lernprozesse werden und Evaluation und Reflexion 

zur Verbesserung der Arbeitsprozesse forcieren. Begabte können gefordert, schwächere 

SchülerInnen gefördert werden. Die LehrerInnenrolle ändert sich von EinzelkämpferInnen 

zu Teamplayern. Schon bei der Vorbereitung macht sich dies merkbar, da Lernszenarien 

gestaltet werden müssen, die Selbständigkeit und auf spezielle Bedürfnisse abgestimmte 

Aufgaben zulassen. Einfühlungsvermögen, Toleranz und die persönliche Zurücknahme 

sind von der LehrerInnenrolle gefordert, damit SchülerInnen aktiv in Kooperation kogniti-

ve, emotionale und soziale Erfahrungen machen können (Hölbling et al., o.J., S. 4ff).  

eCOOL steht für die Verbindung von kooperativem offenem Lernen mit E-Learning. We-

sentlich dabei ist, dass im konstruktivistischen Sinn Lernplattformen genutzt und ePortfo-

lio-Arbeit angewendet wird. Diese Einbindung von technischen Möglichkeiten umfasst 

unter anderem Internet-Foren, Chat-Rooms, Weblogs, Podcasts, Foto- und Bildbearbei-

tung. Die zu erreichenden Ziele werden gemeinsam von SchülerInnen und LehrerInnen 

formuliert (ebd., S. 14ff). Ein wesentlicher Aspekt bei eCOOL ist der Erwerb von sozialen 

Kompetenzen - neben fachlichen, methodischen und persönlichen - als Vorbereitung auf 

die Berufs- und Arbeitswelt. Diese sollen nicht isoliert vermittelt, sondern im Schulalltag in 

Lernszenarien eingebettet trainiert werden (ebd., S. 23f). 

Montessoripädagogik 

Bereits vor über hundert Jahren sagte Maria Montessori, dass Kinder anders sind als Er-

wachsene, die einen reichen Erfahrungsschatz besitzen, und daher einer individuellen 

Betrachtung unterliegen. Sie eröffnete 1907 das erste Kinderhaus in Rom, begründete 

somit die Montessoripädagogik und es stellt sich die Frage, ob sie auch heute noch aktu-

ell ist: 
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„Der Auftrag jeder Pädagogik lautet, den Fokus der Aufmerksamkeit auf das Wis-

sen und die Charakterbildung der Kinder zu richten und danach das pädagogische 

Handeln auszurichten.“ (Montessori, 2010, S. 9f) 

Daraus resultiert, dass die menschliche Persönlichkeit im Blickpunkt steht und nicht die 

Erziehungsmethode. Für das kindliche Lernen ist die Entfaltung der Individualität oberstes 

Erziehungsziel. So geschieht Lernen intrinsisch und nicht von außen gesteuert, hat aller-

dings zur Bedingung, dass die Lernumgebung mit Lernanreizen vorbereitet werden muss, 

indem das Lernmaterial der jeweiligen Entwicklungsstufe angepasst wird und zur Eigentä-

tigkeit anregen soll. Der Lernerfolg entsteht durch Selbsttun. Handeln Erwachsene pro-

duktorientiert, so sind Kinder prozessorientiert ausgerichtet - bei ihnen ist der Weg das 

Ziel. Montessori hält ein Plädoyer für eine altersgemischte und leistungshomogene Zu-

sammensetzung. Die Schwerpunkte sieht Montessori (2010, S. 10ff) in der Förderung 

einer intensiven Form der Konzentration, in der Zusammenarbeit durch die Altersmi-

schung und in der Achtung der Würde des Kindes. Der Leistungswille des Kindes ist zu 

belohnen, denn daraus resultiert die Selbstdisziplin des Kindes, da es beim Lernen freie 

Wahl der Arbeit hat. Montessori behauptet, dass sich das eigene Erleben und Handeln 

auf Geist und Gehirn auswirken. Der Grundsatz ihrer Pädagogik sagt aus, dass Wissen 

durch das Hantieren zur Abstraktion und Verankerung im Gehirn gelangt, wobei im Um-

gang mit der materiellen Umgebung und bei der Kommunikation im zwischenmenschli-

chen Bereich auf die Selbständigkeit des Kindes abgezielt wird - nach dem Motto „Hilf mir, 

es selbst zu tun“. 

Oben genannte Beispiele von Unterrichtsmethoden zeigen, dass sich Begriffe wie Hand-

lungsorientierung, Selbststeuerung, Individualisierung, Teamfähigkeit oder Kollaboration 

nicht isoliert voneinander betrachten lassen, sondern immer miteinander in Beziehung 

stehen. 

5.3.3 Aspekte des Classroom-Managements zu Tablet-Unterricht und 

Projektarbeit 

Durch das Arbeiten im Projekt, bei dem Frontalunterricht zugunsten von kollaborativen 

Elementen in den Hintergrund rückt und technische Möglichkeiten (unter anderem das 

Tablet) ausgeschöpft werden, sind auf organisatorischer Ebene zusätzliche Faktoren für 

effektiven Unterricht auf der Lehrendenseite zu berücksichtigen. 

Wenn man von gutem Unterricht bzw. von Unterrichtsqualität spricht, sind verschiedene 

Aspekte zu bedenken: Der Unterricht muss klar strukturiert sein, das bedeutet, dass Ziele, 

Inhalte und Methoden im Unterricht gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Der Anteil 
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an echter Lernzeit soll möglichst hoch sein und die inhaltliche Klarheit kann durch pas-

sende Medien gefördert werden. Ein lernförderliches Klima kann durch Lernen in der Ge-

meinschaft entstehen, denn dabei muss Verantwortung übernommen werden und sinnstif-

tendes Kommunizieren steht im Vordergrund. Die Methodenvielfalt (unter Ausnützung 

technischer Möglichkeiten) spielt eine gewichtige Rolle, die von Einzel- über Tandem- bis 

zur Gruppenarbeit reichen kann. Begriffe, wie individualisierter Unterricht, selbstorgani-

sierter Unterricht, kooperativer Unterricht, Projektarbeit und ein Reichtum an Inszenie-

rungstechniken, sind im Zusammenhang mit Unterrichtsqualität Selbstverständlichkeit. 

Die Vielfalt von Handlungsmustern kann dadurch ermöglicht werden, indem unterschiedli-

che Lehr- und Lern-Arrangements von Lehrenden gestaltet werden, wobei die Individuali-

tät von SchülerInnen zu berücksichtigen und zu fördern ist. Intelligentes Üben kann im 

offenen Unterricht durch Automatisierung von Routinehandlungen erreicht werden. Guter 

Unterricht zeichnet sich weiters durch eine vorbereitete Umgebung und durch eine für die 

SchülerInnen transparente Leistungserwartung aus (Meyer, 2010, S. 17ff). 

Ein zentrales Merkmal für effektiven Unterricht verlangt vom Lehrenden ein gutes Class-

room-Management, was aber nicht mit autoritärem Verhalten gleichzusetzen ist. Lehrende 

behalten den Überblick über die ganze Klasse, auch wenn sie individuell eingreifen. Klare 

Regeln und Strukturen, die gemeinsam mit SchülerInnen entwickelt, festgelegt und einge-

übt wurden, sorgen für einen störungslosen Ablauf. Der Klassenraum bzw. die Lernumge-

bung ist gut vorbereitet und die notwendigen Lernmaterialien stehen zur Verfügung. Der 

Kontrollstil hat unterstützenden, aber nicht bevormundenden und disziplinierenden Cha-

rakter (Gudjons, 2006, S. 42f). 

Helmke (2010, S. 172ff) spricht von Klassenführung und unterscheidet vier Denkansätze: 

KlassenlehrerIn sein bedeutet, dass LehrerInnen neben Lehrtätigkeiten auch Ansprech-

personen für KollegInnen und Eltern sind und Verantwortung für das soziale Leben in der 

Klasse tragen. Klassenführung als Reaktion auf Störungen – diese verkürzte Sichtweise 

der Klassenführung erinnert an behavioristische Konzepte und deckt nur einen Teil von 

international diskutiertem Classroom-Management ab. Beim integrativen Ansatz steht die 

Vorbeugung im Fokus. Klassenführung als Inbegriff erfolgreichen Unterrichtens und Füh-

rens kommt dem effizienten Classroom-Management am nächsten und wird als Schlüs-

selmerkmal für Unterrichtsqualität genannt. 

Neben den vielen Möglichkeiten, die der Einsatz digitaler Medien bzw. des Tablets bietet, 

befürchten LehrerInnen einerseits Kontrollverlust über die SchülerInnen (z.B. Problem des 

Internetsurfens oder Chattens während der Unterrichtseinheit), andererseits verweisen sie 

auf die übermäßigen Anforderungen an Vorbereitungs- und Planungsarbeit. Daher ist 

nach Bolick & Cooper (2011 S. 550ff) effektives Classroom-Management bei Tablet-
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Education von Nöten: Z.B. sollte man vorher immer ausprobieren, was man mit der Tech-

nologie unterrichten möchte und im Falle des Scheiterns einen Ersatzplan bereit haben. 

Für immer wieder kehrende Handgriffe im Umgang mit digitalen Geräten sind schriftliche 

Anweisungen hilfreich. Gibt die Lehrperson Erklärungen, drehen die SchülerInnen ihre 

Geräte ab. SchülerInnen übernehmen Verantwortung – sie teilen Arbeitsblätter aus, holen 

bei Bedarf die Tablets usw. Ältere SchülerInnen können den jüngeren als Peers anfangs 

bei technischen Problemen behilflich sein. Bei länger andauernden Projekten lohnt sich 

eine schriftliche Schritt-für-Schritt Instruktion – mit den Hinweisen, sich z.B bei Problemen 

oder wenn manche schneller sind, gegenseitig zu helfen. Dadurch wird nebenbei kollabo-

ratives Lernen gefördert. Werden schuleigene Tablets verwendet, benutzen die Schüle-

rInnen jedes Mal dasselbe Gerät. Zu Classroom-Management gehört auch die Aufstellung 

von Verhaltensregeln bezüglich Internetsicherheit, Cyber-Mobbing, Datenschutz bzw. 

Urheberrecht und ein reflektierter Umgang mit den zur Verfügung stehenden Internetinhal-

ten. 

5.4 Besonderheiten zur LehrerInnenrolle mit Tablets 

Im Folgenden finden sich viele Begriffe, Anforderungen und Erwartungen an die Rolle der 

Lehrenden und damit verbunden ein Wandel des Leitbildes, wobei auch Technologien 

eine zentrale Rolle spielen. Zum besseren Verständnis erfolgt noch eine allgemeine Aus-

einandersetzung mit der Rollenvielfalt des Menschen.  

Klüver & Klüver (2012, S. 108ff) teilen die Rolle des Menschen in Klassifikationen ein. Die 

psychische Rolle beschreibt bestimmte Charaktertypen, wie z.B. SpaßmacherInnen oder 

Beleidigte. Nicht erworbene Rollen, wie Tochter oder Sohn, werden den Primärrollen zu-

geordnet. Zu den kulturellen Rollen zählen etwa „die Deutschen“ oder „die Griechen“; Kol-

legIn oder FreundIn sind zwischenmenschliche, KonkurrentIn oder SchülerIn formale Rol-

len. Soziale Rollen werden erst später professionell angeeignet. All diese Ansätze sind im 

schulischen Kontext von Bedeutung, sowohl formell als auch informell, gekoppelt mit den 

Erwartungen, die von der LehrerInnenrolle gefordert werden: Bei der Muss-Erwartung 

rechnet man mit deren Erfüllung, ansonsten folgt Bestrafung, Belohnung ist nicht vorge-

sehen. Ebenfalls keine Belohnung gibt es bei der Soll-Erwartung, bei Nichterfüllung je-

doch Tadel. Die dritte Kategorie ist die Kann-Erwartung – positive Rückmeldung steht bei 

Erfüllung an, mit Tadel ist nicht zu rechnen. Diese Erwartungskategorien sind im Lehrum-

feld sowohl auf der Lehrenden- als auch auf der Lernendenseite anzutreffen. Damit diese 

Typisierung nicht zu „Schubladen-Denken“ führt, ist es wichtig, seine Rolle und die damit 

verbundenen Erwartungen zu kennen. 
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5.4.1 Rolle, Funktionen & Aufgaben von LehrerInnen 

Die LehrerInnenrolle durchlebt einen Wandel, so wurde früher erwartet, dass den Lernen-

den in der traditionellen Lernkultur Wissen vermittelt wird, um das Gedächtnis zu füllen. 

Gesellschaftliche und technische Veränderungen fordern eine neue Lernkultur und damit 

andere Anforderungen an die LehrerInnenrolle. Lernprozesse müssen ermöglicht werden, 

damit SchülerInnen Wissen selbst erwerben und erweitern und aktiv Probleme lösen kön-

nen. LehrerInnen helfen Lernenden bei der Entwicklung von Fertigkeiten, beim Erwerb 

zwischenmenschlicher Beziehungen und sie sind selbst ständig Lernende, die bemüht 

sind, sich laufend weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Als OrganisatorIn und Modera-

torIn planen, strukturieren, beobachten und bewerten sie Lernprozesse, greifen bei Not-

wendigkeit ein, geben Hilfestellungen und lehren kooperative Fertigkeiten (Green & 

Green, 2005, S. 98ff). 

Das Lehrerbild, wie wir es jetzt kennen, entstand vor einigen Jahrhunderten und damals 

wurden in Form des Frontalunterrichts bis zu 300 SchülerInnen mit dem gleichem Stoff 

unterrichtet, um gleiche Lernergebnisse zu erzielen. Diese Methode hielt lange an und 

auch die Reformpädagogik Anfang des 20. Jahrhunderts änderte nicht viel daran. Die 

LehrerInnenautorität war bis Mitte des vorigen Jahrhunderts unumstritten, doch wurde um 

1968 ein Wandel des LehrerInnenbildes eingeleitet, da sowohl Didaktik und Methodik als 

auch die LehrerInnenarbeitszeit in Frage gestellt wurden. Die Lehrtätigkeit wurde mit zu-

sätzlichen Aufgaben angereichert und der Wandel der Lebenswelten der Jugendlichen 

musste mit einbezogen werden. Der Medieneinfluss und familiäre Änderungen stellten 

Anforderungen an eine Veränderung des LehrerInnenalltags und es wurde notwendig, an 

der Beziehung zwischen LehrerInnen und SchülerInnen zu arbeiten. Das Anforderungs-

profil an die Lehrkraft stellt sich verändert dar: Neben der Lehrenden-Aktivität hat auch die 

SchülerInnen-Aktivität Berechtigung, dafür ist eine effektive Organisation des Unterrichts-

ablaufes notwendig. Lehrende übernehmen zusehends eine strukturierende Rolle, bei der 

sie Lerngelegenheiten schaffen müssen, das heißt, dass der Stoff entwickelt werden 

muss. SchülerInnen entwickeln ein besseres Verständnis für die Lerninhalte, wenn sie die 

Möglichkeit haben, diese Inhalte selbständig zu erarbeiten und in Vorkenntnisse einzu-

ordnen. Dafür müssen Rahmenbedingungen mit sozialer, inhaltlicher und zeitlicher Struk-

tur geschaffen werden. Lehrende müssen Lernende einerseits instruieren, um selbsttätig 

arbeiten zu können, andererseits müssen sie bei der Lernenden-Selbständigkeit beratend 

beistehen. Die Herausforderung besteht darin, beides im richtigen Verhältnis zu integrie-

ren und zu verbinden. Lernende fordern Unterrichtsqualität ein, wollen Klarheit und Inte-

ressantheit, setzen diagnostische Kompetenz der Lehrkraft voraus – und das alles in ei-

nem ausgewogenes Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden. Die wichtigsten An-
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forderungen an eine neue LehrerInnenrolle sind die Gestaltung individueller Lernumge-

bungen, das Anbieten von Informationen und Aufgaben, um sowohl kooperative als auch 

individuelle Lernprozesse zu ermöglichen. Lehrenden kommt die Aufgabe zu, begleitend 

und beratend zur Verfügung zu stehen und im Feedback zu ermuntern. Es gilt für Lehren-

de, den Balanceakt zwischen Dompteur, Neo-Romantiker und coolem Fachmann zu 

meistern und eine gute Mischung zu finden (Gudjons, 2006, S. 159ff). 

Die Rolle der Lehrperson teilt Leuchter (2009, S. 131ff) in der pädagogischen Interaktion 

und Lernsteuerung in mehrere Dimensionen ein, die auch in Tablet-Education Anwen-

dung finden können: Direktes Anleiten geht konform mit dem Begriff des Frontalunter-

richts, Lehrende nehmen eine aktive Rolle ein und haben die Zügel in der Hand. Wissen 

mit genau vorbereitetem Stoff wird in kleinen Schritten vermittelt, Hindernisse und mögli-

che Probleme räumen sie im Vorfeld bereits aus dem Weg. Beim indirekten Begleiten wird 

den Lernenden selbstgesteuertes Lernen durch Anbieten von struktureller Hilfe ermöglicht 

und sie können selbst den Weg wählen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Lernende 

erhalten Unterstützung des Routineerwerbs durch ständiges Üben und Auswendiglernen, 

damit der Wissensinhalt beherrscht wird. Bei Problemorientierung im Unterricht, fallbasier-

tem Unterricht oder entdeckendem Lernen ist Vorwissen, auf das zurückgegriffen werden 

kann, von Bedeutung. Bei dieser Dimension sind sowohl der Wissenserwerb, der Trans-

fer, die Einordnung und die Bewertung des Wissens – allein oder kollaborativ - wichtig. 

Die Fokussierung des Unterrichts auf das Ziel des Verstehens soll nicht das Auswendig-

lernen im Blickpunkt haben, sondern das Verständnis für die Problematik und die Meta-

kognition. Lernende planen ihre Aktivitäten weitgehend selbst, Lehrende beobachten und 

unterstützen sie bei der Entwicklung der Lösungsstrategien, bei der Selbstreflexion und 

beim Akzeptieren von Fehlern als produktive Lernstrategie. 

Kollaboration fordert eine Abweichung vom traditionellen Rollenbild der LehrerInnen, da 

sie nicht mehr alleinige Gestalter oder alleinige Dirigenten sind und Aufgaben den Schüle-

rInnen übertragen. Das Planungsmonopol in der Hand der LehrerInnen muss abgegeben 

und mit SchülerInnen geteilt werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Einstellung 

der LehrerInnen, denn sie müssen sich darauf einlassen wollen. Lehrende müssen ande-

re, neue Funktionen übernehmen, wie zum Beispiel Initiieren (Aufgabeneinstieg), Infor-

mieren (Materialien zur Verfügung stellen), Regulieren (auf Zeit und Tempo hinweisen, 

Richtung der Arbeit), Bewerten (SchülerInnen selbst zum Reflektieren und Kontrollieren 

anregen) und Stimulieren (Lernende motivieren und zwischendurch positives Feedback 

geben) (Gudjons, 2003, S. 152). 

LehrerInnen müssen ihre Veränderungs- und Risikobereitschaft kritisch hinterfragen und 

sich damit auseinandersetzen, wie Lernende mit der gewonnenen Freiheit umgehen, um 
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nicht das Gefühl der Vergeudung von kostbarer Zeit zu erwecken. Die LehrerInnenrolle ist 

bei offenen Lehrformen, Kollaboration und Projekten durch konsequentes Sich-

Zurückhalten gekennzeichnet. Ihre Aufgaben bestehen darin, Material zur Verfügung zu 

stellen und Lernszenarien zu entwickeln, um die Qualität beim Planungsprozess zu errei-

chen. Die Herausforderung besteht im Balanceakt zwischen Lenken und Beraten, die 

durch vielfältige Tätigkeiten beschrieben werden können. Lehrende müssen sich anbieten 

und Gefühl entwickeln, wenn sie gebraucht werden, reden aber weniger frontal. Fragen 

setzen sie gezielt ein, um z.B. auf die Zeitplanung oder den Themenaspekt der Gruppe 

einzugehen. Sie beraten und geben Tipps für weiteres Vorgehen. Lehrende führen nicht 

fehlende Perspektiven an, sondern ermutigen unterstützend und geben dadurch Selbst-

vertrauen. Sie anerkennen die Leistungen der SchülerInnen, indem sie persönliches Lob 

aussprechen und Rückmeldungen bezüglich des Arbeitsprozesses und des Arbeitsklimas 

geben. Lehrende besprechen gemeinsam mit den Lernenden in Diskussionen die Umset-

zung der Arbeitsaufgaben, anstatt nur Vorschriften zu machen. All diese Anforderungen 

an die LehrerInnenrolle bringen Verunsicherungen mit sich, wobei exemplarisches Lernen 

zu einem wichtigen Aspekt wird, da nicht alles Wissen oberste Priorität hat, sondern Ver-

tiefendes, das selbst erworben wurde und auf andere Problemstellungen angewandt wer-

den kann. LehrerInnen ermöglichen den SchülerInnen selbständiges Forschen und die so 

gelernten und einmal angeeigneten Lösungsstrategien lassen sich immer wieder anwen-

den. Exemplarisches Wissen, das auf diese Art erworben wurde, mutiert zu Wissen, das 

weiter arbeitet. Nicht bloß der Aneignung, sondern der Anwendung und der Einordnung 

des Neuem und der Verbindung mit bereits Bekanntem kommt Bedeutsamkeit zu. Die 

Lehrkraft ermöglicht durch Schaffung geeigneter Lernumgebungen Voraussetzungen für 

selbsttätiges Arbeiten. Jedoch können Methoden mit SchülerInaktivität den darbietenden 

Unterricht nicht ersetzen, sondern abhängig vom Ziel unter Ausschöpfung der Methoden-

vielfalt ergänzen (Gudjons, 2003, S. 190ff). 

Das Vorhandensein der Gerätevielfalt und das Fehlen von Standardisierung stellt Lehren-

de vor Probleme. Das Ziel ist die Vereinheitlichung und die Erstellung von Lernangeboten, 

die auf unterschiedlichen Endgeräten angewendet werden können. Die Entwicklung von 

multimedialen Lehr- und Lernszenarien zählt zu den Aufgaben der LehrerInnen (Ernst, 

2008, S. 35 ff). 

Bauer (2012, S. 116ff) stellt die provokante Frage, ob Roboter als Ersatz von LehrerInnen 

im Bildungsbereich dienen können bzw. welche Rolle LehrerInnen haben. Lehrende sind 

demnach ebenfalls Lernende, die Rahmenbedingungen schaffen, spielendes Lernen vor-

bereiten und Lernarrangements gestalten, um selbstorganisiertes, kollaboratives Handeln 

und Lernen zu ermöglichen. Lehren bedeutet, dass einerseits Lernen zugelassen wird, 
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andererseits sollen Lehrende bei auftauchenden Problemen flexibel einschreiten und 

vermitteln. Durch spontanes Handeln unterstützen sie Lernende, dass diese in der virtuel-

len Welt zurechtkommen und helfen ihnen, wie seriöse Informationen gefunden und auf 

welche Art diese konstruktiv weiterverwendet werden können, um neues Wissen zu gene-

rieren. Lehrende sind aber auch wichtig für die soziale Entwicklung, für die Persönlich-

keitsentwicklung und für die Vermittlung von Team- und Kommunikationsfähigkeit. Die 

Lehr- und Lernkultur erfährt eine Änderung: Die traditionelle Wissensvermittlung rückt in 

den Hintergrund und Lernprozesse werden zugelassen, indem Lehrende und Lernende zu 

Teilnehmern des Lernprozesses werden und die Lehrenden-Zentriertheit zugunsten der 

Lernenden-Zentriertheit geringer wird. Der Paradigmenwechsel hebt den konstruktivisti-

schen Lernansatz hervor, die Rolle zwischen Lehrenden und Lernenden verschwimmt 

und ein Wechselspiel zwischen Dominanz und Sich-Zurücknehmen muss je nach Bedarf 

angewandt werden. Lernende stehen im Mittelpunkt und kreatives Lernen muss mit dem 

Ziel, Lernprozesse zu optimieren, indem geeignete Mittel und Medien zur Verfügung ge-

stellt werden, ermöglicht werden. 

Wie oben beschrieben, sind die Anforderungen an die LehrerInnenrolle sehr vielfältig. So 

fordert Keller (1983, zit. nach Reinmann, 2004, S. 103) in seinem ARCS-Modell von Leh-

rerInnen, dass sie bei der Gestaltung von E-Lernumgebungen vier Elemente berücksichti-

gen: Attention (Aufmerksamkeit durch Überraschung, Provokation oder Widersprüchlich-

keit erregen, Neugier durch Fragestellungen erwecken oder durch variierende Anweisun-

gen für Abwechslung sorgen), Relevance (Bedeutsamkeit des zu erlernenden Stoffes 

durch Erfahrungsbezug, Vertrautheit oder Nützlichkeit hervorheben und die Individualität 

der Lernenden durch die richtige Auswahl an Lernstrategien einbeziehen), Confidence 

(Erfolgszuversicht durch Transparenz der Bewertung und Feedback gewährleisten, 

Selbstkontrolle ermöglichen, die Anstrengung der Lehrenden zu schätzen) und Satisfacti-

on (zur Zufriedenheit durch positive Rückmeldung bzw. Verstärkung helfen oder durch 

Integration von angeeignetem Wissen in reale Situationen). 

Lehrende müssen bei der Planung von kooperativen Lernarrangements darauf achten, 

dass sie den Lernenden Spielraum für Entscheidungen zur Verfügung stellen und dadurch 

Verantwortung übernehmen. Durch gezielte Schaffung von Lernumgebungen und Feed-

backkultur stärken sie das Selbstwertgefühl der Lernenden (Green & Green, 2005, S. 

19ff). 

Handlungsorientiertes Lernen und darin inkludiertes selbstgesteuertes Lernen sind bedeu-

tend für die Gesellschaft, die von einer Überflutung von Informationen geprägt ist und in 

der lebenslanges Lernen unerlässlich ist. Dadurch werden nach Mayer (2004b, S. 121ff) 

ebenfalls geänderte Anforderungen an Lehrende notwendig, da sie die Lernenden zu 
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handlungsorientiertem Lernen erst befähigen müssen. Lehrende sind UnterstützerInnen, 

FördererInnen, ErmöglicherInnen, BeraterInnen und BegleiterInnen des Lernprozesses 

mit den Aufgabenbereichen, Lernarrangements zu gestalten, Lernende mit der Technik 

vertraut zu machen, Orientierung bei der Auswahl der Lerninhalte und Lernwege anzubie-

ten, kooperatives und kollaboratives Lernen zu integrieren, flexibel Lernstrategien zu 

adaptieren und Feedback anzuwenden. 

Die Planung, Organisation und Konzeption von mediengestützten Lernarrangements, die 

den Lernenden nicht nur Wissensaufnahme, sondern auch Umsetzungsmöglichkeiten 

ihres Wissens in ihren Lebenswelten bieten, sind einige der Ziele von Bildungseinrichtun-

gen. Die Lehrenden sind mitverantwortlich, ihre Schützlinge darauf vorzubereiten, dass 

sie Bildung nicht nur während der Schulzeit, sondern als lebenslangen Prozess sehen. 

Aufbauend auf die drei Theoriesysteme (Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus) 

spielen drei Komponenten im E-Learning-Arrangements eine zentrale Rolle: Content, 

Communication und Construction. Für die Gestaltung und die richtige Mischung der Kom-

ponenten zeichnet die Lehrkraft verantwortlich (Kerres & de Witt, 2004, S. 77ff). 

Das traditionelle Rollenbild von Lehrenden erfährt durch den Einsatz digitaler Medien und 

durch das Internet eine enorme Veränderung und Erweiterung, betont auch Born (2012, 

S. 64ff). So ist die Lehrkraft ExpertIn, ModeratorIn, TeambildnerIn, Coach, Rollenmodell 

oder technische Unterstützung. Es ist sowohl technisches Hintergrundwissen als auch die 

Umstellung auf andere Lehr- und Lernformen, die sich aus dem selbstgesteuerten Lernen 

oder aus der Kollaboration ergeben, notwendig. Neben dem Fachwissen sind Medien-

kompetenzen, didaktische Kompetenzen, Kommunikationskompetenzen und soziale 

Kompetenzen erforderlich, um virtuelle Lernumgebungen zu gestalten und um das richtige 

Medium für das jeweilige Ziel einzusetzen. Der Selbstorganisation und dem Zeitmanage-

ment kommen große Bedeutungen zu, um z.B. durch die enormen Ressourcen nicht 

überfordert zu sein. 

Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht über die Hauptrollen von Lehrenden nach 

Baumgartner & Kalz (2004, S. 14) in Anlehnung an die drei prototypischen Lehrparadig-

men (siehe Kapitel 5.2.1). Beim Transfer als darstellende Lehrform sind Lehrende für die 

Wissensvermittlung zuständig. Bei der erarbeitenden Lehrform stehen Lehrende als Tuto-

rInnen im Dialog mit den Lernenden und sind für Beratung, für das Helfen und Vorzeigen 

zuständig. Interagieren und kooperieren Lehrende mit den Lernenden, um komplexe Situ-

ationen gemeinsam umzusetzen und zu bewältigen, schlüpfen Lehrende in die Rolle des 

Coaches: 
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Abbildung 6: Drei prototypische Lehrparadigmen nach Baumgartner & Kalz (2004, S. 14) 

 

5.4.2 Spezifische Kompetenzen und Qualifikationen beim Einsatz von 

Tablets 

Klüver & Klüver (2012, S. 114ff) sprechen von vier Teilfähigkeiten der eigenen Persön-

lichkeit, die in der Schulbildung Anwendung finden sollen, denn nur dann, wenn die Lehr-

kraft diese Befähigungen an sich reflektiert, kann sie bei SchülerInnen mit Identitätsprob-

lemen Hilfe geben: Rollendistanz bedeutet, dass die Rolle bewusst verlassen werden 

kann, um sich einer anderen Rolle zuzuwenden und individuell auf den Einzelnen einzu-

gehen, was bei Tablet-Education notwendig ist. Die Fähigkeit, sich in andere Personen 

hinein zu fühlen, somit einen Perspektivenwechsel durchführen und mit Toleranz reagie-

ren zu können, wird mit Einfühlungsvermögen oder Empathie bezeichnet. Divergierende 

Meinungen und Kritik auszuhalten, anzunehmen und in konstruktive Lösungen umzuwan-

deln zeugt von Konfliktfähigkeit bzw. Ambiguitätstoleranz. Die vierte Fähigkeit wird mit 

Selbstdarstellung (Identitätsdarstellung) beschrieben und birgt das Problem in sich, dass 

Unterschiede zwischen Selbstbild (wie sich die Person selber einschätzt) und Fremdbild 
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(wie die Person auf die Umgebung wirkt) vorkommen können. Den Lehrenden mit ihren 

individuellen Persönlichkeitsstrukturen werden viele Freiräume zugesprochen, die für den 

Unterricht mit dem Tablet genutzt werden können, indem Kollaboration sinnvoll unterstützt 

wird. 

Ebenfalls vier Grundtendenzen in der LehrerInpersönlichkeit beschreibt Gudjons (2003, S. 

13ff) je nach Ausprägung: Nähe, Distanz, Ordnung/System und Freiheit/Spontaneität. Im 

Laufe der Zeit erfuhr die Persönlichkeitsstruktur der Lehrenden eine Wandlung, sowohl 

von der Distanz zur Nähe als auch von der Ordnung/System-Seite hin zu Frei-

heit/Spontanität. Dadurch gestalten sich die Anforderungen an die LehrerInnenrolle facet-

tenreicher. 

Motiviertheit und Glaubhaftigkeit der Lehrenden sind wichtige Faktoren beim Lehren und 

Lernen im Lehr- und Lernkontext neben den Lernvoraussetzungen, der Motiviertheit, der 

Lernbereitschaft und dem Vorwissen der SchülerInnen (Roth, 2010, S. 54f). 

Die geforderte Medienkompetenz bei SchülerInnen setzt voraus, dass Lehrende ebenfalls 

Medienkompetenz besitzen und diese ständig weiterentwickeln, um sie glaubhaft weiter-

geben zu können. Neben dem Kompetenzfeld der Mediensozialisation (Bedeutung der 

Medien für Jugendliche), der Medienverwendung für Lehren und Lernen (Erstellung me-

diengestützter Unterrichtssequenzen, deren Durchführung und Evaluation) und der Me-

dienbildung ist das Kompetenzfeld der Entwicklung medienpädagogischer Konzepte 

(Themenauswahl in Abhängigkeit zur Schwerpunktsetzung der jeweiligen Schule) von 

Bedeutung (Tulodziecki et al., 2010b, 357ff). 

Um projektbasiertes, kollaboratives Unterrichten mit dem Tablet unterstützen zu können, 

sind grundlegende Schlüsselkompetenzen notwendig. Neben der Sachkompetenz (Be-

herrschung des zu lehrenden Lerninhaltes) besitzen LehrerInnen diagnostische Kompe-

tenzen, um den Lernfortschritt der SchülerInnen für die weitere Planung zu berücksichti-

gen. Die didaktische Kompetenz hilft beim Einbetten der Lernziele in einen passenden 

Ordnungsrahmen und die Methodenkompetenz unterstützt die vielseitige, handlungsorien-

tierte Planung bzw. Gestaltung. Um bei den projektbasierten Unterrichtsszenarien Hilfe 

anbieten zu können, wird Instruktions-, Moderations- und Beratungskompetenz vorausge-

setzt. Empathie, Fairness und Frustrationstoleranz zeigen sich in der emotionalen Kompe-

tenz und die Kooperationskompetenz ist notwendig, um im KollegInnenteam konstruktiv 

und effektiv arbeiten zu können (Weinert, 2000, S. 14f, zitiert nach Klippert, 2004a, S. 

119f). 

Döring & Kleeberg (2006, S. 76ff) betonen fünf notwendige zentrale Kompetenzen, die 

sich durch die Kombination neuer technischer Optionen im Bereich mobiler Möglichkeiten 
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und pädagogisch didaktischer Neuüberlegungen ergeben: Die Sach- bzw. Fachkompe-

tenz ist zuständig für die effiziente Erreichung der fachlichen Lernziele unter Verwendung 

mobiler Medien. Um diese portablen Endgeräte im Gegensatz zu stationären Computern 

z.B. auch außerhalb des Klassenzimmers als Werkzeuge in Lernumgebungen integrieren 

zu können, ist Methodenkompetenz gefragt. Da sich durch Mobile-Learning kollaborative 

Formen des Arbeitens anbieten, ist soziale Kompetenz unverzichtbar. Die notwendige 

Eigenverantwortung ist in der personalen Kompetenz festgehalten. Die Vermittlung von 

Medienkompetenz ist Voraussetzung, dass SchülerInnen mit Mobilmedien umgehen und 

diese sinnvoll einsetzen können.  

Kerres (2012, S. 241) spricht ebenfalls von notwendigen Kompetenzen der Lehrkräfte, wie 

z.B. Sachexpertise, didaktische Expertise, gestalterische Expertise und technische Exper-

tise. 

5.4.3 Auswirkungen auf die Unterrichtskultur und Herausforderungen 

In der veränderten Lernkultur tritt die Eigenaktivität der SchülerInnen und die Kooperation 

durch den Einsatz digitaler Medien im Unterricht vermehrt in den Vordergrund und Lehr-

personen sind weitgehend BeraterInnen und UnterstützerInnen, obwohl LehrerInnensteu-

erung auch Berechtigung hat. Es stellt sich nach Schulz-Zander (2005, S. 9ff) auf Grund 

dieser Lernkulturänderung die Frage, ob diese vermehrte SchülerInnenorientierung für 

alle SchülerInnen von Vorteil ist und ob leistungsschwächere Personen mit dem Freiraum 

der Selbststeuerung überfordert sind. Aber hier sind wieder die Lehrpersonen gefragt, die 

individuell begleitend und helfend eingreifen. Ebenso sind von LehrerInnen die geschlech-

terspezifisch unterschiedlich wahrgenommenen, computerbezogenen Fähigkeiten bei der 

Konzeption didaktischer Szenarien zu berücksichtigen. Schulz-Zander (ebd., S. 13ff) un-

terscheidet vier Unterrichtsformen beim Lernen mit digitalen Medien: Individualisiertes 

Lernen kommt heterogenen Lerngruppen aufgrund der möglichen Differenzierung zugute. 

Lehrpersonen strukturieren beim forschenden Lernen den Lernprozess, indem sie einer-

seits Informationen zur Verfügung stellen, andererseits beratend zur Seite stehen. Kolla-

boratives Lernen mit außerschulischen Partnern stellt eine besondere Herausforderung 

dar, ermöglicht aber neue Formen von Unterrichtsprojekten und das Erzeugen von Wis-

sen, das wiederum geteilt werden kann. Lehrende haben die Möglichkeit, selbst als Ler-

nende ihre Kompetenzen auf fachlicher und pädagogischer Ebene zu erweitern. Beim 

produktorientierten Lernen steht neben der Wissenskonstruktion die multimediale Aufbe-

reitung und Präsentation im Fokus. 

Die Herausforderung für Lehrende besteht darin, dass sie in ihren Überlegungen bei der 

Gestaltung von digitalen Lernumgebungen immer wieder Entscheidungen treffen müssen: 
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Wie viel Selbststeuerung und Selbsttätigkeit ist für die SchülerInnen zur Lösung einer 

Problemstellung zielführend? Welches Maß an Orientierung oder Unterstützung seitens 

der Lehrkraft ist unabdingbar? Die Kunst besteht darin, zwischen beiden das richtige Mit-

telmaß zu finden, um SchülerInnen bei der Wissenskonstruktion Hilfe anbieten zu können 

(Mittlböck, 2012, S. 272f). 

Reinmann-Rothmeier (2001, S. 2ff) begründet den Wandel der Lernkultur mit der Entwick-

lung von der Informations- zur Wissensgesellschaft. Lebenslanger Erwerb von Wissen, 

individuelles, organisationales und kooperatives Lernen sollen zum alltäglichen Handeln 

werden. Damit der Informationsflut und der Wissensexplosion entgegnet werden kann, ist 

der Bildungssektor gefragt, um lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Digitale Medien 

weisen in diesem Zusammenhang enormes Potential auf, was sich aber auch problema-

tisch auswirken kann, da z.B. nicht alle Informationen aus dem Internet glaubwürdig sind 

oder technische Hürden genommen werden müssen. 

5.4.4 Professionelle Weiterentwicklung 

Der Leitmedienwechsel weg vom Buch und hin zu Informations- und Kommunikations-

technologien stellt das Bildungssystem vor große Herausforderungen. Obwohl SchülerIn-

nen bereits mit diesen Technologien, wie Tablet, Smartphone & Co, aufwachsen und ihre 

Lebenswirklichkeiten digital geprägt sind, hingegen einem Großteil der Lehrpersonen in 

deren Jugend diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung standen, liegt es im Aufgabenbe-

reich der Lehrenden, nicht nur Internet und Computer in den Unterricht zu integrieren, 

sondern in diesem Zusammenhang auch notwendige Fähig- und Fertigkeiten zu vermit-

teln: Lehrende müssen Unterstützung bieten, dass sich SchülerInnen selbständig weiter-

bilden und eigenverantwortlich lernen können, dass sie aus einer Flut aus Informationen 

Relevantes auswählen können, dass sie Medien nicht nur rezipieren, sondern auch selbst 

produzieren und dass sie sich vernetzen, kooperativ und partizipativ lernen und über So-

zialkompetenzen zur Eingliederung in die Gesellschaft und in den Berufsalltag verfügen. 

Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, ist es in diesem Sinne von Notwen-

digkeit, für angehende LehrerInnen eine Ausbildung und für bereits agierenden Lehrper-

sonen eine ständige Weiterbildung anzustreben, um die Möglichkeiten ausschöpfen zu 

können, die diese Informations- und Kommunikationstechnologien bieten (Stöcklin, 2012, 

S. 70ff). 

Es liegt im Aufgabengebiet der Schule, Medienkompetenz an die SchülerInnen zu vermit-

teln und damit dies auch gelingen kann, müssen sich LehrerInnen erst selbst diese Kom-

petenzen aneignen und ständig weiterentwickeln (Tulodziecki, 2010b, S. 357ff). 
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Die Aus- und Weiterbildung in Bezug auf digitale Medien liegt im Ermessen und im Enga-

gement von Lehrpersonen und die Auseinandersetzung damit kann informell oder institu-

tionell erfolgen. Ist sie nur für InformatiklehrerInnen notwendig oder für alle? Außerdem 

besteht eine Diskrepanz zwischen dem Beherrschen eines Tools oder Werkzeugs und der 

didaktisch sinnvollen Integration der Technik in ein Bildungsproblem. Grundlegend ist ein 

Hinterherhinken bezüglich der schnellen technischen Weiterentwicklung zu beobachten, 

das zu einer Überforderung vieler LehrerInnen durch die Überflutung von digitalen 

Einsatzmöglichkeiten führen kann. Eine kritische Selektion und Filterung ist unerlässlich 

und erfordert ein Umdenken in der PädagogInnenausbildung (Brandhofer, 2012, S. 140ff). 

Reinmann (2008, S. 123ff) unterscheidet informelles von institutionalisiertem Lernen. In-

formelles Lernen geschieht außerhalb von Bildungsinstitutionen und wird nicht geplant, 

sondern findet beiläufig allein oder in Gruppen in der Freizeit oder bei der Arbeit statt und 

ist intrinsisch motiviert. Im Gegensatz dazu versteht man unter institutionalisiertem Lernen 

eine geplante, organisierte und angeleitete Aneignung von Wissen. Diese birgt zwar die 

Gefahr in sich, weniger motivationsgeleitet und selbstbestimmt gefühlt zu werden, jedoch 

sollen beide Arten ergänzend betrachtet und genützt werden. 

Ähnliche Unterscheidungen treffen Herzig & Martin (2012, S. 21ff), indem sie von Lernen 

in formalen und informellen Kontexten sprechen. Wird bei formalem Lernen zielgerichtet 

explizites Wissen angeeignet, so wird bei informellem Lernen aus natürlichen Situationen 

heraus nicht arrangiert und nicht strukturiert implizit Wissen nebenbei erworben. 

Neben Fachwissen fordert Reinmann (2008, S. 251ff). auch Kompetenzen, wie z.B. Hand-

lungswissen. Digitale Medien sollten in der LehrerInnenaus- und -weiterbildung zur 

Selbstverständlichkeit werden. Die Lernkultur erfährt auch in der LehrerInnenbildung eine 

Veränderung. Eine Verknüpfung von informellem und institutionalisiertem Lernen würde 

neue Möglichkeiten eröffnen, indem eine bessere Verzahnung schulübergreifend stattfin-

den sollte und Lehrende als Multiplikatoren wirken können. Daher ist Kooperation gefor-

dert: beim Lernen vor Ort, beim Austausch zwischen TeilnehmerInnen - auch schulüber-

greifend - beim Erstellen von Blended-Learning-Angeboten, bei der gegenseitigen Unter-

stützung oder bei der Betreuung durch SchulmentorInnen. 

Will man SchülerInnen kooperatives, selbständiges und eigenverantwortliches Lernen 

vermitteln, ist nach Hölbling et al. (o.J., S. 20ff) eine veränderte Lern- und Unterrichtskul-

tur nicht nur in der Klasse, sondern auch in der Schule unter den LehrerInnen von Bedeu-

tung. Das heißt in erster Linie, dass Kooperation im KlassenlehrerInnenteam - auch fä-

cher- und klassenübergreifend - zur Selbstverständlichkeit wird, um sich auszutauschen 

und zu reflektieren, denn hier findet Fortbildung und Entwicklung statt. Schulinterne Fort-
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bildung im Rahmen der Schulentwicklung, durchgeführt von LehrerInnen aus anderen 

Schulen oder gemeinsame Unterrichtsbesuche in ähnlichen innovativen Schulen haben 

ebenfalls hohes Potenzial zur Horizonterweiterung beim kooperativen offenen Lernen. 

Regionale, überregionale und bundesweite Fortbildungsangebote ergänzen die Möglich-

keiten. 

Helmke (2010, S. 307ff) bezeichnet das Wissen, das in der LehrerInnenausbildung erwor-

ben wurde, als „träges Wissen“, da es zwar theoretisch fundiert, aber für alltägliche Situa-

tionen erst nutzbar gemacht werden muss. Daher ist es notwendig, Kooperation im Kolle-

gium hochzuhalten und professionelle Lerngemeinschaften unter Lehrenden zu bilden, 

um gemeinsame Unterrichtsvorbereitungen gestalten zu können. An selbst angeeignetes 

Erfahrungs- und ExpertInnenwissen sollte man andere daran teilhaben lassen, was be-

sonders im digitalen Sektor gut anwendbar ist. Hilfreich können auch die kollegiale Hospi-

tation bzw. gegenseitige Unterrichtsbesuche mit Rückmeldung sein, Coaching oder Les-

son Study: Mehrere Lehrpersonen erarbeiten - Fachdidaktik und Mediennutzung einbe-

ziehend - Musterstunden und stellen diese für andere KollegInnen zur Verfügung. 

Klippert (2000, S. 21) spricht sich sowohl für innovationszentrierte SchulleiterInnenfortbil-

dung als auch für innovationszentrierte LehrerInnenkooperation aus. Hier geht es um die 

Bildung von Klassen- und Fachteams, denn ohne Kooperation unter Lehrenden und das 

Beherrschen der Regeln für Gruppen- bzw. Teamarbeit kann kollaboratives Arbeiten nicht 

konstruktiv und effektiv vermittelt werden. Deshalb fordert Klippert (ebd., S. 268ff) ver-

mehrt die Forcierung von Teamklausurtagen, Workshops, schulinternen Studientagen und 

teamorientierten LehrerInnenaus- und -fortbildungen mit Methoden- und Kommunikations-

training. Die LehrerInnenbildung steht im Bezug auf neue Medien vor zusätzlichen Her-

ausforderungen, da andere Kompetenzen an die Persönlichkeit und an die Rolle der Leh-

renden gestellt werden, um das gesamte Potential, das diese Informations- und Kommu-

nikationstechnologien bieten, auszuschöpfen und didaktisch zielgerichtet einsetzen zu 

können (Klippert, 2004a, S. 162ff). 

5.5 Fazit - Theorie 

In diesem Kapitel wurde den Fragen nachgegangen, welche theoretischen Lernansätze, 

Anforderungen und veränderte Rollenbilder für LehrerInnen beim projektbasierten, kolla-

borativen Unterricht mit dem Tablet relevant sind und welche Aufgaben & Funktionen, 

Kompetenzen & Qualifikationen in der Theorie von Bedeutung sind, um den daraus ent-

stehenden zusätzlichen Funktionen und Aufgaben zu entsprechen. 
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Das Europäische Parlament reagiert auf die Herausforderungen der heutigen Wissensge-

sellschaft mit acht Schlüsselkompetenzen und Begriffen, wie z.B. Computerkompetenz, 

Lernkompetenz, soziale Kompetenz oder unternehmerische Kompetenz. Ebenso wird im 

Bildungswesen Wert auf Projektunterricht, Kollaboration, innovative Informations- und 

Kommunikationstechnologien, Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz, Kooperation und auf 

lebenslanges eigenverantwortliches Lernen gelegt. 

Bei den Lerntheorien steht der Behaviorismus für Wissensvermittlung, wobei die Lehrkraft 

den aktiven Part übernimmt. Diese Lerntheorie hat dann Anwendungsberechtigung, wenn 

der Lernprozess noch ganz neu ist und wenn diese neuen Inhalte erst automatisiert wer-

den müssen. Lern- und Übungsprogramme kommen zur Festigung und zwecks Trainings 

zur Anwendung. Im Kognitivismus handeln Lernende interaktiv und individuell, interpretie-

ren mediale Informationen und durch Lehrende werden multimediale Lernumgebungen 

gestaltet. Kennzeichen sind die Vielfalt der Darstellung und das Ansprechen mehrerer 

Sinneskanäle. Neben dem Endergebnis sind der Weg dorthin und die selbständige An-

eignung des Lernerfolges von Bedeutung. Lehrende stehen als TutorInnen mit den Schü-

lerInnen im Dialog und es ist eine SchülerInnenzentrierung feststellbar. Im Konstruktivis-

mus wird Wissen von den Lernenden generiert und konstruiert. Interaktion herrscht zwi-

schen Lehrenden und Lernenden vor und steht im kollaborativen Lernkontext, ein reali-

tätsnahes Einstiegsszenario bzw. komplexes Problem führt zu Kooperation und Kommu-

nikation. Lehrende interagieren als Coaches mit SchülerInnen und sind BeobachterInnen, 

BegleiterInnen oder UnterstützerInnen. Je nach Zielsetzung haben alle drei Lehrtheorien 

beim Einsatz des Tablets Berechtigung. 

Der Einsatz von E-Learning unterstützt die Handlungsorientierung und verschiedenste 

Sinneskanäle werden angesprochen. Selbstgesteuertes Lernen ist eine Voraussetzung 

für lebenslanges Lernen, ebenso ist Kollaboration und Kooperation (von der EU) gefor-

dert. Alle diese Komponenten sind beim Arbeiten mit digitalen Medien gut einsetzbar. Die 

Unterrichtsmethoden nach Montessori, Klippert oder eCool haben viel Gemeinsames: 

Lernende rücken in den Mittelpunkt, eigenverantwortliches und selbstangeeignetes Ler-

nen wird gefördert, Methodenvielfalt ist oberste Priorität, Teamentwicklung und Kooperati-

on werden durch Schulung von Sozialkompetenzen unterstützt, Individualisierung und 

Förderung von intrinsischem Lernen sowie Prozessorientierung rücken in den Vorder-

grund. Lehrende sind MentorInnen, BegleiterInnen und Coaches. Die Lernforschung un-

terstützt diesen handlungsorientierten Unterricht, da Gedächtnisleistung und Handeln im 

Zusammenhang stehen, außerdem steigert selbstangeeignetes Wissen die intrinsische 

Motivation. Die Schulpädagogik ist gefordert, eine Vernetzung zwischen Schule und Le-

ben herzustellen, denn sozialisationstheoretisch begründet besteht eine Änderung der 
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Lebenswelten. Die Kombination von Kollaboration, Projektunterricht und digitale Medien - 

insbesondere mit dem Tablet - fordert von LehrerInnen Veränderungs- und Risikobereit-

schaft. Eine Vielfalt von Rollenbegrifflichkeiten zu Lehrkräften ist bobachtbar: Unterstütze-

rIn, FörderIn, ErmöglicherIn, BeraterIn, BegleiterIn von Lernprozessen, ExpertIn, Modera-

torIn oder TeambildnerIn. 

Die daraus resultierenden Funktionen und Aufgaben sind die Gestaltung und Entwicklung 

von Lernarrangements und -szenarien, Zurverfügungstellung des Materials, Lernende mit 

der Technik vertraut machen, Orientierung bei der Auswahl der Lerninhalte und Lernwege 

anbieten, kooperatives und kollaboratives Lernen integrieren, flexibel Lernstrategien 

adaptieren und Feedback anwenden, mit dem Ziel, die Qualität beim Planungsprozess zu 

erreichen. Qualifikationen und Kompetenzen, wie z.B. Medienkompetenzen, didaktische 

Kompetenzen, Kommunikationskompetenzen, soziale Kompetenzen, Sachkompetenz, 

personale Kompetenz, Kooperationskompetenz und emotionale Kompetenz der Lehrper-

sonen, sind erforderlich. 

Die didaktischen Herausforderungen für Lehrende bestehen darin, unterschiedliche Lehr- 

und Lern-Arrangements zu gestalten, wobei die Individualität von SchülerInnen zu be-

rücksichtigen und zu fördern ist. Sture Lehrplanvorgaben oder die Vorverurteilung des 

Technikeinsatzes als Spielerei können sich als Stolpersteine erweisen. Die richtige Kons-

tellation zwischen Anregung, Motivation und Veranlassung von Erfolgserlebnissen, wie 

z.B. den Einsatz von Projektarbeit oder Lernszenarien für selbstgesteuertes Lernen, sind 

unter Berücksichtigung des Methodenvielfaltsarguments, des Lebensweltarguments oder 

des Arbeitsweltarguments gefragt. Die Gefahr besteht darin, dass durch den Einsatz von 

digitalem Lernen als eigenverantwortlichem Prozess mit spielerischen Zugängen zu viele 

Freiräume geschaffen werden und dadurch das Problem des Kontrollverlustes auftreten 

könnte, bedingt durch die Wechselwirkung und Machtverteilung zwischen Akteuren – Leh-

rende und Lernende. Überforderung kann nicht nur bei Lehrenden, sondern auch auf der 

SchülerInnenseite durch diese vermehrten Freiräume des offenen Lernens auftreten. 

Auch die möglicherweise geschlechterspezifisch unterschiedlichen computerbezogenen 

Fähigkeiten können zur Herausforderung werden, ebenso die Entscheidung bei der mul-

timedialen Aufbereitung (auch mit dem Tablet): Wie viel Selbststeuerung ist einerseits 

zielführend, aber wie viel Unterstützung ist andererseits bei der Gestaltung von digitalen 

Lernumgebungen notwendig? 

Der professionellen Weiterentwicklung bei Lehrkräften kommt durch die digital geprägte 

Lebenswelt der SchülerInnen große Bedeutung zu, denn der Leitmedienwechsel stellt das 

Bildungssystem vor Herausforderungen. SchülerInnen sollen Medien nicht nur zum Rezi-

pieren, sondern auch zur selbständigen kooperativen und partizipativen Konstruktion von 
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Wissen verwenden und dazu ist die Aus- und Weiterbildung gefragt. Umfang und Inhalt 

der Fortbildungen liegen allerdings im Ermessen und Engagement der Lehrpersonen. 

Neben der institutionellen Fortbildung gewinnen Vernetzungen und Kooperationen unter 

Lehrenden, bei denen Erfahrungen zu E-Learning und Mobile-Learning (Tablet) ausge-

tauscht werden können, zunehmend an Bedeutung. 
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6 Besonderheiten des projektbasierten, kollaborati-

ven Unterrichts mit Tablets aus der Sicht des KidZ-

Projekts - Empirischer Teil 

6.1 Forschungsgegenstand - Das KidZ-Projekt  

Das KidZ-Projekt (BMBF, 2012a) – Klassenzimmer der Zukunft – läuft vom Jahr 2013/14 

bis 2016/17 und möchte auf dem Bildungssektor die Zukunft vorwegnehmen, indem die 

Informations- und Kommunikationstechnologien in qualitätsvolle Unterrichtsszenarien in 

allen Gegenständen selbstverständlich integriert sind. Jederzeit zur Verfügung stehende 

digitale Endgeräte, wie Smartphones oder Tablets, und viele frei zugängliche Bildungs-

ressourcen ermöglichen Interaktion, Kommunikation und Rezeption. Um der rasanten 

Weiterentwicklung auf dem technischen Sektor mit den überall und jederzeit einsetzbaren 

Technologien gerecht zu werden, ist es notwendig, die Grenzen des Klassenzimmers zu 

erweitern. SchülerInnen sollen digitale Medien in allen Gegenständen selbstverständlich 

verwenden und dadurch soll ein eigenverantwortlicher Zugang zum lebenslangen Lernen 

gefördert und gewährleistet werden. Lernen voneinander und miteinander kommt ein 

zentraler Aspekt zu. 

Österreichweit nehmen zur Zeit 87 Schulen am KidZ-Projekt teil, in Niederösterreich sind 

dies drei Allgemeinbildende höhere Schulen und sechs Neue Mittelschulen, die gut orga-

nisiert, in regionalen Clustern vernetzt und auch clusterübergreifend verknüpft sind. 

Als vorrangiges Ziel des Projekts gilt die Vermittlung der digitalen Grundkompetenzen 

unter Verwendung von Open Educational Ressourcen. Nicht nur die Entwicklung und Er-

probung innovativer mobiler digitaler Lernszenarien steht im Vordergrund, sondern auch 

der Austausch untereinander. Die vorhandenen Vernetzungsangebote werden genutzt, 

um digitale Lehr- und Lernmaterialien zu managen. Dadurch soll der Mehrwert digitaler 

Medien und Bücher im Unterricht unterstrichen werden. Die Bedeutung von Begriffen, wie 

virtuelle Schulbibliothek, virtuelles Teamteaching, soll hinterfragt werden und LehrerInnen 

arbeiten an der professionellen Weiterentwicklung ihres Berufsbildes durch gegenseitige 

Unterrichtsbesuche, Training „on demand“, erfahren Horizonterweiterung durch Vernet-

zung, Teamarbeit, Tagung, Dialog, eBuddy, EPICT und SCHILF. 

Daher muss die traditionelle LehrerInnenrolle überdacht werden, da die SchülerInnen im-

mer mehr im Mittelpunkt stehen, Lehrende zu Lernenden werden und eine Wandlung von 

reinen WissensvermittlerInnen zu Lerncoaches durchmachen. 
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6.2 Fragestellungen zur Untersuchung 

Welche Erfahrungen LehrerInnen beim KidZ-Projekt durch kollaborativen, projektbasierten 

Tablet-Unterricht machen, wie sie ihre Rolle dabei wahrnehmen, welche neue Aufgaben 

dabei auf sie zukommen und welche Kompetenzen und Qualifikationen von Bedeutung 

sind, soll im empirischen Teil herausgefunden werden. Auch den Vorteilen, den neu hin-

zukommenden Herausforderungen und dem Classroom-Management wird nachgegan-

gen: 

 Welche Rollen und Funktionen übernehmen LehrerInnen am Beispiel des KidZ-

Projekts im kollaborativen, projektbasierten Unterricht? Wie interpretieren sie 

persönlich diese Rollen bzw. ihre didaktische Bedeutsamkeit? 

 Wie nehmen LehrerInnen des KidZ-Projekts ihre Rollen im Unterricht mit dem Tablet 

konkret wahr und welche Kompetenzen, Methoden und Besonderheiten beim 

Classroom-Management wenden sie an, um Unterstützung im methodisch-

didaktischen Bereich leisten zu können? Welche Qualifikationen benötigen sie und 

welchen Herausforderungen begegnen sie dabei? 

 Welche allgemeinen Rückschlüsse lassen sich aus der Erfahrung des KidZ-Projekts 

ziehen, um die Weiterentwicklung des professionellen Selbstverständnisses von 

„LehrerInnen“ für den Tablet-Unterricht zu begünstigen? 

6.3 Forschungsdesign & -methodik 

Um der Frage auf den Grund zu gehen, welche didaktischen Besonderheiten sich in Be-

zug auf die LehrerInnenrolle durch den Einsatz des Tablets im projektbasierten, kollabora-

tiven Unterricht der Sekundarstufe I ergeben, wird dieser Teil der Master-Thesis in Form 

einer empirischen Arbeit – qualitative Sozialforschung – verfasst. Als Erhebungsverfahren 

wurde das problemzentrierte Interview verwendet (Mayring, 2002, S. 67f), welches auf 

Erkenntnissen einer vorangehenden Literaturrecherche aufbaut und an bereits dokumen-

tierten Erfahrungen anknüpft. Damit sollte gesichert werden, dass ein Erkenntnisfortschritt 

in der Master-Thesis erreicht wird. Es wurden ExpertInnen-Interviews mit der Projektver-

antwortlichen des KidZ-Projekts und mit vier KollegInnen aus zwei teilnehmenden Schu-

len durchgeführt: 

„Das Experteninterview zielt auf den Wissensvorsprung, der aus der privilegierten 

Position des Experten in einem Funktionskontext resultiert.“ (Bohnsack et al., 2003, 

S. 57) 
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Bei der vorliegenden Forschungsfrage bot sich eine halbstrukturierte Befragung mittels 

Interviewleitfaden an. Sie erlaubte den Befragten, möglichst frei zu reden und kam einem 

offenen Gespräch nahe. Die Reihenfolge der Fragen war nicht zwingend festgelegt, es 

musste aber sichergesellt werden, dass alle Fragestellungen beantwortet wurden. Der 

Interviewleitfaden zur geplanten empirischen Erhebung hatte alle relevanten Aspekte zum 

Inhalt, eine zentrale Problemstellung der Forschungsarbeit diente als Einstiegsfrage, da-

mit der/die Interviewte die Möglichkeit hatte, von sich aus zu erzählen und er/sie steuerte 

und gestaltete den Gesprächsverlauf mit. 

Dieses leitfadengesteuerte Interview wies eine mittlere Strukturierungsqualität auf und 

stellte auf beiden Seiten – Interviewerin und Interviewten – sicher, dass relevante The-

menbereiche angesprochen wurden. Diese offene Formulierung und die flexible Handha-

bung des Leitfadens boten den Vorteil, unerwartete Aspekte zuzulassen. Der Interviewleit-

faden war als Gedankenstütze und Orientierungsrahmen zu sehen, wobei die anschlie-

ßende Vergleichbarkeit bei mehreren Interviews zu berücksichtigen war (Bohnsack et al., 

2003, S. 114f). 

Um das aufgenommene Forschungsmaterial aus den Interviews auswerten und interpre-

tieren zu können, wurde mittels der qualitativen Inhaltsanalyse zuerst die wörtliche 

Transkription und anschließend die inhaltliche Strukturierung durchgeführt (Mayring, 

2002, S. 115ff). Dabei wurde das Hauptaugenmerk darauf gelenkt, aus dem vorhandenen 

Material Aspekte zur LehrerInnenrolle und zum Classroom-Management herauszufiltern, 

in Kategorien zusammenzufassen und auszuwerten. 

Nach Bohnsack et al. (2003, S. 159f) wird unter Transkription die Niederschrift von Daten 

verstanden, die vorher mittels auditiver oder visueller Geräte aufgezeichnet wurden, wo-

bei auf Genauigkeit besonders geachtet werden soll. 

6.4 Beschreibung zur Datenerhebung (Interviews und Kate-

gorisierung) 

Das Finden von InterviewpartnerInnen erwies sich als nicht ganz unproblematisch, da bis 

jetzt nur einige der KidZ-Schulen Tablets in ihren Schulen anschaffen konnten. Die Pro-

jektverantwortliche konnte gleich als Interviewpartnerin bei einem zufälligen Treffen ge-

wonnen werden, zwei Kolleginnen aus einer KidZ-Schule wurden telefonisch kontaktiert 

und die beiden anderen KollegInnen gaben ihre Bereitschaft mittels E-Mail kund. 

Die Interviews wurden Ende Oktober bis Mitte November durchgeführt. Eine interviewte 

Person erhielt auf Wunsch den Interviewleitfaden vorab, die anderen vier Personen woll-

ten direkt in das Interview einsteigen. Die Dauer der Interviews variierte zwischen 41 und 
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64 Minuten. Die Aufzeichnung erfolgte parallel sowohl mit einem Tablet als auch mit ei-

nem Smartphone, um sicher zu gehen, dass technische Pannen ausgeschlossen werden 

können. 

Vor dem direkten Interview erhielten die InterviewpartnerInnen zuerst eine kurze Einlei-

tung, um Informationen über die Zielsetzung der Master-Thesis zu erhalten. Nach allge-

meinen Informationen erhielten sie eine problemzentrierte Einstiegsfrage und erzählten 

zuerst aus ihren Erfahrungen. Mit Hilfe der Fragen aus dem Interviewleitfaden, die in un-

geordneter Reihenfolge je nach Bedarf gestellt wurden, konnte sichergestellt werden, 

dass alle relevanten Aspekte besprochen wurden. 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden Aspekte in einem Kategoriensystem festgelegt, 

die aus einem umfangreichen Material herausgefiltert wurden: 

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Mate-

rial schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen 

bearbeitet.“ (Mayring, 2002, S. 114) 

Nach der wörtlichen Transkription, bei der das gesamte Gesprochene wortwörtlich nie-

dergeschrieben wurde, erfolgte die Aufbereitung der Transkripte nach dem Ablaufmodell 

der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (ebd., S. 120). Die Inhalte 

aus dem Material wurden durch Selektion reduziert, übersichtlich gemacht und in Katego-

rien, die vorher explizit definiert wurden, zusammenfasst. Unwichtiges wurde weglassen, 

die Inhalte wurden gebündelt und auf wesentliche Aussagen beschränkt. Beim ersten 

Materialdurchgang sind die Kategorien zu erproben, ist das Ergebnis noch zu vielschich-

tig, wäre eine Überarbeitung von Nöten. 

In folgender Abbildung sind sowohl die Kategorien als auch die Unterkategorien aufgelis-

tet. Nach allgemeinen Informationen über Ausbildung, Schultyp, unterrichtete Fächer und 

technischer Ausstattung an der Schule erzählen die interviewten Personen nach einer 

problemzentrierten Fragestellung aus ihrer Erfahrung von Unterrichtsszenarien, wie sie 

ihre Rolle sehen, welche neue Funktionen und Aufgaben sie übernehmen und welche 

Qualifikationen und Kompetenzen unverzichtbar sind. Das Classroom-Management samt 

Methodik, die daraus resultierenden Vorteile, Herausforderungen und Auswirkungen auf 

die professionelle Weiterentwicklung und ein Ausblick auf die Zukunft sind weitere Stich-

worte, die für das Interview von Bedeutung sind. 
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Abbildung 7: Kategorien der Interviewfragen 

 

Die Erkenntnisse aus der vorangegangenen Literaturrecherche zu Tablet-Education wer-

den mit den Ergebnissen aus dem empirischen Teil reflektiert und zusammengeführt. 
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7 Ergebnisse aus der Erhebung & Interpretation 

7.1 Allgemeines 

Vor der eigentlichen Auswertung und Reflexion der Interviewergebnisse werden im Fol-

genden Details über die InterviewpartnerInnen näher erläutert. Insgesamt wurden fünf 

Personen im Alter zwischen 29 und 56 Jahren interviewt, davon war eine Person männ-

lich und vier Personen weiblich. Vier Personen unterrichten an zwei verschiedenen KidZ-

Schul-Standorten (beide Schulen sind Neue Mittelschulen mit Informatikschwerpunkt), 

wobei eine Person davon zusätzlich an einer Pädagogischen Hochschule unterrichtet. Die 

fünfte Person ist Landeskoordinatorin der KidZ-Schulen in Niederösterreich, in der Er-

wachsenenbildung tätig und unterrichtet an einem Polytechnischen Lehrgang. 

Alle fünf Lehrpersonen haben die Ausbildung zum/zur HauptschullehrerIn mit ursprünglich 

zwei Gegenständen absolviert und alle haben sich ständig weitergebildet. Eine Lehrkraft 

absolvierte zusätzlich die Ausbildung für zwei weitere Gegenstände. Zwei weitere Lehr-

kräfte schlossen den Master of Science ab und eine den Master of Arts. Die Jüngste unter 

ihnen macht zurzeit das eEducation Studium mit dem Ziel, ebenfalls den Master of Arts zu 

erreichen. Beide Schulen sind seit Jahren im Arbeiten nach Klippert trainiert und diese 

Unterrichtsmethoden fließen selbstverständlich je nach Bedarf in den Schulalltag ein. 

Die technische Ausstattung der einen KidZ-Schule sieht so aus, dass alle elf Klassen ein 

Smartboard, einen Lehrer-PC und fünf Schüler-PCs aufweisen. Zusätzlich befinden sich 

in den beiden EDV-Räumen jeweils 16 Stand-PCs. Seit dem vorigen Jahr stehen an der 

Schule insgesamt 26 Tablets zum mobilen Einsatz zur Verfügung und das Internet kann 

über WLAN genutzt werden. Ausschlaggebend für die Anschaffung der Tablets war der 

Umstand, dass die Schule die eLSA-Zertifizierung anstrebte. In der zweiten KidZ-Schule 

verfügt jeder/jede SchülerIn über ein eigenes privates Netbook. Die Konfiguration der 

Netbooks wird von der Schule übernommen. Zusätzlich gibt es seit einem Jahr eine 

Tablet-Klasse, wobei die Tablets Eigentum der Schule sind. Insgesamt verfügt diese 

Schule über drei Whiteboards und in der Tablet-Klasse kann als Tafelersatz mit einem 

LCD-Bildschirm mit Touch-Screen-Overlay gearbeitet werden, WLAN ist Selbstverständ-

lichkeit. Durch die Teilnahme bei dem von der EU geförderten Creative Classroom Lab 

Projekt wurden der Schule 30 Tablets von der Firma Samsung zur Verfügung gestellt. 

Privat besitzt eine Lehrkraft kein Tablet - da sie bei Bedarf eines von der Schule ausbor-

gen kann – hat aber ein Smartphone und auf diesem lassen sich ähnliche Funktionen 

durchführen wie am Tablet. Die zweite Lehrperson stammt aus einer digital sehr affinen 
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Familie und wollte das Tablet in der Schule für den Unterricht, daher legte sie sich privat 

ein Gerät zu, um zu testen, ob der Einsatz in der Schule Sinn macht. Auch die übrigen 

drei interviewten Personen verfügen privat über ein Tablet und verwenden es intensiv 

unter Ausnützung diverser Apps. 

Die zwei interviewten Personen der einen KidZ-Schule probierten im Vorfeld Tablets aus, 

um die Eignung für den Unterricht zu testen. Erst dann traten sie an die Schulleitung her-

an und überzeugten sie von den Vorteilen des Tablets. Sowohl die jetzige Schulleitung als 

auch die vorangegangene legen großen Wert auf sehr gute technische Ausstattung der 

Schule, da es sich um eine NMS mit informationstechnologischen Schwerpunkt handelt. 

Die LehreInnen der zweiten KidZ-Schule (ebenfalls eine IT-NMS) gaben ebenfalls an, 

dass auch hier der Direktor die Implementation der Tablets gefördert hat, allerdings lag 

die Schwierigkeit darin, das Kollegium von der Wichtigkeit zu überzeugen.  

7.2 LehrerInnenrolle - Funktionen - Qualifikationen 

Unterrichtsszenarien 

Die InterviewpartnerInnen berichten durchwegs, sich in kleinen Schritten an die Einbezie-

hung des Tablets herangewagt zu haben. 

So erzählen die ersten beiden Interviewpersonen, dass sie anfangs das Tablet für interak-

tive Übungen verwendet haben und für SchülerInnen mit schnellerer Arbeitsweise das 

Tablet als zusätzlichen Anreiz zum Festigen mittels Learningapps eingesetzt haben. Viele 

interaktive, auch vorgefertigte Szenarien stehen im Internet zur Verfügung und bieten sich 

für inneres, differenziertes Arbeiten an und können individuell auf die Lernenden abge-

stimmt werden. In kleinen, überschaubaren Schritten wurde das Tablet z.B. beim Stun-

deneinstieg oder zur Festigung eingesetzt, wobei sich sowohl Einzelarbeit, Partnerarbeit 

oder Gruppenarbeit anbieten. 

Allmählich wurden Miniprojekte durchgeführt, um das Tablet im Unterricht einzuführen. So 

wurden Monologe oder Dialoge im Sprachunterricht durchgeführt und aufgezeichnet, da-

durch wurde ein intensiveres Arbeiten ermöglicht. Wurden anfangs interaktive, vorgefer-

tigte Übungen angewandt, adaptierten die Lehrpersonen diese Übungen, stellten selber 

welche her, bis dann die SchülerInnen auf konstruktivistische Art selber Übungen fürein-

ander zum Lernen mit allen Sinnen (Hören, Sehen, Begreifen) produzierten. Mittlerweile 

werden digitale Medien täglich eingesetzt, und zwar kommen je nach Bedarf abwechselnd 

Smartboard, PC oder Tablet zum Einsatz. Wird das Tablet anfangs zum Probieren und 

Üben verwendet, geht dann die Verwendung immer mehr zum sinnvollen Einsatz über. 

Das führt auch zu einem Lernprozess auf Seiten der LehrerInnen. Ebenso verhält es sich 
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bei den Sozialformen während des Unterrichts, je nach Zielsetzung und Inhalt eignet sich 

einmal Einzelarbeit besser, ein anderes Mal Gruppenarbeit. In weiterer Folge wurden Pro-

jekte mit kollaborativen Elementen - auch fächerübergreifend - unter Einbeziehung der 

Medien (Stand-PC, Smartboard, Tablet, Smartphone als BYOD) zur Recherche, für Be-

rechnungen, zur Erstellung und Lösung interaktiver Übungen mittels verschiedener Apps 

erprobt und durchgeführt. 

Die dritte Lehrperson beschreibt den Weg der Implementation des Tablets auf ähnliche 

Weise: Beginnend mit Recherchearbeit oder vorgefertigter Leseverständnisübungen und 

der Integration von Apps in den Unterricht wird die Verwendung des Tablets Schritt für 

Schritt an größere Projekte herangeführt, wie z.B. die virtuelle Sightseeingtour durch den 

Heimatort. Dadurch wird die Nutzung des Tablets und weiterer neuer Medien, Kollaborati-

on und Vernetzung fächerübergreifend nicht nur innerhalb einer Schule ermöglicht, son-

dern auch mit Partnerschulen. 

Neben Internetrecherche eignet sich das Tablet nach Aussagen der nächsten Lehrperson 

sehr gut für die Simulation bei Versuchen, um mit dem Stift handschriftliche Notizen zu 

machen, von Schülern selbst Learningapps programmieren zu lassen, um verschiedene 

Apps anzuwenden, virtuelle Schnitzeljagden mittels Actionbound durchzuführen und Filme 

herzustellen. 

Auch die letzte interviewte Person nennt als Einsatzszenarien Internetrecherche und die 

vielfältigen sich bei der Anwendung der Apps am Tablet ergebenden Möglichkeiten, z.B. 

Learningapps, die auch selbst erstellt werden können. Bei der Festigung und Übung spielt 

das Tablet eine wichtige Rolle, da akustische und visuelle Möglichkeiten genutzt werden 

können. Fotografieren und die anschließende Bearbeitung der Fotos gleich direkt am 

Tablet sowie die Nutzung „everywhere“, wobei der Klassenraum bei einer Klassenralley 

mittels Actionbound verlassen wird, sind weitere Beispiele für den effektiven Tabletein-

satz. Oft ist den SchülerInnen freigestellt, ob sie das Netbook oder das Tablet verwenden. 

Mit diesen digitalen Geräten wird die Gestaltung des Unterrichts interessanter, da Freiar-

beit mit Arbeitsplänen und Lernzielen das Unterrichtsgeschehen dominieren und auflo-

ckern. 

Fächerübergreifende Erfahrung 

Zu Beginn der Implementierung der Tablets an der einen Schule wurde z.B. gleich ein 

fächerübergreifendes Projekt zum Thema „Wasser“ durchgeführt und dabei wurden gute 

Erfahrungen unter Einbeziehung von Kollaboration gemacht. Die Herausforderung lag in 

der Vorbereitung, da der Ablauf und die Teile des Projekts gut strukturiert werden muss-

ten. Die Zusammenarbeit mit KollegInnen ist ebenfalls sehr wichtig, da Stundentausch 
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und Teamteaching notwendig waren. Das Arbeiten in Gruppen selbst funktionierte prob-

lemlos, da die SchülerInnen das Miteinander-Arbeiten auf Grund der Klippert-Methoden 

gewohnt sind. Zurzeit läuft über KidZ ein niederösterreichweites Projekt – Virtuelle Sight-

seeingtour durch den Heimatort – das fächerübergreifend das ganze Jahr über stattfindet. 

Das Gute daran ist die Vernetzung mit anderen Schulen, wo Erfahrungsaustausch statt-

findet und nach Bedarf Fortbildung angefordert werden kann. 

Rolle – Aufgaben & Funktionen 

Von allen befragten Lehrpersonen wurde eine Verschiebung im Zeitmanagement an 

oberster Stelle genannt, da der Zeitaufwand in der Vorbereitung eine größere Rolle spielt, 

sei es, um technischen Herausforderungen zu begegnen, fertige Onlineübungen nach 

Brauchbarkeit zu checken, auszuwählen oder zu adaptieren und die Technik in Lernum-

gebungen zu integrieren. Im Unterricht selbst sehen sich die LehrerInnen nicht in der fron-

talen Rolle, sondern in begleitender Funktion oder teilweise als TechnikerIn und die Kin-

der erarbeiten Neues. 

Die Rolle der Lehrperson bei kollaborativen Projekten unter Einbeziehung digitaler Medien 

– besonders des Tablets – liegt vor allem in der Gesamtorganisation, denn die SchülerIn-

nen arbeiten selbständig in Gruppen – manchmal auch individuell – nach einem vorgefer-

tigten Plan, der in der Vorbereitungsphase von Lehrpersonen erstellt werden muss und 

Anweisungen enthält, wo die SchülerInnen spezielle Inhalte finden können und auf wel-

chem Weg sie zum Ziel gelangen können. Ist das Projekt gut vorbereitet und stimmen die 

Rahmenbedingungen, sodass die Aufgabenstellungen auf einer Plattform zur Verfügung 

gestellt werden, arbeiten die SchülerInnen selbständig, teilen sich die Zeit selber ein, wäh-

len je nach Bedarf und Verfügbarkeit spezielle digitale Medien bzw. das Tablet. Die Vor-

bereitung ist auch insofern wesentlich anders, da die Wiederverwendbarkeit gegeben sein 

soll und der ordentlichen Strukturierung enorme Bedeutung zukommt, sodass die Inhalte 

auf digitalen Medien nicht schulstufenspezifisch aufbereitet werden, sondern in Modulen 

nach Schwierigkeitsgraden. Durch diese Durchstrukturierung ist eine bessere und indivi-

duellere Differenzierung beim Einsatz möglich. Aber auch der Zurverfügungstellung der 

Inhalte für andere KollegInnen kommt Bedeutung zu und umgekehrt macht es Sinn, Inhal-

te anderer KollegInnen mit einzubeziehen. Eine weitere Aufgabe der Lehrperson ist, die 

SchülerInnen dahin zu führen, dass sie selber erkennen, welche Form der Zusammenar-

beit die bessere ist: Einzelarbeit, Partnerarbeit oder Gruppenarbeit. 

Auch die zweite Lehrperson betonte, dass die Hauptaufgabe der LehrerInnenrolle in der 

Vorbereitung zu sehen ist. Dabei handelt es sich z.B. um die Vorbereitung eines Statio-

nenbetriebes, bei dem das benötigte Material zur Verfügung gestellt werden muss. Die 
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Kontrollfunktion obliegt der Lehrperson und die SchülerInnen machen im Wesentlichen 

alles im Sinne von Selbstregulation in Eigenregie. Die Lehrperson beobachtet, ob alles 

funktioniert und reibungsfrei abläuft und greift ein, wenn es Probleme gibt. Die Hauptarbeit 

verlagert sich in die Vorbereitung und in die Organisation, im Suchen und Finden von ge-

eignetem Material, das dann den SchülerInnen angeboten wird. 

Auch die nächste interviewte Person bestätigte, dass die Hauptarbeit der Lehrperson in 

die Vorbereitungsphase wandert. Es bedarf einer genauen Überlegung im Vorfeld, was 

inhaltlich bearbeitet, wie es didaktisch unter Einbeziehung der neuen Medien aufbereitet 

und wie das Tablet sinnvoll eingesetzt wird. Diese Überlegungen müssen in einer Lern-

umgebung festgehalten werden, damit die SchülerInnen jederzeit nachlesen können und 

in der klar steht, wann das Tablet zu verwenden ist. Unter diesen Voraussetzungen brau-

chen SchülerInnen - damit diese selbständig und selbstgesteuert arbeiten können - die 

Lehrperson während des Unterrichtes nur als BegleiterIn, je nach Zielsetzung individuell 

oder kollaborativ. Sie sieht den Wandel der LehrerInnenrolle vor allem darin, vorgegebene 

Inhalte aus dem Lehrplan individuell angepasst an die Klasse und Gruppe in Lernszena-

rien zu verpacken, ein Konzept zu entwickeln und die Einbindung der neuen Medien zu 

berücksichtigen, damit sich die SchülerInnen bestenfalls durch selbstreguliertes Lernen 

und Kollaboration Wissen aneignen. Die LehrerInnenrolle ändert sich auch in die Rich-

tung, dass Lehrpersonen den SchülerInnen Verantwortung überlassen müssen. Die Integ-

ration der neuen Medien im Unterricht zieht aber nicht nur eine Änderung der LehrerIn-

nenrolle mit sich, sondern auch eine Änderung auf der Seite der SchülerInnen, denn an-

dere Arbeitsweisen sind gefragt, so wie das Bildungssystem als Ganzes hinterfragt wer-

den muss. 

Welche Rolle die Lehrperson einnimmt, sieht eine Lehrkraft in Abhängigkeit zum Alter der 

SchülerInnen. Umso jünger die SchülerInnen sind, desto mehr Einfluss muss die Lehrkraft 

in technischen Belangen geben. Sind die SchülerInnen bereits erfahrener im Umgang mit 

den Geräten, helfen sie sich mehr gegenseitig, die Lehrkraft tritt in den Hintergrund bzw. 

kann sich mehr um den Lerninhalt und den Lernfortschritt kümmern. 

Erwartete Unterstützungen von Seiten der SchülerInnen beim projektbasierten, kol-

laborativen Tableteinsatz 

Da SchülerInnen mit neuen Medien aufwachsen, gehen sie unbeschwerter und besser mit 

Tablet bzw. Smartphone als mit dem PC um, da die Nutzung des Tablets „Anwendung“ ist 

und SchülerInnen nicht über das Betriebssystem Bescheid wissen müssen, meint eine 

befragte Lehrkraft. Die Heranwachsenden werden zu Hause von klein auf mit diesen Ge-

räten konfrontiert. Auch die Kollaboration funktioniert gut und die Kinder helfen sich ge-
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genseitig, da sie durch die Klippertschulung gewohnt sind, in Gruppen zusammenarbei-

ten. Das geht soweit, dass SchülerInnen selbständig erkennen und wählen, mit welcher 

Methode sie am besten ans Ziel kommen. 

Nach Meinung der nächsten Lehrperson verhalten sich SchülerInnen sehr offen gegen-

über neuer Technologien, probieren unvoreingenommen Neues aus und kommen durch 

Trial & Error schnell zu Ergebnissen. Brauchen sie Hilfe, fragen sie oft zuerst ihre Sitz-

nachbarInnen, erwarten jedoch sofort Hilfe, wenn sie nicht wissen, wie etwas im techni-

schen Bereich funktioniert. Einschulung brauchen sie in der Handhabung der Plattformen, 

wobei das größere Problem im ungenauen Lesen zu finden ist und dadurch manchmal 

zufriedenstellende Ergebnisse von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. 

In seltenen Fällen brauchen SchülerInnen Unterstützung im kollaborativen Bereich, falls 

zB. ein/e SchülerIn nicht mitarbeitet, da sie durch das Klipperttraining Kollaboration ge-

wohnt sind. Die Art der Gruppeneinteilung erfolgt dynamisch und hängt von der Unter-

richtssituation ab. So kann der Sitznachbar der Partner sein, die Gruppen werden ausge-

lost oder die Zusammensetzung der Gruppe erfolgt nach Stärken oder Interessen. 

Da in Neuen Mittelschulen sehr unterschiedliche Niveaustufen der SchülerInnen in einer 

Klasse Alltag sind, sind die Anforderungen an Unterstützung genauso unterschiedlich 

ausgeprägt, jedoch kann dem insofern abgeholfen werden, da SchülerInnen gewohnt 

sind, sich gegenseitig zu helfen. 

Zwei Lehrpersonen unterscheiden bei der zu erwarteten Unterstützung nach dem Alter 

der SchülerInnen, da die jüngeren eher technische Hilfe brauchen, die älteren sich ge-

genseitig helfen und daher mehr Zeit für den Lernfortschritt vorhanden ist. Doch auch die 

Hilfe beim Inhalt ist nicht zu unterschätzen. 

Qualifikationen & Kompetenzen, um Unterstützung geben zu können 

Auf technischer Ebene sind beim Arbeiten mit dem Tablet - genauso wie mit dem PC - 

Grundkompetenzen Voraussetzung, doch lassen sich die Kenntnisse bei Besitz eines 

Smartphones auf das Tablet übertragen. Mehr Flexibilität ist gefordert, denn wenn techni-

sche Probleme aus irgendwelchen Gründen auftauchen, muss ein Plan B parat sein. Im 

zwischenmenschlichen Bereich wird es immer häufiger notwendig, dass LehrerInnen 

mehr Toleranz zeigen müssen, nachgeben können und nicht nur vorherrschend sind, 

sondern mehr Verständnis für jene Kinder zeigen, deren Kenntnisse mangelhaft sind. 

Auch die nächste befragte Lehrperson beginnt mit dem technischen Bereich, da dies ein-

facher abzuhandeln ist. Sie meint, dass man mit dem Tablet auch nicht mehr Computer-

kenntnisse vorweisen muss als bisher am PC, jedoch muss die Bereitschaft vorhanden 

sein, sich Zeit zu nehmen, um sich mit diesem Gerät auseinanderzusetzen. Die sozialen 
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Kompetenzen betreffend ist ein Umdenken vonnöten, und zwar insofern, dass LehrerIn-

nen nicht Allwissende sind, da sich Wissen jährlich vervielfacht. LehrerInnen dürfen vor 

den SchülerInnen zugeben, dass sie nicht alles wissen, auch im technischen Bereich. 

LehrerInnen und SchülerInnen können bei Bedarf auf derselben Stufe stehen, gemein-

sam, miteinander und voneinander lernen. Das Aufbringen von Geduld, das Warten-

Können und das Zulassen von Stille auf Seite der LehrerInnen sind in manchen Situatio-

nen absolut notwendig, um SchülerInnen selbständiges Arbeiten zu ermöglichen. Falsch 

wäre das ständige Eingreifen, da SchülerInnen auch durch Sammeln von eigenen Erfah-

rungen lernen können. Die methodischen Kompetenzen sind für sie der wichtigste Be-

reich, da sämtliche Smart-Produkte nur so smart sein können wie die Lehrperson selber. 

Nur aufgrund des Tablets wird der Unterricht nicht besser, sondern es ist ein sinnvoller 

Einsatz betreffend individuellem Lernens notwendig. Im Internet sind zwar viele fertige 

Einsatzszenarien und interaktive Übungen für die Verwendung am Tablet zu finden, je-

doch ist die Verwendung methodisch-didaktisch zu hinterfragen. 

Die Technik ist für eine weitere interviewte Person der zu vernachlässigende Bereich, die 

Qualifikationen bzw. die Kompetenzen betreffend, da sie das Berufsbild der LehrerInnen 

als PädagogIn bzw. als MethodikerIn sieht und nicht als TechnikerIn. Für die Technik soll-

te es eigenständige Verantwortliche geben. Schaffen Lehrpersonen die Auseinanderset-

zung mit neuen Medien bzw. dem Tablet in Eigenregie nicht, muss eine Einschulung in 

Anspruch genommen werden können, wobei der Fokus darauf zu legen ist, wie man die-

ses Medium im Kontext des Unterrichtes bringen kann. Der große Teil ist in der Didaktik 

und in der Methodik zu finden, denn vieles lässt sich aus gewohnten methodisch-

didaktischen Ansätzen auf neue Medien übertragen. Sozial zwischenmenschlich hat sie 

die Erfahrung gemacht, dass die Meinungen insofern auseinander gehen, dass starke 

Gegner der Technik behaupten, dass das soziale Miteinander leidet. Doch das Gegenteil 

ist der Fall, da z.B. Teambuilding oder Teamteaching über diese Medien funktionieren 

kann. Die Erweiterung des Raumes oder der Gesprächszeit führt zur Bereicherung der 

sozialen Kompetenz. Die Bereitschaft, offen an neue Medien bzw. an das Tablet heran-

zugehen und dem eigenen Perfektionismus nicht zu große Bedeutung beizumessen, in 

kleinen Schritten Neues zuzulassen und das Zugeständnis, Fehler machen zu dürfen, 

sind wichtige Qualifikationen, die eine Lehrkraft auszeichnen. 

Zwei Lehrpersonen wiederum betonen jedoch die Beherrschung der Technik als bedeu-

tende Kompetenz beim Unterrichten von 10- bis 14-jährigen SchülerInnen, denn techni-

sche Probleme können den Unterricht extrem stören und zur Verunsicherung führen, ob-

wohl SchülerInnen zu schätzen wissen, dass moderner Unterricht geboten wird. Metho-

disch vertritt eine Lehrperson die Wichtigkeit einer Inputphase, da nicht alles von den 
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SchülerInnen neu erfunden werden muss. Dieser eher kurzen Phase folgt oftmals die Ver-

tiefung mit Hilfe der Technik, insbesondere dem Tablet, um mit Hilfe von Lernprogrammen 

oder Onlineübungen das Erlernte zu automatisieren, wobei die Kontrollfunktion durch so-

fortiges Feedback ein großer Vorteil ist. Individualisierung und Differenzierung ist durch 

das Anbieten von zusätzlichen Übungen hervorragend möglich. Wie oft das Tablet einge-

setzt wird, ist vom Lerninhalt und den zu erreichenden Zielen abhängig und kann generell 

nicht festgehalten werden. 

Technisch dürfen LehrerInnen aber auch Unterstützung von SchülerInnen annehmen, da 

die ganze Bandbreite der permanent auftauchenden neuen technischen Errungenschaf-

ten niemals sofort abgedeckt werden kann. Es muss erlaubt sein, dass manchmal Schüle-

rInnen Spezialwissen weitergeben dürfen. Dadurch erfahren SchülerInnen einerseits eine 

Stärkung und andererseits wird die Hoheitsgewalt der LehrerInnen etwas gemindert, was 

nicht immer ein Nachteil ist, sondern das Miteinander fördert. Durch den Tableteinsatz 

ergeben sich Kollaboration und Teamarbeit oft ungeplant, da SchülerInnen sich bei Not-

wendigkeit gegenseitig helfen. Das typische Rollenbild im ursprünglichen Sinn gibt es 

nicht mehr, da auch SchülerInnen zu LehrerInnen werden und umgekehrt. Allerdings 

hängt das sehr von der LehrerInnenpersönlichkeit ab – es ist deren prinzipielle Unter-

richtseinstellung - da man auch mit dem Tablet Frontalunterricht machen kann. Die An-

eignung methodischer Kompetenzen durch die Lehrkraft ist permanent notwendig, da 

LehrerInnen, die jetzt unterrichten, in ihrer Ausbildung weder in Teamteaching noch in 

Mediendidaktik geschult wurden. 

7.3 Classroom-Management 

Besonderheiten im Classroom-Management und in der Methodik 

Das Classroom-Management ist eng verbunden mit der allgemeinen Autorität und dem 

Auftreten der LehrerInnenpersönlichkeit. Wie beim herkömmlichen Unterricht müssen 

auch bei der Einbeziehung neuer Medien bzw. des Tablets in den Unterricht Verhaltens-

regeln vereinbart sein, um diszipliniert arbeiten zu können. Den SchülerInnen müssen 

Anweisungen im Umgang mit der Technik und Verantwortungsgefühl vermittelt werden. 

Das Unterrichten mit dem Tablet lässt sich sehr gut mit den Klippertmethoden verbinden 

bzw. das Tablet ist ein weiteres Werkzeug, das für die Methodenvielfalt spricht. Unterrich-

ten nach Klippert wird an diesen Schulen gelebt und ist für die SchülerInnen selbstver-

ständlich. Das geht soweit, dass sich die SchülerInnen selbst organisieren und oft selbst-

reguliert entscheiden, welche Methode am besten zur Zielerreichung in dem jeweiligen 
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Projekt ist. Nicht das Tablet bringt eine neue Methodik mit sich, sondern das Tablet berei-

chert die Methodik in der Schule. 

Im Tableteinsatz lassen sich nach Meinung einer weiteren Lehrkraft sowohl die Erkennt-

nisse aus dem Klippertunterricht als auch die Forderungen der Neuen Mittelschule gut 

umsetzen: LehrerInnen sollen wegkommen vom lehrerInnenzentrierten Unterricht, um 

mehr Gruppenarbeiten, Lernen im Stationenbetrieb, selbständiges und selbstreguliertes 

Arbeiten ermöglichen zu können. Als LehrerIn muss man nicht ständig die Kontrollfunktion 

inne haben, sondern stückweise loslassen und den SchülerInnen Verantwortung überlas-

sen. 

LehrerInnen beider Schulen unterstreichen die Anwendbarkeit der Klippertmethoden im 

Tabletbereich, obwohl diese Methoden nicht als solche deklariert werden, sondern durch 

tägliche Praxis einfließen und gut dazu passen, da die Verwendung des Tablets als ein 

Teil der Methodenvielfalt gesehen wird. Die Auswahl des technischen Geräts liegt oft im 

Ermessen der SchülerInnen, da kann es schon sein, dass auch das Smartphone im Sinne 

von BYOD Anwendung findet - abhängig von der Einstellung der jeweiligen Lehrperson. 

Um in den Genuss dieser Freiheiten zu kommen, müssen gewisse Regeln von den Kin-

dern beachtet und ein sorgsamer Umgang mit den digitalen Geräten gefordert werden. 

Das Tablet muss als Arbeitsgerät gesehen und als solches im Unterricht genutzt werden. 

SchülerInnen sind verantwortlich, dass z.B. nicht jede Seite im Internet besucht oder je-

des App heruntergeladen werden darf. 

Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten wird nach Ansicht einer weiteren Lehr-

person durch das Unterrichten mit dem Tablet unterstützt. Dadurch ist Individualisierung 

und Differenzierung möglich und bringt somit eine Entwicklung mit sich, die in der Neuen 

Mittelschule durch die unterschiedlichen Leistungsniveaus innerhalb des Klassenverban-

des immer mehr an Bedeutung gewinnt. Auch hier müssen die SchülerInnen Verantwor-

tung für die Geräte übernehmen. 

Die Bereitschaft zur Änderung der Rolle streicht eine weitere befragte Lehrperson beim 

Classroom-Management hervor. Zum Problem kann das für jene Lehrkräfte werden, die 

als Machtpersonen oder Allwissende beschrieben werden, davon aber nichts hergeben 

wollen. Arbeiten mit dem Tablet und Arbeiten in Projekten verlangen eine Abänderung 

des traditionellen LehrerInnenseins, um die Rolle des Coachens in den Vordergrund zu 

rücken und ein Miteinander zu ermöglichen. Den SchülerInnen muss stückweise Verant-

wortungsbewusstsein übertragen werden, da jeder/jede für das verwendete Werkzeug 

mitverantwortlich ist, unabhängig, ob das Tablet im Besitz der SchülerInnen oder der 

Schule ist. Hinderlich sieht sie Verbote von vornherein bezüglich des Einbindens des 
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Handys im Unterricht, nur weil SchülerInnen dieses Gerät möglicherweise zweckentfrem-

det verwenden könnten – die sinnvolle Integration ist im Sinne von BYOD zu unterstützen. 

Die Erweiterung durch Raum und Zeit, das Lernen mit allen Sinnen – z.B. durch Ausnut-

zung von Videosequenzen und Online-Versendung - erfordert allerdings eine Änderung 

des Classroom-Managements. 

SchülerInnen-Wahrnehmung zum Tableteinsatz, zur Kooperation und zu Projekten 

Die Erfahrungen aller interviewten Personen haben bis jetzt gezeigt, dass SchülerInnen 

mit großer Freude an das Arbeiten in Projekten heran gehen. Eine vermehrte Motivation 

ist beobachtbar, da den SchülerInnen das Arbeiten mit dem Tablet Spaß macht, einerseits 

bei individuellen Übungen, andererseits aber auch bei abwechslungsreich gestalteten, 

bestenfalls fächerübergreifenden Projekten. Prinzipiell arbeiten SchülerInnen sehr gerne 

miteinander in Gruppen. Diese Formen der Auflockerung des Unterrichts nehmen sie gut 

an. Motivierend für die Arbeitshaltung der SchülerInnen ist weiters die Tatsache, dass sie 

nach Erledigung der Pflichtübungen Zusatzübungen am Tablet machen dürfen. Ein weite-

rer Pluspunkt ist die sofortige Anzeige der Ergebnisse bei interaktiven Übungen, denn 

dadurch sind die SchülerInnen motiviert, Übungen zu wiederholen, um besser abzu-

schneiden. 

Aufgrund der Beherrschung der Klippertmethode ist auch das kollaborative Arbeiten mit 

dem Tablet hochmotivierend, da die selbständige Arbeitsweise allein oder in der Gruppe 

nicht erst antrainiert werden muss, sondern selbstverständlich ist. Die Selbstreflexion be-

kommt beim Tableteinsatz einen höheren Stellenwert, da SchülerInnen Feedback gerne 

sofort bekommen und dadurch verantwortungsbewusster mit dem eigenen Lernfortschritt 

umgehen. 

Wie SchülerInnen den Unterricht mit Tablet, Kooperation und projektbasiertes Arbeiten 

annehmen, führt die nächste Lehrkraft auf die LehrerInnenpersönlichkeit zurück, da Leh-

rerInnen zentrale Ansprechpersonen sind, die bestimmen und vorgeben, was wichtig ist. 

Je nach Auseinandersetzung mit dem Werkzeug und mit der Methode in der Vorbereitung 

wird der Erfolg im Unterricht gegeben sein, umso mehr kommt es bei den SchülerInnen 

an und umso intensiver wird es auf andere Bereiche übertragen. Werden technische und 

kollaborative Kompetenzen ständig trainiert und vermittelt, werden sie als selbstverständ-

lich angenommen. 

Die Aussage einer weiteren interviewten Person unterstreicht, dass SchülerInnen bei 

Neuem immer hochmotiviert sind. War früher allein das Vorhandensein des Internets oder 

das Fotografieren schon motivierend, sind es jetzt das Tablet und das Drehen von Video-

filmen, weil es neu ist. Die Anforderungen werden immer höher und sie stellt die Frage, 
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wie lang etwas neu und damit motivierend bleibt. Kooperation und Kollaboration passiert 

oft ungeplant, da sich die SchülerInnen bei Bedarf selber vernetzen und sich gegenseitig 

helfen. 

Einflüsse durch den Tableteinsatz auf die Arbeitsergebnisse 

Konkrete Ergebnisse können von allen interviewten Personen nicht genannt werden, je-

doch Beobachtungen, dass durch die abwechslungsreichen Übungsmöglichkeiten mit 

dem Tablet mehr Motivation spürbar ist. Üben mit dem Tablet führt daher zur intensiveren 

Auseinandersetzung mit dem Inhalt, da SchülerInnen positiver an die Sache herangehen. 

Eine Lehrkraft behauptet, beobachtet zu haben, dass sich die Einstellung zum Lernen 

durch das Tablet mittels Anwendung verschiedener Apps verbessert hat. SchülerInnen 

sind bei weiteren Themen an die Lehrkraft motiviert herangetreten, diese im Sinne von 

medienbasiertem Lernen durchführen zu dürfen. Da durch die Verwendung von Tablets 

Lernen mit allen Sinnen möglich ist, kann von verschiedenen Gesichtspunkten aus an das 

Problem heran gegangen werden. Durch den Einsatz akustischer und visueller Elemente 

entsteht der Eindruck, dass nachhaltiger gearbeitet werden kann. 

Die nächste Lehrperson unterstreicht den Einfluss des Tableteinsatzes auf die Arbeitser-

gebnisse mit einem Beispiel bei der Überprüfung des Leseverständnisses, bei dem Schü-

lerInnen das Tablet als Werkzeug verwendeten und anschließend Fragen beantworteten. 

Durch die sofortige Rückmeldung und der Möglichkeit der Wiederholbarkeit bei falschen 

Lösungen konnten bessere Ergebnisse erzielt werden. Die Lehrperson stellte bei den 

SchülerInnen erhöhte Motivation fest, gibt aber zu bedenken, dass auf ein richtiges Ver-

hältnis der Methodenvielfalt zu achten ist, denn Leseübungen nur am Tablet würden auf 

die Dauer auch langweilig werden. Lernen für Schularbeiten wird den SchülerInnen auch 

durch den Einsatz des Tablets nicht erspart bleiben, sie können diese Tätigkeit jedoch 

abwechslungsreicher und individueller gestalten. 

7.4 Vorteile und Herausforderungen an die LehrerInnenrolle 

Vorteile des Tableteinsatzes speziell im Projektunterricht 

Bei allen befragten Lehrpersonen wurde die Motivation als ein Vorteil des Tableteinsatzes 

genannt. Weiters wurde auch von allen der schnellere Startvorgang des Gerätes hervor-

gehoben und dass viele Apps von den SchülerInnen in kurzer Zeit mit wenig technischem 

Hintergrundwissen bedienbar sind. Die erhöhte Mobilität des Tablets, die praktische 

Handhabung und kein schweres Schleppen mehr sind weitere Vorteile des Tablets. Es 

bestehen viele Möglichkeiten, Lernszenarien individuell zu erstellen, indem Apps verwen-

det werden, die sofortige Kontrolle in Form von Prozentangaben bei interaktiven Übungen 
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ist sowohl für LehrerInnen als auch für SchülerInnen ein willkommenes Feedback. Diese 

sofortigen Ergebnisse bieten für die SchülerInnen Transparenz, die sich motivierend aus-

wirkt. 

Lukrativeres und spannenderes Arbeiten wird mit dem Tablet möglich: Neben den Basis-

funktionen, wie Recherche, Nachschlagen im Internet, Informationsvermittlung, Festhalten 

von Informationen, wird Lernen mit allen Sinnen zur Selbstverständlichkeit. Im Fremd-

sprachunterricht bietet sich das Verwenden von Audiofiles an und dadurch wird individuel-

les Arbeiten mit Kopfhörer möglich. SchülerInnen erstellen selber digitale Aufzeichnun-

gen. Man erspart sich beim Bereitstellen der Arbeitsmaterialien das Kopieren, da im Inter-

net viele Informationen auffindbar sind. Jedoch ist es notwendig, den SchülerInnen an-

fangs Hilfe anzubieten, wie und wo Sinnvolles zu finden ist. Man ist mobiler und kann den 

Raum verlassen, da viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen, das Tablet zu integrieren, 

auch außerhalb des Schulraumes, „anytime and anywhere“. Online-Kollaboration, ge-

meinsames Schreiben an einem Dokument und der Einsatz des Tablets im sonderpäda-

gogischen Bereich sind weitere, nicht unterschätzbare Anwendungsmöglichkeiten. 

Sieht dies anfangs nach viel Arbeit aus, lohnt sich der Aufwand, wenn Arbeitsaufträge und 

Lernszenaren auf Lernplattformen festgehalten werden, unter denen sie jederzeit abruf-

bar, verfügbar, immer wieder verwendbar, gegebenenfalls umgeändert und adaptiert und 

unter KollegInnen ausgetauscht werden können. Im Gegensatz dazu wurde früher ein 

schönes Tafelbild gestaltet, das am Ende der Unterrichtsstunde weg war. Auch für admi-

nistrative Tätigkeiten lässt sich das Tablet gut einsetzen. 

Herausforderungen 

Die Herausforderungen an die LehrerInnenrolle entwickeln sich vielschichtiger, da man 

sich nie verlassen kann, dass immer alle technischen Gegebenheiten funktionieren. Das 

Nicht-Funktionieren der technischen Komponente wird bei den Herausforderungen am 

unangenehmsten von den LehrerInnen empfunden. Auch die Tatsache, dass manche 

Programme, die am PC oder Netbook einwandfrei anzuwenden sind, am Tablet wegen 

fehlender Kompatibilität nicht möglich sind, erweist sich als Stolperstein. Wichtig ist dann, 

dass man sich selber helfen bzw. bei gröberen Problemen an eine kompetente Person 

wenden und nachfragen kann. Dann kann es schon notwendig sein, einen Plan B zur Ver-

fügung zu haben. Negative Erfahrungen treten eher dann auf, wenn die Vorbereitung 

oberflächlich abgelaufen ist und - im Nachhinein gesehen - schlechte Arbeitssequenzen 

oder Apps ausgewählt wurden. Wichtig sind vor dem Einsatz die Überlegungen, ob das 

Tablet für die jeweilige Unterrichtssequenz einerseits zielführend, andererseits aber auch 

für die SchülerInnen motivierend ist. Eine gezielte Planung ist notwendig, dazu gehört 
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besonders die sorgfältige Auswahl bei der Zurverfügungstellung von sinnvollen Internet-

seiten bei Recherchearbeiten. LehrerInnen dürfen sich auch eingestehen, dass sie nicht 

alles wissen und können müssen, was für manche KollegInnen ein Problem darstellen 

kann. Vieles kann gemeinsam mit den SchülerInnen erarbeitet werden – wechselseitiges 

Lernen tritt hier in Kraft. 

Auch beim zweiten Interview wurden die technischen Herausforderungen als Erstes ge-

nannt, wenn es beim gleichzeitigen Einsteigen ins Internet oder auf eine Lernplattform 

Verzögerungen gibt oder andere unerwartete technische Probleme auftreten. Die Heraus-

forderung für die Lehrkraft ist darin zu sehen, Geduld aufzubringen und Kompromisse 

oder Alternativen parat zu haben. 

War es früher Aufgabe von LehrerInnen, Arbeitsmaterial mittels Bücher und Kopieren von 

Lernunterlagen zur Verfügung zu stellen, hat sich die Suche nach Informationen auf das 

Internet verlagert. Dadurch entstehen neue Betätigungsfelder im schulischen Kontext, wie 

z.B. die Vermittlung eines kritischen Umganges mit den vielen zur Verfügung stehenden 

Informationen. Lehrkräfte müssen dazu Hilfestellungen anbieten. Eine weitere Herausfor-

derung ist, Altersadäquates zu finden bzw. die Kinder schrittweise heranzuführen, selbst 

Informationen aus dem Internet zu suchen, zu finden und kritisch auf Glaubwürdigkeit zu 

hinterfragen, denn nicht alle Quellen sind zuverlässig. Die Vermittlung von Verantwor-

tungsgefühl gegenüber Internetinhalte ist eine weitere Herausforderung, da man sich nicht 

alles „nehmen“ darf, nur weil es online gestellt wurde, denn es gehört trotzdem nicht mir. 

Der Lehrkraft kommt in diesem Zusammenhang große Vorbildwirkung zu, da sich sowohl 

SchülerInnen als auch LehrerInnen in einer Grauzone bewegen, Unwissen nicht vor Stra-

fe schützt und dem Bewusstmachen dieses Problems Zeit eingeräumt werden muss. Leh-

rerInnen müssen bereit sein, von ihrer Privatsphäre Abstriche zu machen, wenn z.B. über 

Lernplattformen, über E-Mail oder Telefon miteinander kommuniziert wird. Der respektvol-

le Umgang über und mittels dieser Medien muss den SchülerInnen bewusst gemacht 

werden. Das Schwierige am Einsatz neuer Medien ist der Umstand, dass viele LehrerIn-

nen nicht mit dem Medium aufgewachsen sind, wie dies bei den Jugendlichen in der jetzi-

gen Zeit der Fall ist. 

Einmal erstellte Unterrichtsszenarien auf virtuellen Lernumgebungen sind zwar jederzeit, 

immer wieder und oftmals verwendbar, jedoch ist eine überlegte Struktur notwendig, um 

Inhalte später wieder aufzufinden. Hingegen meint eine andere Lehrperson, dass das 

Vorbereitete nicht sehr lange verwendbar ist, da möglicherweise Apps durch die Schnell-

lebigkeit nicht mehr funktionieren bzw. Internetadressen oder Links nicht mehr aktuell 

sind. LehrerInnen dürfen sich eingestehen, dass sie nicht perfekt sein müssen und Fehler 

machen dürfen, jedoch erfordert dies ein Springen über den eigenen Schatten, dass man 
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jemanden um Rat und Hilfe fragen kann. Wichtig sind jedoch die gute Vorbereitung und 

die Austestung von technischen Geräten im Vorfeld, um Misserfolge und Überforderung 

von vornherein zu vermeiden oder zu minimieren. 

Lehrkräfte müssen den SchülerInnen Verantwortung überlassen, z.B. beim kollaborativen 

Schreiben an einem Dokument. SchülerInnen müssen selbst Verantwortung übernehmen, 

da nachvollziehbar ist, wer was wann gemacht hat - das soziale Verhalten rückt in den 

Vordergrund. Neben dem inhaltlichen Arbeiten hat das Miteinander an Wichtigkeit zuge-

nommen und sowohl Teambildung als auch Teamplaying werden gefördert. 

SchülerInnen müssen auch zu einem reflektierten Umgang mit der Technik bzw. mit dem 

Internet erzogen werden, damit die Fülle, die dem Nutzer geboten wird, sich nicht als 

Überforderung erweist. LehrerInnen sind in Zugzwang, ständig am Ball bleiben zu müs-

sen, um mit der Technik Schritt halten zu können. Wachsen heute Jugendliche mit den 

technischen Errungenschaften auf und gehen mühelos damit um, müssen sich LehrerIn-

nen erst darauf einstellen. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der geforderten Spontanität, 

wenn trotz bester Vorbereitung der Stundenverlauf auf Grund unvorhergesehener techni-

scher Probleme nicht durchführbar ist. Der enorme Zeitaufwand, die Flexibilität, das Aus-

probieren verschiedener Methoden, das Scheitern-Dürfen, wenn etwas nicht wie geplant 

funktioniert, sind Herausforderungen, die es zu meistern gilt. 

Erwerb von Kompetenzen zum Tableteinsatz – professionelle Weiterentwicklung 

Ein wesentlicher Faktor für eine Lehrkraft wäre, dass bereits in der LehrerInnenausbildung 

wichtige Grundkompetenzen im Umgang mit neuen Medien vermittelt werden, damit die 

angehenden LehrerInnen PC-tauglich bzw. PC-fit sind. 

In der Praxis ist die zielführendste Aneignung von Kompetenzen durch das Miteinander- 

und Voneinander-Lernen. Dieser Austausch kann zwischen LehrerInnen und SchülerIn-

nen vonstattengehen oder vor allem unter KollegInnen, wobei dem Teamteaching Bedeu-

tung zukommt. Es gibt viele Möglichkeiten, sich Kompetenzen anzueignen, das beginnt 

beim eigenständigen Ausprobieren am Tablet in kleinen Schritten. Es können SCHILFs 

angefordert werden, um für die Schule zugeschnittene Fortbildungen durchführen zu kön-

nen. Weitere Möglichkeiten sind eBuddys, die unterstützend hinzugezogen werden kön-

nen und die Virtuelle PH bietet täglich mindestens eine E-Lecture an. Das Problem be-

steht darin, aus der Flut an Fortbildungsmöglichkeiten die für sich am besten geeignetste 

herauszufinden. 

Die Auseinandersetzung mit dem Tablet im Selbststudium und das Ausprobieren und die 

Beschäftigung mit neuen Apps sind für eine weitere befragte Lehrperson die effektivste 

Art der Weiterbildung. Selbstinteresse an der Sache, die ständige Frage, was für den 
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schulischen Gebrauch umsetzbar ist bzw. wo man Gefundenes einbauen könnte, sind 

permanente Begleiter. Da sich die Angebote an der Pädagogischen Hochschule in Gren-

zen halten, kommt dem Austausch unter KollegInnen große Bedeutung zu. 

Eine Lehrperson berichtet, dass an der PH die zur Verfügung stehenden Räume tech-

nisch relativ gut ausgestattet sind und dass die StudentInnen vorwiegend mit eigenen 

mobilen Geräten aufwarten können. Sie betont aber, dass die Intensität der Einbindung 

technischer Geräte im Ermessen der Vortragenden liegt. Hingegen hat der Austausch und 

die Kollaboration unter den KollegInnen in der Neuen Mittelschule immer schon gut funk-

tioniert und sie nennt in diesem Zusammenhang die Begriffe „Selbsthilfegruppe oder 

Gruppenaustausch“, jedoch liegt es in der Persönlichkeit des Einzelnen, ob und wie inten-

siv die Bereitschaft zur Kollaboration, zur Weitergabe, zum Teilen oder zum Helfen gege-

ben ist. Speziell für das Tablet könnte sie keinen speziellen Kurs empfehlen, effektiver ist 

die individuelle Auseinandersetzung zu zweit oder in Gruppen. Sie vermutet eine Ände-

rung der Fortbildungsmodalitäten – es wird keine Notwendigkeit mehr bestehen, vor Ort 

zu sein, um etwas zu lernen. Lernen kann auch durch Co-Teaching funktionieren, das im 

Unterricht der Neuen Mittelschulen gang und gäbe ist. 

Eine interviewte Lehrperson verweist auf eine Menge von Möglichkeiten der Weiterbil-

dung, wie z.B. das E-Learning-Startpaket mit eBuddy, spezielle SCHILFs, EPICT, Fortbil-

dungen an der PH, Fortbildungen an der Virtuellen PH mit Adobe-Connect-Sitzungen, die 

Kosten- und Zeitersparnis mit sich ziehen. Die Schwierigkeit an den vielen angebotenen 

Fortbildungen besteht darin, das für sich Wichtige herauszufinden, wobei in kleinen Schrit-

ten herangegangen und kein Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden muss. KidZ-

Schulen können ohne Bürokratie Fortbildungen für ihre Schulen anfordern und in An-

spruch nehmen, so wie es für den jeweiligen Standort passt. Großer Wert wird auf Hori-

zonterweiterung durch Vernetzung gelegt, und zwar sowohl innerhalb einer Schule als 

auch schulübergreifend mit Partnerschulen. 

Das Mitmachen bei diversen Projekten, sei es z.B. beim KidZ-Projekt oder beim Creative 

Classroom Lab Projekt, eröffnet Möglichkeiten zum Erwerb von Kompetenzen, die für den 

Einsatz des Tablets im Unterricht notwendig sind. Die ProjektinitiatorInnen sind interes-

siert am Gelingen der jeweiligen Projekte und bieten spezifische Hilfen in Form von 

Workshops an, in denen neben dem Erlernen von technischen Gegebenheiten auch Er-

fahrungsaustausch und Interaktion unter den TeilnehmerInnen durch Vernetzung stattfin-

den kann. Es bleibt aber den PädagogInnen nicht erspart, dass sie sich zu Hause mit dem 

Tablet individuell auseinandersetzen und verschiedene Dinge ausprobieren. 
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7.5 Zukunftsperspektiven 

Zukunftserwartungen – Bedeutung von Tablet, Kollaboration und Projekten 

Schulalltag ohne Technik ist für alle interviewten Lehrkräfte nicht mehr vorstellbar, da auf 

der einen Seite Erleichterung stattfindet und sich andererseits vielfältige Möglichkeiten 

auftun. In der Idealvorstellung wäre das technische Gerät eine Kombination von Netbook 

und Tablet. Gerade in der Neuen Mittelschule, wo mindestens drei Leistungsniveaus in 

einer Klasse anzutreffen sind, ist die Verwendung mobiler Endgeräte eine große Chance, 

um den SchülerInnen Individualisierung und Differenzierung zukommen lassen zu kön-

nen. 

Smartboard, Tablet, Netbook, PC oder eine Kombination aus all diesen Geräten wird nie 

den persönlichen Kontakt mit der Lehrkraft ersetzen können. SchülerInnen lernen auch 

von den LehrerInnen. Wiederholen und Festigen mit dem Tablet sind jedoch zusätzliche 

Möglichkeiten, aber der persönliche Austausch zwischen Lehrperson und SchülerIn ist in 

dieser Altersklasse durch nichts ersetzbar, denn die persönliche Komponente, das Mitein-

ander-Arbeiten, das LehrerIn-SchülerIn-Verhältnis darf nicht verloren gehen. In der Ober-

stufe kann dies wiederum ganz anders aussehen. Ein Erfolgsprinzip sieht die interviewte 

Lehrperson darin, dass im Darbieten neuer Inhalte abgewechselt, aber Altbewährtes nicht 

einfach über Bord geworfen wird. 

Dass das Tablet zum Heftersatz wird, ist ebenfalls ein Thema für alle InterviewpartnerIn-

nen. Jedoch darf die Förderung der Grob- und Feinmotorik nicht außer Acht gelassen 

werden. Das Arbeiten in der Cloud bzw. Clouddienste werden an Bedeutung gewinnen, 

obwohl damit Gefahren verbunden sind, die mit dem Begriff des gläsernen Menschen 

beschrieben werden können: Auf der einen Seite gibt jeder alles über sich preis, auf der 

anderen Seite weiß jeder über jeden alles. Das Tablet generell als Buchersatz ist ein wei-

teres Thema, wobei Voraussetzung dafür ist, dass jedem Kind ein eigenes mobiles Gerät 

zur Verfügung steht oder gestellt wird. Es können somit Kosten auf Grund wegfallender 

Papierkosten eingespart werden, jedoch stellt sich die Frage der Lebensdauer dieser 

neuen mobilen Geräten, die alle Funktionen der bisherigen Möglichkeiten auf ein einziges 

Gerät vereinen sollen. Bei den Anforderungen die LehrerInnenrolle betreffend rückt die 

vermehrte technische Versiertheit in den Vordergrund. 

Eine Lehrperson glaubt, dass das Schulbuch der Zukunft auf dem Tablet individualisiert 

zu finden sein wird, und zwar würde sie es sich in verschiedene Themenbereiche aufge-

baut mit unterschiedlichsten Levels wünschen. Das Tablet wird eine externe Tastatur ha-

ben. Die digitalen Aufzeichnungen über Leistungen der SchülerInnen wird die Zukunft für 

alle LehrerInnen sein. Die Schulaufsicht muss jedoch in die Pflicht genommen werden, 
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damit diese Arbeitsgeräte verfügbar sind. Im Bereich der Pädagogischen Hochschule ist 

die Forderung nach zusätzlicher Investitionen in digitale Medien notwendig, jedoch liegt 

das Problem darin begründet, dass der momentane Einsatz digitaler Medien von den un-

terrichtenden Einzelpersonen abhängt. Sogar das Fach Mediendidaktik wird unterschied-

lich interpretiert. 

Dass das Tablet an Bedeutung gewinnen wird, davon geht eine weitere Lehrperson aus. 

Neben dem quantitativen Einsatz wird sich die qualitative Ebene erhöhen, indem die vor-

handenen Geräte besser miteinander verknüpft sein werden. Pilotprojekte zum Online-

Schulbuch gibt es schon. Ein weiterer Trend wird das flächendeckende Ersetzen der her-

kömmlichen Tafeln mit Kreide durch Smartboards sein, wie es in manchen Schulen schon 

üblich ist. Das zieht mit sich, dass LehrerInnen ihr Vermitteln ändern und vorher Unter-

richtssequenzen vorbereiten müssen, um interaktiv mit den SchülerInnen im Unterricht 

arbeiten zu können. Von den Eltern wird das Tablet aus Gesundheitsgründen gefordert, 

da dadurch das Schleppen der Bücher wegfallen würde. Durch das Tablet kann eine 

transparente Leistungsbeurteilung gewährleistet werden. Die befragte Person vertritt die 

Meinung, dass das technische Gerät der Zukunft ein multifunktionales Werkzeug, eine 

Mischung zwischen Handy und Tablet, sein wird, bei dem der Sprache ein höherer Stel-

lenwert zugeordnet wird. 

Auf den Punkt bringt es eine weitere Lehrperson. Wird jetzt parallel mit den Geräten, wie 

Netbook, Tablet oder PC, gearbeitet, von denen jedes Gerät andere Funktionen aufweist 

und die Kompatibilität untereinander noch nicht gegeben ist, wird es in der Zukunft ein 

einziges mobiles A4-großes Gerät geben, auf dem alle Funktionen, die jetzt von verschie-

denen Geräten abgedeckt werden, vereint sind und das alles kann: Notizen können mit 

einem Stift geschrieben werden und dienen als Heftersatz, Bücher sind online, Apps ste-

hen zur Verfügung, gespeichert wird in der Cloud. Zurzeit wären solche Geräte noch zu 

kostspielig. Die Anforderungen an LehrerInnen bestehen darin, modernen Unterricht zu 

bieten. Diese Lehrperson sieht die Problematik der Zukunft im finanziellen Bereich, die 

nicht allein nur in den Anschaffungskosten zu finden ist, sondern vor allem beim Instand-

halten und in der kurzen Lebensdauer der Geräte, da die Entwicklung rasch voranschrei-

tet. 

7.6 Fazit - Ergebnisse der Interviews 

Rolle, Aufgaben, Funktionen 

Die Implementierung des Tablets in den Unterricht erfolgte zu Beginn bei allen LehrerIn-

nen in kleinen Schritten. Anfangs wurde mit interaktiven Übungen aus dem Internet be-
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gonnen, allmählich wurden Miniprojekte durchgeführt, die sukzessive in immer größere 

Projekte übergingen. Wurde das Tablet anfangs zum Probieren und Üben eingesetzt, 

erstellten später die Lehrkräfte selbst Unterrichtsszenarien im konstruktivistischen Sinn, 

bei denen je nach Bedarf unterschiedliche Sozialformen oder Kollaboration eingesetzt 

wurden.  

Betrachtet man die Wandlung der LehrerInnenrolle, so ist die Lehrkraft nicht mehr nur in 

der frontalen Rolle zu sehen, sondern in einer begleitenden Funktion, die Lehrkraft ist 

LenkerIn, die Inhalte aus dem Lehrplan individuell an die Klasse oder Gruppe anpasst und 

in Lernszenarien verpackt. Die Rolle der Lehrperson ist in der Gesamtorganisation bei der 

Gestaltung der Rahmenbedingungen zu sehen, um kollaborative Projekte unter Einbezie-

hung digitaler Medien (besonders des Tablets) zu planen, damit sich SchülerInnen je 

nach Thema und Inhalt selbständig, individuell oder kollaborativ Wissen aneignen können. 

LehrerInnen müssen im Vorfeld Lernszenarien vorbereiten, wobei das Werkzeug nicht die 

Richtung vorgibt, sondern sinnvoll integriert wird. Während des Unterrichts übt die Lehr-

person eine Kontrollfunktion aus, sorgt für reibungslosen Ablauf und greift bei Auftreten 

von Problemen ein. Wichtig ist der Prozess, dass LehrerInnen den SchülerInnen mehr 

Verantwortung überlassen und andererseits SchülerInnen diese Verantwortung überneh-

men. Eine Rollenänderung ist beobachtbar, da auch SchülerInnen zu LehrerInnen werden 

und umgekehrt. Die Art der Rolle von Lehrpersonen ist jedoch abhängig vom Alter der 

SchülerInnen: Umso jünger diese sind, desto mehr Hilfe brauchen sie im technischen Be-

reich. Eine Abänderung des traditionellen LehrerInnenseins findet statt, es wird um die 

Rolle des Coachens erweitert, um ein Miteinander zu ermöglichen. 

LehrerInnen sind BegleiterInnen, die die Kinder ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten, 

aber immer wieder auf die richtige Bahn führen, wenn sie von ihrem Weg abweichen. Leh-

rerInnen geben den Weg vor – Abweichung ist allerdings möglich, wenn unterschiedliche 

Lösungsmöglichkeiten ausprobiert werden und wenn unterschiedlich gearbeitet wird. Leh-

rerInnen sind aber da, wenn Hilfe auf dem technischen oder didaktischen Sektor ge-

braucht wird, gerade in der Altersklasse der Sekundarstufe I. 

Ein Überdenken des Zeitmanagements der Lehrperson ist erforderlich, da es zur Ver-

schiebung von mehr Zeitaufwand in der Vorbereitungszeit kommt: Die technische Heraus-

forderung steigt, Lernumgebungen müssen gestaltet werden, der Strukturierung dieser 

neuen Inhalte kommt Bedeutung zu. Diese immense Mehrarbeit in der Vorbereitung sollte 

sich jedoch rechnen, da die Lehrkraft wieder mehr Zeit für die einzelnen SchülerInnen 

während der Unterrichtszeit hat. Die Lehrperson ist schon noch WissensvermittlerIn, doch 

die Arbeit hat sich in die Vorbereitungsphase verlagert. Im konkreten Unterrichtsgesche-

hen kann die Zeit für andere Aufgabenbereiche genützt werden. Dem gegenseitigen oder 
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gemeinsamen Miteinander- und Voneinander-Lernen sollte mehr Raum gelassen werden. 

Dadurch wird neben der Technik der sozialen Komponente die Chance geboten, wieder 

an Bedeutung zu gewinnen. Jedoch ist es notwendig, jederzeit einen Plan B parat zu ha-

ben, denn was einmal technisch perfekt funktioniert, könnte beim nächsten Mal zu Prob-

lemen führen. 

Qualifikationen - Kompetenzen 

Auf technischer Ebene sind Grundkompetenzen und die Bereitschaft, sich ständig mit 

neuen Technologien auseinanderzusetzen, da immer neue Möglichkeiten dazukommen, 

eine bedeutende Voraussetzung. Im Vergleich zum methodischen Bereich sind die tech-

nischen Kompetenzen nach Aussagen der InterviewpartnerInnen aber eher zu vernach-

lässigen. 

Im sozialen Bereich ist es notwendig, dass LehrerInnen ihr eigenes Ich ändern müssen, 

indem sie die Bereitschaft aufbringen, ihr Arbeiten an neue Medien anzupassen. Sie müs-

sen sich eingestehen, dass sie nicht alles auf einmal, sondern nur in kleinen Schritten 

umsetzen können. Daraus ergibt sich die Forderung nach mehr Flexibilität und Toleranz: 

LehrerInnen sind nicht mehr nur vorherrschend, sondern müssen Verständnis aufbringen, 

da zusätzliche Komponenten durch die Technik auftreten. Die Lehrperson ist nicht mehr 

allwissend und das Miteinander- und Voneinander-Lernen muss akzeptiert werden. Ge-

duld und das Warten-Können sind gefragt, auch die Bereitschaft, offen an neue Medien 

bzw. an das Tablet heranzugehen. Dem Perfektionismus sollte nicht zu große Bedeutung 

zugemessen werden, jedoch der Bereitschaft zur Änderung der eigenen Rolle, in der 

Machtposition und Allwissen eine untergeordnete Rolle spielen. 

Die wichtigste Kategorie unter den Qualifikationen ist der methodisch-didaktische Bereich, 

da Unterricht allein durch den Einsatz von technischen Komponenten nicht besser wird, 

sondern von der Lehrperson abhängt, wie sie z.B. Tablets sinnvoll im Kontext des Unter-

richt integriert. Vieles lässt sich aus gewohnten methodischen-didaktischen Ansätzen auf 

neue Medien übertragen. 

Classroom-Management 

Oft ist den SchülerInnen frei gestellt, welches technische Gerät sie wählen, welche Sozial-

form sie anwenden und welche Methode am besten zur Zielerreichung im jeweiligen Pro-

jekt ist. Kooperation und Teamarbeit ergeben sich oft ungeplant, aber dafür ist es notwen-

dig, SchülerInnen zu befähigen, selbst eine geeignete Form der kollaborativen Zusam-

menarbeit zu wählen. Beide Schulen sind in Klippertmethoden trainiert, was ihnen beim 

Einsatz des Tablets zugutekommt. Allerdings müssen Regeln im Umgang mit technischen 

Geräten festgelegt und eingehalten werden, damit das Tablet als Arbeitsgerät gesehen 
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und z.B. unnötiges Internetsurfen von vornherein ausgeschlossen wird. Da mobile techni-

sche Geräte überall und jederzeit einsetzbar sind und der Klassenraum verlassen werden 

kann, ist eine Änderung und Erweiterung des herkömmlichen Classroom-Managements 

gefordert. 

LehrerInnen haben nicht mehr immer die Kontrollfunktion inne, sondern müssen stück-

weise loslassen und den SchülerInnen Verantwortung überlassen. Dadurch kommt es zu 

einer Abänderung des traditionellen LehrerInnenseins und die Rolle des Coachens rückt 

in den Vordergrund. 

Vorteile 

Als Erstes wurden bei den Vorteilen des Tableteinsatzes der schnellere Startvorgang und 

die Nutzung vieler Apps genannt. In kurzer Zeit ist das Tablet mit wenig technischem Hin-

tergrundwissen bedienbar, Mobilität, Handlichkeit und praktische Handhabung ermögli-

chen vielfältigen Einsatz. LehrerInnen ersparen sich beim Bereitstellen der Arbeitsmate-

rialien das Kopieren, das Tablet kann sofort zu Recherchetätigkeiten, als Nachschlage-

werkzeug und zur Informationsvermittlung angewandt werden. Lernen mit allen Sinnen 

(Hören, Sehen, Begreifen,…) führt zu mehr Motivation und der Einsatz von Tablet und 

digitalen Endgeräten trägt zur Erhöhung der Methodenvielfalt bei. Die oftmalige sofortige 

Feedbackmöglichkeit für SchülerInnen lässt Individualisierung, Differenzierung und eigen-

verantwortliches Lernen zu. Dadurch wird eine Stärkung der Grundvoraussetzungen in 

der Neuen Mittelschule ermöglicht, da unterschiedliche Leistungsniveaus in den Klassen 

anzutreffen sind. Erweiterung durch Raum und Zeit, auch durch BYOD, kann stattfinden. 

SchülerInnen gehen motiviert und mit Freude an das Arbeiten mit neuen digitalen Geräten 

heran und effektives Arbeiten und Lernen wird durch die sofortige Feedbackfunktion, 

Selbstreflexion und durch abwechslungsreiche Übungsmöglichkeiten erhöht. Das Tablet 

lässt sich auch für administrative Tätigkeiten und für mehr Transparenz den Eltern gegen-

über einsetzen. 

Herausforderungen 

Der Umstand, dass man sich nicht zu 100 Prozent verlassen kann, dass alle technischen 

Gegebenheiten immer einwandfrei funktionieren und die zurzeit fehlende Kompatibilität 

von Anwendungen auf PC, Laptop, Smartphone und Tablet werden als die größten Her-

ausforderungen an die LehrerInnenrolle im Zusammenhang mit digitalen Endgeräten ge-

nannt. Aber gleichzeitig wird durch die LehrerInnen das Anliegen in den Raum gestellt, 

Möglichkeiten zur Verfügung zu haben, um bei Bedarf Hilfe einfordern zu können. Die 

Erfahrungen, dass sich Lehrkräfte eingestehen müssen, dass sie nicht mehr alles wissen 

können, dass sie Geduld aufbringen müssen und bei technischen Herausforderungen 
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Kompromisse bzw. Alternativen parat haben müssen, erfordern Flexibilität und eine inten-

sivere Auseinandersetzung in der Vorbereitung. 

Zusätzliche Anforderungen entstehen aus der Tatsache, dass der kritische Umgang mit 

den zur Verfügung stehenden Informationen aus dem Internet vermittelt werden und die 

Glaubwürdigkeit hinterfragt werden muss. Die Kurzlebigkeit der Technik und der Inhalte 

stellt LehrerInnen ebenfalls vor zusätzlichen Herausforderungen. 

Weiterentwicklung 

Der Erfolg gelingenden Unterrichts hängt sehr stark von der LehrerInnenpersönlichkeit ab, 

ob das Interesse der SchülerInnen geweckt wird, wie sie motiviert werden können, wie 

vielfältig der Unterricht durch den Einsatz der Technik, durch Kollaboration oder durch 

Projekte gestaltet wird, damit der Spaß sowohl auf LehrerInnenseite als auch auf Schüle-

rInnenseite nicht zu kurz kommt. 

Da viele der jetzt unterrichteten LehrerInnen nicht mit digitalen Medien aufgewachsen 

sind, sind Erwerb und Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen wesentliche Faktoren. 

Die zielführendste Aneignung dieser Kompetenzen geschieht durch das Miteinander- und 

Voneinander-Lernen, durch den Austausch unter KollegInnen - auch bei Teamteaching - 

und vor allem durch die eigenständige Auseinandersetzung und das Ausprobieren, Vor-

aussetzung dafür ist das Selbstinteresse. SCHILFs zu gewünschten Themen können an-

gefordert werden, ebenfalls der Einsatz von eBuddys und die Virtuelle PH bietet täglich E-

Lectures an. Die Horizonterweiterung erfolgt durch Vernetzung, die gut durch die Teil-

nahme an Projekten, die österreichweit oder auch international angeboten werden, funkti-

oniert. Das Problem besteht darin, aus der Flut an Fortbildungsmöglichkeiten die für sich 

am besten geeignetste herauszufinden, um in kleinen Schritten in Anspruch genommen 

und gleich im Unterricht umgesetzt zu werden. 

Zukunftsperspektiven 

Schulalltag ohne Technik ist für alle interviewten LehrerInnen nicht vorstellbar, sie denken 

an ein universelles multifunktionales Gerät, das alle jetzigen Funktionen von PC, Tablet, 

Smartphone und Netbook vereint. Es wird noch mehr in der Cloud gearbeitet werden, Heft 

und Buch könnten bald durch die Technik ersetzt werden, jedoch bleibt die Lehrperson 

gerade in der Altersklasse der Sekundarstufe I von grundlegender Wertigkeit. Die Gefah-

ren, die sich durch die Technik und durch das Internet ergeben, dürfen nicht außer Acht 

gelassen werden. 

LehrerInnen bleiben weiterhin Drehscheibe, sind wichtiger als das Werkzeug und als 

Mensch nicht ersetzbar. Das Werkzeug kann nur das machen, was eine Person vorgibt. 

Mit einem einzigen Begriff kann die Lehrkraft von heute nicht beschrieben werden, da 
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viele Bereiche abgedeckt werden müssen. LehrerIn bleibt man immer, nur anders, die 

Anforderungen sind gestiegen und umfassen die Aufgabenbereiche von Coaches, Mento-

rInnen, BegeiterInnen und ErzieherInnen. 

Der nächste Schritt, der bei der LehrerInnenrolle ansteht, wird der sein, dass LehrerInnen 

nicht immer alle Materialien anbieten, sondern dass die SchülerInnen dahin geführt wer-

den, dass sie im konstruktivistischen Sinn mit neuen Medien selber für sich oder füreinan-

der Produkte herstellen. Die Entwicklung von KonsumentInnen zu ProduzentInnen wird 

die Zukunft sein. 
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8 Conclusio 

Aus den Interviews mit den LehrerInnen der KidZ-Schulen konnten interessante Erkennt-

nisse über die didaktischen Besonderheiten im Bezug auf die LehrerInnenrolle, den dar-

aus resultierenden Aufgaben, Funktionen und Qualifikationen durch den Einsatz des 

Tablets im projektbasierten, kollaborativen Unterricht der Sekundarstufe I gewonnen wer-

den.  

Abschließend gilt es, Querverbindungen von diesen empirischen Erkenntnissen zu den 

vielen bestehenden nationalen und internationalen durchgeführten Studien und zu den 

theoretischen Ansätzen aus der Literatur herzustellen, und Rückschlüsse zu Classroom-

Management und zur professionellen Weiterentwicklung des Rollenbildes „LehrerInnen“ 

zu bilden. 

Im theoretischen Teil werden im Kapitel 5.2.1 die Lerntheorien näher beschrieben: Der 

Behaviorismus ist gekennzeichnet durch Lernen in kleinen Schritten und wird vor allem 

zur Festigung und zur Übung für neu erworbenes Wissens angewendet. Im Kognitivismus 

gewinnen neben dem Ziel besonders der Weg dorthin und die Vielfalt der Darstellung an 

Bedeutung, mehrere Sinneskanäle sollen angesprochen werden und Wissen wird selb-

ständig durch vermehrte SchülerInnenzentrierung angeeignet. Der Konstruktivismus ist 

durch ein realitätsnahes komplexes Problem als Einstieg gekennzeichnet, in dem durch 

Kooperation und Kommunikation Wissen von Lernenden und Lehrenden interaktiv kon-

struiert und generiert wird. Auch im empirischen Teil stellte sich heraus, dass alle drei 

Lerntheorien beim projektbasierten, kollaborativen Unterricht mit dem Tablet ihre Berech-

tigung haben. Anfangs wurde in den KidZ-Schulen das Tablet mit vorgefertigten Übungen 

in kleinen Schritten implementiert, eine Maßnahme, die eher dem Behaviorismus zuge-

ordnet werden kann. Zunehmend mit der Erfahrung stellten LehrerInnen selbst Lehrpro-

dukte her, eine Tatsache, die sich im Laufe der Zeit in Richtung Konstruktivismus entwi-

ckelte, indem SchülerInnen Lernprodukte für sich und für andere SchülerInnen produzier-

ten, um sich selbst Wissen anzueignen. 

Im Kapitel 5.2.2 bestärkt die Gehirn- und Lernforschung den handlungsorientierten Unter-

richt, da Handeln und Gedächtnisleistung direkt im Zusammenhang stehen und dies 

durch den Einsatz von E-Learning unterstützt wird. Die vermehrte Vernetzung von Schule 

und Leben wird gefordert und durch die Änderung der Lebenswelten sozialisationstheore-

tisch begründet. Lernen mit allen Sinnen führt zu einer besseren Behaltensleistung. Von 

den interviewten Lehrkräften wurde festgestellt, dass das Ansprechen verschiedener Sin-

neskanäle beim Lernen (Hören, Sehen, Begreifen,…) und der Einsatz von Tablet und 
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digitalen Endgeräten zur Erweiterung der Methodenvielfalt beiträgt und dadurch zu mehr 

Motivation führt. Der Erfolg ist jedoch davon abhängig, wie die Technik durch die Lehrper-

son eingesetzt wird. Auch im State of the Art (Kapitel 4.3) wird durch den Tableteinsatz 

erhöhtes Engagement der SchülerInnen festgestellt - vorausgesetzt, LehrerInnen beherr-

schen das Kunststück, die vielfältigen Features der technischen Geräte sinnvoll in authen-

tische und schülerzentrierte Aufgabenstellungen zu integrieren. 

Selbststeuerung, eigenverantwortliches Lernen, Kollaboration und Kooperation (Kapitel 

5.2.3) sind Voraussetzungen für lebenslanges Lernen, das von der EU in den Schlüssel-

kompetenzen gefordert und im Lehrplan der Neuen Mittelschulen festgehalten wird. 

Selbstangeeignetes Wissen steigert die intrinsische Motivation, wobei die beschriebenen 

Unterrichtsmethoden aus Kapitel 5.3.2 gut einsetzbar sind: Lernende rücken in den Mit-

telpunkt, eigenverantwortliches und selbstangeeignetes Lernen wird gefördert, Teament-

wicklung und soziale Kompetenzen werden geschult, Verantwortung wird stückweise 

übertragen, Prozessorientierung rückt in den Vordergrund. Lehrende sind MentorInnen, 

BegleiterInnen und Coaches. Da in beiden interviewten Schulen Lehren und Lernen nach 

Dr. Klippert Alltag ist, kann diese Methode gut mit dem Einsatz digitaler Geräte bzw. des 

Tablets kombiniert werden. Oft wird den SchülerInnen freigestellt, welche Sozialform sie 

im Unterricht anwenden, welches technische Gerät sie benutzen, welche Methoden sie 

wählen. Das ergibt sich aus der Situation oder aus dem Inhalt. Den SchülerInnen muss 

jedoch das Rüstzeug mitgegeben werden, sie müssen in der Methodik geschult sein. Re-

geln müssen aufgestellt werden, im besten Fall in Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen 

und SchülerInnen. Durch den Vorteil der Anwendung mobiler Geräte, wobei auch der 

Klassenraum verlassen werden kann, erfährt das Classroom-Management eine Erweite-

rung, indem den SchülerInnen mehr Verantwortung übertragen wird und stückweises Los-

lassen und Minimieren der Kontrollfunktion auf Seiten der Lehrkraft erforderlich ist. Im 

Kapitel 5.3.3 der Theorie wird ebenfalls hervorgehoben, dass Classroom-Management 

nicht mit autoritärem Führungsstil gleichsetzbar ist, sondern Vereinbarungen zwischen 

Lehrenden und Lernenden bestehen, um effizient arbeiten zu können. 

Durch die Technik eröffnen sich neue Perspektiven für die LehrerInnenrolle, daher wird 

eine Veränderungs- und Risikobereitschaft vorausgesetzt (Kapitel 5.4). Das geht soweit, 

dass die Rollen zwischen LehrerInnen und SchülerInnen verschwimmen, Lehrende wer-

den zu Lernenden oder umgekehrt, da Lehrpersonen nicht alles wissen können und daher 

mit- und voneinander lernen. Daraus resultieren andere bzw. zusätzliche Funktionen und 

Aufgaben, wie z.B. die Gestaltung und Entwicklung von Lernarrangements und Lernsze-

narien, Lernende müssen mit der Technik vertraut gemacht und kooperative bzw. kollabo-

ratives Lernen muss integriert werden. 
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Internationale Studien (Kapitel 4.3) zeigen eine Rollenverschiebung von der reinen Wis-

sensvermittlung zu forschendem, experimentellem, problembasiertem und projektbasier-

tem Lernen auf. Lehrkräfte erstellen pädagogische Konzepte unter didaktischer Einbezie-

hung interaktiver Medien und gestalten Lernszenarien im konstruktivistischen Sinn, um 

selbstreguliertes Arbeiten in Kooperation zu ermöglichen. Dass die Lehrperson durch die 

Technik nicht ersetzbar ist, vor allem nicht in der Altersklasse der Sekundarstufe I, wird 

von den interviewten Lehrkräften betont. Umso jünger die SchülerInnen sind, desto mehr 

Hilfestellung ist sowohl im technischen als auch im sozialen oder didaktischen Bereich 

erforderlich. Eine Änderung des Zeitmanagements ist beobachtbar, und zwar zeichnet 

sich eine Verschiebung der Zeitressourcen in die Vorbereitungszeit ab, während in der 

Unterrichtszeit andere Funktionen übernommen werden können. Der soziale Bereich wird 

wichtiger, das gegenseitige Mit- und Voneinander-Lernen rückt in den Vordergrund. Die 

Verschiebung der Rollen zeigt sich auch dadurch, dass LehrerInnen zu SchülerInnen 

werden und umgekehrt. Die Hauptrolle der Lehrperson ist in der Gesamtorganisation und 

bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen zu sehen, um kollaborative Projekte unter 

Einbeziehung digitaler Medien zu planen. Während des Unterrichts sorgt die Lehrkraft für 

den reibungslosen Ablauf, ist BegleiterIn, führt SchülerInnen wieder zurück auf den richti-

gen Weg, wenn sie zu weit abdriften und bietet technische und didaktische Hilfe an. 

Voraussetzungen, um diese geänderten Aufgaben und Funktionen in der gewandelten 

LehrerInnenrolle zu erfüllen, sind wiederum Kompetenzen und Qualifikationen (Kapitel 

5.4.2), die erst selbst von LehrerInnen aneignet werden müssen, um sie dann vermitteln 

zu können: didaktische, soziale und personale Kompetenz, Medienkompetenz, Metho-

denkompetenz, Sach- bzw. Fachkompetenz. In empirischen Teil der Master-Thesis wer-

den die methodisch-didaktischen Kompetenzen von allen interviewten Personen als am 

wichtigsten empfunden, denn durch den Einsatz von Technik allein wird der Unterricht 

noch nicht besser. Gelingender Unterricht hängt davon ab, wie die Technik im Unterricht 

integriert wird. Die soziale Komponente wird als zweitwichtigste genannt, denn LehrerIn-

nen müssen bereit sein, das eigene Ich zu überdenken und zu ändern. Flexibilität und 

Toleranz gewinnen an Bedeutung, da Lehrkräfte nicht mehr allwissend sein können und 

müssen. Geduld, Warten-Können, Hinterfragen des Perfektionismus und das Übertragen 

von Verantwortung auf SchülerInnen sind bei projektbasiertem, kollaborativem Tablet-

Unterricht von Bedeutung. Am technischen Sektor sind Grundkompetenzen erforderlich - 

mit der Bedingung, sich selbst ständig mit neuen technischen Errungenschaften ausei-

nanderzusetzen. Erfolg gelingenden Unterrichts hängt laut der InterviewpartnerInnen sehr 

stark von der LehrerInnenpersönlichkeit ab, wie die Lehrperson das Interesse der Schüle-
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rInnen wecken kann, wie sie motiviert und wie vielfältig sie die Technik, Kollaboration oder 

Projekte im Unterricht einsetzt. 

Im theoretischen Teil ergeben sich die Herausforderungen an die LehrerInnerolle durch 

die Änderung der Lernkultur (Kapitel 5.4.3), durch die digital geprägte Lebenswelt der 

SchülerInnen und durch das geforderte lebenslange Lernen. Da sich Wissen laufend ver-

vielfacht, ist es nicht möglich, alles wissen zu können und somit ist die Weiterentwicklung 

der LehrerInnenpersönlichkeit gefordert, entweder auf institutionellem Weg oder informell 

durch Vernetzung und Kooperation unter Lehrenden. Auch beim State of the Art (Kapitel 

4.3) besteht die Herausforderung für Lehrende darin, Technik, Pädagogik und Inhalt in 

richtige Relation zueinander zu setzen, um viele Funktionen des Tablets sinnvoll in Lern-

umgebungen zu implementieren, was wiederum nach Weiterbildung verlangt. Die inter-

viewten Lehrkräfte geben zu bedenken, dass die Umsetzung der Weiterbildung und Wei-

terentwicklung von LehrerInnen jedoch im Ermessen der jeweiligen Person liegt. Sie ge-

ben aus der Erfahrung an, dass der Austausch und die Vernetzung untereinander am 

zielführendsten ist, gefolgt von der eigenständigen Auseinandersetzung und der Bereit-

schaft, immer wieder zu lernen, da man nie auslernt und immer Neues auf dem techni-

schen Sektor auf Lehrende zukommt. Viele derzeitige Lehrpersonen sind nicht mit digita-

len Medien aufgewachsen, daher ist der Erwerb und die Weiterentwicklung digitaler Kom-

petenzen und in Folge die methodisch-didaktische Einbettung bzw. Umsetzung wichtig. 

Das Miteinander- und Voneinander-Lernen, der Austausch unter KollegInnen, die Bereit-

schaft zur eigenständigen Auseinandersetzung, die Inanspruchnahme von SCHILFs und 

virtuellen Fortbildungen sind wichtige Faktoren. 

LehrerInnen bleiben weiterhin die Drehscheibe im Unterricht, denn das Werkzeug kann 

nur das machen, was eine Person ihm vorgibt. Die Anforderungen an die LehrerInnenrolle 

sind weit vielseitiger geworden, denn neue Perspektiven fließen durch den Einsatz neuer 

Medien ein. Wie im theoretischen Teil konnte auch im empirischen Teil kein einheitlicher 

Rollenbegriff gefunden werden: LehrerInnen begleiten die SchülerInnen auf ihrem Weg, 

SchülerInnen dürfen abweichen und eigene Lösungsmöglichkeiten anwenden, werden 

jedoch bei Bedarf von der Lehrkraft wieder zurückgelenkt. 

Smartboard, Tablet, Netbook, PC, Smartphone oder eine Kombination aus all diesen Ge-

räten werden nie den persönlichen Kontakt mit der Lehrkraft ersetzen können. Verwen-

dung mobiler Endgeräte sind eine große Chance, um den SchülerInnen Individualisierung 

und Differenzierung zukommen lassen zu können und auf lebenslanges Lernen vorzube-

reiten. 



   Master-Thesis 

   102 

Technik, Projekt, Handlungsorientierung, Selbststeuerung, Individualisierung, Teamfähig-

keit, Methodik, Pädagogik und Kollaboration dürfen nicht getrennt voneinander betrachtet 

werden, sondern sollen sich ergänzen und immer miteinander in Bezug gebracht werden. 
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10 Anhang - Interviewleitfaden 

Einleitung: 

Im Rahmen meines eEducation-Studiums behandle ich in der Master-Thesis das Thema 

„Reflexion der LehrerInnenrolle im projektbasierten, kollaborativen Tablet-Unterricht in der 

Sekundarstufe I“ und möchte im empirischen Teil die Besonderheiten der LehrerInnenrolle 

beim projektbasierten kollaborativen Unterricht (unter Berücksichtigung des KidZ-Projekts) 

herausarbeiten und Rückschlüsse auf die professionelle Weiterentwicklung des Rollenbil-

des „LehrerInnen“ für den Tablet-Unterricht ziehen. 

Zuerst werde ich allgemeine Fragen - die Rahmenbedingungen betreffend - stellen. An-

schließend ersuche ich um Stellungnahme zu meiner Einstiegsfrage und den darauf auf-

bauenden Leitfragen, die grundsätzlich offen beantwortet werden können. (Die Subfragen 

sollten nur als Orientierung bzw. Gedankenstütze dienen.) 

Allgemeines: 

 Alter/Geschlecht 

 Schultyp/Ausbildung/Unterrichtsfächer 

 Wie sieht die technische Ausstattung an Ihrer Schule aus? 

 Seit wann gibt es Tablets an der Schule? Was und wer waren ausschlaggebend 

für die Implementation der Tablets an der Schule? 

 Besitzen Sie privat ein Tablet? 

 Kommt auch das Smartphone zum Einsatz? BYOD? 

 Wie sieht die Unterstützung durch die Schulleitung aus?  

Einstiegsfrage: 

Die Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur zu oben genanntem Thema zeigt 

eine Veränderung der Lernkultur und daher auch andere Anforderungen an die LehrerIn-

nenrolle: An die Stelle der Lehrenden-Zentrierung rückt die Lernenden-Zentrierung, das 

Rollenbild ändert sich von WissensvermittlerIn zu LernhelferIn / TutorIn / Coach / Lern-

begleiterIn / MentorIn / ErmöglicherIn für selbstreguliertes, kooperatives Lernen. Die Auf-
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gabe von LehrerInnen besteht in der Gestaltung von Lernumgebungen, damit SchülerIn-

nen selbst Wissen konstruieren und erwerben können. Können Sie diese Aussagen un-

terstreichen? Welche Erfahrungen treffen im Zusammenhang mit dem KidZ-Projekt zu? 

Wie nehmen Sie als LehrerIn Ihre Rolle im Kidz-Projekt im Unterricht mit dem Tablet 

wahr? 

Rolle - Funktion - Qualifikation: 

Können Sie konkrete Unterrichtssituationen, -szenarien oder Projektsituationen 

nennen, wo die Gruppe das Tablet effizient genutzt hat und wie war Ihre Rolle in 

dieser Situation? 

 Was hat sich im Unterricht durch den Einsatz von Tablets verändert (im Unter-

schied zum bisherigen Unterricht)? 

 Welche neuen Aufgaben (bzw. Rollen) hatten Sie zu erfüllen? 

 Hätte man das Tablet durch ein anderes Medium ersetzen können? 

Wo liegen die Vorteile des Tableteinsatzes speziell im Projektunterricht? 

 Erzählen Sie über positive Erfahrungen!  

 Wo liegen die Chancen? 

Welche Unterstützung erwarten SchülerInnen von ihren LehrerInnen (bzw. von den 

MitschülerInnen) beim projektbasierten Tableteinsatz? Wie funktioniert mit dem 

Tablet Kollaboration in schulischen Projekten? 

 Welche Unterstützung ist notwendig, damit dieser Unterricht erfolgreich ablaufen 

kann, z.B. bei der Auswahl der Apps, bei der Gruppenbildung bzw. Rollenauftei-

lung in der Gruppe, bei der Projektformulierung ….? 

 Wie kommen SchülerInnen zu den nötigen Kompetenzen: durch spezielle Einschu-

lung oder durch Trial & Error? 

 Welche Besonderheiten ergeben sich durch das Tablet bei der Kollaboration zwi-

schen SchülerInnen, zwischen LehrerInnen, zwischen SchülerInnen und Lehre-

rIn? 
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Welche Qualifikationen bzw. Kompetenzen brauchen LehrerInnen, um beim Tablet-

einsatz Unterstützung geben zu können? 

 Im methodisch-didaktischen Bereich? 

 Im sozialen Bereich?  

 Im technischen Bereich? 

Methodik – Classroom-Management: 

Welche Unterschiede zum traditionellen Unterricht gibt es in der Methodik (Unter-

richtsform) beim projektbasierten Tableteinsatz?  

 Welche Unterschiede stellen Sie bezüglich der Vorbereitung/Aufbereitung fest? 

 Sind Erkenntnisse aus dem PC-Unterricht bzw. Klippert-Unterricht auf Tablet-

Education übertragbar? 

Welche Besonderheiten im Classroom-Management ergeben sich durch den Tablet-

einsatz in Ihrem Unterricht? 

 Welche Regeln beachten die SchülerInnen? Aber welche Regeln werden missach-

tet bzw. sind aufgrund des Tableteinsatzes hinderlich und warum? 

 Welche Erfahrungen gibt es bei fächerübergreifenden Projekten und welche Be-

sonderheiten ergeben sich hier durch den Tableteinsatz? 

 Wie oft, wie lange und für welche Zwecke kommt das Tablet in Ihrem Unterricht 

zum Einsatz? (Nur in Projekten oder in allen Gegenständen „digital-inklusiv“, für 

Einzelarbeit oder Gruppenarbeit ..?) 

Wie nehmen SchülerInnen Tablet / Kooperation / Projektarbeit an? 

 In welchen Situationen sind SchülerInnen motiviert, das Tablet zu verwenden? 

 Hatte dies Auswirkung auf Ihre Rolle bzw. auf den Unterrichtsverlauf?  

Gab es durch den Tableteinsatz Einflüsse auf die Arbeitsergebnisse? 
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Herausforderungen: 

Wo haben Sie negative Erfahrungen beim Tableteinsatz mit Blick auf Kollaboration 

in Projekten gemacht? Wie sind Sie damit umgegangen? 

Kommt es durch den Tableteinsatz zur Schaffung neuer Freiräume und vermehrter 

Schülerorientierung? Führt dieser Umstand zu Überforderung bei SchülerInnen 

bzw. bei LehrerInnen? 

Wie erwerben Sie die Kompetenzen, die Sie für den Tableteinsatz im Unterricht be-

nötigen? Welche Empfehlungen haben Sie für KollegInnen?  

Zukunft: 

Welche Erwartungen haben Sie für die Zukunft? 

 Welche Bedeutung wird das Tablet im Unterricht haben?  

 Welche zusätzlichen Anforderungen an die LehrerInnenrolle könnte es in der Zukunft ge-

ben? 

 Wie schätzen Sie Ihre E-Learning Erfahrung ein und warum? 

 Wie könnte man KollegInnen mit weniger IT-Affinität unterstützen? 

Abschließendes Fazit: 

 


