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1 Konzeption des Projektkurses „Mobile Enhanced Language Learning and Teaching”
Der durch das PerLe-Projekt geförderte
Projektkurs „Mobile Enhanced Language
Learning and Teaching“ ist Teil des Moduls
„Current Approaches to English Language
Teaching“ im Master of Education und wurde
mit

insgesamt

16

Studierenden

durchgeführt. Das Projekt wurde in enger
Kooperation mit der Auguste-Viktoria-Schule
(im Folgenden AVS) in Itzehoe erarbeitet.
Den Klassenlehrkräften der iPad-Klasse
Benjamin Frahm und Anne Gruitrooy sowie
dem stellvertretenden Schulleiter Dr. Sönke

Prof. Susanne Heinz, Anne Gruitrooy, Benjamin Frahm
(Klassenlehrer der Tablet-Klasse) und Studierende des
Projektseminars, Kiel im November 2017.

Schulmeister sei an dieser Stelle für die sehr konstruktive Zusammenarbeit herzlich gedankt.
Im Rahmen des Projektseminars waren die Studierenden in forschungsbasierter Lehre gefordert
mehrere Messinstrumente zu entwickeln, um den digital gestützten Englischunterricht in der iPadKlasse (bzw. digital vs. nicht digital gestütztes Englischlernen in den Parallelklassen) und die
Ausbildung von Medienkompetenz zu untersuchen. Der konzipierte Online-Fragebogen zu
Medienkompetenz und Englischlernen wurde Anfang Januar von der Tablet-Klasse und den
Parallelklassen ausgefüllt. Zudem entwickelten die Studierenden digitale Lernszenarien für die nach
den Sommerferien neu formierte iPad-Klasse in Klassenstufe 5 an der AVS. Die iPad-Klasse wird von
29 Schülerinnen und Schülern besucht.
Die parallel zur Entwicklung der digitalen Lernszenarien durchgeführte wissenschaftliche Begleitung
der Studie durch den Lehrstuhl für Fachdidaktik Englisch wurde durch die wissenschaftlichen
Hilfskräfte Sascha Ahlers, Sean Holt, Rebecca Janß, Sven Pitann und Hanna Tietz unterstützt. Die
folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Verlauf des Projektseminars und die Durchführung
der Studie zu verschiedenen Messzeitpunkten. Weitere Informationen zu den digital erstellten
Lernszenarien finden sich zudem auf dem „Einfach gute Lehre“-Blog der CAU.
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Zeitraum

Tätigkeit

Ab Mitte 2017

Vorbesprechungen mit den Lehrkräften der AVS

26.10.17

Vorbereitung der Studierenden (Einführung in das Projekt, Datenschutz, etc.)

26.10.17-31.10.17

Erstellung eines ersten Fragenkatalogs durch die Studierenden für die
Teilbereiche von Medienkompetenz auf der Grundlage der „Strategie der
Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 08.12.2016). Siehe hierzu auch Abbildung 1:
Kompetenzrahmen und Kompetenzbereiche der KMK Strategie, S. 5.

02.11.17-09.11.17

Gemeinsame Erstellung des Fragebogens

16.11.17-23.11.17

Präsentationen der Studierenden zu digitalen activities und Lernszenarien zu
den Teilkompetenzen der funktionalen kommunikativen Kompetenz
(Sprechen, Hör-/Hörsehverstehen, Leseverstehen Schreiben), sowie zur
digitalen Wortschatzarbeit (Vokabellernapplikationen und OnlineWörterbücher)

30.11.17

Interview mit den Lehrkräften der AVS im Rahmen des Projektseminars an der
CAU

07.12.17

Entwicklung der Lernszenarien für die Erprobung an der AVS (Gruppenarbeit)

08.12.17

Vorstellung des Projekts auf der Methodenmesse beim Tag der Lehre an der
CAU Kiel

14.12.17

Präsentation der in Gruppen im Projektseminar erarbeiteten digitalen
Lernszenarien mit Fokus auf den unterschiedlichen Teilbereichen der
funktionalen kommunikativen Kompetenz und Feedback durch die
Seminarleiterin und den Englischlehrer der iPad-Klasse

11.01.18
18.01.18

Durchführung der Lernszenarien durch die Studierenden in der AVS

18.01.18

Studierende führen Gruppeninterviews mit den Schülerinnen und Schülern
der iPad-Klasse durch und befragen diese unter anderem zu den von ihnen
konzipierten und unterrichteten Lernszenarien sowie ergänzend zum
Fragebogen zu Teilbereichen der Medienkompetenz.

25.01.18-01.02.18

Kursevaluation

02.02.18-05.02.18

Online-Befragung der Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen der AVS

15.03.18

Zweites Interview mit den Schülerinnen und Schülern der iPad-Klasse
durchgeführt von den wissenschaftlichen Hilfskräften Rebecca Janß und
Hanna Tietz (als Ergänzung zum Fragebogen)

Tabelle 1: Ablauf der Studie im Rahmen des Projektkurses
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1.1 Unterrichten in Tablet-Klassen
Die beiden Klassenlehrkräfte der iPadKlasse Anne Gruitrooy und Benjamin
Frahm standen weiterhin für ein
Interview

im

Rahmen

des

Projektseminars zur Verfügung, in dem
die

Studierenden

Fragen

zur

Lerngruppe, dem digitalen Unterricht
und

ihren

stellen

eigenen

konnten.

engagieren

sich

Lernszenarien

Beide
zudem

Lehrkräfte
in

der

Medienkonzeptgruppe der AVS. Die
Schule

möchte

längerfristig

das

Konzept des Bring Your Own Device

Benjamin Frahm im Gespräch mit Studierenden des Projektseminars
(CAU, November 2017).

(BYOD) implementieren und die bereits
zum zweiten Mal für die Klassenstufen 5-7 angebotene iPad-Klasse soll hierfür erste Wege ebnen.
Die iPad-Klasse wird als eines der unterschiedlichen, wählbaren Profile in Klasse 5 an der AVS bereits
zum zweiten Mal angeboten (siehe Website der AVS). In den iPad-Klassen der Schule wird eine
personalisierte 1:1-Nutzung der mobilen Endgeräte praktiziert, d.h. die Schülerinnen und Schüler
bringen ihre eigenen iPads täglich zum Unterricht mit und können ihre Dokumente auf diesen
speichern und bearbeiten. Für Lernende,
deren Familien dies nicht finanzieren
können, gibt es Unterstützung seitens der
Schule

und

des

schuleigenen

Fördervereins. Hierzu erläuterte Benjamin
Frahm, dass es der Schule im Sinne der
Bildungsgerechtigkeit wichtig sei, dass
auch Kindern aus einkommensschwachen
Familien mithilfe von Fördermitteln die
Aufnahme in die iPad-Klasse ermöglicht
werde. Anne Gruitrooy sieht in einer
größeren
Hauptziel
Susanne Heinz, Anne Gruitrooy und Studierende des Projektseminars
erproben die iPad-Anwendungen (CAU, November 2017).

Binnendifferenzierung
des

mobilen

Lernens

ein
im

Schulkontext: „Und genau das ist das Ziel
von mobilem Lernen: Das individualisierte

Lernen, dass jeder und jede im eigenen Tempo lernen kann, nach den eigenen Bedürfnissen, mit den
Hilfsmitteln, die gebraucht werden, oder eben auch nicht.“
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Der Klassenraum der iPad-Klasse ist mit einem Apple TV und einem Beamer ausgestattet. Die
Schülerinnen und Schüler können den Bildschirminhalt ihres iPads dadurch leicht an die Wand
projizieren, z.B. um Ergebnisse miteinander zu
vergleichen. Zu den meistgenutzten Applikationen in
der Klasse zählt GoodNotes, die eine digitale
Heftführung in den verschiedenen Schulfächern
ermöglicht. Zudem wird häufig mit LearningApps
gearbeitet, einer Lern- und Übungsplattform, auf der
die Lehrkräfte u.a. Quizze erstellen können. Das
Internet kann bedarfsabhängig für die Schülerinnen
und

Schüler

freigeschaltet

werden.

Zur

Kommunikation und Verbreitung von Materialien
verwendet die Schule den Server iServ. Im
Englischunterricht benutzen die Schülerinnen und
Schüler das Lehrwerk Green Line 1. Dieses steht
ihnen im Unterricht und zu Hause sowohl als
Printversion wie auch als eBook auf dem Tablet zur
Verfügung. Diese Kombinations-Lösung erweist sich
laut den Lehrkräften bei der Bearbeitung schriftlicher
Lehrbuchaufgaben als praktikabel, da so kein
Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen auf
dem

Tablet,

etwa

dem

eBook

und

der

Textverarbeitungsapplikation, in der Arbeitsphase
notwendig ist. Die Schülerinnen und Schüler haben

Einblick
in
die
digitalen
Lernszenarien
(Wortschatzarbeit mit digitalen, selbst zu erstellenden
Karteikarten).

außerdem die Möglichkeit, ihr iPad während des Sportunterrichts sicher in Schließfächern
einzuschließen.
In den Präsenzunterrichtsstunden des Projektseminars in Itzehoe am 11.01.2018 unterrichteten die
Studierenden Lernszenarien zu Uhrzeiten und Hörverstehen mit LearningApps-Übungen sowie die
Teilkompetenz Schreiben durch das Erstellen einer Emoji-Story über den eigenen Tagesablauf. Die
anderen Studierenden beobachteten und protokollierten die Stunde. Für ihr Portfolio, das am Ende
des Seminars eingereicht werden musste, waren sie angehalten, die Umsetzung der Lernszenarien
zu reflektieren. Am 18.01.2018 erfolgte der zweite Unterrichtsbesuch der Studierenden. Es wurden
diesmal die Kompetenzbereiche „Reading“, „Speaking“ und „Wortschatzarbeit“ in drei von den
Studierenden entwickelten Lernszenarien gefördert.
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1.2 Forschungsorientierung im Rahmen des Projektseminars
Fragebogenentwicklung zu Medienkompetenz und Einstellung zum Englischlernen mit und ohne
digitale Unterstützung in Klasse 5 basierend auf den sechs Kompetenzbereichen für
Medienbildung der „Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.12.2016).

Für die Erstellung des Fragebogens hatte jede Studentin und jeder Student zehn Fragen
vorzubereiten, die das digitale Nutzungsverhalten der Schülerinnen und Schüler sowie deren
Medienkompetenz überprüfen sollten. Die Überprüfung der Medienkompetenz erfolgte in
Anlehnung an die folgenden sechs Teilbereiche von Medienkompetenz, die im Strategiepapier der
Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ (KMK 2016) vorgestellt wurden (siehe
Abbildung 1). Die Teilbereiche sollten altersgerecht abgefragt werden. Zugleich war von den
Studierenden zu beachten, dass die Fragen zum digitalen Nutzungsverhalten der Fünftklässler so zu
formulieren waren, dass diese von der iPad-Klasse, sowie von den nicht mit dem iPad unterrichteten
Parallelklassen gleichermaßen beantwortet werden konnten.
Aus dem von den Studierenden arbeitsteilig erarbeiteten Fragenpool zu den einzelnen Teilbereichen
von Medienkompetenz wurde im Rahmen zweier Seminarsitzungen ein Fragebogen für die geplante
Online-Befragung aller fünften Klassen an der AVS erstellt. Im Anschluss wurde der Fragebogen dem
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein sowie der
Schulleitung der AVS zur Prüfung vorgelegt. Nach Genehmigung durch beide Instanzen wurde der
Fragebogen für die Online-Erhebung erstellt (Tool EvaSys). Da die Schülerinnen und Schüler der
Tablet-Klasse mit iPads arbeiten, wurde den Studierenden von den beiden Klassenlehrkräften der
iPad-Klasse der AVS im Rahmen einer Seminarsitzung demonstriert, welche digitalen Möglichkeiten
in iPad-Klassen genutzt werden können (siehe Kapitel 1.1).
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Abbildung 1: Kompetenzrahmen und Kompetenzbereiche der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ (vgl. KMK
2016, S. 15-18; Grafik aus Heinz (2018): „Digitale portable Lernwerkzeuge im Englischunterricht: mobile
Lernszenarien gestalten“. In: S. Heinz, A. Riedel & T. Riecke-Baulecke (Hrsg.), Basiswissen Lehrerbildung:
Englisch unterrichten. Seelze: Kallmeyer)
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2 Auswertung der Ergebnisse
An der am 02.02.2018 und 05.02.2018 an der AVS in Itzehoe durchgeführten Online-Befragung
nahmen insgesamt 62 Schülerinnen und Schüler aus allen vier Klassen der Jahrgangsstufe 5 teil.
Dabei handelte es sich um 18 Schülerinnen und Schüler aus der iPad-Klasse, die restlichen 44
Schülerinnen und Schüler aus den Parallelklassen bildeten die Kontrollgruppe. Zudem wurden zu
zwei Messzeitpunkten Interviews mit Schülerinnen und Schülern der iPad-Klasse durchgeführt. An
der ersten, von den Studierenden des Projektseminars konzipierten und durchgeführten Befragung
am 18.01.2018 nahmen fünf Schülertandems (bestehend jeweils aus einer Schülerin und einem
Schüler) teil. Das zweite Interview – die Fragen hierfür wurden durch den Lehrstuhl für Fachdidaktik
Englisch entwickelt und griffen zum Teil Ergebnisse des Fragebogens auf, um diese einer erneuten
qualitativen Überprüfung zu unterziehen – fand am 15.03.2018 unter der Leitung von Rebecca Janß
und Hanna Tietz statt. Erneut wurden Interviews mit insgesamt fünf Schülertandems durchgeführt.
In den folgenden Auswertungen liegt der Fokus auf den Ergebnissen der Online-Befragung, diese
werden durch die Interview-Ergebnisse ergänzt.

2.1 Allgemeine Nutzung digitaler Geräte
Zu Beginn des Fragebogens wird die allgemeine Nutzung digitaler Geräte bei den Schülerinnen und
Schüler der fünften Jahrgangsstufe erhoben (siehe Fragebogen, Abschnitt 2: Digitale Geräte). Dabei
zeigt sich, dass 92 Prozent aller befragten Schülerinnen und Schüler ein Handy oder Smartphone
verwenden, 66 Prozent ein Tablet und 63 Prozent einen Computer oder ein Notebook bzw. Laptop.
E-Reader werden mit lediglich 2 Prozent mit Abstand am seltensten verwendet. In den PartnerInterviews berichten einige Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse, dass sie wegen der häufigen
Nutzung des iPads seltener auf das Handy oder den Computer zurückgreifen. Erwartungsgemäß wird
das Tablet in der iPad-Klasse am häufigsten genutzt (siehe Abbildung 2), aber auch in der
Kontrollgruppe wird das Tablet häufiger benutzt als der Computer oder das Notebook bzw. Laptop.
Interessant ist, dass die Kontrollgruppe mit Abstand am häufigsten das Handy oder das Smartphone
benutzt, während in der iPad-Klasse die Nutzungshäufigkeiten von Smartphone bzw. Handy und
Tablet mit 89 Prozent gleich hoch sind. In einer zusätzlichen offenen Eingabemöglichkeit zur
Nennung möglicher weiterer verwendeter digitaler Geräte, die nicht in der Skala gelistet sind, geben
zwei Schülerinnen und Schüler aus der iPad-Klasse und 18 aus der Kontrollgruppe an, dass sie einen
Fernseher benutzen. 10 Schülerinnen und Schüler aus der iPad-Klasse benennen Spielekonsolen (15
in der Kontrollgruppe) und fünf Schülerinnen und Schüler aus der Kontrollgruppe CD-Player oder
MP3-Player.
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Abbildung 2: Nutzung digitaler Geräte

Bezüglich ihres Leseverhaltens präferieren insgesamt 71 Prozent der befragten Schülerinnen und
Schüler Bücher oder ausgedruckte Texte gegenüber der Lektüre auf einem digitalen Gerät (siehe
Abbildung 3). An zweiter Stelle als Lesemedium steht für die Schülerinnen und Schüler der iPadKlasse eindeutig das Tablet, für die Kontrollgruppe jedoch das Smartphone. Die Ergebnisse zeigen,
dass alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufe Bücher oder gedruckte Texte gegenüber der
Lektüre auf einem digitalen Gerät vorziehen. Im Interview wurden die Schülerinnen und Schüler
gebeten, das präferierte Lesemedium näher zu begründen und zugleich wurden diese um ihre
Einschätzung des in ihrer Familie praktizierten Leseverhaltens gebeten. Dabei zeigt sich, dass in den
Familien eher gedruckte Bücher, aber in einigen Fällen auch digitale Lesemedien vorherrschen. Die
Schülerinnen und Schüler geben an, dass sie lieber gedruckte Bücher lesen, jedoch viele Vorteile
beim digitalen Lesen sehen. Oft genannte Vorteile sind die Zoom-Funktion sowie die Such-Funktion.
Außerdem ist die Multifunktionalität der Tablets im Fremdsprachenunterricht laut Aussagen der
Schülerinnen und Schüler von Vorteil, so dass sie jederzeit zu anderen Apps wechseln können, um
z.B. Vokabeln nachzuschlagen oder Screenshots zu machen. Die platzsparende Größe und das
geringe Gewicht werden ebenfalls als weitere Positiva erwähnt. Es besteht zugleich Konsens unter
den befragten Schülerinnen und Schülern, dass Spiele auf dem Tablet – nicht nur bei digitalem
Lesen – ablenkend sein können. Außerdem beklagen sich einige der Befragten (mehrheitlich Schüler)
über Kopfschmerzen oder mangelnde Konzentration bei längerem digitalem Lesen.
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Abbildung 3: Nutzung unterschiedlicher Lesemedien

Eine weitere Skala beschäftigt sich mit Lösungsstrategien der Schülerinnen und Schüler bei
Problemen mit digitalen Geräten. Hierbei sind Mehrfachnennungen möglich. 84 Prozent der
Schülerinnen und Schüler suchen sich in diesem Fall Hilfe bei ihren Eltern, 29 Prozent der Befragten
wenden sich dabei auch an ihre Geschwister. In der iPad-Klasse bitten 44 Prozent auch die Lehrkraft
um Hilfe (siehe Abbildung 4).
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Abbildung 4: Ansprechpartner bei Problemen mit digitalen Geräten
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Google

Dass die Lehrkraft für Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse eher als Ansprechpartner für
technische Probleme infrage kommt als in den anderen Klassen, ist vermutlich darauf
zurückzuführen, dass ein Unterricht ohne digitale Endgeräte den Schülerinnen und Schülern dieser
Klassen auch weniger die Möglichkeit bietet, die Lehrkraft als Expertin oder Experten für digitale
Geräte wahrzunehmen. Es fällt zudem auf, dass eine Google-Suche zum Zwecke der Lösung
technischer Probleme nur für sehr wenige Schülerinnen und Schüler infrage kommt. Dies erscheint
plausibel, wenn man bedenkt, dass viele Probleme, beispielsweise die Konfiguration von WLANZugängen, ein tiefgehendes Verständnis für technische Details erfordern. Dieses Verständnis ist bei
Online-Lösungsvorschlägen jedoch eng mit einem technischen Vokabular verbunden, dass für die
befragte Altersgruppe möglicherweise noch zu komplex ist.
In zwei Fragen wird die Sensibilität für Fragen der Internetsicherheit abgeprüft. Zum einen wird
nachgefragt, ob die Schülerinnen und Schüler immer dasselbe Passwort benutzen. Immerhin 78
Prozent der Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe verneinen dies. Auch die Frage, ob sie
Passwörter auf Webseiten abspeichern, um sich automatisch einloggen zu können, wird von der
Mehrheit in der Kontrollgruppe (86 Prozent) verneint. In der iPad-Klasse fällt die Verteilung
geringfügig anders aus. Hier entscheiden sich je 61 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler
gegen die Nutzung eines einheitlichen Passwortes und gegen die Abspeicherung von Passwörtern
zum automatischen Einloggen auf Webseiten. Somit zeichnet sich innerhalb der iPad-Klasse eine
Tendenz ab, die sich allgemein bei häufiger Internet- und Computernutzung unabhängig von der
Altersgruppe beobachten lässt. Mit steigender Nutzungshäufigkeit und dem Wunsch nach schnellem
Zugriff wird die Datensicherheit der Praktikabilität untergeordnet und eher auf eine größere Anzahl
zu verwaltender Accounts mit mehreren Passwörter und/oder der nichtlokalen Speicherung der
Passwörter auf dem jeweiligen digitalen Gerät verzichtet.
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Abbildung 5: Nutzung eines einheitlichen Passworts
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Abbildung 6: Abspeichern von Passwörtern auf Webseiten
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Hinsichtlich der Profile der Fünftklässler in sozialen Netzwerken zeigt sich, dass 51 Prozent aller
Schülerinnen und Schüler über ein privates (für sich selbst und Freunde sichtbares) Profil und nur 14
Prozent über ein öffentlich sichtbares Profil verfügen (siehe Abbildung 7). 12 Prozent der Befragten
geben an, kein Profil in sozialen Netzwerken zu besitzen. In der iPad-Klasse weichen diese Ergebnisse
ab: 38 Prozent besitzen ein öffentliches Profil, 31 Prozent ein privates und nur 6 Prozent haben kein
Profil in sozialen Netzwerken. Je etwa einem Fünftel der Schülerinnen und Schüler ist nicht bekannt,
ob ihr Profil öffentlich oder nur von einem begrenzten Personenkreis einsehbar ist. Hier besteht
möglicherweise Bedarf für eine stärkere Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler in Hinblick
auf das öffentliche Teilen persönlicher Informationen durch Integration entsprechender
Lernszenarien in den Unterricht.
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Abbildung 7: Profilsichtbarkeit in sozialen Netzwerken
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2.2 Internetnutzung
Die wöchentliche Internetnutzung der Schülerinnen und Schüler liegt insgesamt auf einem hohen
Niveau (siehe Fragebogen, Abschnitt 3: Internet). Es ist anzunehmen, dass die etwas häufigere
tägliche Nutzung des Internets in der iPad-Klasse durch den regelmäßigen Einsatz im Unterricht zu
erklären ist.
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Abbildung 8: Häufigkeit der Internetnutzung

20 Prozent aller befragten Schülerinnen und Schüler geben an, dass sie während der Nutzung des
Internets beaufsichtigt werden. Bei etwa 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler ist dies nur
manchmal der Fall und rund 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler werden nicht dabei überwacht
(siehe Abbildung 9). In der iPad-Klasse berichten weniger Schülerinnen und Schüler (11 Prozent),
dass sie während ihrer Internetnutzung beaufsichtigt werden. Bei 61 Prozent von ihnen ist dies
zumindest manchmal der Fall. In den Interviews wurden die Schülerinnen und Schüler bezüglich
ihrer Einschätzung dieser Ergebnisse des Fragebogens befragt, ob diese die Rahmenbedingungen für
die häusliche Internetnutzung treffend widergeben. Die Schülerinnen und Schüler bekräftigten das
Ergebnis. Zusätzlich wiesen sie darauf hin, dass einigen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler eine
maximale Bildschirmzeit von zuhause vorgegeben werde, die sich nach ihren Angaben meist auf 30
bis 60 Minuten täglich belaufe.

12

70
60
50

%

40

iPad-Klasse
(N=18)

30

Kontrollgruppe
(N=43)

20

Gesamt
(N=61)

10
0
Ja

Nein

Manchmal

Abbildung 9: Überwachung durch die Eltern bei der Internetnutzung

2.3 Mobiles Lernen zu Hause
Verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten für mobiles Lernen im häuslichen Umfeld bzw. in der
Alltagsnutzung werden im vierten Teil des Fragebogens erfasst (siehe Fragebogen, Abschnitt 4: Zu
Hause). Bezüglich der Nutzung und Bewertung von digitalen (Lern-)Spielen deckt sich das Ergebnis
mit der dieser Skala zugrunde liegenden Hypothese, dass Schülerinnen und Schüler dieser
Altersgruppe eine große Affinität für Spiele zeigen. 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler geben
bei der Online-Befragung an, dass ihnen Lernspiele hilfreich erscheinen. Bei der iPad-Klasse beläuft
sich dieser Wert sogar auf 88 Prozent (siehe Abbildung 10). Dies wird auch in den Interviews sehr
deutlich bestätigt. Die Schülerinnen und Schüler aus der iPad-Klasse benutzen gern die
Anwendungen LearningApps und Kahoot!, mit denen die Lehrkraft Quizze erstellen kann. Kahoot!
erstellt zudem für jedes Quiz eine Rangliste der Teilnehmenden in Abhängigkeit der erzielten
Ergebnisse und blendet dies nach jeder Frage aktualisiert ein. Den Aussagen der Schülerinnen und
Schüler in den Interviews zufolge bietet der dadurch zustande kommende Wettbewerb einen Anreiz,
sich besonders intensiv mit dem jeweiligen Thema eines Quiz auseinanderzusetzen, um darin gut
abzuschneiden. Außerdem erwähnen mehrere Schülerinnen und Schüler positiv, dass sie zu Hause
ein Quiz wiederholen können, so oft sie wollen. Viele tun dies, um in der App einen höheren Rang
zu erreichen. Die Schülerinnen und Schüler berichten aber auch, dass dadurch der Lerneffekt für ein
Thema besonders groß sei. Der Wettbewerbscharakter der Lernspiele ist also ein starker Anreiz für
die Aneignung des Lernstoffes. „Man hat dann auch Lust zu lernen. [...] Es ist halt Lernen und Spielen
in einem.“ Auch in der Kontrollgruppe geben Schülerinnen und Schüler an, dass ihnen Lernspiele viel
Spaß bereiten: „Mir gefällt am Englischunterricht, dass wir ab und zu Spiele spielen, bei denen wir
gleichzeitig Englisch lernen.“
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Abbildung 10: Magst du Computer-/Tablet-/Smartphone-Spiele, die dir beim Lernen helfen?

Auf die Frage nach Berührungspunkten mit der englischen Sprache in ihrer Freizeit nennt die
Mehrzahl in der iPad-Klasse englischsprachige Filme, Serien oder Videos (78 Prozent), während
dieses Item nur von 39 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Kontrollgruppe angeführt wird.
Dies ist möglicherweise dadurch zu erklären, dass die Lernenden in der iPad-Klasse zusätzlichen
Input von authentischen englischsprachigen Hör-/Hörsehtexten durch den Unterricht erhalten und
auf diese auch zuhause zugreifen können. Hierzu wären aber weitere Untersuchungen mit mehreren
Tablet-Klassen und Kontrollgruppen dieser Altersgruppe vonnöten, um zu klären, wie groß der
Einfluss des Unterrichts gegenüber den individuellen Interessen der befragten Schülerinnen und
Schüler ist. In der Kontrollgruppe wird mit 80 Prozent am häufigsten die Auswahlmöglichkeit
englischsprachige Musik als Berührungspunkt angekreuzt, bei der iPad-Klasse treffen 72 Prozent der
Schülerinnen und Schüler diese Wahl (siehe Abbildung 12). In beiden Gruppen werden mit
geringeren Anteilen Bücher, Videospiele und soziale Netzwerke als weitere Berührungspunkte mit
der englischen Sprache außerhalb des Unterrichts ausgewählt. Hierbei kommt immerhin fast ein
Drittel der Schülerinnen und Schüler in beiden Gruppen durch soziale Netzwerke und Videospiele
mit der englischen Sprache in Kontakt. Am wenigsten trifft dies auf die Lektüre englischer Bücher zu,
was angesichts der befragten Altersgruppe und des in der Regel noch nicht ausreichend
ausgebildeten Grundwortschatz für ein flüssiges Lesen von Ganzschriften in der Zielsprache nicht
überrascht.
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Abbildung 11: Berührungspunkte mit der englischen Sprache in der Freizeit

Ein weiteres Ziel der Online-Erhebung besteht darin, Aufschluss darüber zu erhalten, welche Rolle
Apps für das Lernen zu Hause spielen. Dazu wird die Nutzungshäufigkeit von Apps für das häusliche
Lernen in einer Skala mit vier Antwortmöglichkeiten erfragt (siehe Abbildung 12) und die
Schülerinnen und Schüler sind gebeten, die von ihnen benutzten Apps in einer offenen
Eingabemöglichkeit zu nennen. Zu Hause nutzen 50 Prozent der Gesamtgruppe keine Apps oder
Programme zum Lernen (57 Prozent in der Kontrollgruppe, aber nur 33 Prozent in der iPad-Klasse).
Die meisten Schülerinnen und Schüler aus der iPad-Klasse (44 Prozent) geben jedoch an, dass sie
mehrmals in der Woche solche Programme benutzen. Insgesamt geben 18 Prozent der Schülerinnen
und Schüler an, mehrmals im Monat mit Apps zu lernen. Nur in seltenen Fällen geschieht dies täglich.
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Abbildung 12: Häufigkeit der Benutzung von Programmen oder Apps für das Lernen zu Hause
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Aus Tabelle 2 wird ersichtlich, dass in der iPad-Klasse ein stärkerer Konsens bezüglich der genutzten
Apps besteht, während in der Kontrollgruppe deutlich häufiger verschiedene Apps genannt werden,
die meist jedoch nur von einzelnen Schülerinnen und Schülern verwendet werden. Die Schülerinnen
und Schüler der iPad-Klasse geben außerdem nur solche Apps an, die entweder als
Lernapplikationen oder als Textverarbeitungssoftware einzustufen sind, während in der
Kontrollgruppe auch soziale Medien oder Spiele wie Minecraft genannt werden.
iPad-Klasse

Kontrollgruppe

iPad-Klasse

Kontrollgruppe

Bekannte Apps

Bekannte Apps

Benutzte Apps

Benutzte Apps

Bettermarks (4)

Vokabeltrainer-App (4)

Bettermarks (13)

YouTube (6)

BiBox (4)
Schlaukopf (2)
lernen.de
SimpleMind

Kopfrechen-App (2)
Phase 6 (2)
Einstein HD
Schlaukopf

BiBox (11)
Swift Playgrounds (9)
Documents (2)
Book Creator

iServ (3)
LibreOffice (3)
Tabellendiagramm-App (3)
WebUntis (3)

Swift Playgrounds
VokabelBox

Sofatutor
YouTube

LearningApps

Kamera (2)
musical.ly (2)
WhatsApp (2)
Digitale Schultasche
Google
Instagram
Minecraft
Mozilla Firefox
Quizduell
Rider
Säulendiagramm-App
Word

Tabelle 2: Bekannte und benutzte Apps (Anzahl der Nennungen in Klammern)

In einer Skala wird die häusliche Nutzung von elektronischen Wörterbüchern/WörterbücherApps/Online-Wörterbüchern erhoben. Bei der möglichen Mehrfachauswahl werden den
Schülerinnen und Schüler aufgrund der Altersstufe bewusst neben der Antwortmöglichkeit „Nein“,
die bekanntesten Anbieter wie LEO, Linguee, dict.cc, Google Übersetzer, PONS und Langenscheidt
als Ankreuzmöglichkeiten vorgeben. Aus der nachfolgenden Abbildung ist ersichtlich, dass von den
vorgegebenen Beispielen weder dict.cc noch Langenscheidt von den Schülerinnen und Schüler
ausgewählt wurden.
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Abbildung 13: Nutzung von digitalen Wörterbüchern

In der iPad-Klasse nutzen 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler keine elektronischen
Wörterbücher/Wörterbücher-Apps oder Online-Wörterbücher. Die verbleibenden 50 Prozent
nutzen den Google Übersetzer (siehe Abbildung 13). 11 Prozent der Schülerinnen und Schüler der
iPad-Klasse geben ferner an, das Online-Wörterbuch LEO zu benutzen. Vier Schülerinnen und
Schüler ergänzen außerdem in der offenen Eingabemöglichkeit den Duden, obwohl dieses
Nachschlagewerk für das Fremdsprachenlernen nicht relevant ist. In der Kontrollgruppe nutzen 52
Prozent keine digitalen Wörterbücher und 34 Prozent den Google Übersetzer. Dazu kommen 16
Prozent, die LEO benutzen, sowie je 2 Prozent, die Linguee und das digitale Wörterbuchangebot von
PONS verwenden. Sechs Schülerinnen und Schüler in der Kontrollgruppe ergänzen in der offenen
Eingabemöglichkeit zu dieser Skala wiederum den Duden. In einer weiteren Skala mit vorgegebenen
Antwortmöglichkeiten werden die befragten fünften Klassen gebeten zu benennen, wie sie
Computer, Tablet oder Smartphone als Hilfe zum Lernen oder für Hausaufgaben nutzen (siehe
Abbildung 14). Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (57 Prozent) nutzt diese zum Suchen nach
Themen und Begriffen im Internet. Fast die Hälfte (44 Prozent) gibt an, primär die Online
Enzyklopädie Wikipedia für das Nachschlagen von Begriffen zu konsultieren.
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Abbildung 14: Nutzung digitaler Geräte zum Lernen

Die Interviews bestätigen die Ergebnisse der Online-Befragung. Die Mehrzahl der interviewten
Schülerinnen und Schüler nutzt häufig Wikipedia und sieht das Online-Nachschlagewerk als sichere
Quelle für die Beschaffung von Informationen für Hausaufgaben und für eigene Referate an. Digitale
Hilfestellungen in Form von Übungsmaterialien im Internet und Online-Wörterbüchern stellen
weitere Optionen für die Nutzung digitaler Geräte dar, die von den Schülerinnen und Schülern
verwendet werden (je 27 Prozent). Ein Viertel der Schülerinnen und Schüler (26 Prozent) schauen
auf

dem

Endgerät

Filme

an,

die

ein

Thema
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Prozent

nutzen

Vokabeltrainerapplikationen (siehe hierzu auch Tabelle 2). Bei der iPad-Klasse fallen die Werte für
das Nachschlagen bei Wikipedia (50 Prozent), die Nutzung von Online-Wörterbüchern (39 Prozent)
und besonders für das Nutzen von Vokabeltrainern (33 Prozent) allesamt höher aus. Insgesamt ist
anhand der erhobenen Daten festzustellen, dass das digitale Gerät eher die Rolle eines
unterstützenden Tools anstatt eines interaktiven Tutors übernimmt. Relativiert werden die
genannten Ergebnisse für den Einsatz des Tablets zur Unterrichtsnachbereitung allerdings durch
Erklärungen einiger Schülerinnen und Schüler, dass sie das Tablet zu Hause eher für
Freizeitaktivitäten als für das Lernen benutzen.

2.4 Mobiles Lernen in der Schule
Der fünfte Teil des Fragebogens beschäftigt sich mit der Umsetzung mobiler Lernszenarien im
Unterricht (siehe Fragebogen Abschnitt 5: In der Schule). In einer geschlossenen Frage mit
anschließender offener Eingabemöglichkeit werden die Schülerinnen und Schüler um ihre
Einschätzung gebeten, ob bzw. inwiefern ihnen Computer, Tablet oder Smartphone beim
Englischlernen helfen können. In der iPad-Klasse geben 83 Prozent der Schülerinnen und Schüler an,
dass ihnen digitale Geräte beim Lernen helfen.
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Meinungsspektrum der Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse und es sind auch deutliche
medienkritische Stimmen zu hören. Einige Schülerinnen und Schülern schreiben lobend, dass es
mehr Spaß mache und man durch das Internet mehr Möglichkeiten zum Lernen habe. Auch Spiele,
die nicht explizit zu Lernzwecken entwickelt wurden, bieten nach Ansicht einiger Schülerinnen und
Schüler Lerngelegenheiten für den Englischunterricht und werden deshalb als Grund für die positive
Bewertung des digitalen Lernens angegeben: „Ich kann gut Englisch lernen mit dem Computer, weil
ich das gewohnt bin und schon bei meinen Computerspielen ist es halt meistens Englisch, z.B. kenne
ich sword, axe und shovel von einem Spiel.“ In anderen Schüleräußerungen klingt an, dass sie analog
teilweise besser arbeiten können: „Im Unterricht ist es besser mit dem iPad zu arbeiten und zuhause
lerne ich meistens analog, weil es angenehmer ist.“ Als Begründung wird von dieser Gruppe von
Schülerinnen und Schülern angeführt, dass sie „es besser lernen, wenn [sie] es hören und sprechen
[können] als mit digitalen Programmen.” Weiterhin wird dem iPad als Lernwerkzeug negativ
angelastet, dass es im Unterschied zur Lehrkraft nur unzureichend bei auftretenden Schwierigkeiten
mit Lernmaterialien Hilfestellung geben kann: „Ich kann damit nicht so gut arbeiten, weil ich es auch
erklärt haben möchte”. Nicht im Widerspruch dazu steht die sehr positive Bewertung des Unterrichts
mit Tablets bei der Mehrzahl der interviewten Schülerinnen und Schüler. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass als positive Faktoren einerseits die verbesserte Ordnung und Organisation von
Inhalten angeführt, die digitale Geräte etwa durch Lesezeichen im Browser oder innerhalb von
Textverarbeitungsprogrammen wie GoodNotes ermöglichen, sowie andererseits die einfache und
schnelle Möglichkeit der Internetrecherche genannt werden. Als negative Faktoren wiederum
empfinden viele Schülerinnen und Schüler die gegebene Ablenkung durch Spiele auf dem iPad. Es
sind vor allem Schülerinnen, die in den Interviews ihre Beobachtung schildern, dass einige Schüler
im Unterricht Spiele spielen. Zugleich reflektieren sie offen, dass auch sie selbst bei den
Hausaufgaben durch Spiele auf dem Tablet abgelenkt werden.
In der Kontrollgruppe ist das Ergebnis weniger eindeutig. Eine knappe Mehrheit (55 Prozent) gibt an,
dass sie mit digitalen Geräten nicht besser lernen könne. Die im Folgenden exemplarisch
aufgegriffenen Argumente werden dabei wiederholt genannt:
„Ich kann mit elektronischen Geräten nicht so gut lernen, weil ich mich dann nie so gut
konzentrieren kann.” [u.a. wird als Beispiel die Ablenkung durch Nachrichten genannt]
„[...] [weil] ich es lieber mit Büchern mache und das Internet kann auch oft lügen.”
Der Zweifel an den im Internet verfügbaren Informationen wird auch aus der folgenden
Schüleräußerung deutlich: „Weil ich mit dem Schulmaterial besser klarkomme und dort stehen auch
die Sachen drin, die ich lernen soll.” Wie die folgenden Äußerungen erkennen lassen, werden das
Lehrwerk, die eingesetzten Arbeitsblätter und die Erläuterungen durch die Lehrkraft zudem als
verständlicher empfunden als Informationen aus dem Internet:
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„[W]eil man dann immer nur vorm Bildschirm sitzt und es wird oft nicht gut erklärt.”
„[W]eil man da nicht direkt fragen kann!”
Als wesentliches Argument für das Lernen mit digitalen Geräten wird der Spaßfaktor von digitalen
Geräten genannt. Viele Schülerinnen und Schüler berichten, dass sie ihre Spiele auf Englisch spielen,
wie die folgenden zwei Schüleräußerungen exemplarisch zeigen:
„Minecraft kann man ja auch auf Englisch spielen. Dadurch lernt man die Wörter, weil
man die Bilder dazu im Inventar sieht.”
„Also ich kann das gut, denn in meinem Spiel spricht das jemand vor und dann kann ich
mir das besser einprägen. Aber wenn meine Mutter mit mir lernt, kann ich das auch gut.”
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Abbildung 15: Gelingt das digital gestützte Fremdsprachenlernen gut?

Es ist interessant, dass eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern aus der iPad-Klasse und
der Kontrollgruppe in der offenen Eingabemöglichkeit die Ablenkung durch das Tablet erwähnen,
obwohl sich in der expliziten Frage zur Ablenkung durch den Einsatz digitaler Lernwerkzeuge die
Ergebnisse weniger eindeutig darstellen. In einer vierstufigen Likert-Skala werden die Schülerinnen
und Schüler zu ihrer Einschätzung der folgenden Aussage befragt: „Der Einsatz von z.B.
Computer/Tablet/Smartphone im Unterricht lenkt mich mehr ab, als mir zu helfen.“ Immerhin 37
Prozent aller Schülerinnen und Schüler verneinen die Aussage als absolut unzutreffend, wobei die
Werte für die iPad-Klasse und die Kontrollgruppe dabei mit 33 Prozent bzw. 39 Prozent eng
beieinander liegen.
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Abbildung 16: Ablenkung durch Computer/Tablet/Smartphone

In der iPad-Klasse geben die meisten Befragten an, dass die Ablenkung durch das Tablet „eher nicht
zutrifft” (56 Prozent, siehe Abbildung 16), während nur 11 Prozent der Ansicht sind, dass es „eher
zutrifft”. „Trifft voll und ganz zu” wird dagegen als Antwortmöglichkeit in der iPad-Klasse überhaupt
nicht ausgewählt. In der Kontrollgruppe liegt das Antwortbild hier anders: fast ein Viertel (20
Prozent) stimmt mit „trifft eher zu” der Aussage zu, dass sie durch den Einsatz digitaler Geräte im
Unterricht abgelenkt werden. In Ansätzen zeigt sich hier, dass die Schülerinnen und Schüler der iPadKlasse, die häufiger mit digitalen Geräten im Unterricht arbeiten, gegebenenfalls einen
medienkompetenten Umgang mit Computer-Technologien im Unterricht konkret erleben und
dadurch weniger die Gefahr der Ablenkung sehen. Die Interviews zeigen jedoch auf, dass es hier
durchaus Einzelstimmen gibt, die das differenzierter sehen, wie etwa der folgende
Schülerkommentar: „Naja, das iPad lenkt einen schnell ab.”
Abschließend lässt sich festhalten, dass der Umgang mit Computer-Technologien im Unterricht
sicherlich zu einer medienkompetenten Nutzung derselben für das Lernen (nicht nur) in der
Fremdsprache führen kann. Gleichzeitig gilt es jedoch auch Aspekte wie digitale Klassenführung und
klar strukturierte und zeitlich begrenzte digitale Aktivitäten bei der Unterrichtsgestaltung durch die
Lehrkraft zu berücksichtigen, um das durch digitale Geräte gegebene Ablenkungspotenzial, das je
nach digitaler Freizeitnutzung der Schülerinnen und Schüler individuell unterschiedlich hoch
ausgeprägt sein kann, zu minimieren und die Lernenden durch unitasking statt multitasking vor
digitaler Fremdbeschäftigung im Unterricht zu schützen.
Ein eindeutiges Ergebnis zeigt sich bei dem Erwerb von Software-Kenntnissen in der Schule. 94
Prozent der Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse geben an, dass sie ihre Software-Kenntnisse
in der Schule erworben haben. Dahingegen ist dies nur bei der Hälfte der Schülerinnen und Schüler
der Kontrollgruppe der Fall.
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Abbildung 17: Erwerb von Software-Kenntnissen in der Schule

Dies bekräftigt die bereits im vorherigen Abschnitt vorgetragene Annahme, dass in der iPad-Klasse
ein größerer Fokus auf dem Erwerb von Medienkompetenz gelegt wird. Betrachtet man die durch
die KMK definierten sechs Teilaspekte der Medienkompetenz, so zeigt sich, dass für die Schulung
dreier Teilaspekte Software-Kenntnisse unerlässlich sind. Weder „Suchen, Verarbeiten und
Aufbewahren“ von Informationen, digitalen Materialien oder medialen Produkten noch das
„Produzieren und Präsentieren“ selbst erstellter medialer Produkte sind ohne den gezielten Einsatz
von Software mit mobilen Endgeräten realisierbar. Da in der iPad-Klasse zudem auch digital gestützte
Kooperation der Schülerinnen und Schüler untereinander und digitale Kommunikation mit der
Lehrkraft über die Plattform iServ erfolgt, ist die Verwendung der entsprechenden Software auch für
den Teilbereich „Kommunizieren und Kooperieren“ eine wichtige Basis für erfolgreiche digitale
Kommunikation.
Die Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse haben stärker als die Kontrollgruppe gezielte Erfahrung
mit bestimmten Applikationen wie GoodNotes und Book Creator (siehe Abbildung 18), da sie diese
im Unterricht verwenden. Hier zeigt sich in der iPad-Klasse ein deutlicher Zusammenhang zwischen
den zuvor abgefragten Software-Kenntnissen (siehe Tabelle 2) und dem im Unterricht gegebenen
Input hierzu, d.h. die Schülerinnen und Schüler nutzten Software, die sie im Unterricht
kennengelernt haben, auch in häuslichen mobilen Lernszenarien. Im Gegensatz dazu haben nur 7
Prozent der Schülerinnen und Schüler in den Parallelklassen schon GoodNotes benutzt und nur 5
Prozent Book Creator. In der iPad-Klasse haben auch 39 Prozent der Schülerinnen und Schüler bereits
mit Microsoft Fotostory, Moviemaker oder Apple iMovie gearbeitet und 28 Prozent mit Powerpoint
oder Keynote (siehe Abbildung 18). Word bzw. Pages und Excel bzw. Numbers (siehe Abbildung 19)
wurden nur von je 6 Prozent dieser Schülerinnen und Schüler benutzt.
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Die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe geben am häufigsten an, Word bzw. Pages zu
verwenden (18 Prozent) und nur 14 Prozent verwenden Powerpoint oder Keynote.
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Abbildung 18: Software-Benutzung

Insgesamt zeigt sich neben den erworbenen Software-Kenntnissen durch die digitale Heftführung in
der iPad-Klasse zugleich eine stärkere Tendenz zur Erstellung eigener medialer Produkte als dies in
den Parallelklassen der Fall ist. In der iPad-Klasse wünschen sich einige Schülerinnen und Schüler
jedoch noch mehr Abwechslung bei der Benutzung von Software, da über GoodNotes hinaus nur
selten andere Apps eingesetzt werden. Wie bereits in Kapitel 2.3 erläutert, weisen die Schülerinnen
und Schüler der iPad-Klasse in der Nachbereitung des Unterrichts ein Nutzungsprofil auf, das stark
demjenigen ähnelt, dass sich aus den im Unterricht umgesetzten Lernszenarien und den dabei
exemplarisch verwendeten Applikationen ergibt. Viele von ihnen erklären, dass das iPad in der
Nachbereitung vorrangig dazu genutzt wird, die Inhalte aus ihrem digitalen Heft in GoodNotes zu
wiederholen, während andere Applikationen seltener verwendet werden.
In den Interviews wurden genauere Informationen eingeholt, in welchen Unterrichtsphasen das
Tablet am häufigsten zum Einsatz kommt. Die Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse nutzen ihre
Tablets in allen Fächern außer Kunst und Sport. Am häufigsten verwenden sie es in den Fächern
Englisch und Deutsch. Einige erklären, dass sie den Tableteinsatz in Mathematik am sinnvollsten
finden und wenig sinnvoll jedoch in Musik und Kunst. In einer Schüleräußerung wird die in manchen
Fächern praktizierte doppelte Heftführung mit digitalen Arbeitsblättern in Kombination mit einem
normalen Schulheft kritisiert:
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„In Fächern wie Mathe und Deutsch finde ich es blöd, dass man auf den iPads Arbeitsblätter hat,
aber im Heft schreiben muss. Da würde ich lieber direkt auf dem iPad arbeiten, aber meistens
schreiben wir nicht auf dem iPad selbst.”
Die Aussagen der befragten Schülerinnen und Schüler lassen erkennen, dass das Tablet im
Englischunterricht regelmäßig und oft eingesetzt wird: „In Englisch arbeiten wir sehr viel mit dem
iPad, ab und zu wird ins Heft geschrieben, sonst fast nur auf dem iPad.” Die Schülerinnen und Schüler
bevorzugen Gruppen- und Partnerarbeit mit dem Tablet und begründen dies mit der so möglichen
gegenseitigen Unterstützung und dem Ideenaustausch während der Bearbeitung der Aufgabe.
Die digitale Heftführung ist im Englischunterricht ein wichtiger Teilbereich der Tabletnutzung. Es ist
Vorgabe der Lehrkraft, dass die Schülerinnen und Schüler für die digitale Heftführung bzw. ihre
digitalen Mitschriften den Apple Pencil benutzen sollen. Einige Schülerinnen und Schüler würden
jedoch lieber mit der ebenfalls angeschafften Tastatur schreiben. Sie begründen dies damit, dass
dies schneller ginge und ordentlicher aussehe. So ist dies beispielsweise in der folgenden Äußerung
ersichtlich: „Wenn [auf dem iPad] keine Linien vorgegeben sind und ich mit dem Stift schreibe,
schreibe ich nämlich schnell schief.” Mehrheitlich berichten die Schülerinnen und Schüler, dass sie
die Autokorrekturfunktion bei Schreibaufgaben nicht nutzen, weil sonst die Gefahr bestünde, dass
auch einige Wörter automatisch korrigiert werden, die sie gar nicht korrigieren wollen. Eine
Rechtschreibprüfung wird hingegen von der Mehrzahl verwendet. Viele Schülerinnen und Schüler
stellen zudem für den Englischunterricht die Eingabesprache der Tastatur auf Englisch. Die Mehrzahl
ist der Ansicht, dass sich ihre Handschrift durch die digitale Heftführung nicht verändert habe,
während einzelne Schülerinnen und Schüler feststellten, dass ihre Handschrift schlechter geworden
sei. Darüber hinaus wird mehrfach die Beobachtung geäußert, dass sie sich handschriftliche Notizen
besser und leichter einprägen könnten.
Bei der Kontrolle ihres Lernfortschritts empfinden es die Schülerinnen und Schüler als hilfreich, wenn
sie digitales Feedback auf dem iPad erhalten. Dies ermögliche es ihnen in ihrem eigenen Tempo zu
arbeiten. Bei der Auswertung der Unterrichtsergebnisse im Plenum finden die Schülerinnen und
Schüler es am besten, wenn die Lösungen oder Schülerbeispiele frontal durch den Beamer an die
Wand projiziert werden. Dies scheint gerade für langsame Schülerinnen und Schüler von Vorteil zu
sein. Wiederholt heben Schülerinnen und Schüler in den Interviews als positiv hervor, dass sie
Lösungen für Aufgaben mitschreiben können, deren Bearbeitung sie zeitlich nicht geschafft haben.
Schriftliches digitales Feedback wird von den Schülerinnen und Schülern mitunter auch
problematisch gesehen. So wird in einer Schüleräußerung angeführt, dass diese Schülerin bzw.
dieser Schüler ungern solches Feedback (zum Beispiel in Form von Emails) bekommt, weil
Mitschülerinnen und Mitschüler auf digitalem Wege eher Kritik auf unsachliche oder gar
beleidigende Weise äußern könnten, als dies in persönlichen Gesprächen der Fall sei.
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Abschließend kann jedoch festgehalten werden, dass die Verwendung der iPads im Unterricht von
den Schülerinnen und Schülern insgesamt sehr geschätzt wird, was sich in deren Befürwortung eines
noch häufigeren Einsatzes digitaler Endgeräte im Unterricht äußert. In einer offenen
Eingabemöglichkeit am Ende der Online-Befragung konnten die Schülerinnen und Schüler ihre
Wünsche für die Schule der Zukunft äußern. In der iPad-Klasse drückt sich in den Schüleräußerungen
häufig eine positive Bewertung der Tabletnutzung in den Wünschen der Schülerinnen und Schüler
aus, u.a. mit dem Wunsch, „dass jede Klasse ein iPad hat“ und „dass wir immer mit dem iPad
arbeiten“. In den Klassen der Kontrollgruppe besteht mehrheitlich der Wunsch nach einem stärkeren
Medieneinsatz und einer (für alle Schülerinnen und Schüler kostenfreien) Digitalisierung des Lernens
und Unterrichtens:
„Ich würde es toll finden, wenn wir öfter mit den Computern arbeiten würden.“
„Dass jede Schule modernisiert wird mit iPads.“
„Dass die Tablets in der Zukunft nichts kosten, wenn man in die iPad-Klasse geht.“
Vier Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe wünschen sich, dass sie ihr Handy bzw.
Smartphone im Unterricht zum Lernen mit Lernprogrammen benutzen dürfen. In einer
Schüleräußerung wird der konkrete Hinweis gegeben, dass die Lehrkräfte häufiger mit der
schulinternen digitalen Organisations- und Verwaltungsplattform arbeiten könnten, um
Hausaufgaben zu verteilen: „Mehr Medien und mehr Hausaufgabeneinträge auf WebUntis.“ Es
finden sich jedoch auch Einzelstimmen, die den Wunsch „nach weniger digital[em] Lernen äußern.

2.5 Schwierigkeiten beim Englischlernen
Bei der Einschätzung ihrer fremdsprachlichen Kompetenzen – abgefragt werden hier die
Teilkompetenzen der funktionalen kommunikativen Kompetenz mit besonderem Fokus auf den
Bereich Wortschatzarbeit/Vokabellernen (siehe Fragebogen, Abschnitt 6: Schwierigkeiten beim
Sprachenlernen) – unterscheidet sich die iPad-Klasse nur geringfügig von der Kontrollgruppe. Das
eigene Hörverstehen und die eigenen Grammatikkenntnisse werden von der Kontrollgruppe mit
einer mittleren Note von 2,6 am schlechtesten und das eigene Leseverstehen wird mit einer
mittleren Note von 2,0 am besten eingeschätzt (siehe Abbildung 19). Dem folgt das Vokabellernen
mit der Note 2,1. In der iPad-Klasse wird das eigene Sprechen als stärkste Kompetenz mit der Note
1,9 und der Teilbereich der Grammatik, vergleichbar mit der Schülermeinung in der Kontrollgruppe,
als schwierigster Kompetenzbereich mit der Note 2,7 eingestuft. Diese Selbsteinschätzungen sind
jedoch vor dem Hintergrund der mit einzelnen Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse
durchgeführten Interviews zu relativieren. Hier wird am tabletgestützten Englischunterricht
kritisiert, dass dieser vergleichsweise wenige Sprechanlässe zum Üben des Sprechens in der
Fremdsprache biete. Berücksichtigt werden muss an dieser Stelle, dass die Aussagen der einzelnen
Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse (Tablet-Klasse) nur wenige Monate nach Beginn der Arbeit
mit dem Tablet erfolgten.
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Interessant wäre es, in einem längsschnittlichen Forschungsdesign zu untersuchen, ob sich,
entsprechend der Aussagen der Schülerinnen und Schüler, die Kompetenzwahrnehmung in einem
definierten Zeitraum positiv oder negativ im Vergleich zur Kontrollgruppe entwickelt.
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Abbildung 19: Einschätzung der sprachlichen Kompetenzen (ausgedrückt in Schulnoten)

2.6 Vokabellernen für den Englischunterricht
Aufgrund der Altersstufe wurde Wortschatzarbeit, konkret das Vokabellernen, bewusst als
Teilbereich der funktionalen kommunikativen Kompetenz für eine vertiefte Analyse im Rahmen der
Studie ausgewählt, da die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen hierzu trotz nur eines halben
Jahres Englischunterricht an der weiterführenden Schule durch die Regelmäßigkeit der neu zu
erarbeitenden Wörter bereits konkrete und umfangreiche Lernerfahrungen gemacht haben. Bei der
Betrachtung des Vokabellernens in der iPad-Klasse fällt auf, dass dies weitgehend ohne die
Unterstützung digitaler Geräte erfolgt (siehe Abbildung 20). So gibt nur ein Sechstel der Schülerinnen
und Schüler an, für das Vokabeltraining digitale Geräte zu verwenden, während das Führen eines
Vokabelhefts oder der gänzliche Verzicht auf eine eigene Dokumentation des neuen Wortschatzes
deutlich überwiegen. In der Kontrollgruppe spielen digitale Geräte für das Vokabellernen ebenfalls
lediglich eine untergeordnete Rolle, wobei hier zusätzlich zu den in der iPad-Klasse verwendeten
nicht digitalen Methoden die Wortschatzlernkartei Anwendung findet und sich unter den
Schülerinnen und Schülern gar als am weitesten verbreitete Methode erweist.
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Abbildung 20: Mediennutzung beim Vokabellernen

Für die Überprüfung des eigenen Lernfortschritts kommen für die Schülerinnen und Schüler
verschiedene Abfrageformate infrage, wobei Selbstkontrolle in der Regel durch Überprüfen der
zuvor geschriebenen Wörter oder durch die Eltern erfolgt. Bei der Abfrage durch andere
Schülerinnen oder Schüler komme es hingegen häufiger zu gegenseitiger Ablenkung. Gerade für
Schülerinnen und Schüler, die eine Selbstkontrolle präferieren, könnte sich die Verwendung digitaler
Vokabellernapplikationen möglicherweise als hilfreich erweisen, da eine Auslagerung der Kontrolle
durch die Vokabellernapplikation eine verbesserte Überprüfung der richtigen Schreibung darstellen
könnte. Da die Schülerinnen und Schüler für das Vokabellernen auch unterschiedliche Zeitspannen
einplanen – die Angaben zur Lerndauer in der offenen Eingabemöglichkeit des Fragebogens variieren
von 15 bis 60 Minuten –, könnten sich die Lernphasen gegebenenfalls durch den Einsatz digitaler
Apps abwechslungsreicher gestalten lassen, sofern darin verschiedene Übungsformate
(Einzelwörter als englische Paraphrase und/oder Vokabelgleichung oder durch Bildimpuls, englische
Lückensätze zur Kontextualisierung (fill in the blanks), um nur die einfachsten digital umgesetzten
Übungsformate zu benennen) angeboten werden. Auch für solche Schülerinnen und Schüler, die
üblicherweise nur dann neuen Wortschatz lernen, wenn dies als Hausaufgabe aufgegeben wird,
könnte durch den Einsatz digitaler Endgeräte möglicherweise ein zusätzlicher Anreiz geschaffen
werden.
Der dennoch recht geringe Stellenwert digitaler Geräte für das Vokabellernen wird durch eine
andere Skala des Fragebogens bestätigt. In dieser wird durch eine Auswahl an Items abgefragt,
welche Rahmenbedingungen und Methoden die Schülerinnen und Schüler beim Lernen des neuen
Wortschatzes als eigene Lernstrategien für besonders geeignet halten (siehe Fragebogen, Frage 7.3;
siehe auch Abbildung 21).
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Die Items sind bewusst bezugnehmend auf das von der Klasse verwendete Englischlehrwerk Green
Line entwickelt worden: Dort findet sich als Methodentipp ein Anhang zu „Vocabulary Skills“, in dem
verschiedene Vorschläge für das Vokabellernen vorgestellt werden (Green Line 5 2016, S. 189-191).
Bei der Auswertung der Skala fällt auf, dass besonders in der iPad-Klasse ein fester Arbeitsplatz für
das Lernen als wichtig erachtet wird, während der Möglichkeit, das Vokabular ortsunabhängig
wiederholen zu können, deutlich weniger Bedeutung zugemessen wird. Dies legt nahe, dass von der
iPad-Klasse das Potenzial mobilen Lernens für den Wortschatzerwerb nicht als solches erkannt oder
zumindest nicht als lernförderlich empfunden wird.
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Abbildung 21: Wichtige Tipps zum Vokabellernen

Die von den Schülerinnen und Schülern als lernförderlich betrachteten Methoden beim
Vokabellernen lassen sich mit Ausnahme des Aufnehmens der Aussprache von Wörtern in der Tat
auch ohne Verwendung eines digitalen Endgeräts anwenden. Insbesondere die von den befragten
fünften Klassen häufig verwendete Methode, Wörter zu notieren und diese anschließend auf
Korrektheit zu überprüfen, kann durch die Verwendung von digitalen Vokabellernprogrammen einen
didaktischen Mehrwert bewirken, da hier die „fehlerfreie“ Kontrolle der Richtigschreibung möglich
ist. Gegenüber der Arbeit mit handschriftlichen Vokabel(kartei)karten jedoch, die ebenfalls beliebig
gemischt werden können, ist der tatsächliche Mehrwert von digitalen Vokabellernapplikationen
schwer auszumachen. Es zeigt sich somit, dass die aktuell verfügbaren Angebote zum digitalen
Vokabellernen aus Sicht der befragten Schülerinnen und Schülern nicht die Methoden ihrer Wahl
sind und der Faktor physische Mobilität des Lernortes von ihnen eher gering gewichtet wird.
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2.7 Umgang mit Daten und Informationen aus dem Internet
Am Ende des Fragebogens wurde das Thema Medienkompetenz unter dem Aspekt „Umgang mit
Daten und Informationen aus dem Internet“ aufgegriffen (siehe Fragebogen, Abschnitt 8).
Auf die Frage „Überprüfst du gefundene Informationen aus dem Internet mit Hilfe einer erneuten
Internetsuche oder mit einer zweiten Internetseite?“ konnten die Schülerinnen aus den drei
Antwortmöglichkeiten „Ja“, „Nein“ und „Nur, wenn ich Zweifel daran habe“ wählen. In der iPadKlasse stimmen 22 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit „Ja“, während 17 Prozent dies
verneinen (siehe Abbildung 22). In der Kontrollgruppe liegen die entsprechenden Werte bei 12
Prozent für „Ja“ und 26 Prozent für „Nein“. Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler – 61 Prozent
der Schülerinnen und Schüler in der iPad-Klasse sowie 62 Prozent aus der Kontrollgruppe – wählen
dagegen die dritte Antwortmöglichkeit „Nur, wenn ich Zweifel daran habe“.
70
60
50

iPad-Klasse
(N=18)

40
%

Kontrollgruppe
(N=42)

30
20

Gesamt
(N=60)

10
0
Ja

Nein

Nur, wenn ich Zweifel
daran habe.

Abbildung 22: Überprüfung gefundener Daten aus dem Internet

In den Interviews mit Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse wurde ergänzend nachgefragt,
welche Aspekte sie an der Richtigkeit der im Internet gegebenen Informationen zweifeln ließen. Die
meisten Schülerinnen und Schüler zweifeln demnach an Quellen, wenn sie ihrem Vorwissen
widersprechen, oder wenn beispielsweise auf einer Website nicht begründete oder
nachvollziehbare Behauptungen aufgestellt werden (als Beispiel werden übermäßig große Größen
für kleine Tiere genannt). Einige Schülerinnen und Schüler geben ergänzend an, im Zweifel ihre Eltern
oder Lehrkräfte nach der Korrektheit einer Information aus dem Internet zu fragen. Als Beispiel für
sichere Quellenarbeit im Biologieunterricht wird die Verwendung des Portals Biologie-Schule.de
angeführt. In einem Schülerkommentar werden zudem die Suchmaschinen blindekuh.de und
fragfinn.de als Beispiele genannt, die bereits in der Grundschule verwendet worden seien. Die
Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler nutzen als Informationsquellen jedoch vorrangig die
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Websites, die sich auf der ersten Seite der Ergebnisse einer gewöhnlichen Google-Suche oder der
Google-Bildersuche finden, oder sie benutzen direkt Wikipedia. Wie die folgende Schüleräußerung
zeigt, sind sich die Schülerinnen und Schüler durchaus bewusst, dass es zwischen einer schnellen
ersten Beschaffung von Informationen und der aufwendigeren Überprüfung derselben auf
Richtigkeit zu unterscheiden gilt: „Ich muss ja nicht alles glauben, was im Internet steht. Ich kann es
ja erstmal [...] aufschreiben und zu Hause nachprüfen.“
Eine weitere Frage im Fragebogen hierzu mit offener Eingabemöglichkeit – „Musst du in der Schule
angeben, woher du deine Informationen aus dem Internet hast? Schreibe Ja oder Nein und
begründe kurz deine Antwort.“ – beantworten die meisten Schülerinnen und Schüler aus der iPadKlasse und aus zwei Parallelklassen mit „Nein”. Als Argumente werden beispielsweise angeführt:
„Bei Vorträgen ist es ja nicht wichtig, woher die Infos sind, Hauptsache das Thema passt.”
„Weil es privat ist.“
„Nein, damit meine Lehrkraft nicht denken soll, dass einer von uns abguckt.”
„Nein, weil ich nicht möchte, dass alle mit derselben Internetseite arbeiten müssen.”
In der iPad-Klasse argumentieren die Befürworter einer Angabe der Quellen bei der
Internetrecherche dagegen, dass es wichtig für die Lehrkräfte oder die Mitschülerinnen und -schüler
sei, die Informationen auch nachschlagen zu können.
In den Parallelklassen herrscht hier ein gemischtes Meinungsbild vor und lediglich in einer Klasse
beantworten alle Schülerinnen und Schüler die Frage nach der Überprüfung von Informationen mit
einer erneuten Internetsuche mehrheitlich mit „Ja”. In dieser Klasse werden von den Schülerinnen
und Schülern folgende Argumente genannt:
„Ja, wir sollen das machen, denn die Lehrer wollen das gerne wissen, weil manche Webseiten
noch zu schwer für uns sind.”
„Ja, bei Referaten.”
„Ja, damit sie überprüfen können, dass wir nicht aus dem Internet abgeschrieben haben.”
„Ja, sonst denken die Lehrer, dass ich mir das selbst ausgedacht habe.”
„Ja, weil die Webseiten vielleicht anderen Leuten helfen, Informationen zu kriegen.”
Weiterhin sind vier Schülerinnen und Schüler in dieser Klasse der Ansicht, dass eine Information
ohne Quellenangabe „geklaut” sei. Dies lässt vermuten, dass in dieser Klasse die Angabe von Quellen
bereits im Unterricht thematisiert wurde und die Schülerinnen und Schüler für den richtigen
Umgang mit Texten Dritter sensibilisiert wurden. Wie sich bereits in den vorherigen Auswertungen
mehrfach gezeigt hat, ist eine Schulung der Medienkompetenz auch in den Klassen ohne
regelmäßigen Einsatz von Computer-Technologien von großer Bedeutung, um die Schülerinnen und
Schüler in ihrem digitalen Nutzungsverhalten beispielswiese für Datenschutz und Datensicherheit zu
sensibilisieren.
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Bei der Sicherung von Informationen aus dem Internet sind deutliche Unterschiede zwischen der
iPad-Klasse und der Kontrollgruppe zu erkennen. In der iPad-Klasse wird als Sicherungsmethode mit
39 Prozent am häufigsten „als Lesezeichen in meinem Browser” (siehe Abbildung 23) angegeben.
Dies wird ebenfalls von 11 Prozent in der Kontrollgruppe so gehandhabt. Dahingegen schreiben 55
Prozent der Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe die Informationen auf ein Blatt Papier oder
in ein Heft, was in dieser Form lediglich von einem Drittel der iPad-Klasse praktiziert wird. Bezüglich
der restlichen gegebenen Antwortoptionen stimmen die Ergebnisse von iPad-Klasse und
Kontrollgruppe weitgehend überein. Insgesamt 26 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler
notieren die Web-Adresse auf Papier, 18 Prozent schreiben die Informationen in eine Word-Datei
und 13 Prozent sichern sie gar nicht.
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Abbildung 23: Sichern von Informationen aus dem Internet

In einer weiteren Skala zur Datensicherung (Mehrfachauswahl möglich) geben rund zwei Drittel der
befragten Schülerinnen und Schüler an, ihre wichtigen Daten, Fotos oder Videos auf dem
Smartphone zu speichern. Als weitere Speichermedien werden Speicher/USB-Stick (40 Prozent),
Festplatte (31 Prozent), Cloud (8 Prozent) und der Schulserver (3 Prozent) genannt.
Bei der Strukturierung von Inhalten wird deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse
ihre Materialien stärker durch digitale Ordner strukturieren als die Schülerinnen und Schüler der
Kontrollgruppe. In der iPad-Klasse verwenden 56 Prozent einen digitalen Ordner für Fotos, je 44
Prozent einen für Spiele und einen für Dokumente. 39 Prozent speichern Videos in einem Ordner
und 33 Prozent Musik (siehe Abbildung 24). Nur ein Sechstel der Schülerinnen und Schüler gibt an,
dass sie keine Ordner zum Sortieren benutzen (ibid.). In der Kontrollgruppe liegt dieser Wert
dagegen bei fast einem Drittel der befragten Schülerinnen und Schüler (30 Prozent).
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In der Kontrollgruppe sichern die meisten Schülerinnen und Schüler (46 Prozent) Spiele in einem
Ordner, gefolgt von 36 Prozent, die Fotos abspeichern. 21 Prozent speichern Videos und 16 Prozent
Musik in einem Ordner. Am seltensten werden Dokumente mit nur 11 Prozent genannt.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass falls Dateien und digital erfasste Informationen
gespeichert werden, dies zumeist direkt auf dem jeweiligen digitalen Gerät erfolgt, aber auch durch
zusätzliche portable externe Speicherung wie einem USB-Stick (41 Prozent) ergänzt wird.
Onlinebasierte Angebote wie die Nutzung einer Cloud oder des schuleigenen Servers iServ finden
hingegen kaum Verwendung.
Die Frage zur Strukturierung der Datenspeicherung nach digitalen Ordnern für jeweils Fotos, Videos,
Spielen, Musik, Dokumenten oder die Verneinung durch Auswahl von „Ich habe keinen Ordner“ mit
Möglichkeit der Mehrfachauswahl, ergibt ein gemischtes Meinungsbild in den befragten fünften
Klassen.
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Abbildung 24: Strukturierung von Inhalten durch Ordner

Die gespeicherten Inhalte werden in den untersuchten Gruppen auf den ersten Blick teils sehr
unterschiedlich oder teils gar nicht digital strukturiert. Bei den durch digitale Ordner organisierten
Inhalten (siehe Abbildung 24) fällt zunächst auf, dass ein deutlich höherer Anteil der iPad-Klasse als
der Kontrollgruppe Ordner zur Strukturierung von Dokumenten verwendet, während diese
ansonsten vor allem für Fotos und Spiele angelegt werden. Im Falle von Fotos ist dies wenig
verwunderlich, da dafür gerade auf mobilen Endgeräten werkseitig schon Ordnerstrukturen
vorgesehen sind, was meist ebenso für andere mediale Inhalte wie Musik oder Videos zutrifft. Dass
die iPad-Klasse auf diesen Geräten auch häufig Dokumente in Ordnern zusammenfasst, ist sehr
wahrscheinlich eine Folge des deutlich erhöhten Anteils digitaler Lern- und Arbeitsmaterialien, die
wiederum auf dem Endgerät gespeichert werden.
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Werden wie in der Kontrollgruppe nur wenige digitale Inhalte verwendet, erübrigt sich dadurch auch
möglicherweise die Notwendigkeit einer gezielteren Strukturierung.
Zwei Ja-/Nein-Frage wollen das Verständnis der Schülerinnen und Schüler zu Fragen des Urheberund Persönlichkeitsrechts ermitteln. Es ist zum einen die Frage mit dem Wortlaut: „Darfst du jedes
Bild, jedes Video oder jeden Text, den du im Internet findest, selbst weiterverwenden?“ Insgesamt
77 Prozent der Schülerinnen und Schüler verneinen diese Aussage (siehe Abbildung 25).
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Abbildung 25: Einschätzung der Legalität der Weiterverwendung fremder Inhalte

In der sich anschließenden offenen Eingabemöglichkeit, werden die Schülerinnen und Schüler
gebeten, bei einer Verneinung der Frage eine Begründung „wann nicht und warum nicht“
aufzuschreiben. Die meisten Schülerinnen und Schüler nennen dafür übereinstimmende
Begründungen:
„Das ist strafbar.”
„Das ist illegal.”
„Weil man die Bilder nicht klauen darf.”
„Es kann sein, dass dieses Bild oder etc. mit Copyright versehen ist.”
„Es könnte geschützt sein oder wenn es die Personen, die es hochgeladen haben, nicht wollen.”
Letzteres wird in einigen Schüleräußerungen als „Störung der Privatsphäre“ gesehen. Es ist vor allem
die Ungerechtigkeit gegenüber der dritten Person, die die Schülerinnen und Schüler mehrheitlich
aus ethischen Gründen als problematisch ansehen, wie aus die folgenden Schüleräußerungen
abzulesen ist:
„Weil das gemein ist, denn der Ersteller hat ein Recht darauf.”
„Weil man ein Recht auf seine Stimme und sein Bild hat.”
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Ferner wird die Verletzung von einzuhaltenden Altersvorgaben als mögliches Problem genannt:
„Wenn es kein jugendfreies Bild ist, [und] ich es nicht weiterverwenden [darf]”.
Die zweite Ja-Nein-Frage lautet: „Stellst du eigene oder fremde Dateien (z.B. Fotos, Videos,
Hausaufgaben, Geschichten) in sozialen Netzwerken oder auf anderen Internetseiten online, um sie
mit anderen zu teilen?” Sie zielt auf die Ermittlung des Internet-Verhaltens beim Upload bzw. der
digitalen Weiterverwendung eigner oder fremder Inhalte. Das Antwortbild zeigt eine ähnlich hohe
Sensibilität für datenschutz- und urheberrechtliche Fragen (siehe Abbildung 26): Es antworten aus
beiden Gruppen knapp 95 Prozent mit „Nein“.
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Abbildung 26: Upload/Weiterverwendung fremder Inhalte

Eine dritte Ja-/Nein-Frage betrifft den Schutz der eigenen Daten bzw. der im Internet hinterlassen
Spuren: „Kannst du alle Inhalte, die du im Internet hochlädst, wieder löschen?“ Die Einschätzung der
iPad-Klasse weicht nur geringfügig von derjenigen der Kontrollgruppe ab. 69 Prozent der
Schülerinnen und Schüler votieren hier für „Nein“, in der Kontrollgruppe sind es 59 Prozent. In einer
Schüleräußerung wird dies in der offenen Eingabemöglichkeit so begründet: „Copyright und es bleibt
immer im Internet.”
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Abbildung 27: Einschätzung der Löschbarkeit selbst hochgeladener Inhalte

In der sich an die Ja-/Nein-Frage anschließenden offenen Eingabemöglichkeit werden die
Schülerinnen und Schüler gebeten bei positiver Antwort an einem Beispiel zu erklären, wie eine
Löschung von (eigenen) Daten im Internet geht. Die Begründungen lassen eine gewisse Naivität
gegenüber den digitalen Spuren der eigenen Online-Aktivitäten erkennen, wie in der folgenden
Schüleraussage exemplarisch zu erkennen ist:
„Falls man irgendwas hochlädt, was man nicht will, dann kann man es löschen.”
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3 Fazit
Für das Englischlernen der Schülerinnen und Schüler einer fünften Jahrgangsstufe zeigen die
Ergebnisse dieser Studie, dass besonders in den Bereichen Leseverstehen und Vokabellernen nicht
digitale Methoden von der Mehrheit der befragten Schülerinnen und Schüler bevorzugt werden.
Nichtsdestotrotz sind viele Schülerinnen und Schüler der Meinung, dass sie insgesamt digital
erfolgreicher lernen können, da ihnen der Einbezug von Computer/Tablet/Smartphone Spaß macht
und ihre Motivation für bestimme Lernszenarien dadurch größer ist. 56 Prozent der Gesamtgruppe
sind der Meinung, dass sie erfolgreich mit digitalen Geräten lernen können, in der iPad-Klasse sind
dies sogar 83,3 Prozent. Noch eindeutiger verneinen die Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse
mit 88,9 Prozent die Gefahren der digitalen Ablenkung. Wie die Einzelstimmen aus den Interviews
mit Schülerinnen und Schülern der der iPad-Klasse jedoch zeigen, ergibt die qualitative Auswertung
des Positiva und Negativa des Lernwerkezugs hier ein sehr viel differenzierteres Bild, das stärker auch
mögliche Negativfaktoren für das eigene Lernen offenbart. Die Schülerinnen und Schüler der iPadKlasse führen zudem als weitere Vorteile digital gestützter Lernszenarien im Englischunterricht und
in anderen Fächern die geringe Größe, das geringe Gewicht der iPads, die Möglichkeit der schnellen
digitalen Rückmeldung durch Lehrkraft und Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die ordentlichere
digitale Heftführung an. Einerseits überraschend und andererseits auch für zukünftige Forschung im
Bereich Mobile Learning von Interesse ist die von den Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse
geäußerte Präferenz eines festen Lernortes/Arbeitsplatzes für das Vokabellernen.
Bei allen fünften Klassen zeigt sich, dass die Nutzung digitaler Geräte und des Internets bei vielen
Schülerinnen und Schülern nicht durchgängig durch die Eltern überwacht wird. In den Ergebnissen
dieser Studie ist erkennbar, dass in der iPad-Klasse deutlich mehr Software-Kenntnisse erworben
werden, als dies in den Parallelklassen der Kontrollgruppe der Fall ist. Wenn es um Passwörter,
Benutzung fremder Inhalte oder das Löschen eigener Inhalte geht, sind die meisten Schülerinnen
und Schüler sowohl in der iPad-Klasse als auch in der Kontrollgruppe gut informiert. Zugleich zeigt
sich eine gewisse Tendenz in der iPad-Klasse bei der Nutzung und der Abspeicherung von
Passwörtern möglicherweise aus Gründen der Praktikabilität gewisse Abstriche im Hinblick auf
Datensicherheit und -schutz in Kauf zu nehmen.
Außerhalb der Schule kommen die meisten Schülerinnen und Schüler mit Englisch durch Musik,
Filme und Spiele in Kontakt. Die Freizeitnutzung lässt das Potenzial des Bereichs von extramural
English für das individuelle Fremdsprachenlernen erkennen, das für den schulischen
Fremdsprachenunterricht möglicherweise durch entsprechende Lernszenarien noch gezielter
genutzt werden könnte.
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