Tabletklasse an der Pina-Bausch-Gesamtschule
Digitale Bildung und zeitgemäßer Einsatz von digitalen Medien ist wichtig und wird immer wichtiger. Es
entstehen neue Berufe und Berufsfelder, die in der Zukunft zunehmend Kompetenzen und Fähigkeiten im
IT-Bereich fordern. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, neben den klassischen
Basisfähigkeiten, auch Schlüsselqualifikationen im Bereich der Medienkompetenz zu erwerben.
Schrittweise sollen die Schülerinnen und Schüler an die Anwendungsmöglichkeiten eines Tablets
herangeführt werden.
Grundlage für den zukunftsorientierten Einsatz im Unterricht ist der Medienkompetenzrahmen des
Schulministeriums. Die Neufassung des Kompetenzrahmens umfasst sechs Kompetenzbereiche mit
insgesamt 24 Teilkompetenzen.
Die Tablets werden ergänzend in den Schulalltag integriert. Der Einsatz von Tablets ersetzt nicht das Führen
eines Heftes oder das Schreiben mit der Hand. Das Tablet soll vielmehr systematisch in didaktische
Lernprozesse integriert werden. Fächerübergreifende Methoden, Erarbeitungen von Lerninhalten,
Präsentationen von Arbeitsergebnissen sowie fachspezifische Anwendungen, werden digital aufbereitet
und eingesetzt. Verschiedene Lernzugänge finden u.a. durch den Einsatz von ausgesuchten und
fächerspezifischen Apps weiterhin Berücksichtigung.
Weitere Vorteile für die Einführung von Tablets sind zu konstatieren. Tablets sind klein und leicht. Sie
ermöglichen im Unterricht vielfältige Visualisierungsmöglichkeiten und sind ohne Raumwechsel direkt
nutzbar. Kooperatives Arbeiten wird weiterhin ermöglicht, da kein großer Bildschirm die Kommunikation
einschränkt. Vielmehr ermöglichen sie Flexibilität und Mobilität. Autodidaktisches Lernen im eigenen
Lerntempo kann mit dem Tablet gestaltet werden. Die Lernmotivation kann durch den Einsatz von Tablets
motivierend wirken, denn die Bedienung der Tablets ist intuitiv schnell zu erfassen.
Verwendet werden iPads der Marke Apple. Die Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB) unterstützt als
erfahrener Anbieter für Schultablets die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern. Die Anschaffung der
Geräte erfolgt zentral über das Medienzentrum der Stadt Wuppertal. Die Tablets können von den Eltern
gemietet werden mit einer monatlichen Gebühr und die Geräte verbleiben am Ende der drei-bzw.
vierjährigen Nutzungsdauer bei den Schülerinne und Schülern oder es kann zu Beginn des Schuljahres zum
einmaligen Festpreis erworben werden. Die Administratorenrechte müssen der Schule bzw. dem
Schulträger übertragen werden. Ein Nutzungsvertrag regelt den Umgang mit dem Tablet in der Schule.

