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Lernen und Lehren mit digitalen Medien – Aspekte der IT-Ausstattung

Dokumentation Schulversuch „Digitale Schule 2020“

Im Schulversuch „Digitale Schule 2020“ war die Frage zu beantworten, wie können 
digitale Medien in der gesamten Schule eingesetzt werden, um 
• den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern zu steigern, 
• sie anzuleiten, systematisch Medienkompetenz zu erwerben.

Geeignete schulische Rahmenbedingungen wie eine pädagogisch ausgerichtete  
IT-Ausstattung sind dafür die notwendige Voraussetzung.

In diesem Bericht werden die Erfahrungen der Schulen im Schulversuch „Digitale 
Schule 2020“ zusammengefasst. Die Aussagen beziehen sich dabei auf alle vier  
beteiligten Schularten, Grund-, Mittel- und Realschule sowie Gymnasium. Sollte dies 
in einzelnen Fällen nicht so sein, wird explizit darauf hingewiesen. 

Bei der Gestaltung einer IT-Ausstattung, die das Lernen und Arbeiten mit digitalen 
Geräten in der Hand der Schülerinnen und Schüler ins Zentrum rückt, geht es  
darum zu klären, 
• welche technische Ausstattung im Klassenzimmer und/oder anderen Lernräumen 

vorteilhaft ist,
• wie Arbeitsplätze für digital gestütztes Lernen gestaltet werden können,
• wie Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte mit mobilen digitalen  

Endgeräten ausgestattet sein sollten. 

Bei dem Thema „IT-Ausstattung“ beschränken wir uns auf die Auswahl, Anschaffung 
und Nutzung von Hardware bzw. der dafür notwendigen Software. 

Das Thema „IT-Ausstattung“ umfasst auch weitere Aspekte, die an anderer Stelle 
ausführlich behandelt werden:
1. digitale Kommunikations- und Kooperationsplattformen, die als sogenannte 

„Portallösungen“ die „ASV“ (amtliche Schulverwaltungssoftware) ergänzen. Eine 
Marktanalyse zu Portallösungen und weitere Informationen finden sich hier. 

2. Software („Apps“), die für die Gestaltung von Lernprozessen eingesetzt werden. 
In dieser Orientierungshilfe ist zusammengefasst, welche Apps im Unterricht 
bzw. in den verschiedenen Fächern in den Projektschulen zum Einsatz kommen. 

Kurz zusammengefasst lassen sich einige Anwendungsbereiche benennen, für die 
die Schulen neben Standardanwendungen wie Textverarbeitung und Präsentations-
programmen, Apps einsetzen, um z. B. 
• digitale Tafelbilder und/oder Hefteinträge zu verfassen, 
• interaktive Aufgaben und Übungen zu entwickeln,
• Lernprodukte zu erstellen, z. B. webbasierte Präsentationen, Erklärvideos,  

vertonte Cartoons, e-Books oder interaktive Zeitleisten,
• online-Umfragen zu erstellen und Feedback einzuholen, 
• Ideen zu sammeln, z. B. in Mindmaps, Wortwolken oder auf digitalen Pinnwänden.

Im Folgenden wird dargestellt, 
• wie Klassenzimmer oder andere Lernräume mit WLAN und Projektionsflächen 

ausgestattet werden können,
• welche weiteren Aspekte der Gestaltung der Arbeitsplätze in Betracht zu ziehen 

sind,
• wie Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden können. 

Vorbemerkung
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Für die Arbeit mit mobilen Geräten zum Lehren und Lernen werden grundsätzlich  
folgende Komponenten benötigt1:
• stabiles leistungsstarkes WLAN und Internet,
• Projektionsmöglichkeit, mit der sich die Geräte idealerweise drahtlos verbinden  

können; auch ein Lautsprecher sollte vorhanden sein.
 

Im Folgenden werden die Erfahrungen der Projektschulen zur WLAN-Anbindung und 
zu unterschiedlichen Projektionsmöglichkeiten präsentiert. 

Ausstattung im Klassenzimmer 
und/oder anderen Lernräumen

Abbildung 1: Blick in ein Klassenzimmer mit digitalen Endgeräten

Abbildung 2: Einsatz mobiler Geräte im Klassenzimmer

1 Grundlegende Informationen zur Ausstattung eines „digitalen Klassenzimmers“, die an der ALP erarbeitet wurden, finden sich hier.

WLAN-Anbindung und Nutzung
Stabiles WLAN und Internet an der Schule sind sehr wichtige Voraussetzungen, um 
digitale Medien im Unterricht systematisch zu nutzen. Daher empfiehlt es sich, bei 
der Planung und Installation eines Netzwerkes ein professionelles IT-Unternehmen 
zu beauftragen. Diese Unternehmen verfügen über die Möglichkeit auszumessen, 
• welche WLAN-Accesspoints für das Gebäude notwendig sind, 
• wo diese anzubringen sind, 
• wie diese eine ausreichende Verbindung zu mobilen Endgeräten aufbauen können.

Damit Schülerinnen und Schüler reibungslos arbeiten können, bedarf es schon ab 
100 zeitgleich zugreifenden Endgeräten eines Internetanschlusses von wenigstens 
100 MBit im Download. 
Für eine effiziente Wartbarkeit der Internet-Infrastruktur und der Accesspoints ist 
eine WLAN-Management-Software unerlässlich.
 

Die Dauer des Zugangs zum WLAN und damit zum Internet für die Schülerinnen 
und Schüler ist an den einzelnen Schulen unterschiedlich geregelt:
• Die Schülerinnen und Schüler haben Zugriff ohne zeitliche Begrenzung, solange 

sie im Schulgebäude sind.
• Der Zugang ist zeitlich begrenzt, z. B. auf ein Jahr für Tablet-Klassen oder auf ein-

zelne Stunden bei der Durchführung von Projekten. Die Schülerinnen und Schüler 
bekommen hier Tickets mit einem WLAN-Zugangscode, der den Zugriff entspre-
chend zeitlich begrenzt. Die Tickets ermöglichen auch die Kontrolle, wer Zugang 
zum WLAN hat.

• Die Bereitstellung des WLANs durch zeitlich begrenzte, gültige Tickets als auch 
das Einlösen der Tickets durch die Schülerinnen und Schüler ist jedes Mal mit Auf-
wand und oft auch mit Problemen verbunden. Man sollte sich daher gut über-
legen, ob dieses Verfahren wirklich nötig ist. Unabhängig davon sollte man in 
jedem Fall in den IT-Nutzungsbedingungen für Schülerinnen und Schüler Regeln 
für die WLAN-Nutzung vereinbaren.

Abbildung 3: Übersichtskarte der Accesspoints an einer Schule 
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Drahtlose Projektion 
Die Modellschulen haben sich im Laufe des Schulversuchs darum bemüht, eine kabel-
lose Bildschirmübertragung zu ermöglichen. Das Anschließen eines Tablets an einen 
Beamer ist umständlich, da 
• das Gerät zur Anschlussmöglichkeit getragen werden muss, 
• Kabel eine Stolperfalle darstellen, 
• ggf. verschiedene Adapter notwendig sind. 

Bei der Installation der Lautsprecher ist zu berücksichtigen, dass auch der Ton eines 
kabellos an den Beamer übertragenen Videosignals (z. B. bei einer vertonten Präsenta-
tion) wiedergegeben wird.
Nachstehende Varianten wurden von den Modellschulen erprobt; diese werden kurz 
dargestellt und anschließend verglichen. Alle haben gemeinsam, dass sie es ermög-
lichen, das Audio- und Videosignal kabellos von einem mobilen Endgerät auf einen 
Projektor zu.
 

Möglichkeiten zur kabellosen Übertragung von Audio- und Videosignalen

Variante 1: Software auf einem PC, z. B. AirServer2

AirServer ist eine Software auf einem PC, der mit dem Projektor im Unterrichts-
raum verbunden ist. Diese leistet Folgendes:

• Bildschirmübertragung des mo-
bilen Endgeräts über WLAN und 
der Software AirServer an den PC

• Übertragung des Bildes vom PC 
mit Hilfe eines Kabels an den 
Projektor,

• Übertragung des Audiosignals an 
die am PC angeschlossenen Laut-
sprecher.

Projektion 

2 AirServer (genauer: AirServer Connect) ist auch der Name für ein Gerät bzw. ein Einschubmodul für Beamer bzw. Panels. 
Damit kann der Bildschirm eines mobilen Endgerätes ohne zusätzlichen PC übertragen werden.

Variante 2: Verbindung über ein Gerät bzw. einen „Dongle“

Verbindung über ein Gerät, z. B.  EZ-Cast Pro Dongle, MS Wireless Display Adapter, 
Apple TV. Dieses leistet Folgendes:

• Aufbau der Verbindung zwischen 
dem mobilen Endgerät und dem 
Gerät über WLAN, 

• Übertragung des Bildschirms 
inkl. Audiosignal an den Beamer, 

• Wiedergabe des Audiosignals 
über angeschlossene externe 
Lautsprecher.

Die Einsatzmöglichkeiten der kabellosen Bildschirmübertragung fasst diese Über-
sicht zusammen:

AirServer EZ-Cast Pro  
Dongle

MS Wireless  
Display Adapter

Apple TV

Unterstützte  
mobile Endgeräte

iPad,

Android-Tablet,

Windows-Tablet

iPad,

Android-Tablet,

Windows-Tablet

Android-Tablet,

Windows-Tablet

iPad

Eignung für Klassen 
mit unterschied- 
lichen digitalen 
Endgeräten

uneingeschränkt der Dongle muss 
je nach Gerät für 
die Übertragung 
umkonfiguriert 
werden

systemintern un-
eingeschränkt; 
mit Apple nicht 
kompatibel

Systemintern un-
eingeschränkt;  
jedoch weder mit 
Android noch 
Windows kompa-
tibel

Steuerung der Frei-
gabe an Schülerin-
nen und Schüler 
möglich

ja ja nein ja
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In dieser Darstellung wird der Begriff „interaktive Tafel“ als Oberbegriff für Projektions-
flächen benutzt, auf denen man im Unterricht digital arbeiten kann. Diese Projektions-
flächen bieten mehr als nur die Wiedergabe eines digitalen Bildes oder den sequenziel-
len Aufbau eines Tafelbildes. Sie können zugleich interaktive Arbeitsflächen sein.
Auf die Notwendigkeit, auch Flächen zu haben, die analog beschriftet werden können, 
wird hier nicht eingegangen, allerdings soll kurz erläutert werden, welche Vorteile inter-
aktive Tafeln im Vergleich zur Kreidetafel bieten.

Interaktive Tafel versus Kreidetafel
Oft wird die interaktive Tafel im ersten Schritt lediglich als Ersatz für Kreidetafeln zur 
Erstellung von handschriftlichen Tafelbildern verwendet. Dies ist zum einen ein sinn-
voller Weg, sich an das neue Medium zu gewöhnen, zum anderen bietet die interaktive 
Tafel bereits hier Vorteile, z. B.: 
• flexible Verfügbarkeit digitaler Tafelbilder
• Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. durch Multimedia

Insbesondere in der Grundschule und in den anderen Schularten bis zur sechsten Jahr-
gangsstufe sind Schülerinnen und Schüler sehr motiviert, mit der interaktiven Tafel zu 
arbeiten. 

Grundsätzlich lassen sich interaktive Tafeln in drei Gruppen zusammenfassen: 
• interaktives Whiteboard
• interaktiver Projektor 
• interaktives Panel bzw. Monitor oder Großbildmonitor

Diese drei Varianten werden im Folgenden vorgestellt.
Unabhängig davon, welche interaktive Tafel zum Einsatz kommen soll, ist es grund-
sätzlich wichtig, dass sie leistungsfähig ist und sachgemäß installiert wird. Die Tafel 
sollte immer voll funktionsfähig sein.

Eine weitere Anforderung ist, dass das Arbeiten mit einer interaktiven Tafel ergo-
nomisch ist. Die interaktive Tafel sollte, wie die Kreidetafel, nach oben und unten 
bewegt werden können. Daher darf der Projektor nicht an der Decke angebracht, 
sondern muss als (Nahdistanz-)Projektor direkt an der Tafel befestigt sein. 

Interaktives Whiteboard
Interaktive Whiteboards können unterschiedlich ausgestattet sein. Alle können mit 
einem Stift und manche auch mit dem Finger bedient werden. Dabei nimmt die 
Tafel die Position der Berührung mit dem Stift/Finger wahr und sendet diese zur 
weiteren Verarbeitung an den PC.

Projektionsflächen

Abbildung 4: Einsatz einer interaktiven Tafel an der Grundschule

Abbildung 5: Interaktives Whiteboard mit Nahdistanz-Beamer
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Interaktiver Projektor
Interaktive Projektoren zeichnen sich dadurch aus, dass der Stift seine Position auf der 
Tafel an den Projektor funkt, der diese wiederum per USB-Kabel an den angeschlosse-
nen PC weitergibt. Daher können als Projektionsfläche sowohl einfache Stahl-Emaille-
Tafeln als auch andere stabile weiße Hintergründe verwendet werden.

An einer Modellschule sind die interaktiven Projektoren an der Decke angebracht. 
Dabei wird auf eine mit einer schmutzabweisenden Farbe behandelte Wand projiziert. 
Der Vorteil dieser Lösung ist, dass sie kostengünstig ist und die Projektionsfläche nicht 
auf die Größe einer Tafel (i. d. R. 2m * 1m) beschränkt ist. Ein deutlicher Nachteil der 
Lösung ist allerdings, dass man das Bild des Projektors nicht nach oben oder unten ver-
schieben kann.

Interaktive Panels
Interaktive Panels sind große Touch-fähige Bildschirme, die bereits einen Lautspre-
cher integriert haben und mit einem Stift oder Finger bedient werden können. Sie 
benötigen also keinen Projektor.

Die Panels sind i. d. R. mit einem PC verbunden, können aber für einfache Anwen-
dungen, wie z. B. dem Arbeiten mit einem Browser, über einen kleinen integrierten 
Computer direkt verwendet werden.

Im Vergleich zu Projektoren sind interaktive Panels
• geräuschärmer,
• schärfer, farb- und lichtintensiver, so dass das Bild klarer ist,
• stromsparender, da diese i. d. R. auf LED-Technik basieren.

Übertragung des Tablet-Screens mit Hilfe eines normalen Projektors
Alternativ lässt sich auch eine Wand im Klassenzimmer als Projektionsfläche inter-
aktiv nutzen, wenn das projizierte Bild von einem Tablet gesendet wird. 

In diesem Falle ist die Projektion über Eingaben am Tablet zu steuern. Vorteile 
dieser Variante sind, dass 
• sie kostengünstig ist, da lediglich ein normaler Beamer, ein Tablet und eine weiße 

Wand als Projektionsfläche benötigt werden,
• die Projektionsfläche im Vergleich zu echten interaktiven Tafeln deutlich größer 

gewählt werden kann.

Abbildung 6: Interaktiver Projektor mit Stahl-Emaille-Tafel

Abbildung 8: Einsatz eines interaktiven Panels an der Grundschule

Abbildung 7: Projektion direkt auf eine Wand
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Überblick über die wichtigsten Eigenschaften der verschiedenen Arten 
interaktiver Tafeln

Exkurs: Dokumentenkamera
Die Dokumentenkamera3 gehört in den Modellschulen zur Standardausstattung.  

In der Kombination mit einer interaktiven Tafel wird die Dokumentenkamera in den 
Modellschulen auch dazu genutzt, Lückentexte zu bearbeiten oder Bild und Ton zu 
übertragen, z. B. bei einer Versuchsanleitung oder einem Lernvideo. 
Es besteht auch die Möglichkeit, das Lehrer-Tablet als Ersatz für eine Dokumenten-
kamera einzusetzen. Dazu ist ein Stativ, wie in der Abbildung zu sehen, nötig. Das 
Tablet filmt dabei die Gegenstände ab, die unter das Tablet gelegt werden, und 
überträgt es über WLAN z. B. auf ein interaktives Whiteboard.

Interaktives White-
board

Interaktiver  
Projektor

Interaktives  
Panel

Tablet mit 
normalem 
Projektor

Tafel weiße mit Elektronik 
versehene Tafel

Stahl-Emaille-Tafel, auch 
mit Whiteboardmarkern 
beschreibbar

großer Touchbild-
schirm

nicht nötig, 
weiße Wand 
genügt

Projektor Nahdistanzprojektor Interaktiver Nahdistanz-
projektor 

-- Standardde-
ckenprojektor 
(nicht inter-
aktiv)

Bildfläche auf Tafel beschränkt, 
ca. 2m * 1m oder 90“ 
Diagonale

auf Tafel oder Wand be-
schränkt, meist ca. 2m * 
1m oder 90“ Diagonale

meist ca. 1,8m * 1m 
oder 84“ Diagonale

(aus Kosten-grün-
den meist kleiner 
als interaktives 
Whiteboard)

sehr groß, 
z. B. 4m * 2m

Tafelsoftware · viele Hersteller liefern ihre eigene Tafelsoftware mit. I.d.R. 
kann man jedoch auch eine andere Tafelsoftware einset-
zen. 

· mebis stellt ebenfalls eine Tafelsoftware bereit 

nicht nötig

Kalibrieren selten selten nie nie

Stift sehr genau und sehr 
handlich

genau, oft sehr groß sehr genau und 
sehr handlich

Tablet-Stift 
(sehr exakt 
und handlich)

Fingerbedie-
nung

je nach Modell mög-
lich

nicht möglich möglich am Tablet 
möglich

Wartung Filter und Lampe Filter und Lampe nicht nötig Filter und 
Lampe

Kosten 
(Richtwerte)

Projektor und interak-
tive Tafel:  
3.000€ – 4.000€

Projektor und Stahl-
Emaille-Tafel:  
2.500€ – 3.500€

Panel:  
5.000€ – 7.500€

Tablet und 
Projektor:  
1.500€ – 
2.000€

Abbildung 9: Projektion mit Hilfe einer am 
PC angeschlossenen Dokumentenkamera 

3 Eine Dokumentenkamera, z. B. in Form einer an einem Schwanenhals montierten digitalen Kamera, filmt Dokumente oder  
Gegenstände ab und überträgt sie an den Projektor und/oder auf einen PC.
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Flexible Möblierung
„Raum als dritter Pädagoge“ ist inzwischen ein geflügeltes Wort und bei der Renovie-
rung bzw. beim Neubau von Schulen wird Wert daraufgelegt, dass Räume, Möbel, 
Anstrich, Böden und Licht sowie andere Aspekte angemessen gestaltet werden. 
An dieser Stelle werden daher nur die Punkte aufgenommen, die durch den systemati-
schen Einsatz digitaler Medien im Unterricht an den Modellschulen bedeutsam 
geworden sind.
Mobile digitale Geräte in Schülerhand eignen sich besonders gut, Lernen zu individuali-
sieren und kooperatives Arbeiten anzuleiten. 

Für die Raumausstattung bedeutet das u. a.:
• Tische, die flexibel angeordnet werden können
• variable Projektionsflächen im Klassenzimmer, etwa durch Schienensysteme mit 

Tafeln, um z. B. Gruppenergebnisse festzuhalten 
• ggf. Möglichkeiten, Flächen z. B. in einer Lernlandschaft zu teilen, um unterschiedli-

che Sozialformen parallel durchzuführen

Mobiler Gerätetisch
Als Ergänzung zum Lehrertisch empfiehlt sich 
ein Einzeltisch mit Rollen, auf dem z. B. das 
Tablet abgelegt werden kann. So kann der 
Blickkontakt z. B. zwischen der Lehrkraft und 
der Klasse gehalten werden. Aus Gründen der 
Ergonomie sollte er höhenverstellbar sein. In 
Abbildung 10 ist zu sehen, wie der Tisch zu-
sätzlich mit einem Tablet-Halter ausgestattet 
ist, so dass das Gerät auch als Dokumenten-
kamera genutzt werden kann. 

Lichtverhältnisse
Schlechte Lichtverhältnisse, insbesondere 
Blendungen, sind ein nicht zu unterschätzen-
des Gefährdungspotenzial für die Augen der Schülerinnen und Schüler und Lehrerin-
nen und Lehrer. Bei der Nutzung der mobilen Endgeräte konzentrieren sich die Schü-
lerinnen und Schüler auf den Inhalt. Dabei weiten sich die Pupillen und Streulicht von 
außen oder Blaulicht von dem mobilen Endgerät kann verstärkt ins Auge eintreten und 

Aspekte der 
Gestaltung der Arbeitsplätze 

ggf. langfristig eine Schädigung verursachen. Daher ist bei der Sitzordnung darauf zu 
achten, dass die Schülerinnen und Schüler nicht in Richtung Fenster schauen. Die Licht-
verhältnisse im Klassenzimmer sollten nicht zu dunkel sein.

Verkabelung
Eine der häufigsten Unfallursachen in Schulen ist das Stolpern über lose im Klassen-
zimmer verlegte Kabel. Es ist darauf zu achten, dass Kabel wenigstens in fest montier-
ten Kabelkanälen verlegt werden. 
Wenn Tablets oder Notebooks zu regulären Arbeitsmitteln werden, müssen sie in der 
Schule sicher und zuverlässig eingesetzt werden. Deshalb erscheint es sinnvoll, Lade-
stationen im Schulhaus zu haben. Hier sind allerdings besondere Sicherheitsaspekte zu 
beachten. So ist die Schule verpflichtet, die Stationen jährlich überprüfen zu lassen.4 

Green-Screen und Aufnahmestudio
Die Nutzung digitaler Medien für kreative Aufgabenstellungen und die Gestaltung von 
Lernprodukten wie E-Books, Podcasts oder Lernvideos fördert neben der inhaltlichen 
Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand auch den Aufbau von Medienkompe-
tenz. 
Zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften, produktiv mit di-
gitalen Medien zu arbeiten, haben z. B. eine Grund- und eine Mittelschule einen Raum 
bzw. einen Bereich mit einem „Green-Screen“ ausgestattet.  

Hilfreich kann es auch sein, einen ruhigen Ort 
zu schaffen, an dem die Schülerinnen und 
Schüler Texte ohne störende Nebengeräusche 
einsprechen können.

Abbildung 10: Höhenverstellbarer Tisch mit 
Tablet-Halterung

 Abbildung 11: 
Green-Screen-Aufnahmeplatz 

in der Schule

Abbildung 12: Bildmontage mit Hilfe 
eines Green-Screens

4 Unfallversicherung Aktuell, Ausgabe 4 (2019), S. 6 ff

Abbildung 13: 
Ruhiger Raum als „Recording-

Studio“ in der Grundschule
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Studien haben in den vergangenen Jahren immer wieder belegt, dass fast alle Kinder 
und Jugendliche ab der Jahrgangsstufe 5 über Smartphones verfügen. Diese Geräte 
sind aber zum Lernen nur begrenzt einsetzbar, da die Bildschirmgröße zum Verfassen 
von Texten oder die Bearbeitung von anderen Aufgaben für längere Zeiträume nicht 
ausreicht. 

Gleichzeitig ist es für den nachhaltigen Aufbau von Medienkompetenz und den  
systematischen Einsatz im Unterricht notwendig, dass jede Schülerin und jeder Schüler 
flexibel und ohne Umstände auf ein digitales mobiles Endgerät zugreifen kann. 
Für die Umsetzung solch einer sogenannten 1:1-Ausstattung haben die Modellschulen 
unterschiedliche Wege eingeschlagen. Dabei ist grundsätzlich zu klären, welche Geräte 
eingesetzt werden und wie diese finanziert werden.

Lösungsansatz: BYOD – „Bring your own device“
Kinder und Jugendliche besitzen häufig bereits ein Tablet oder Laptop. Dieses private 
Gerät wird mitgebracht und im Unterricht eingesetzt. Für diesen Ansatz spricht, dass
• alle Schülerinnen und Schüler mit einem ihnen vertrauten Gerät arbeiten, das sie 

auch zu Hause nutzen; 
• die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler gefördert wird, da sie sicher-

stellen müssen, dass ihre Geräte funktionsfähig sind; 
• der Administrationsaufwand für die Schule geringer ist, da die Installation von Soft-

ware und/oder deren Aktualisierung im Verantwortungsbereich der Schülerinnen 
und Schüler bzw. deren Eltern liegen; 

• das Wissen über unterschiedliche Soft- und Hardwarelösungen bei den Schülerinnen 
und Schülern gefördert wird: sie sehen bei Mitschülerinnen und Mitschülern, welche 
Lösungen noch möglich sind und welche Vor- und Nachteile diese bieten:

• Schülerinnen und Schüler lernen, sich plattformunabhängig zu bewegen; z. B. achten 
sie darauf, ihre Lernprodukte so zu erstellen, dass sie auch auf den Geräten der Mit-
schülerinnen und Mitschüler abgespielt werden können (keine proprietären Produkte).

Bei diesem Vorgehen ist aber zu beachten, dass 
• diese heterogene Ausstattung von Lehrkräften verlangt, auf die unterschiedlichen 

technischen Probleme der Schülerinnen und Schüler zu reagieren; das kann zeitauf-
wändig sein bzw. die technischen Kenntnisse einer Lehrkraft überfordern; 

• eine Gefahr besteht, dass die unterschiedlichen privaten Geräte Viren oder andere 
Schadsoftware in das Schulnetz bringen; 

• Eltern und/oder Schülerinnen und Schüler ggf. überfordert sind, sich um Wartung 
und Administration des Geräts zu kümmern;  

• eventuell in einer Klasse unterschiedlich leistungsstarke Geräte im Einsatz sind, so 
dass eine Situation entstehen kann, in der jemand stigmatisiert wird oder sich stig-
matisiert fühlt; 

• es nicht möglich ist, auf diesen privaten Geräten, Software zu installieren, die lediglich 
für schuleigene Geräte lizensiert ist; 

• der Zugriff der Schule auf das Gerät, z. B.  bei dem Verdacht der Verbreitung von 
jugendgefährdenden Inhalten, datenschutzrechtlich schwieriger möglich ist; 

• selbstverschuldete Schäden – egal ob in der Schule oder zu Hause entstanden – nur 
durch eine von den Eltern separat abgeschlossene Versicherung abgedeckt sind. 
Schäden, die hingegen von anderen Kindern verursacht werden, werden von der 
jeweiligen privaten Haftplicht übernommen.

Lösungsansatz: GYOD – „Get your own device“
Bei diesem Vorgehen schaffen Eltern Geräte in Absprache mit der Schule an. Das kann 
auch als zentrale Beschaffung durch den Sachaufwandsträger erfolgen.
Im Regelfall ist mit GYOD verbunden, dass einheitliche Geräte erworben werden und 
so eine homogene Ausstattung in einer Klasse bzw. in mehreren oder allen Klassen er-
reicht wird.

Vorteile einer homogenen Ausstattung sind, dass
• Schülerinnen und Schüler einheitlich angeleitet werden können, wie die Geräte ge-

nutzt werden bzw. sich auch gegenseitig bei technischen Fragen helfen können; 
• die Zusammenarbeit in einer Klasse einfacher ist;
• schulinterne Fortbildungen einfacher zu organisieren sind; 
• geringere Anforderungen an die technischen Kenntnisse der Lehrkräfte gestellt wer-

den, so dass dadurch auch die Hemmschwelle für den Einsatz der Geräte reduziert 
wird;

• die IT-Ausstattung in den Räumen der Schule, wie z. B. die kabellose Projektion von 
Bildschirminhalten einheitlich gestaltet werden kann. 

Insbesondere an der Grundschule bzw. bei jüngeren Schülerinnen und Schülern ist 
eine einheitliche Ausstattung zu empfehlen. Sie stellt eine gute Voraussetzung dar, 
dass im Unterricht nicht viele technische Fragen auftauchen oder dass die Kinder durch 
unterschiedliche Darstellungen von Inhalten abgelenkt und verwirrt werden. Das be-
deutet auch, dass z. B. Apps auf den Schülergeräten ebenso angeordnet sein sollten 
wie auf dem Gerät, das von der Lehrkraft zu Demozwecken eingesetzt wird. 

Ausstattung der 
Schülerinnen und Schüler 
mit mobilen digitalen Geräten
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Finanzierung von GYOD
Bei der Beschaffung von elternfinanzierten Tablets, Convertibles6 oder Notebooks 
unterstützt an einigen Schulen der Sachaufwandsträger, indem er sich an den Kosten 
für die Geräte durch eine Vor- und/oder Teilfinanzierung beteiligt. Das bedeutet, dass 
• alle Schülerinnen und Schüler ein eigenes Tablet bekommen; dafür entrichten die 

Eltern einen bestimmten Betrag im Jahr und der Sachaufwandsträger beteiligt sich zu 
gleichen Teilen an diesem Finanzierungsmodell; bei einer anderen Variante kauft der 
Sachaufwandsträger die Geräte und leiht sie an die Eltern aus; zum Ende der Laufzeit 
besteht die Möglichkeit, die Geräte gegen einen geringen Betrag zu erwerben;  

• Eltern, die die monatlichen Kosten nicht aufbringen können, unterstützt werden;
• die Versicherung der Geräte in der Gebühr (auch für den Fall eines Komplettscha-

dens bzw. Diebstahls) enthalten ist.

Die Variante GYOD bietet einige organisatorische und pädagogische Vorteile:   
• Möglichkeit einer zentralen Verwaltung die Tablets durch die Schule bzw. durch 

den Sachaufwandsträger, z. B. durch eine Klassenverwaltungs-App. Falls die Geräte 
jedoch von den Eltern erworben werden, müssen diese der Installation der Software 
zustimmen.

• Kontrolle über Software auf den Geräten durch die Schule
• vergünstigter Einkauf eines Gerätepools, ggf. unter Garantieverlängerung
• Versicherungsschutz und Vorhalten von Ersatzgeräten an der Schule
• Nutzung von Schullizenzen und Umsetzung entsprechender Datenschutzrichtlinien
• Oft können in Härtefallen Kindern einfacher Geräte zur Verfügung gestellt werden, 

falls über den Sachaufwandsträger bereits Geräte im Vorfeld beschafft werden.5 Eine 
Abwicklung über den Förderverein dauert hier in der Regel länger.

• Möglichkeit der Nutzung der Geräte sowohl in der Schule als auch zu Hause; wobei 
an den Grundschulen die Geräte anfangs i. d. R.  in der Schule verbleiben

• Nachhaltigkeit durch zentrales Recycling

Auswahl der mobilen digitalen Endgeräte
Bei mobilen digitalen Endgeräten kann man grundsätzlich zwischen drei Typen unter-
scheiden:
• Notebooks bzw. Laptops 
• Tablets
• Convertibles 

Smartphones bieten grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten wie Tablets. Sie werden 
an den weiterführenden Schulen im Schulversuch punktuell für eine kurze Recherche 
oder ein Onlinequiz eingesetzt, aber sie können die anderen mobilen digitalen End-
geräte nicht ersetzen, da die Größe des Bildschirms für die kontinuierliche Arbeit in der 
Schule im Regelfall nicht ausreicht. 

Zu beachten ist dabei auch die Empfehlung der gesetzlichen Unfallversicherung, dass 
Geräte, die mehr als fünf Minuten im Unterricht eingesetzt werden, eine Bildschirm-
größe von mindestens 10 Zoll haben sollten. Bei längerem Arbeiten sollten die Displays 
15 Zoll und größer sein.7 Smartphones mit einer Bildschirmgröße von ca. 5 Zoll sollten 
nicht länger als fünf Minuten am Stück eingesetzt werde.  

Mobile digitale Endgeräte unterscheiden sich u. a. auch dadurch, ob sie mit dem Finger, 
mit einem Stift und/oder einer Tastatur bedient werden können.
Die Eingabe mit einem Stift hat gerade in der Schule einige Vorteile, da Notizen und 
„Hefteinträge“, u. a. ggf. mit Formeln und Sonderzeichen, handschriftlich erfolgen kön-
nen und Zeichnungen einfach angefertigt werden können.

Um einen längeren Text zu schreiben bzw. Aufgaben z. B. in einer Plattform zu bearbei-
ten, ist eine Tastatur hilfreich. 

Für das Erstellen von digitalen Lernprodukten eignen sich v. a. Tablets in der Regel bes-
ser, weil die Geräte leicht und handlich sind, und man mit ihnen gut Fotos und Videos 
aufnehmen kann. 

Auch das Gewicht der Geräte ist ein wichtiger Aspekt.  Notebooks sind in der Regel 
schwerer als Tablets und Convertibles, so dass sie sich für den Transport zwischen 
Schule und zu Hause weniger gut eignen.

7 Unfallversicherung Aktuell, Ausgabe 4 (2019), S. 6 ff

5 In der Corona-Krise ist im Mai 2020 ein Sonderbudget für digitale Leihgeräte aufgelegt worden. Die Sachaufwandsträger sollen ein-
fach in die Länge versetzt werden, mobile Endgeräte anzuschaffen, die an Familien ausgegeben werden können.

6 Ein Convertible ist ein Laptop, bei dem die Tastatur klappbar bzw. drehbar ist. Für Tablets mit einer abnehmbaren Tastatur wird 
auch der Begriff „Detachable“ verwendet. Vorteil ist, dass sich dieser Gerätetyp auch wie ein Tablet mit Touch- und Stifteingabe 
nutzen lässt.

Abbildung 14: Arbeiten in der Lernlandschaft 
mit Notebook und Tablet 

Abbildung 15: Kooperatives Arbeiten mit Tablets 
in der Unterstufe
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Die Eltern an den beteiligten Schulen sind nahezu ausnahmslos bereit, mobile digitale 
Endgeräte zu finanzieren. Härtefälle konnten bisher an den Schulen immer abgefangen 
werden. Trotzdem ist es auch aus Sicht der Eltern ein wichtiges Anliegen, bei der Aus-
stattung von Schülerinnen und Schüler den Aspekt der Bildungsgerechtigkeit nicht zu 
vernachlässigen. 

Die Bereitschaft der Eltern, im Regelfall die Finanzierung zu übernehmen, steht dabei in 
engem Zusammenhang mit drei Faktoren:

1. Die Schulen informieren frühzeitig und umfassend über den geplanten Einsatz. Ihre 
wichtigsten „Botschafter“ sind dabei Schülerinnen und Schüler z. B. aus „Tablet-
klassen“, die bei Elternabenden oder am Tag der offenen Tür zeigen, wie sie mit den 
Geräten arbeiten. Sie demonstrieren u. a., wie Medienbildung angeleitet wird und 
wie sich das Lernen verbessert. Häufig nutzen die Schulen ihre Webseite und/oder 
ein eingeführtes Elternportal, um fortlaufend über das Lernen mit digitalen Medien 
zu berichten oder um Lernprodukte einer Klasse zu präsentieren. 

2. Der Einsatz der Geräte ist in der Klasse oder Jahrgangsstufe koordiniert und es gibt 
sowohl Regeln zum sicheren Umgang mit den Geräten als auch klar kommunizierte 
Absprachen zum Einsatz in den verschiedenen Fächern. 

3. Eltern erhalten ebenso wie Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Feedback zu 
geben, wie sie die Arbeit mit den digitalen Endgeräten erleben. Ihre Rückmeldungen 
werden aufgegriffen und im Sinne eines Qualitätsmanagements für die Weiterent-
wicklung des Lernens mit digitalen Medien genutzt. 

Erfahrungen der Projektschulen 
mit Eltern-finanzierten Geräten

Abbildung 16: 
Tabletregeln in der Grundschule

Als Endgeräte sind an den Modellschulen bisher folgende drei Varianten im Einsatz:

Stationärer PC
Ein stationärer PC ist fest mit allen Zusatzgeräten, wie z. B. einer Dokumentenkamera 
oder einem interaktiven Whiteboard, verkabelt. Nach Möglichkeit ist der PC verschlos-
sen, so dass die Verkabelung für Schülerinnen und Schüler unzugänglich ist. Vorteile 
sind
• die sofortige Einsetzbarkeit zu Unterrichtsbeginn, da im Vergleich zu mobilen Endge-

räten alle Zusatzgeräte und das Netzwerk bereits angeschlossen sind;
• die geringe Fehleranfälligkeit bzw. hohe Verfügbarkeit, da die Kabel verdeckt verlegt 

sind;
• die einfache Administration (z. B. Softwareaktualisierung), da der Rechner fest im 

Netzwerk integriert ist.

Für den Zugriff auf Dokumente und andere Daten nutzen die weiterführenden Schulen 
eine schuleigene Cloud. Alternativ können Lehrkräfte auch einen passwortgeschützten 
USB-Stick nutzen. 

Ausstattung der Lehrer 
mit (mobilen) Endgeräten

Stationärer PC
•  fest verkabelt
• abgeschlossen

Tablet / Convertible
• nicht verkabelt
• im Besitz der Lehrkraft

Abbildung 18: 
Stationärer PC im Lehrer-Pult, 

abschließbar und 
unzugängliche Verkabelung

Abbildung 17: Möglichkeiten von Lehrer-Endgeräten
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Tablet oder Convertible
Notwendige Rahmenbedingungen für den Einsatz von Tablets oder Convertibles im 
Unterricht sind die Verfügbarkeit von WLAN und eine kabellose Bildschirmübertragung 
auf den Projektor.

Zu den Vorteilen des Tablets/Convertibles als Lehrergerät im Klassenzimmer zählen, 
dass 
• sich Lehrerinnen und Lehrer mobil in der Klasse bewegen können und der Klasse 

zugewandt sind;
• Lehrerinnen und Lehrer den Schülerinnen und Schülern flexibel das Gerät in die 

Hand geben und deren Lösungen oder Ideen eingeben und projizieren können;
• man auf ihnen – analog zum interaktiven Whiteboard – handschriftliche Zeichnun-

gen oder Hefteinträge anfertigen kann.

Es ist auch ein Vorteil, wenn Lehrerinnen und Lehrer ihr eigenes Gerät verwenden kön-
nen, mit dem sie gut vertraut sind und das an ihre Anforderungen für den Einsatz im 
Unterricht angepasst ist.
Im Schulversuch wurden vom Sachaufwandsträger Geräte für das Kollegium ange-
schafft. Durch diese „Dienstgeräte“ in der Hand der Lehrkraft kann erreicht werden, 
dass
• der Datenschutz besser gewährleistet ist als auf privaten Geräten, 
• die Infrastruktur innerhalb einer Schule vereinheitlicht wird, so dass dafür passende 

Fortbildungskonzepte angeboten werden können,
• die Darstellung auf Lehrer- und Schülergeräten gleich ist und so Verwirrung bzw. 

Rückfragen vermieden werden,
• die Wartung zentral organisiert wird.

Abbildung 19: 
Einsatz eines Tablets als Lehrergerät

Schlussbemerkung
Bei der Gestaltung einer lernförderlichen IT-Infrastruktur ist es wichtig, die pädago-
gisch-didaktischen Ziele, die mit dem Einsatz der digitalen Geräte erreicht werden 
sollen, zu definieren und sie als Ausgangspunkt für die weitere Planung zu nehmen. 
Mit der Medienkonzeptarbeit haben die Schulen in Bayern diesen Weg bereits einge-
schlagen und werden dabei von den Beratern digitale Bildung unterstützt8. Ziel sollte 
dabei sein, solche technischen Lösungen zu etablieren, die nachhaltig für die Fortent-
wicklung des Fachunterrichts und den Aufbau von Medienkompetenz eingesetzt wer-
den können. 

Für diesen systematischen Einsatz der Geräte sowie für die stetige Fortführung des  
Medienkonzepts der Schule ist es wichtig, gemeinsam mit allen Beteiligten – Schülerin-
nen und Schülern, Lehrkräften, Eltern, Verwaltungsangestellten, Hausmeister –  
die bisherige Arbeit zu reflektieren und neue Ansätze zu entwickeln. 

Partizipation ist ein zentraler Aspekt der Medienkonzeptarbeit; ein weiterer ist die 
Vernetzung mit externen Experten und anderen Schulen. In den Netzwerken können 
Erfahrungen ausgetauscht und neue Entwicklungen auf ihre Eignung für den Einsatz  
in der eigenen Schule überprüft werden. 

Dabei sind Schulen zu ermuntern, selbstbewusst auf Anbieter zuzugehen und sich 
unterschiedliche Lösungen präsentieren zu lassen, um diejenige zu finden, die wirklich 
gut zur eigenen Schule passt. Bei den Anbietern sind auch häufig Mustertexte für  
Ausschreibungen und Verfahrensbeschreibungen für den Datenschutz erhältlich,  
die die Arbeit der Schulen erleichtern. 

In diesem Film Clip wird aus Sicht einer Grundschule geschildert, wie sie zu ihrer  
pädagogisch passenden Infrastruktur gekommen sind. 

8 siehe dazu: mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/beratung-digitale-bildung



©
 S

tif
tu

ng
 B

ild
un

gs
pa

kt
 B

ay
er

n www.bildungspakt-bayern.de


