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Einleitung und Dank 

 

Das Auditteam konnte sich während der Besuchstage vor Ort ein umfassendes 

Bild des Pilotprojektes Tabletklassen in Hallau machen. Interessante und ver-

tiefende Gespräche mit Schülerinnen und Schülern und Erwachsenen sowie of-

fene Türen bei den besuchten Lehrpersonen halfen wesentlich mit, wertvolle 

Informationen für die Beurteilung des Pilotversuchs zu sammeln. 

Zusammen mit der Vorbefragung ergab sich ein interessantes und facettenrei-

ches Bild des Pilotprojekts.  

Der vorliegende Zwischenbericht bezweckt, eine Aussensicht auf das Pilotpro-

jekt zu erhalten und auf den aktuellen Stand und die weitere Ausgestaltung hin-

zuweisen. 

Die Leitung des Auditteams bedankt sich beim Kanton Schaffhausen für den 

Auftrag sowie für die personelle und logistische Unterstützung durch das Erzie-

hungsdepartement.  

Der Schule Hallau danken wir herzlich für die Unterstützung und die Bereit-

schaft, uns an der Arbeit mit den Tablets im Unterricht teilnehmen zu lassen. 

Wir sind uns bewusst, dass durch das Audit vor allem für die Schulleitung Mehr-

arbeit entstanden ist. Ihr gebührt ein ganz spezieller Dank!  

 

Schaffhausen, im Juni 2019  

Das Auditteam 
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1. GRUNDLAGEN 

1.1 BILDUNGSPOLITISCHE GRUNDLAGEN 

Mit der Einführung des Lehrplan 21 erhält die Medienkompetenz in den Schulen 

einen höheren Stellenwert. Das Medien- und Informatikkonzept des Kantons 

Schaffhausen musste den veränderten Bedingungen angepasst werden. Der 

Pilotversuch Tabletklassen prüft die Rahmenbedingungen für den Unterricht mit 

mobilen Geräten (Tablets) sowie das Lehren und Lernen mit digitalen Medien.  

1.2 ZWECK UND SCHWERPUNKTE DES AUDITS   

Mit dem 2. Semester des Schuljahres 2017/18 startete das Pilotprojekt Tablet-

klassen an der Schule Hallau. Die 4. und 7. Klassen wurden mit iPads ausge-

rüstet. In der Folge wurde das Projekt erweitert und alle Schülerinnen und Schü-

ler von der 3. Primarklasse bis zur 3. Klasse der Sekundarstufe I erhielten Tab-

lets. Der vorliegende Bericht soll nach anderthalb Jahren eine Zwischenbilanz 

ziehen und zu einer allfälligen weiteren Optimierung beitragen. 

1.3 QUALITÄTSANSPRÜCHE  

Eigentliche Qualitätsansprüche wurden für den Pilotversuch im Vorfeld nicht de-

finiert. Das Auditteam orientiert sich in der Beurteilung deshalb am Konzept 

«tablet-ScHool.ch». 

1.4 METHODEN UND INSTRUMENTE 

Dem Bericht liegen im Wesentlichen das oben erwähnte Konzept des Kantons, 

die schriftliche Vorbefragung, Unterrichtsbeobachtungen und Gespräche zu 

Grunde. 

Schriftliche Vorbefragung 

Lehrpersonen, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse wurden 

schriftlich zu wesentlichen Bereichen im Zusammenhang mit dem Einsatz des 

Tablets im Unterricht befragt. Das Auditteam formulierte die dazu verwendeten 

Fragen.  

Einzel- und Gruppengespräche 

In den Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Eltern, der 

Schulleitung und dem Informatikverantwortlichen wurden verschiedene Aspekte 

aus der Vorbefragung vertieft untersucht, und es wurde nach Zusammenhängen 

in den Aussagen gesucht.  

Beobachtungen 

Das Auditteam bekam die Gelegenheit, sechs Unterrichtsbesuche zu machen, 

um den Einsatz des Tablets im Alltag beobachten zu können. Dabei lag der 

Beobachtungsfokus ausschliesslich auf dem Einsatz der Tablets. 

Triangulation und Bewertung 

Bei der Festlegung der Schwerpunkte des Berichts richtete sich das Auditteam 

nach dem Grundsatz der Triangulation aus der Evaluationslehre. 
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1.5 BETEILIGTE 

Auftraggeber  

 

Xavier Turpain, Projektleiter Pilotversuch 

Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen 

Herrenacker 3 

8200 Schaffhausen 

 

Kontaktperson der Schule: Christian Bach, Schulleiter 

Schule Hallau  

slhallau@schulensh.ch  

 

Auditteam  

 

Heidi Winker, Evaluatorin (Leitung) 

Breitenaustrasse 155 

8200 Schaffhausen 

heidi.winker@outlook.com  

 

 Armin Hafner, Schulinspektor 

Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen  

Herrenacker 3 

8200 Schaffhausen 

armin.hafner@ktsh.ch 

 

 Alex Villanova 

Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen  

Herrenacker 3 

8200 Schaffhausen 

alex.villanova@ktsh.ch 
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1.6 ABLAUF DES AUDITS 

 

Kontaktgespräch mit Auftraggeber 09.01.2019 

Abschluss elektronische Befragung 05.04.2019 

Durchführung Audit Schule Hallau   07./08./10.05.2019 

Redigieren des Berichtsentwurfs 12.06.2019 

Übergabe schriftlicher Bericht Juni 2019 
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2. BEURTEILUNG NACH QUALITÄTSBEREICHEN 

2.1 ZUSAMMENZUG DER KERNAUSSAGEN  

Die Tabletklassen sind an der Schule Hallau gut etabliert und werden von allen Beteiligten 

grossmehrheitlich positiv wahrgenommen. 

 

Das Unterrichten ist in der Wahrnehmung der Lehrpersonen durch den Einsatz des Tablets ein-

facher geworden. 

 

Die Lehrpersonen sind mit der angebotenen Weiterbildung und dem Support durch den Kanton 

zufrieden. 

 

Im Unterricht wird das Tablet durch die Lehrpersonen als ein weiteres nützliches, didaktisches 

Element eingesetzt. 

 

Die von der Schule erstellte Charta für die Nutzung des Tablets wird von allen Beteiligten positiv 

beurteilt. 

 

Die Vielfalt der angebotenen Apps wird von den Lehrpersonen als zu gross empfunden. 

 

Nicht alle Lehrpersonen nutzen das Tablet im Unterricht mit der gleichen Intensität. 
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2.2  ERLÄUTERUNG DER KERNAUSSAGEN 

Kernaussage:  

Die Tabletklassen sind an der Schule Hallau gut etabliert und werden von allen Beteiligten 

grossmehrheitlich positiv wahrgenommen. 

Qualitätsbereich 

Zitat aus dem Konzept «tablet-ScHool.ch», Kapitel 3, Ziele und Inhalte: «Die Schülerinnen und 

Schüler sollen am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit Medien und ICT effizient nutzen können. 

Sie sollen sich sowohl in der Freizeit als auch an weiterführenden Schulen oder in der Berufs-

lehre bezüglich ICT sicher bewegen können. Sie haben die Fähigkeit, sich im Umgang mit ICT 

kreativ auszudrücken und setzen sich selbstgesteuert mit den Medien auseinander. Ihre Medi-

enkompetenz ermöglicht ihnen einen aktiven, aber auch kritischen Umgang mit den neuen 

Technologien.» 

Erläuterungen  

In der schriftlichen Vorbefragung sagen die befragten Eltern mit 94%, dass sie den Einsatz der 

Schule für das Pilotprojekt Tabletklassen positiv wahrnehmen. Ebenso nehmen 95% der Schü-

lerinnen und Schüler die Begeisterung ihrer Lehrpersonen für den Einsatz der Tablets im Un-

terricht wahr und 8 von 9 Lehrpersonen identifizieren sich voll und ganz mit dem Tabletprojekt. 

Sämtliche Eltern geben an, im Vorfeld des Pilotversuches umfassend informiert worden zu sein. 

Zudem bezog die Schule die Lehrpersonen in den Entscheid über die Bewerbung zur Teil-

nahme mit ein. Die Lehrpersonen mussten sich aktiv an der Bewerbung beteiligen. Aus Sicht 

des Auditteams tragen diese beiden Umstände wesentlich zur positiven Bewertung durch die 

Beteiligten bei. 

In den besuchten Unterrichtsstunden konnte sich das Auditteam vom problemlosen Einsatz der 

Tablets selber überzeugen. Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Gerät mit grosser Selbst-

verständlichkeit und mit erstaunlicher Virtuosität. 

Das Auditteam nimmt in den besuchten Unterrichtsstunden die Begeisterung und das Engage-

ment der Lehrpersonen wahr. In den anschliessenden Gesprächen mit den Lehrpersonen 

kommt dieses Engagement ebenfalls zum Ausdruck. Ebenso ist ein gewisser Stolz spürbar, am 

Pilotversuch teilnehmen zu können. 

Durch den Einsatz der Tablets wurde das Verhältnis zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen 

und Schülern um einen neuen Aspekt erweitert. Zitat: «Ich kann immer auch von meinen Schü-

lern lernen. Die Arbeit mit den Tablets hat meiner Klasse noch einmal so richtig Schwung ge-

geben.» (Realklasse) 
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Durch die Auseinandersetzung mit dem Einsatz des Tablets hat Unterrichtsentwicklung statt-

gefunden. So geben 60% der befragten Lehrpersonen an, dass sich ihr Unterricht durch den 

Einsatz des Tablets verbessert habe und alle sind der Meinung, dass der Unterricht abwechs-

lungsreicher geworden sei. Der Schulleiter erzählt zudem, dass vor allem die Sekundarstufe I 

von der Primarschule gelernt habe, und dass die Türen der Klassenzimmer vermehrt offen ste-

hen würden. Im Kollegium wird in den Pausen auch oft über Unterricht diskutiert und in der 

Teamsitzung ist das Thema Tablet ein stehendes Traktandum. 

Die Geräte werden von den Schülerinnen und Schülern sorgfältig behandelt. Wir beobachten, 

dass die Geräte aufgeladen und einsatzbereit sind. Zitat: «Ich bin begeistert, wie sorgfältig 

meine Schüler mit den Geräten und Produkten umgehen.» 

Zitat aus den Elterninterviews: «Wir haben auch von anderen Eltern nie etwas Negatives ge-

hört. Es läuft einfach gut und völlig selbstverständlich.» 
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Kernaussage 

Das Unterrichten ist in der Wahrnehmung der Lehrpersonen durch den Einsatz des Tablets ein-

facher geworden. 

Qualitätsbereich 

«Keep IT real: Technik soll dazu verwendet werden, dass ein realer Nutzen entsteht.»  

(Konzept, 4.2, Grundsätze) 

Erläuterungen 

Wir befragten die besuchten Lehrpersonen im Anschluss an den Unterrichtsbesuch nach ihrer 

Selbsteinschätzung in Bezug auf den Einsatz der Tablets. Wir benutzten dazu das SAMR-

Modell zur Integration von Lerntechnologie. Die meisten Lehrpersonen schätzen sich zwischen 

A (Augmentation/Erweiterung) und M (Modification/Änderung) ein. Sie geben an, dass sie je 

länger desto mehr Sicherheit im Umgang mit dem Tablet und bei dessen Einsatz erlangen. 

75% der befragten Lehrpersonen geben in der schriftlichen Befragung an, dass sich die Unter-

richtsvorbereitung durch das Tablet vereinfacht habe. 

Es gibt viele gute Apps, die das Lernen der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Manchmal 

ist es für die Lehrpersonen allerdings schwierig, den Überblick über die Vielzahl von Applikati-

onen zu behalten. 

Eine Vereinfachung des Unterrichts wird in den Sprachen und im kreativen Bereich festgestellt. 

Auch das Erstellen von Präsentationen ist sehr viel einfacher und effizienter geworden. Die 

Kinder und Jugendlichen schätzen vor allem, dass das Lernen abwechslungsreicher geworden 

ist. Für die Erstellung von Präsentationen stehen gute Programme zur Verfügung (book creator, 

toontastic). Die Lernenden schätzen auch, dass sie nicht mehr so viel schreiben müssen, son-

dern mit Hilfe von Ton und Bild rasch ansprechende Resultate erhalten. Zitat Lehrperson: «Ein 

scheues Mädchen blüht auf, wenn es sich über das Medium Tablet präsentieren kann. Ich lerne 

neue Seiten an meinen Schülerinnen und Schülern kennen.» 

Aus Sicht der Lehrpersonen sowie der Schülerinnen und Schüler ist das Recherchieren mit dem 

Tablet ebenfalls einfacher geworden und geht wesentlich schneller als auf herkömmliche 

Weise. Im Sinne der Medienerziehung ist es allerdings wichtig, die Schülerinnen und Schüler 

altersgemäss mit dem kritischen Umgang mit Suchmaschinen vertraut zu machen. 

Wir haben in unseren Unterrichtsbesuchen engagierte Lehrpersonen erlebt, die vom Einsatz 

des Tablets überzeugt und begeistert sind. Es kam in den Gesprächen mit den Beteiligten aber 

auch zum Ausdruck, dass einige Lehrpersonen – aus welchen Gründen auch immer – das 

Tablet eher wenig nutzen und es deshalb auch nicht unbedingt als Vereinfachung wahrnehmen. 
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Aus Sicht der Lehrpersonen ist das Tablet auch schneller einsatzbereit als früher die PCs, da 

jeder Schüler sein persönliches Gerät besitzt. Zitat: «Man muss sich nicht im Computerraum 

einschreiben und keine PCs zuerst starten, damit man mit der Arbeit beginnen kann.» 
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Kernaussage 

Die Lehrpersonen sind mit der angebotenen Weiterbildung und den Support durch den Kanton 

zufrieden. 

Qualitätsbereich 

Zitat aus Kapitel 4.1. des Konzeptes: «Die Belastung durch die Weiterbildung soll so tief wie 

möglich gehalten werden. Die Schulungsinhalte müssen für die Lehrpersonen einen Mehrwert 

darstellen und die Teilnehmenden müssen einen realen Nutzen daraus ziehen können.» 

Erläuterungen 

8 von 9 Lehrpersonen fühlen sich laut Vorbefragung umfassend auf den Einsatz des Tablets 

im Unterricht vorbereitet und gleiche viele geben an, dass ihnen die Weiterbildung viel an 

neuem Wissen gebracht habe. Der zeitliche Aufwand für die Weiterbildung wird von 7 der 9 

Lehrpersonen als lohnend angesehen.  

Im Gegensatz dazu steht die Aussage, dass 56% der Lehrpersonen das Tablet gerne mehr 

einsetzen würden, wenn sie wüssten wie. Es braucht offenbar noch vermehrte Anstrengungen 

im Bereich des gegenseitigen Austausches und des Lernens voneinander, damit noch mehr 

Lehrpersonen das Tablet einsetzen. 

In den Gesprächen mit den Lehrpersonen, der Schulleitung und des Informatikverantwortlichen 

wurden sehr oft die guten und wirksamen Weiterbildungen lobend erwähnt. Die Unterstützung 

durch die Weiterbildung aber auch den Support von Seiten des Kantons werden geschätzt und 

als nicht selbstverständlich angesehen. Namentlich erwähnt wird die Unterstützung durch 

Xavier Turpain und die Firma Letec IT Solutions. 

Der Informatikverantwortliche der Schule hat ein Mandat von 25% und ist in der übrigen Zeit 

nicht an der Schule tätig. Dies erklärt wohl, dass nur 50% der Lehrpersonen angeben, bei auf-

tauchenden technischen Problemen rasch Hilfe zu erhalten. Die Schulleitung und der Internet-

verantwortliche relativieren diese Einschätzung jedoch. Zitat Internetverantwortlicher: «Bei 

technischen Störungen bin ich sehr rasch vor Ort. Inhaltlichen Support kann ich erst geben, 

wenn ich die App angeschaut habe und verstehe. Zudem ist mein Pensum überschaubar.» 

Die Eltern beurteilen das Engagement des Kantons im Pilotversuch Tabletklassen als sehr 

grosszügig und hoffen, dass der Versuch fortgesetzt wird und Tabletklassen im ganzen Kanton 

eingeführt werden. 

Einige Lehrpersonen wünschen sich eine Weiterbildung zum Thema Organisation des Geräts: 

Wo sind die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler? Wie organisiere ich die Ablage? Wie er-

stelle ich ein Portfolio? 
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Kernaussage 

Im Unterricht wird das Tablet durch die Lehrpersonen als ein weiteres nützliches didaktisches 

Element eingesetzt. 

Qualitätsbereich 

Zitat Konzept, Kapitel 3.1: «Durch die Vernetzung von Wissen verändert sich die Bildung. Ne-

ben Lesen, Schreiben und Rechnen ist ICT an der Schule als vierte Kulturtechnik anzusehen. 

Bisheriges Wissen und gewachsene Fertigkeiten müssen durch Medienkompetenz erweitert 

werden; dies ermöglicht die Orientierung und Mitgestaltung (Partizipation) in der Gesellschaft.» 

Erläuterungen 

Lesen, Schreiben und Rechnen bilden nach wie vor zentrale Elemente einer umfassenden Bil-

dung. Das Konzept macht deutlich, dass Medienbildung als vierte Kulturtechnik angesehen 

wird. Die Lehrpersonen schätzen das Tablet als nützliches Werkzeug, um ihren Unterricht zu 

bereichern und abwechslungsreicher zu gestalten. Der Bereich der Medienbildung wird durch 

den Einsatz des Tablets unterstützt und erleichtert.  

Wir beobachteten bei den Unterrichtsbesuchen, wie durch den Einsatz des Tablets ein hoher 

Individualisierungsgrad erreicht werden kann. So kann beispielsweise ein Lehrfilm mehrmals 

angeschaut werden, bis der Inhalt wirklich verstanden wird. In einer anderen Unterrichtsse-

quenz wurden ganz unterschiedliche Zugänge beim Lernen eines Gedichts und Umsetzen ent-

sprechender Aufträge beobachtet. 

Laut Aussagen von Eltern in den Gesprächsrunden wird der Unterricht aber allein durch den 

Einsatz des Tablets nicht besser. Nach wie vor steht das pädagogische und didaktische Ge-

schick der einzelnen Lehrperson im Zentrum. Dies wird von den Eltern sehr wohl differenziert 

wahrgenommen. 

Zitat Lehrperson: «Das Tablet ist ein weiteres Hilfsmittel für mich, um den Unterricht spannen-

der zu machen. Es soll aber nicht zum Hauptmedium werden.» 

Gerade die Eltern betonen in den Gesprächen aber auch, dass das Erlernen der Handschrift 

durch den Einsatz der Tablets nicht zu kurz kommen dürfe. 
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Kernaussage 

Die von der Schule erstellte Charta für die Nutzung des Tablets wird von allen Beteiligten positiv 

beurteilt. 

Qualitätsbereich 

Zitat Konzept, Kapitel 3.6: «Sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrpersonen un-

terzeichnen die schuleigene Charta (Nutzungsvereinbarung).» 

Zitat Konzept 3.4: «Der sinnvolle, reflektierte und sichere Umgang mit Medien und Medienin-

halten ist allerdings keine angeborene Fähigkeit. Sie muss erworben werden. Es ist Aufgabe 

der Schule, die Schülerinnen und Schüler bei diesem Prozess zu unterstützen.» 

Erläuterungen 

Die Schule hat sich im Vorfeld des Pilotprojektes intensiv mit den Nutzungsbedingungen der 

Tablets auseinander gesetzt. Dabei ist eine dreiseitige, sehr umfassende Charta entstanden, 

die sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch von deren Eltern unterschrieben werden 

musste. Die schulinterne Auseinandersetzung mit dem, was der Schule und den Schülerinnen 

und Schülern bei der Benutzung der Tablets eine Hilfestellung geben kann, hat nach unserer 

Einschätzung die Identifikation mit dem Projekt positiv beeinflusst. Klare Regeln schaffen Si-

cherheit bei allen Beteiligten. 

88% der Eltern und 93% der Schülerinnen und Schüler geben in der schriftlichen Befragung 

an, die Charta zu kennen. 93% der Eltern und 79% der Schülerinnen und Schüler sehen in der 

Charta ein nützliches Instrument zur Reglung des Tablet-Einsatzes. 

Alle befragten Lehrpersonen sind der Ansicht, dass die Charta gut in den Köpfen der Beteiligten 

verankert ist und 8 von 9 beurteilen den Nutzen der Charta für die Schule positiv. 

Die Eltern erleben die Charta als sehr hilfreich. Sie geben in den Gesprächen an, dass sie 

zuhause kaum Schwierigkeiten haben, die Regeln der Schule durchzusetzen. Die Charta sei 

im Gegenteil auch hilfreich, Regeln im privaten Bereich zu erstellen.  

Alle Beteiligten sind sich in den Gesprächen einig, dass es kaum Missbrauchsprobleme im 

Umgang mit den Tablets gebe. Nur einmal sei es zu einem Vorfall gekommen, der aber nieder-

schwellig und rasch gelöst werden konnte.  

Gut geregelt sind aus Sicht des Auditteams die technischen Nutzungsbeschränkungen. Die 

Einschränkungen lassen einen Missbrauch von vornherein kaum zu. Trotzdem ist es aus un-

serer Sicht sehr wichtig, dass die Schule eine Nulltoleranz gegenüber jedem Missbrauch klar 

kommuniziert und durchsetzt. 
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Ebenfalls als sehr wichtig erachtet das Auditteam die dauernde Auseinandersetzung mit dem 

Thema «Gefahren und Risiken des Internets». 88% der Eltern geben an, von der Schule über 

das Thema informiert worden zu sein. Ebenfalls 88% der Lehrpersonen sagen, regelmässig 

über Gefahren und Risiken im Internet zu informieren. Hingegen fühlen sich nur 44% der Schü-

lerinnen und Schüler gut informiert. In den Gesprächen sagen die Kinder, dass in der Schule 

wohl über das Thema gesprochen worden sei, aber dass sie nicht immer daran denken, oder 

dass sie sich der Gefahren nicht immer bewusst seien. Diese Aussagen zeigen klar auf, dass 

es nicht genügt, das Thema nur einmal zu bearbeiten. Um in den Köpfen der Schülerinnen und 

Schüler die Thematik zu verankern, braucht es eine wiederkehrende Auseinandersetzung da-

mit. Die Lehrpersonen sind sich dieser Tatsache eigentlich bewusst, geben aber an, dass es in 

der Realität des Schulalltags vergessen geht. 

Das Auditteam ist sich bewusst, dass im Umgang mit Regeln und Risiken im Internet nicht nur 

die Schule, sondern auch die Eltern in der Pflicht stehen. Es gilt hier sicher, die Verantwortung 

gemeinsam zu tragen, um die Kinder und Jugendlichen möglichst wirkungsvoll zu schützen. 
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Kernaussage 

Die Vielfalt der angebotenen Apps wird von den Lehrpersonen als zu gross empfunden. 

 

Qualitätsbereich 

Zitat Konzept 3.9: «Apps werden per Schoolmanager auf den Geräten verwaltet.» 

Erläuterungen 

Aus Sicht des Auditteams ist nicht die Anzahl Apps auf den Geräten entscheidend, sondern 

deren Qualität und Möglichkeiten. In den Gesprächen mit den Lehrpersonen wird immer wieder 

erwähnt, dass es oft schwierig sei, aus dem grossen Angebot der Apps die guten und sinnvollen 

herauszufiltern. Gerade für die Primarschule wäre es hilfreich, wenn nur einige wenige, aber 

dafür nützliche Apps auf den Geräten installiert wären. Wir empfehlen deshalb, sich im Schul-

hausteam darüber auszutauschen, welche Qualitätsansprüche an eine App gestellt werden 

müssen, was eine gute App ausmacht und vor allem, was die Schülerinnen und Schüler durch 

die Nutzung einer guten App lernen sollen.  

Einige Lehrpersonen sind zudem noch auf der Suche nach einer sinnvollen Art der 

Dateiverwaltung. Wie gelingt es, einen guten Überblick über die Schülerarbeiten zu haben? 

Wie können Schülerinnen und Schülern, ihre Arbeiten in der Ablage wiederfinden? Hier 

empfiehlt sich ein intensiver Austauch im Kollegium über solche Fragen.  
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Kernaussage 

Nicht alle Lehrpersonen nutzen das Tablet im Unterricht mit der gleichen Intensität. 

Qualitätsbereich 

Zitat Konzept 4.1: «Die Lehrpersonen sind intrinsisch für das Projekt motiviert (Voraussetzung) 

und eignen sich dadurch viel Wissen im Selbststudium sowie mit 1:1-Versuchen im Schulalltag 

an.» 

Erläuterungen 

Die Schule hat sich gemeinsam für die Teilnahme am Pilotprojekt entschieden und sich dafür 

beworben. 8 von 9 Lehrpersonen sagen, dass sie sich voll und ganz mit dem Projekt identifi-

zieren und sich jederzeit wieder für die Teilnahme einsetzen würden. Dies ist ein respektables 

und erfreuliches Resultat. 

Alle befragten Lehrpersonen geben an, sich im Kollegium akzeptiert zu fühlen, auch wenn sie 

selber das Tablet weniger als andere im Unterricht einsetzen. So sagen denn auch 5 von 9 

Lehrpersonen, dass sie das Tablet gerne mehr einsetzen würden, das Wissen dazu aber fehle 

(siehe auch Aussagen zur Weiterbildung). 

Bei den Unterrichtsbesuchen haben wir motivierte und sowohl technisch als auch didaktisch 

versierte Lehrpersonen angetroffen, die das Tablet im Unterricht gewinnbringend einsetzen. 

Bei den anschliessenden Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern wurde aber deutlich, 

dass nicht alle Lehrpersonen gleichermassen oft das Tablet einsetzen. Die Aufgabe der Schule 

wird es in der nächsten Zeit sein, diese wenigen Lehrpersonen für den Einsatz des Tablets zu 

befähigen und zu begeistern sowie darauf zu achten, dass im Schulhausteam nicht zwei Lager 

entstehen; Lehrpersonen, die das Tablet einsetzen, und solche, die es kaum oder nicht tun. 

Eine wichtige Aufgabe der Schule wird es auch sein, darauf zu achten, dass neu eintretende 

Kolleginnen und Kollegen mitgetragen werden, die entsprechende Weiterbildung erhalten und 

im Team Support und Unterstützung erfahren.  
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3. FAZIT 

3.1  WÜRDIGUNG 

Die Resultate der webbasierten Umfrage, die Unterrichtsbesuche und Gesprächsrunden erge-

ben für das Auditteam ein erfreuliches Gesamtbild. Die Beurteilung des Pilotprojekts fällt gross-

mehrheitlich positiv aus. Alle am Pilotprojekt Beteiligten überzeugen durch ihr grosses Engage-

ment.  

Folgende Aspekte tragen entscheidend zur positiven Beurteilung bei: die umfassende Vorarbeit 

des Kantons Schaffhausen für das Konzept «tablet-ScHool.ch» als Grundlage für das Pilotpro-

jekt, die sorgfältige Auseinandersetzung der Schule mit dem Projekt, der Einbezug von Lehrper-

sonen und Eltern im Vorfeld und die wirksame Weiterbildung.  

3.2. ENTWICKLUNGSBEREICHE 

Das vom Kanton erstellte Konzept regelt sehr genau die technischen Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen für das Pilotprojekt. Umfassende Abklärungen – auch in Schulen mit ähn-

lichen Projekten in anderen Kantonen – liegen dem vorliegenden Konzept zugrunde. Ebenso 

flossen bildungspolitische Anliegen und der Lehrplan 21 mit dem Auftrag zu einer umfassenden 

Medienbildung in das Konzept mit ein. In der Zwischenzeit hat der Kanton Schaffhausen auch 

ein neues Medien- und Informatikkonzept verabschiedet. Das Auditteam vermisst im tablet-

ScHool.ch-Konzept aber vor allem den pädagogischen Diskurs. Fragen zum wirksamen Ein-

satz des Tablets, die Auseinandersetzung über sinnvolle Apps und verbindliche Lerninhalte 

für die Stufen bleiben offen. Letztere werden jedoch ab dem Schuljahr 2019/20 durch den Lehr-

plan 21 vorgegeben. Das sollte die Schule resp. die Lehrerteams aber nicht von der pädagogi-

schen Auseinandersetzung  befreien. Der Schule Hallau ist es geglückt, mit der Einführung der 

Tabletklassen auch eine Unterrichtsentwicklung in Gang zu setzen. Wir wünschen der Schule 

Hallau, dass es gelingt, auf dem eingeschlagenen Weg noch weiter zu gehen. Eine Möglichkeit 

dazu wäre, die im Konzept, Kapitel 3.6. eigentlich vorgesehene Dokumentation der Schüler-

leistungen in einem Lern-/Kompetenzenpass festzuhalten und eigene Unterrichtsmaterialien 

dem Team zur Verfügung zu stellen. 

Nicht alle Lehrpersonen haben den gleichen intrinsischen Zugang zu elektronischen Medien, 

genauso wie nicht alle in jedem Unterrichtsbereich gleich fit und engagiert sind. Dies ist wohl 

eine Tatsache, die auch für das Pilotprojekt Tabletschulen gilt. Dem Auditteam erscheint es 

trotzdem wichtig, möglichst alle Lehrpersonen an der Schule dazu zu bewegen, sich mit den 

Möglichkeiten und Vorteilen des Tableteinsatzes im Unterricht auseinanderzusetzen. Ganz 

wichtig ist dabei auch, neu eintretende Lehrpersonen „mitzunehmen“ und dafür besorgt zu sein, 

dass sie Zugang zu allen relevanten Informationen erhalten. 
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4. ANHANG 

 

4.1 ÜBERSICHT ÜBER DAS AUDIT 

Dokumentenanalyse 

Studium des Konzeptes und der Charta 

Webbasierte und schriftliche Befragung 

Screening-Fragebogen für: 

Schülerinnen und Schüler 

Lehrpersonen 

Eltern 

Evaluationstage an der Schule 

6 Unterrichtsbeobachtungen  

6 Erkundungsgespräche mit Lehrpersonen 

6 Gruppengespräche Schülerinnen und Schüler 

1 Gespräch Schulleitung  

1 Gespräch Informatikverantwortlicher 

2 Gesprächsrunden Eltern 

 

4.2 UMFRAGEERGEBNISSE 

Die Umfrageergebnisse werden dem Auftraggeber in einer separaten Datei übergeben. 


