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1.  Einleitung
Mit einem bisher in Deutschland beispiellosen Projekt möchte die Berufsbildende 

Schule Prüm im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit eine Klasse des 

beruflichen Gymnasiums mit einem Gerät der Firma Apple, dem so bezeichneten 

iPad ausstatten. Allen Schülerinnen und Schüler dieser iPad-Klasse wird ein solches 

Gerät zum schulischen und zum privaten Gebrauch zur Verfügung gestellt. Dieses 

schulinterne Modellprojekt ist eingebunden in die medienpädagogische Konzeption 

der Schule, welche im Rahmen des 10-Punkte-Programms der Landesregierung 

Rheinland-Pfalz unter dem Projekttitel Medienkompetenz macht Schule erstellt 

wurde.

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung belegt, dass der uneingeschränkte Zugang zu 

tragbaren Computern sowohl im Unterricht als auch im privaten Umfeld positive 

Auswirkungen auf die Lernkultur und die Lernleistungen der Schüler hat. Der Erwerb 

von Kompetenzen in informationstechnologischen Bereichen, aber auch der Ausbau 

von Schlüsselqualifikationen, wie kooperatives Arbeitsverhalten und lernstrategisches 

Wissen, kann in sogenannten Laptopklassen signifikant ausgebaut werden. 

Die technologische Entwicklung beschreitet zunehmend Wege, die eine 

Zusammenführung  informations- und kommunikationstechnischer Geräte zum Ziel 

hat. Ganz selbstverständlich nutzen Schülerinnen und Schüler ihre mobilen Telefone 

zum Verwalten ihrer eMail-Konten, treten in Kontakt mit Freunden und Bekannten 

über so genannte soziale Netze oder aber surfen im Internet. Die Kompetenzen, die 

die Schüler im Umgang mit diesen Geräten erwerben, sollten zur Unterstützung 

unterrichtlicher Prozesse genutzt werden. Mit einem konstruktiven und zielgerichteten 

Umgang mit solchen elektronischen „Kommunikationszentralen“ werden die Schüler 

zudem den eigenen Geräteeinsatz reflektieren und gelangen zu einem 

verantwortungsbewussten Umgang damit.

Prüm, 25. Juni 2010

Ralf Loskill

Studiendirektor bei der Schulleitung
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2.  Lerngruppe/Zielgruppe
Das Bildungsangebot des beruflichen Gymnasiums wird mit dem Schwerpunkt 

Gesundheit und Soziales ab dem Schuljahr 2010/2011 zum ersten Mal an der 

Berufsbildenden Schule Prüm angeboten. Insgesamt werden über 60 Schülerinnen 

und Schüler im Alter von 17 bis 20 Jahren die vollschulische Weiterbildung in der 

Klasse 11 der gymnasialen Oberstufe beginnen, das Verhältnis von Mädchen zu 

Jungen beträgt im kommenden Schuljahr etwa 2/3 zu 1/3. Schulinterne Studien 

belegen, dass Schülerinnen zwar im quantitativen Einsatz von Telekommunikations-

geräten ihren männlichen Kollegen nicht nachstehen, vergleicht man jedoch den 

Einsatz von Kombinationsgeräten aus dem Bereich der Smartphones oder dem 

Gebrauch von Computern, zeigen sich immer noch große Unterschiede. Durch den 

klassenweiten Einsatz eines bedienerfreundlichen Gerätes lassen sich diese 

Unterschiede abbauen und verstärkt Mädchen an die Nutzung neuer technologischer 

Geräte der Informationstechnik heranführen. Beachtet werden muss allerdings, dass 

Mädchen viel stärker als männliche Schüler die Arbeitsmaterialien nach ihrem 

Unterstützungspotenzial bewerten, während bei den jugendlichen Schülern auch die 

technische Perfektion eines Gerätes eine Rolle spielt. Die Akzeptanz der iPad-Geräte 

hängt also insbesondere von der methodisch-didaktischen Einbindung in den 

Unterricht ab. Dabei wird entscheidend sein, wie hoch der Mehrgewinn gegenüber 

einem Nichteinsatz objektiv, aber auch latent wahrgenommen werden kann.
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3. Technische Ausstattung der iPad-Klasse
Die Geräte, die in der Modellklasse des beruflichen Gymnasiums zum Einsatz 

kommen sollen, gelten als wegweisend in der Informations- und 

Kommunikationstechnik. Die Zusammenführung von Bildschirm, Computer, Tastatur 

und Maus ist mit dem iPad der Firma Apple beispiellos und in Perfektion gelungen. 

Es handelt sich im Kern um ein All-In-One - Gerät mit allen Fähigkeiten eines 

Computers, gepaart mit den revolutionären Eingabe- und Bedienmöglichkeiten eines 

Smart-Phones. Dabei werden durch einfache Bewegungen mit den Fingern auf dem 

Bildschirm nicht nur die traditionellen Eingabegeräte wie Maus und Tastatur ersetzt, 

sondern zudem auf einfachste Weise Zuordnungen, Gruppierungen und Navigationen 

durchgeführt. Der hochauflösende Bildschirm kann Bilder und Videos in sehr guter 

Qualität wiedergeben, ein speziell für dieses Gerät entwickelter Prozessor sorgt dabei 

für eine ruckelfreie Wiedergabe. 

Da das iPad aus einem Aluminium-Gehäuse besteht, und sich im Gerät keine 

beweglichen Teile befinden (Festplatte) ist es sehr stabil und ideal für den mobilen 

Einsatz geeignet. Besonders dieses robuste Design und die sehr schlanke Bauform 

machen das iPad zu einem idealen Begleiter für Schülerinnen und Schüler.

Technische Kenndaten der Geräte

■ 7" Multi-Touch-Widescreen-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 
     Hochglanzanzeige (24,63 cm Diagonale)

■ Auflösung von 1024 x 768 Pixeln

■ Fettabweisende Beschichtung

■ 16 GB, 32 GB oder 64 GB Flash-Laufwerk

■ Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)

■ Bluetooth 2.1 + DER
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■ Integrierte wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie (25 Wattstunden)

■ Bis zu 10 Stunden Surfen im Web mit Wi-Fi, Video- oder Musikwiedergabe

■ Aufladen über das Netzteil oder einen USB-Anschluss am Computer

Eine externe Tastatur lässt sich drahtlos oder fest angeschlossen einbinden.

Aus unterrichtsorganisatorischer Sicht besitzen die Kompaktgeräte der Firma Apple 

mehrere entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen tragbaren Computern. 

Um den Unterrichtsprozess mit Laptops zu unterstützen, werden aus Erfahrung 

mindestens 20 Minuten benötigt, um die Geräte in die Klasse zu transportieren, zu 

starten und hochzufahren sowie mit dem Netzwerk zu verbinden. Diese Zeitspanne, 

zusammen mit dem Abbauprozess gegen Ende der Unterrichtsequenz, steht zur 

eigentlichen inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Unterrichtthema nicht zur 

Verfügung. Mit einem iPad dagegen kann in weniger als zwei Sekunden 

uneingeschränkt gearbeitet werden. 
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4. Arbeits- und Einsatzschwerpunkte unter medienpädagogischen 
Gesichtspunkten 
Ziel soll es sein, die besonderen Eigenschaften des iPad gänzlich zu nutzen und das 

Gerät als Kommunikations- und Informationszentrale und als vollwertiges 

Arbeitsgerät in den unterrichtlichen Alltag zu integrieren. Da die Geräte den 

Schülerinnen und Schülern jedoch auch im privaten Umfeld außerhalb der 

Unterrichtszeiten zur Verfügung stehen, wird sich neben der schulischen Nutzung 

eine private ergeben, die hilft, vorhandene Barrieren abzubauen und das 

vorgesehene Nutzungskonzept umzusetzen. Es wird aber auch damit gerechnet, 

dass der konzeptionelle Umgang und Einsatz des iPad im schulischen Kontext sich 

im Umkehrschluss auf den privaten Gebrauch auswirkt und die erlernten 

Kommunikations- und Arbeitstechniken auch für diesen übernommen werden. 

Die folgende Grafik zeigt die Unterrichtsfächer der Klassen 11 bis 13 in der 

gymnasialen Oberstufe des beruflichen Gymnasiums mit dem Schwerpunkt 

Gesundheit und Soziales. 

Um den unterrichtlichen Einsatz des iPad zu verdeutlichen werden vier 

Einsatzschwerpunkte/Einsatzebenen benannt, die auf die Unterrichtfächer abgebildet 

werden. 

Grund- und Leistungsfächer im beruflichen Gymnasium Gesundheit und Soziales
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Einsatzebenen

• Kommunikationsprozesse steuern

Interaktions- und Kommunikationsprozesse zwischen Lehrern und Schülern aber 

auch zwischen Schülern, stellen Basiselemente dar, um anspruchsvolle 

Unterrichtsprozesse zu initiieren. Das iPad bietet hervorragende Werkzeuge und 

Programme, die dazu genutzt werden können, Informationen auszutauschen 

oder aber über Kommunikationplattformen für alle bereitzustellen. 

Arbeitsergebnisse lassen sich dabei nicht nur austauschen, sondern auch 

arbeitsteilig erstellen und erarbeiten. So ist es möglich, einen innovativen 

selbstgesteuerten Unterricht zu initiieren und Gruppenarbeitsphasen auch 

außerhalb der Unterrichtszeit zu ermöglichen. Mit Hilfe der 

Kommunikationsplattform Moodle werden wir den Schülern eine Plattform zur 

Verfügung stellen, die all diese Kommunikationsprozesse unterstützt und einen 

virtuellen Klassenraum darstellt. Technische Unterstützung erfahren die 

Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte, dabei von den 

ausgebildeten Moodle-Moderatoren der Berufsbildenden Schule Prüm.

• Informationen suchen und bewerten

Mit dem iPad haben die Schülerinnen und Schüler ein Gerät zur Verfügung, 

welches quasi in Perfektion als Informationsbasis dient. Durch den problemlosen, 

drahtlosen Zugang zum Internet steht eine fast unendliche Datenmenge zur 

Verfügung die es zu verifizieren und zu bewerten gilt. Zunehmend stellt diese 

Informationsquelle für unsere Schülerinnen und Schüler das immer verfügbare 

und scheinbar auf alles eine Antwort gebende Medium dar. In der Folge hat das 

Internet einen immer größer werdenden Einfluss auf die Meinungsbildung 

unserer Schüler und liefert diesen zum Teil nicht verifizierbare Informationen, die 

in Form von Informationsbrocken schnell zu einem Status des Halbwissens 

führen können. Unser medienpädagogischer Anspruch muss demnach 

zunehmend darauf ausgerichtet werden, unsere Schülerinnen und Schüler zu 

einem kritischen, konstruktiven Umgang zu befähigen. Dabei gilt es nicht, mit 

dem erhobenen Zeigefinger die Gefahren des Internets in den Vordergrund zu 

stellen, sondern durch eine starke Einflechtung und Einbindung in das 

unterrichtliche Geschehen den Mehrwert und Nutzen herauszustellen, bei 

gleichzeitigem Aufzeigen der Schwachstellen, die das Netz besitzt. 

Neben dem Internet als Informationsbasis bietet sich das iPad zudem als 

Lesegerät zum Arbeiten mit elektronischen Zeitungen, Zeitschriften und Büchern 

an. Es ist angedacht, mindestens eine Zeitung oder ein Magazin in elektronischer 
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Form als Online-Ausgabe zu abonnieren und diese zur unterrichtlichen 

Auseinandersetzung zu nutzen. Über das Bookstore von Apple besteht zudem 

die Möglichkeit elektronische Bücher zu beziehen, die als Lektüre oder Fachbuch 

bereitgestellt werden.

• Arbeitsergebnisse dokumentieren und präsentieren

Mit dem iPad besteht die Möglichkeit, die Programmfamilie iWork zu nutzten. Die 

darin enthaltenden Programme Pages, Numbers und Keynote wurden von der 

Firma Apple auf die Eingabemöglichkeiten des iPads abgestimmt und bieten alle 

Möglichkeiten, Dokumente, Tabellen und Diagramme sowie Präsentationen zu 

erstellen. Dokumente, die mit den Standardprodukten der Firma Microsoft (Word, 

Excel, PowerPoint) erstellt wurden, lassen sich problemlos integrieren. Die 

Initiierung von gruppenorientierten Lernprozessen unterstützt das Gerät durch 

die überall verfügbaren Informationen für alle Gruppenmitglieder. Mit Hilfe der 

schuleigen Lernplattform Moodle lassen sich zudem arbeitsteilige 

Gruppenarbeiten durchführen und durch die Lehrkraft begleiten.

Durch den Anschluss eines kleinen Adapters besteht die direkte 

Anschlussmöglichkeit des iPads an einen Bildschirm oder einen Beamer. 

Schülerergebnisse, aber auch Lehrerdemonstrationen lassen sich somit leicht im 

Unterricht visualisieren und präsentieren.

• Mathematische Berechnungen durchführen und visualisieren

Neben den Standardprogrammen zur tabellarischen Berechnung und 

graphischen Darstellung mathematischer Probleme (Numbers und Excel) stehen 

eine Vielzahl von Programmen (sog. Apps) zur Verfügung, die kostenlos oder 

gegen ein geringes Entgelt über eine Verkaufsplattform (Appstore) bezogen 

werden können. Das Unterrichtsfach Mathematik lässt sich z.B. durch die 

Möglichkeit unterstützen, mit Hilfe des iPads, komplexe mathematische 

Berechnungen durchführen und deren Lösung graphisch darstellen zu können. In 

Fächern mit vordergründig keinem direkten mathematischen Bezug lassen sich 

unter mathematischer Betrachtung Statistiken auswerten, Diagramme erstellen 

und zu neuen Arbeitsergebnissen zusammengeführt werden.  

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Stärken des iPads eindeutig im 

Zusammenspiel der beschriebenen Ebenen liegen. Der schnelle und problemlose 
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Wechsel zwischen der Informationsbeschaffung, dem Austausch mit Mitschschülern 

und Lehrkräften, dem Erarbeiten von Arbeitsergebnissen, der Dokumentation und 

schließlich der Visualisierung und Ergebnispräsentation machen das iPad zum 

idealen Lernbegleiter. Das Gerät fördert den kommunikativen Austausch zwischen 

den Lernenden und Lerngruppen, es bietet die Möglichkeit, abstrakte Problemlagen 

greifbar und somit leichter begreifbar werden zu lassen und unterstützt den 

vollständigen Lernzyklus im Sinne einer handlungs- und praxisorientierten 

Lernerfahrung.

5.  Schwerpunktthema Jugendmedienschutz
Medien stellen das Bindeglied zwischen dem Menschen und seiner Umwelt dar. Die 

Omnipräsenz der Medien, Informations- und Kommunikationstechniken zusammen 

mit Medienverbundsystemen verwandeln die alltägliche Lebenswelt der 

Heranwachsenden immer mehr in eine Medienwelt. Wie durch verschiedene Studien 

belegt (z. B. JIM- Studie) ergeben sich unausweichliche Konsequenzen auf ihre 

Sozialisation, ihr Freizeitverhalten, ihre Lebensgefühle und Realitätskonstruktionen. 

Die sogenannte mediale Welt, nimmt Einfluss auf das was wir wahrnehmen, wie wir 

wahrnehmen, wie wir denken und handeln. 

Entsprechend müssen die Heranwachsenden für die moderne Mediengesellschaft 

gerüstet sein. Die „mediatisierte Umwelt“ stellt vor allem die Bereiche Bildung und 

Erziehung vor neue Aufgaben, da sie einerseits neue Potentiale (s. u. a. Kapitel 4 

„unterrichtliche Einsatzschwerpunkte/Einsatzebenen“), aber auch Risiken und 

Gefährdungen (z. B. Kostenfallen, Datenmissbrauch, Cyber-Mobbing u. a.) mit sich 

bringt. Gerade dem Hybridmedium „Internet“ kommt aufgrund der zunehmenden 

Verbreitung und der vielfältigen Möglichkeiten und damit verbundenen Risiken eine 

besondere Bedeutung zu.

Eine Medienkompetenz muss wie das Lesen und Schreiben gelernt werden. Hierbei 

kommt insbesondere der Schule eine Schlüsselrolle zu. Dabei dürfen wir als Schule 

nicht mit „erhobenem Zeigefinger“ medienerzieherisch tätig sein, sondern durch den 

gezielten Einsatz zukunftsweisender „All-In-One“ - Information- und 

Kommunikationsgeräten wie iPads im Unterricht eine handlungsorientierte 

Medienerziehung mit dem Ziel der Medienbildung bzw. der Förderung der 

Medienkompetenz betreiben. Gemäß unserer medienpädagogischen Konzeption 

sollen dabei folgende zehn Dimensionen einer medienübergreifenden 

Medienkompetenz gefördert werden: 
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Dimensionen einer Medienkompetenz
I. Medienwissen und Technikkompetenz:

1. Orientierungswissen:  Wissen über Medien und Medienangebote, ihre funktionale Einsetzbarkeit, 
technische Erfordernisse und Funktionsweisen  sowie  jeweils  spezifische Anforderungen an die 
Nutzer

2. Hintergrundwissen: Wissen über Rahmenbedingungen sowie die gesellschaftliche Bedeutung und 
Auswirkungen von Medien, Medienproduktion, -distribution und -nutzung

3. Zeichen-  und  Gestaltungswissen:  Wissen  über  Zeichensysteme,  Präsentationsformen, 
Gestaltungsarten und -strategien

4. Technische Handlungskompetenz: Fähigkeit zum adäquaten technischen Umgang mit Medien
 II. Reflexions- und Bewertungskompetenz:

5. Urteilskompetenz:  Fähigkeit  zur  Bewertung  einzelner  Medienprodukte  und  Nutzungsoptionen 
sowie Medienentwicklungen

6. Selbstreflexionskompetenz: Fähigkeit zur Reflexion über die eigene Mediennutzungsweise
 III. Nutzungs- und Verarbeitungskompetenz:

7. Auswahl-  und  Integrationskompetenz: Fähigkeit  zu  selbstbestimmter,  zielorientierter  und 
selbstregulierter Auswahl und Nutzung von Medien und Nutzungsoptionen

8. Rezeptions-  und  Verarbeitungskompetenz: Fähigkeit  zu  funktional  angemessener  und 
persönlich verträglicher Rezeption und Verarbeitung medialer Inhalte

 IV. Spezielle Kommunikatorkompetenz:

9. Inhalts- und gestaltungsbezogene Kommunikatorkompetenz: Fähigkeit zur Entwicklung von 
Medieninhalten  sowie  zur  Anwendung  von  Gestaltungsarten  und  Präsentationsformen  unter 
Berücksichtigung von Funktionalität sowie sozialer Angemessenheit und Verträglichkeit

10.  Distributorische  und  partizipatorische  Kommunikatorkompetenz:  Fähigkeit  zur 
Veröffentlichung  bzw.  Verbreitung  eigener  Medieninhalte  sowie  zur  Einflussnahme  auf 
Medienproduktion und -verbreitung

Durch einen gezielten medienpädagogischen Einsatz von Informations- und 

Kommunikationsmedien im Unterricht kann eine Grundlage für einen kompetenten 

Medienumgang gelegt bzw. eine entsprechende wie oben dargestellte 

Medienkompetenz gefördert werden, die nicht nur die Beherrschung der Technik, 

sondern auch und v. a. den gestalterischen und kritischen sowie reflektierten Umgang 

mit diesem Medium vorsieht. Hierbei kann und soll auch die private Mediennutzung mit 

den Schülern reflektiert werden bzw. Einfluss auf den privaten Gebrauch genommen 

werden. 

Der Einsatz von elektronischen Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 

im Unterricht ist auf diesem Hintergrund auch immer praktizierter Jugendmedienschutz.

Im Bildungsgang des beruflichen Gymnasiums bilden u. a. die Fächer „Pädagogik“ und 

„Psychologie“ eine Möglichkeit die Schülerinnen und Schüler projektbezogen und 

fächerübergreifend als sogenannte „Medienscouts“ auszubilden. Ziel des schon 

vorhandenen Konzeptes der „Medienscouts“, welche in naher Zukunft weiter ausgebaut 

wird, ist es, dass Schüler als „Medienexperten“ notwendiges Wissen erwerben und 

dieses anderen Schülern näher bringen, andere bei Fragen unterstützen sowie weitere 

Medienscouts ausbilden. Damit werden nicht nur z. B. päd. Erziehungstheorien und 

-modelle und wissenschaftliche Untersuchungen im Unterricht theoretisch besprochen, 
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sondern auch gleichzeitig praktisch im Handlungsfeld „Schule“ umgesetzt. Ein 

wissenschafts- und gleichzeitig handlungspropädeutischer Unterricht und eine 

Partizipation von Schülern an Schulentwicklungsprozessen kann somit ermöglicht 

werden.

Aufgrund des einfachen und vielfältigen Einsatzes von iPad-Geräten ist somit eine 

praktische Umsetzung unseres medienpädagogischen Gesamtkonzeptes möglich und 

das schulinterne Modellprojekt könnte ggf. erfolgreich auf andere Klassen ausgeweitet 

werden und zur umfassenden Förderung einer Medienkompetenz bei unseren Schülern 

beitragen. 
 

6. Ausleihsystem/Kostenanalyse/Nachhaltigkeit
Der finanzielle Aufwand um Schülerinnen und Schüler einer ganzen Klasse mit den 

iPad-Geräten der Firma Apple zu versorgen mag auf den ersten Blick sehr hoch sein. 

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Kostenpunkte detailliert aufgeführt.

Nr. Gerät/Artikel Einzelpreis Anzahl Gesamtpreis Bemerkung
1 iPad 16 Gbyte, Wi-Fi 499,00 € 37 18.463,00 €  

2

Software iWork
(Textverarbeitung,
Tabellenkalulation,
Präsentation) 24,00 € 37 888,00 €  

3 Wireless Keyboard 69,00 € 37 2.553,00 €  externe Tastatur
4 Schutzhülle iPad-Case 39,00 € 37 1.443,00 €  

5 Camera Connection Kit 29,00 € 5 145,00 €

Anschluss und 
Einlesemöglickeit für 
USB-Geräte und 
SD-Speicherkarten

6 VGA-Adapter 29,00 € 3 87,00 € Beamer-Anschlusskabel

7

LCD-Fernseher 132 cm 
mit HDMI, inkl. 
Wandhalterung 1600,00 € 1 1600,00 €

zur Präsentation von 
Schülerergebnissen; 
Multimediastation

8 Apple Mac Mini 2,26 Ghz 566,00 € 1 566,00 €

zur Montage hinter dem
Fernseher;
Mulitmediastation

9 Drucker HP 250,00 € 1 250,00 €

zur Dokumentation von
Schülerergebnissen und
Anschluss an die
Multimediastation

 Gesamt   25.995,00 €  
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Der Gesamtbetrag von rund 26.000 € muss zur Projektfinanzierung einmalig zur 

Verfügung stehen. Den Schülerinnen und Schülern kann dann das Grundgerät mit 

zusätzlicher Software für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation 

sowie einer Schutzhülle überlassen werden. Pro Schüler ergibt sich somit ein 

Geräteaufwand von 568 €. 

Angedacht ist nun, den Schülerinnen und Schülern die Geräte nicht unentgeltlich zu 

überlassen, sondern gegen einen geringen monatlichen Betrag zu entleihen. Die 

Geräte verbleiben während der gesamten Leihdauer von maximal 36 Monaten (drei 

Jahre im beruflichen Gymnasium) im Eigentum des Fördervereins der 

Berufsbildenden Schule und müssen vor dem Ausscheiden (vorzeitig oder nach 

Abschluss) an diesen zurückgegeben werden. 

Wichtig ist festzustellen, dass der zu entrichtende monatliche Betrag nicht dazu dient, 

Einnahmen für den Förderverein zu generieren, sondern ausschließlich zum Ankauf 

neuer Geräte benutzt wird. Nur durch diesen Rückfluss kann das Projekt mit Hilfe nur 

einer Anschubfinanzierung starten, um dann schrittweise auf weitere Klassen des 

beruflichen Gymnasiums ausgeweitet zu werden. Die Nachhaltigkeit der Investition 

kann somit sowohl aus finanzieller Sicht als auch aus medienpädagogischer Sicht 

signifikant gesteigert werden.

Möchte eine Schülerin oder ein Schüler das zur Verfügung gestellte Gerät nach 

Abschluss der Ausbildung erwerben, wird die Möglichkeit bestehen, dies zu einem 

Restkaufwert zu tut. Auch hier muss betont werden, dass der Restkaufwertet sich 

sehr transparent aus dem Gerätebeschaffungswert (499 €) minus der Summe der bis 

dahin entrichteten monatlichen Beträge zusammensetzt und sich kein finanzieller 

Vorteil für den Förderverein ergibt. Nur wenn eine Schülerin oder ein Schüler nach 

dem Ausscheiden aus dem Bildungsgang das Gerät nicht zum Restkaufwert 

erwerben möchte, muss dieses ohne finanziellen Ausgleich an den Förderverein der 

Berufsbildenden Schule zurückgegeben werden. In diesen Fällen stehen die 

aufgelaufenen Leihgebühren zur Verfügung um defekte Geräte zu ersetzen oder 

weitere anzuschaffen. Dieser finanzielle Puffer kann auch dazu genutzt werden, um 

finanzschwachen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme zu ermöglichen. Denkbar 

wären hier sowohl geringere Leihgebühren als auch ein gänzlich unentgeltliches 

Verleihen der Geräte.

Die Nachhaltigkeit des gesamten Projektes wird durch die Refinanzierung über die 

Leihgebühren erreicht. Nur ein geringer zusätzlicher Finanzbedarf wird in den 

folgenden Jahren notwendig sein, um weitere Geräte sowie weiteres Zubehör wie 

externe Tastaturen anzuschaffen. 
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Die abgebildete Grafik zeigt den Verlauf des Restkaufwertes über die Leihdauer bei 

Gerätekosten pro Nutzer von 568€ und einer geringen monatlichen Leihgebühr von 

11€. Der Restkaufwert nach 36 Monaten (3 Jahren im beruflichen Gymnasium) 

beträgt  dann noch 172€. Entscheidet sich eine Schülerin oder ein Schüler nach 

dieser Zeitspanne für einen Erwerb des Gerätes, wäre dieser Betrag zu entrichten. 

Ansonsten verbleibt das Gerät im Eigentum des Fördervereins der Berufsbildenden 

Schule und steht wieder zur Ausleihe zur Verfügung. 

Es wird davon ausgegangen, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit der Geräteausleihe nutzen, sondern die Geräte privat erwerben. 
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7. Schlussbetrachtung / Evaluation
Es ist davon auszugehen, dass die Ausrüstung einer Klasse mit Geräten der Firma 

Apple, verbunden mit der in der Konzeption beschriebenen Einbindung in den 

unterrichtlichen Prozess, zu einer signifikanten Steigerung der Lernleistung der 

Schülerinnen und Schüler führen wird. Um diese Annahme untermauern zu können 

bedarf es des Einsatzes statistischer Erhebungen, die begleitend zum Modellprojekt 

zur Evaluation herangezogen werden. Von besonderer Bedeutung werden die zu 

findenden Indikatoren sein, an Hand derer die Lernleistung gemessen werden kann.

Als Vergleichsgruppe dienen dabei die Schülerinnen und Schüler der Parallelklasse 

der Projektklasse. Diese können durch die begrenzten finanziellen Recourcen nicht 

mit den iPad-Geräten ausgestattet werden. Die während der dreijährigen 

Projektphase zu erstellende Lern- und Nachhaltigkeitsstudie wird wertvolle Hinweise 

für den künftigen Medieneinsatz an der Schule liefern. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Realisierung des vorliegenden 

Modellprojektes nachhaltig die Mediennutzung der Teilnehmer beeinflussen wird. 

Neben einer erhöhten Lernleistung werden peripher sehr wichtige 

medienpädagogische Begleitkompetenzen vermittelt. Der in diesem Zusammenhang 

bedeutsame Schwerpunkt, Jugendmedienschutz, erfährt mit dem Modellprojekt einen 

enormen Bedeutungszuwachs. Hier muss es der Berufsbildenden Schule Prüm 

gelingen, mit Unterstützung durch ausgebildete Medienscouts, das Medien- und 

Konsumverhalten der Schülerinnen und Schüler nachhaltig so zu kanalisieren, dass 

der Unterricht hiervon partizipieren kann. 

Die Schülerinnen und Schüler als Lernende und die Lehrkräfte werden von diesem 

Projekt einen hohen Zugewinn erfahren.


