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Neumünster - Unterricht
ohne Kreidetafel, Schul-

hefte, Lehrbücher und
dicke Stöße an Papierkopien vom Lehrer: Das
wäre technisch längst
möglich. Kleine TabletPC können große Datenmengen speichern, sind
netzwerkfähig, können
Filmen und Fotografieren. Pilotprojekte laufen
bereits an Schulen im
Lande. Es fehlt allerdings noch an pädagogischen Konzepten und
einem klaren Regelwerk.
Privat lernen Kinder
längst mit dem PC oder

,,Bücher sind sicherer als das lnternet", sagt Holstenschülerin Egzona Sejdiu (16, links), lbrahim Ünal (18) hätte Spaß an Tablets im Unterricht, Katharina Gräb (17): ,,Man hat immer alles dabei."

allerdings die Schulmateria- Physik an der Holstenschule,
lien nicht komplett ersetzen, dass Tablets frir den Untersondern eine hilfoeiche Er- richt nicht schlecht wären, sie
gänzung seia. Nicht nur mo- seien sogar noch eine Verbesderne Fächer könnten davon senrng zum Smartphone, das
profitieren, sondern auch die schon viele besitzen. Jedoch
mobilen Rechnern. Was
Fächer Latein oder Religion. sei es in den naturwissenhalten Oberstuf enschüSeine Kollegin Flauke schafUichen Fächern nicht
ler und Lehrer vom digiDörksen (46), Lehrerin fär von Vorteil, mathematische
talen Klassenzimmer?
Spanisch, Flanzösisch und Formel:r nw mit dem Tablet
Zwei S chülerpraktikanGeschichte, aus Bad Bram- einzugeben. Der Mathe- rrnd
ten der Redaktion der
stedt, differenziert: Ab der Physiklehrer würde eine VerHolsteiner Zelttang fr agMittelstufe wäre das Tablet wendung von den Mini-Comten einmal nach.
sinnvoll, allerdings könnte putern schon ab der 5. Klasse
Von Morad Bdeiwiund
dies auch mit vielen Unter- empfehlen. So könnten die
Dana-C. Wilhdmsen
richtsstörungen verbunden SchüIervonAnfanganlernen,
sein. Sie selbst hätte jedoch mit den Computern unuugeGabriela Dunkelgod (57), nichts gegen eine Erpro- hen.
Lehrerin an der Holstenschu- bungsphase, um zu beobach- LarsBeilecke (44) aus MoIfIe, hält nicht viel von der Ein- ten, wie die Schüler mit die- see, Lehrer fi.ir Englisch und
f'tihrung von Tablets, da die sem Medium arbeiten.
Geschichte an der HolstenSchüLIer ihre Informationen
FYithjof Drenckhan (44), schule, findet die Idee ,,rein
zunächst den Büchern ent- Lehrer der Holstenschule fär prinzipiell gut". Einen Übernehmen sollten. Ist das Tablet Philosophie und Mäthematik, gang vom schriftlichen zum
mal defekt, kann das Schul- häIt Tablets für eine ,,im Prin- digitalen Unterricht wiirde er
material nicht mehr verwen- zip gute Sache". Jedoch fehle in der 9. Klasse empfehlen, soes den Lehrern noch an Mate- dass in der Oberstufe nur noch
Dagegen häIt der Neumüns- rialien, um damit einen guten mit den Tablets gearbeitet
teraner Wolfgang Henke (55), Unterricht zu gestalten. Die werden würde. Mit der priva-

det werden, befü,rchtet sie.

Lehrer füLr Religion und Latein an der Holstenschule, eine Einfü,hrung der Technik
für sinnvoll, da dies einen besseien Zugriff auf wichtige
-Qüellen verschaffe. Es sollte

Lehrkräfte müssten selbst ten Nutzung hätte Beilecke
erst einmal den Umgang
denTablets

erlernen.

mit

kein Problem, natü,rlich uater
der Vorraussetzung, dass die

Dazw ergänzt der Bordes- Schüter verantwortungsvoll
holmer Fblko Schrnidt (36), mit den Geräten umgehen.
Lehrer fi.ir Mathematik-'und ,,Das Tablet solle eher als
alltäglichen
- eirr Zusatz zrtm
Untericht eingesetzt wer, den", findethin§egenKristiane Theilen-Schiadler (46),
Lehrerin für Englisch und
Flanzösisch an der WaltherLehmkuhl-Schule. Sie teilt
ihre Überzeugung mit ihrem
Kol|egen Marcel Manneck
(33), der in Kiel lebt und
Deutsch- und WiPo-Lehrer
ist. Er häIt das Konzept für eine ,,an sich gute Idee". Es wäre eine schöneErgänzung zum

normalen Untericht, aber die
Rechtschreibung sei an Computern schwieriger zu lerzren.
Der Bad Segeberger trhbian
Gropp (20), besucht ntr ZeLt
die elfte Klasse der Walther-

Machten sich während ihres Praktikums bei den Kieler Nachrichten überden Einsatzvon neuen Medien
im Unterricht schlau: Die Holstenschüler Morad Bdeiwi (18) und Dana-C. Wilhelmsen (17). Foto König

,,Eine vernünftige lnternetre- Frauke Dörksen (46), Holsten- Erik Sachse (44), WLS: ,,Man
cherche würde erleichtert wer- schule, zu Tablet- Klassen: ,,Eine müsste einen Mittelweg zwiden", sagt Lars Beilecke (44).
Erprobungsphase fände ich schen dem Alten und Neuen finFotos (6) BdeiwiÄrVilhelmsen

sinnvoll."

den."

Lehmkuhl-Schule. Er ist der
Meinung, dass ein digitaler
Unterricht Abwechslung in
den üblichen Schulalltag
bringen würde. Zudem verstärkt er seine Meinung mit

dem Argument, dass die
Schulmaterialien in Rucksä-

cken und Ranzen erheblich
leichter würden. Jedoch häIt
er es füLr wichtig , dass der Un-

terricht nicht nur digital
stattfindet, sondern weiterhin

auch schriftlich. Sein MitschülerJerome Griese (22) aus Fabian Gropp (20) von der WLS: Kristiane Theilen-Schindler (46),
Neumi.inster fände zunächst ,,lch sehe das Tablet als Ergän- WLS: ,,Vokabeln werden am

einen Versuch aar Nutzung zung, es lässt sich besser trans- Besten über das Schreiben per
der Tablets in einer ausge- poftieren."
Hand erlernt."

wählten Klasse sinnvoll.
Der stellvertretende Schul- der Umgang mit modernen SchüLIer mit den technisch
Ieiter der Walther-Lehmkuhl- Tablets als auch die übliche fortschrittlichen Geräten
Schule, Erik Sachse (44), aus Bucharbeit wichtig seien. Er mehr Spaß am Unterricht
Elmshorn, meint, dass sowohl glaubt aber auch, dass die hätten.

