
Lehrerin Marianne Cornu beim Unterricht mit dem iPad in der 4. Klasse im Schulhaus Triemli. Foto: Reto Oeschger

Vier Zürcher Primarklassen 
sind mit iPads ausgerüstet. 
Lehrer und Schüler testen 
die Tablet-Computer mit 
Begeisterung im Unterricht.

Von Werner Schüepp
Zürich – Die zehnjährige Charlotta wischt 
mit dem Zeigefinger über das iPad und 
erklärt gleichzeitig einer Klassenkame-
radin, wie man auf dem Gerät eine An-
wendung (App) öffnet, mit der einge-
bauten Kamera fotografiert und mit den 
Fotos eine Bildergeschichte erzählt. «Ich 
bin froh, in der iPad-Klasse zu sein, es ist 
so cool», sagt sie. Charlotta geht in die 
4.  Primarklasse im Schulhaus Triemli. 
Diese nimmt am Pilotprojekt «Digitaler 
Rucksack» teil. Es wurde im vergange-
nen November in je zwei 1. und 4. Klas-
sen der Stadtzürcher Volksschule gestar-
tet. Das Ziel: Schülerinnen und Schüler 
sollen den Umgang mit digitalen Geräten 
im Unterricht lernen.

«Meine Schüler arbeiten sehr gerne 
mit dem iPad. Am Anfang war die Auf-
regung gross, dies hat sich mittlerweile 
aber ein wenig gelegt», sagt Marianne 
Cornu, die Lehrerin der 4. Klasse. Zu Be-
ginn setzte sie das Gerät vor allem im 
Mathematik- und Deutschunterricht ein. 
Später wurden die Aufgaben anspruchs-
voller. Cornu hat den Schülerinnen und 
Schülern zum Beispiel eine MP3-Datei 
mit einem Gedicht aufs Tablet geschickt, 

das der  Autor selber vorliest. Die Kinder 
wurden aufgefordert, das Gedicht auf 
dem Tablet anzuhören und sich dabei 
Betonung, Sprachrhythmus und Tempo 
zu merken. Danach mussten sie das Ge-
hörte beschreiben und das Gedicht sel-
ber aufnehmen. Mithilfe des iPads konn-
ten sie sich dann immer wieder anhören 
und verbessern. Gerade in solchen Fäl-
len, sagt Cornu, sei der Mini-Computer 
eine Bereicherung. Sie hat auch beob-
achtet, dass gewisse Arbeiten für die 
Schülerinnen und Schüler plötzlich at-
traktiver seien, weil sie mit einem elekt-
ronischen Gerät erledigt werden kön-
nen. 

Tablet verdrängt Schulbücher
Im Unterricht setzt sie das Tablet fünf 
bis zehn Prozent pro Woche ein, und es 
bedeutet für sie einen Mehraufwand. 
«Ich muss mir überlegen, wie ich das Ge-
rät sinnvoll in den Schulalltag einbaue.» 
Für Cornu überwiegen allerdings die 
Vorteile, bis jetzt ist sie begeistert. Ein 
Nachteil sei höchstens, dass es an Mög-
lichkeiten fehle, das Gerät effizient zu 
bespielen. Um Ablenkung oder eine 
missbräuchliche Nutzung zu vermeiden, 
hat sie Regeln in der Klasse aufgestellt. 
Die Kinder dürfen keine eigenen Pro-
gramme darauf installieren. Benötigen 
die Schüler die iPads im Unterricht nicht 
mehr, kommen diese in einen Schrank.

«Für eine Zwischenbilanz ist es noch 
früh», sagt Co-Projektleiter Georges 
Behna, «aber die ersten vier Monate ver-

liefen vielversprechend. Wir werten die
Erfahrungen laufend mit den Lehrperso-
nen aus.» Co-Projektleiterin Denise Rey-
mond ergänzt: «Wir erhoffen uns ganz
klar eine Hilfe beim individualisierenden
Lernen.» Die Ergebnisse des Projekts sol-
len auch Informationen für das künftige
Arbeitskonzept der Schule liefern.

Beide Projektleiter haben erlebt, wie
das Gerät von den Kindern innert kurzer
Zeit als normales Arbeitsgerät benutzt
wird. Elena Sciarrone von der Triemli-
Schulleitung sieht das Projekt als Chance,
damit Kinder den Umgang mit digitalen
Medien in der Schule lernen können.
«Das Internet spielt eine immer wichti-
gere Rolle in der Wissensvermittlung.»

Das Tablet verdrängt Wandtafel und
Schulheft. Laut Experten werden Schü-
ler in naher Zukunft Cyber-Brillen mit
Minibildschirmen tragen, um Phäno-
mene interaktiv zu erfahren. Sieht so das
Schulzimmer der Zukunft aus? Georges
Behna sagt: «So weit sind wir in den Zür-
cher Schulen noch lange nicht.» Er ist
aber überzeugt, dass das Tablet als Lern-
gerät gute Chancen besitzt, sich einst im
Schulalltag zu etablieren. Ein flächen-
deckender Einsatz mobiler Computer
im Unterricht ist in Zürcher Volksschu-
len also noch Zukunftsmusik. Behna:
«Das ist richtig. Letztlich ist es auch eine
Kosten frage.»

Tag der Stadtzürcher Schulen: 
Heute Dienstag öffnen alle Stadtzürcher 
Schulen von 8 bis 18 Uhr ihre Türen.

Das Klassenzimmer der Zukunft


