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Die Digitalisierung beeinflusst unsere Gesellschaft immer mehr. Wir nehmen 

diese Entwicklung ernst und wollen die Vorzüge des Einsatzes von digitalen Me-

dien im Schulalltag fest verankern.   

In den letzten Jahren hat sich dafür der Ansatz bewährt, dass alle Schüler*innen 

ihr eigenes mobiles IT-Gerät in den Unterricht mitbringen (BYOD). Dabei legen 

wir den Fokus nicht auf den technischen, sondern auf den pädagogisch-didakti-

schen Aspekt; deshalb begleitet eine pädagogische Arbeitsgruppe diesen Pro-

zess. Die eigenen Computer im Schulzimmer geniessen sowohl bei den Schü-

ler*innen wie auch bei den Lehrpersonen grosse Akzeptanz. 

Mit ‘OneNote’ und dem ‘Class Notebook’ als Teil von ‘Microsoft 365’ haben wir 

uns für eine Software-Umgebung entschieden, welche sowohl die angeleitete 

Form des Unterrichts wie auch den individuellen Lernprozess ermöglicht. Dies 

auch im Hinblick auf die Zeit nach der Matura, in welcher vor allem selbstorgani-

siertes Lernen gefragt ist.  

Pädagogische Überlegungen und Geräteanforderungen 

Als Schule stehen wir dem Einzug des Computers ins Schulzimmer positiv-kritisch 

gegenüber. Wir wollen die klassischen Lehr- und Lernmethoden mit diesem 

Schritt nicht einfach wegfallen lassen, sondern streben einen gesunden Mix an. 

Insbesondere ist es uns ein Anliegen, die neuen Technologien nicht bloss als 

Informationsträger, sondern als Medium für interessante, neue und zukunftsge-

richtete Lernszenarien zu nutzen. Die vier wichtigsten Anforderungen, die dafür 

an die Geräte der Schüler*innen gestellt werden, sind direkt an pädagogische und 

didaktische Überlegungen gebunden und werden in der Folge kurz erläutert: 

(1) Die Geräte der Schüler*innen müssen zwingend über einen aktiven Eingabe-

stift verfügen. Der Lernprozess wird verstärkt, wenn am Bildschirm nicht bloss 

Text gelesen, sondern dieser z.B. markiert, mit Notizen versehen oder mit Skiz-

zen ergänzt wird. Gerade im naturwissenschaftlichen und mathematischen Kon-

text ist die Eingabe über eine Tastatur oder mit dem Mauszeiger sehr umständ-



 

lich. Passive Eingabestifte, bei denen der Computer nicht zwischen der aufge-

stützten Hand und dem Stift unterscheiden kann, haben sich hingegen nicht be-

währt. Damit mit dem Stift gut gearbeitet werden kann, empfehlen sich besonders 

Geräte, bei denen der Bildschirm nach hinten abgeklappt oder ganz abgetrennt 

werden kann. 

(2) Die Geräte der Schüler*innen müssen über eine physische Tastatur verfügen. 

Im Laufe der gymnasialen Ausbildung üben sich die Schüler*innen im Verfassen 

von längeren schriftlichen Arbeiten, die am Computer abgefasst werden. Auch 

grössere Gruppenarbeiten werden meistens am Computer erledigt, weil dadurch 

die Kollaboration zwischen den Schüler*innen deutlich vereinfacht wird. Für das 

Verfassen von längeren Texten ist die Eingabe über einen Touchscreen nicht ge-

eignet und eine Tastatur deshalb unabdingbar.  

(3) Die Computer der Schüler*innen müssen über mindestens einen USB-An-

schluss verfügen, damit sie mittels eines «Prüfungssticks» in einer sicheren Prü-

fungsumgebung aufgestartet werden können. Die «Prüfungssticks», die wir an 

der NMS benutzen, erlauben es, den Zugang zu Websites und Programmen für 

die Dauer einer Lernzielkotrolle so zu beschränken, dass die Computer auch wäh-

rend Prüfungen eingesetzt werden können. 

(4) Auf den Geräten der Schüler*innen muss sich ein vollständiges Microsoft 

Windows installieren lassen. Das vor allem deshalb, weil Geräte mit alternativen 

Betriebssystemen (z.B. Apple MacBooks und iPads) nicht alle oben genannten 

Anforderungen erfüllen. So kann z.B. bei den MacBooks nur mittels Zusatzgeräts 

mit einem Eingabestift gearbeitet werden, was sich im Schulalltag nicht bewährt 

hat. Bei den iPads lässt sich der «Prüfungsstick» nicht verwenden. Ein weiteres 

Problem besteht darin, dass etliche Programme auf diesen Geräten nur in abge-

speckter Version oder gar nicht funktionieren, und so die Schüler*innen nicht voll-

umfänglich am Unterricht mitmachen können. Zudem können die Lehrpersonen 

den entsprechenden Support nicht garantieren, wenn nicht alle Schüler*innen mit 

denselben Programmen arbeiten. 

Den Schüler*innen wird das gesamte Microsoft-Office-Paket gratis zur Verfügung 

gestellt. Nebst den bekannten Office-Programmen wie Word und Excel sind darin 



 

auch Programme zum Verfassen und Organisieren von Unterrichtsnotizen enthal-

ten. Diese Programme werden von der Lehrerschaft breit eingesetzt und ermög-

lichen den raschen Zugang und Austausch von Unterrichtsmaterialien. 

Anwendungsbeispiele 

Sprachen 

 Die Schüler*innen arbeiten im Fremdsprachenunterricht beim Vokabeller-

nen mit digitalen Lernkarteien (www.quizlet.com). Diese Lernkarteien sind 

ort- und zeitunabhängig verfügbar und können untereinander ausgetauscht 

werden. 

Mathematik 

 Im Mathematikunterricht lassen sich mit dem Programm «GeoGebra» ma-

thematische Sachverhalte visualisieren, sodass das Verständnis der Ler-

nenden gefördert wird. Beispielsweise können verschiedene Parameter ei-

ner Gleichung variiert werden. Die Auswirkungen sind dann sofort im Geo-

metriefenster ersichtlich.  

Naturwissenschaften 

 In allen naturwissenschaftlichen Fächern kommen die Software und Senso-

ren des Herstellers PASCO zum Einsatz, die das selbständige Erfassen und 

Analysieren von Messwerten im Labor und in der freien Natur erlauben. 

Musik 

 Die Anwendungen von BYOD im Musikunterricht sind sehr vielseitig. Zum 

einen lernen die Schüler*innen auf den Geräten Noten zu schreiben und 

sogar eigene Melodien zu komponieren. Zum anderen werden im Unterricht 

Lernprogramme für Musiktheorie und Gehörbildung verwendet, die die Ler-

nenden bei ihrem individuellen Wissensstand abholen und weiterbringen. 

Ein weiterer Anwendungsbereich sind multimediale Projekte wie Filmverto-

nungen mit Geräuschen und Musik oder Songwriting-Projekte, in denen die 

Schüler*innen musikalisches Arbeiten am eigenen Laptop lernen.  

 

Geräteauswahl 

Die Beschaffung der mobilen Geräte ist Sache der Schüler*innen bzw. Eltern. Es 

ist uns ein Anliegen, dass Sie frühzeitig informiert sind und sich organisieren 

können. Einige haben vielleicht bereits ein Gerät, andere machen sich Gedanken 



 

zur Beschaffung. Wenn Sie unsicher sind, ob ein bereits vorhandenes Gerät ge-

eignet ist, können Sie gerne direkt mit der Arbeitsgruppe BYOD in Kontakt treten 

(Mail an: BYOD@nmsbern.ch). 

Falls Sie gedenken, ein neues Gerät anzuschaffen, finden Sie hier nochmals kurz 

die Eigenschaften, die dieses Gerät haben sollte:  

• Windows 2-in-1 Tablet oder Laptop mit der Möglichkeit der Eingabe über 

einen aktiven (druckempfindlichen) Stift und einer physischen Tastatur. 

• Der Bildschirm muss möglichst bis in die Horizontallage abklappbar oder 

abnehmbar sein, damit bei handschriftlichen Notizen und Skizzen mit 

dem Eingabestift ergonomisch gearbeitet werden kann. 

• Betriebssystem (Windows 10 oder höher), welches die Installation von 

Office-Produkten und weiteren Programmen zulässt.  

• Mittelklasse-Prozessoren von Intel oder AMD sind ausreichend und meist 

die beste Wahl. Sehr leistungsstarke Prozessoren haben in der Regel 

kürzere Akkulaufzeiten, abgespeckte, ultramobile Prozessoren führen 

auf der anderen Seite manchmal zu Problemen bei manchen Program-

men und dem «Prüfungsstick». 

• Bildschirm von mindestens 10” 

• USB-Anschluss 

• Möglichkeit, Kopfhörer anzuschliessen (via Buchse oder Bluetooth) 

 

Die Plattform www.edu.ch bietet Notebooks und Tablets zu günstigeren 

Konditionen für Schüler*innen an: www.edu.ch/nmsbern. Mit dem folgenden 

Registrierungscode können Sie online bestellen: 20NMS379 
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