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Tablets als digitales Fenster zur englischsprachigen Welt

Ein Projekt im Schulhaus Kirchmatt in Zug zeigt 
auf, wie im Englischunterricht in der Primarschule 
Tablets vielfältig und gewinnbringend eingesetzt 
werden können. Auch in der Englischdidaktik wer-
den die Studierenden der PH Zug im Umgang mit 
Tablets geschult.

Tablets haben viele Vorteile. Sie haben eine 
lange Akkulaufzeit, starten schnell, sind intuitiv 
bedienbar, immer verfügbar und handlich. Dank 
diverser Apps eröffnen sie Möglichkeiten, die 
normale Laptops nicht bieten können. Laut der 
MIKE-Studie besitzen ausserdem fast alle 
Deutschschweizer Haushalte ein Smartphone 
und etwa drei Viertel ein Tablet (Suter et al., 
2015, S. 25). Somit sind die meisten Kinder mit 
smarten Geräten vertraut. Dies zeigte sich auch 
bei der Arbeit mit einer Gruppe von Kindern der 
4. Klasse im Schulhaus Kirchmatt in Zug.

Vielfältiger Tableteinsatz im Englisch  
in der Primarschule
Im Einklang mit dem inhalts- und handlungsori-
entierten Ansatz der aktuellen Englischdidaktik 
wählten die Schülerinnen und Schüler zu Beginn 
der Unit 4 «Exploring Nature» von Young World 2 
je ein Tier aus, gestalteten mit ihrem Vorwissen 
ein Mindmap über das Tier und stellten sich 
zwei Fragen, die sie erforschend beantworten 
wollten. Auf Tablets suchten sie die benötigten 
Antworten auf diversen englischen Webseiten 
für Kinder (z.B. kids.nationalgeographic.com/
animals oder animalcorner.co.uk) und verarbei-
teten die gewonnenen Erkenntnisse auf Eng-

lisch mit den Apps PowerPoint, OneNote oder 
Book Creator zu einem digitalen Produkt. Die 
Wahl der App hing von den jeweiligen Geräten, 
die die Kinder z. T. selbst mitgebracht hatten, 
und von ihren individuellen Vorkenntnissen ab. 
Mit kostenlosen oder lizenzfreien Bildern und 
passenden YouTube-Clips illustrierten sie ihre 
Arbeit und reicherten diese z. T. mit einer münd-
lichen Begründung ihrer Wahl auf einer Audio-
datei oder mit einer Feedback-Seite für die Le-
senden an.
Es war erstaunlich, mit welcher Natürlichkeit 
sich die Kinder auf den Tablets bewegten, sich 
durch die intuitive Bedienbarkeit der Geräte 
selber neue technische Möglichkeiten zu eigen 
machten und diese miteinander austauschten. 
Sie arbeiteten sehr konzentriert und motiviert 
an ihrem Projekt und die Produkte waren beein-
druckend. 
Bereits bei diesem Projekt wurden verschiede-
ne der eingangs beschriebenen Vorteile der 
Tablets gegenüber herkömmlichen Computern 
deutlich sichtbar. Tablets bieten zudem auch 
viele Apps, mit welchen der kreative Umgang 
der Kinder mit der Sprache unterstützt werden 
kann, z. B. Sock Puppets/Puppet Pals (nur für 
iPads) oder Glogster (siehe www.edlab.phzg.
ch/apps). Die App Songify wurde mit dieser 
Schülergruppe bei der vorgängigen Unit 3 
«World of Colour» genutzt, um selbstgeschrie-
bene Gedichte zu ihren Lieblingsfarben aufzu-
nehmen und mit einer Hintergrundmusik zu ver-
sehen. Die App verwandelte die Gedichte in 
einen Song, den die Kinder anschliessend ver-
senden konnten, worauf sie natürlich sehr stolz 
waren. So wurden sie zu echten «Songwritern».

Auch für summative mündliche Lernkontrollen 
eignen sich Tablets hervorragend, da sie mehre-
re Funktionen in einem Gerät vereinen. Wäh-
rend des Unterrichts begaben sich die Kinder 
alleine in den Gruppenraum, in dem ein Tablet 
lag. Dort nahmen sie sich entweder mit einem 
Sprachaufnahmetool oder der integrierten Ka-
mera auf. In der 3. Klasse war bei der mündli-
chen Lernkontrolle zur Unit 2 «My Body» in 
Young World 1 das Aufnehmen mit der Kamera 
sogar wesentlich, denn nur so war ersichtlich, 
ob die Kinder beim Benennen der einzelnen 
Körperteile jeweils auf den richtigen zeigten. 
Diese Art der mündlichen Lernkontrollen mit 
Tablets hat u. a. den Vorteil, dass der normale 
Unterricht parallel weiterlaufen und die Lehr-
kraft die Aufzeichnung später in aller Ruhe be-
urteilen und bei Bedarf auch mehrmals anhören 

Die Arbeit mit dem Tablet macht den 
Schülerinnen Spass.
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kann. So machen Tablets die mündlichen Lern-
kontrollen einfacher realisierbar und entlasten 
den Unterricht.

Tableteinsatz in der Englischdidaktik  
der PH Zug
Und wie können die Lehrpersonen den An-
schluss an die natürliche Vertrautheit der meis-
ten Primarschulkinder mit Tablets schaffen? Um 
ihre Studierenden fit zu machen und auch ihren 
kritischen Blick für einen sinnvollen Tabletein-
satz zu schulen, wurde an der PH Zug die Digital 
Media Session in der Englischdidaktik im  
4. Semester primär den Tablets gewidmet und 
als didaktischer Doppeldecker (Inhalt wird 
gleichzeitig auf der Handlungsebene erfahrbar) 
konzipiert. So erlebten die Studierenden das 
Thema Digital Media in Primary English via Tab-
lets im EdLab der PH Zug (vgl. Artikel S. 10). Als 
Vorbereitung schauten sie sich ein Theorievideo 
an, beantworteten die dazu gestellten Fragen 
online und analysierten je eine unterschiedliche 
App für den Englischunterricht. Wer kein Tablet 
besass, konnte sich eines beim EdLab auslei-
hen. Zu Beginn der Session wurde die Theorie 
mit dem Online-Spiel Kahoot (getkahoot.com) 
auf spannende Weise wiederholt. Es wurde aus-
giebig über Vorteile, didaktischen Mehrwert 
und Herausforderungen des Tableteinsatzes in 
der Primarschule diskutiert und die Studieren-
den präsentierten ihre Apps mit kritischem 
Blick. Danach gewährte die Leiterin dieser  
Lerneinheit Einblick in ihre verschiedenen Tab-
let-Projekte auf der Zielstufe im Schulhaus 
Kirchmatt.

In der darauffolgenden Oral Assessment Sessi-
on kamen die Tablets erneut zum Einsatz, indem 
die Studierenden dank QR-Codes direkt auf die 
Videos der mündlichen Lernkontrollen der Pri-
marschulkinder (natürlich mit Einverständnis 
deren Eltern) zugreifen konnten und diese ge-
mäss Kriterienraster zu zweit beurteilten. Dank 
dem individuellen Anschauen der Videos war es 
den Studierenden möglich, gewisse Passagen je 
nach Bedarf auch mehrmals anzusehen. Der 
anschliessende Austausch wurde durch diese 
vorgängige intensive Auseinandersetzung mit 
dem Beurteilungsprozess sehr bereichert. In 
diesem Fall öffneten Tablets ein individualisier-
tes Fenster zur Praxis.

Ausblick
An vielen Schulen, aber auch in der Aus- und 
Weiterbildung der Lehrpersonen herrscht noch 

digitaler Nachholbedarf. Multifunktionale Tab-
lets können einen Mehrwert im Englischunter-
richt bieten und die Kinder zusätzlich motivie-
ren, indem der handelnde Sprachunterricht mit 
authentischen Materialien und spannenden Ak-
tivitäten angereichert wird. Dazu eignen sich 
die auf dem Tablet vorinstallierten Apps oder 
andere Anwendungen besonders gut. Viele die-
ser Möglichkeiten lassen sich auch auf den 
Französischunterricht übertragen. Die Webseite 
www.edlab.phzg.ch/projekte bietet ein Sprung-
brett für den Tableteinsatz im Fremdsprachen-
unterricht. Let’s go digital!

Andrea Lustenberger, wissenschaftliche As-
sistentin Fachdidaktik Englisch an der PH 
Zug und Primarlehrerin im Schulhaus Kirch-
matt, Stadtschulen Zug. Ihre Abschlussar-
beit für den MAS Adult and Professional Edu-
cation hat sie zum Thema «Der Einsatz von 
Tablets in der Englischdidaktik» verfasst. 
Interessierte können die Arbeit bei ihr  
per E-Mail bestellen:  
andrea.lustenberger@phzg.ch

Sylvia Nadig, Dozentin für Fachdidaktik  
Englisch und Fachschaftsleiterin Fremdspra-
chen an der PH Zug
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Unterstützung durch 
Samsung

Mit ihrem Corporate Citizenship 
Programm unterstützt Samsung 
Electronics Schweiz unter ande-
rem Bildungsinstitutionen des 
öffentlichen Sektors, um digitale 
Lernumfelder an Schulen zu för-
dern. Von diesem gesellschaftli-
chen Engagement kann die PH Zug 
profitieren. Samsung unterstützt 
die PH Zug bei der Realisierung 
des EdLab (siehe Artikel S. 10).

Studierende diskutieren darüber, 
welche Apps sich für den Unterricht 
eignen.


