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Waldschule
Gastschüler tippen und wischen sich durchs Internet
iPad-Klasse zeigt älteren Semestern den Umgang mit Tabletcomputern
Werner Fademrecht

Fingerfertig am iPad: (von links) Gerd-Egon Schnell, Svenja Lindemann, Hartmut von Bronk und Liska Holtrup.
Bild: Fademrecht
Sandkrug Ein Fingerwisch nach links, schon tauchen auf dem iPad viele kleine Symbole auf dem Bildschirm auf. Gemeinsam mit Svenja
Lindemann <http://www.nwzonline.de/person/lindemann,svenja> (13) findet Gerd-Egon Schnell
<http://www.nwzonline.de/person/schnell,gerd-egon> (74) sich rasch zurecht. Ein Tipp auf das Skype-Symbol und schon ist der
Tabletcomputer – so heißt generell die Gerätegattung – bereit fürs Telefonieren – sogar mit Videobild.
„Meine Schwester wohnt in Hollywood, da ist das Skypen ein tolle Sache“, sagt Schnell. So billig und unproblematisch lasse sich sonst nicht
der Kontakt halten. Zuhause hat der Senior seit ein paar Jahren ein Notebook. Doch das iPad ist, was Gewicht, Mobilität und Schnelligkeit
angeht, eine andere Klasse, das hat der Munderloher schnell gemerkt. Am Nachbartisch bekommt Hartmut von Bronk
<http://www.nwzonline.de/person/bronk,hartmut_von> von Liska Holtrup <http://www.nwzonline.de/person/holtrup,liska> erklärt, wie so ein
Tabletcomputer funktioniert. E-Mails schreiben, Fotos verschicken, Online-Shops besuchen haben sie schon hinter sich. Für manche Arbeiten
ziehe er den PC aber vor, lautet von Bronks Zwischenfazit.
Sicher, iPad und Co. machen nicht alles besser als die etablierten Rechner, aber manche Bereiche krempeln sie gründlich um. Lehrer Andreas
Hofman <http://www.nwzonline.de/person/hofman,andreas>, der das Projekt „iPad-Klasse“ an der Waldschule
<http://www.nwzonline.de/organisation/Waldschule> ins Leben gerufen hat, ist nicht nur überzeugt, dass den Schülern durch den Einsatz im
Unterricht wichtige neue Kompetenzen mit auf den Weg gegeben werden. Er zeigt den 20 Senioren, die am Montagvormittag dreieinhalb
Stunden lang von Achtklässlern gründlich in die Geheimnisse der flachen Rechner eingeweiht wurden, was sonst noch so geht.
Zu den Anwendungen, die Hofmann den Zuschauern vorführt, gehört auch das NWZ -ePaper. Vor allem das stufenlose Hinein- und
Hinauszoomen in die aktuellen Zeitungsseiten überzeugt auf Anhieb. Eine der iPad-Klassen der Waldschule hat sogar die Aktion „Zeitung in
der Schule“ gänzlich ohne Papierausgaben absolviert. „Das Handling ist denkbar einfach“, fällt Hofmanns Urteil aus.
Noch etwas anderes wird an diesem Vormittag an der Waldschule deutlich: Medienkompetenz war früher etwas, das die Jüngeren von den
Älteren erlernten – heute ist es manchmal umgekehrt.
NWZ TV

zeigt einen Beitrag unter www.nwz.tv/oldenburg-land <http://www.nwz.tv/oldenburg-land>
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