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Abstract: Seit den Neunzigerjahren gibt es Versuche, den Unterricht mit Note-
books moderner zu gestalten. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Ana-
lyse des Unterrichts in Laptopklassen und möglichen Veränderungen durch das 
Notebook, wobei größtenteils didaktische Abläufe und deren Unterschiede im 
Vergleich zu herkömmlichen Schulklassen untersucht werden. Zusätzlich werden 
auch organisatorische Aspekte beleuchtet. Als Untersuchungsmethode wurde eine 
Umfrage samt Experteninterviews gewählt. Als Fallbeispiel wurde der Zweig Digi-
tal Business der Handelsakademie in Spittal an der Drau (Kärnten) gewählt. Die 
Untersuchung wurde von Dezember 2008 bis Februar 2009 durchgeführt. Mehr als 
¾ der Schüler/innen sind der Meinung, dass sich der Unterricht seit der Laptop-
Einführung definitiv verändert hat. Ebenfalls bestätigen ¾ aller befragten Leh-
rer/innen, dass sie in Notebook-Klassen einen anderen Unterrichtsstil als in den 
herkömmlichen Schulklassen anwenden. Etwa ¾ der Schüler/innen sind froh dar-
über, dass sie in einer Notebook-Klasse sitzen, weil sie die Vorteile davon nicht 
mehr missen wollen. 

1 Einführung 

1.1 Notebook-Klassen 

Bei der Einführung von Notebook-Klassen handelt es sich in Österreich um einen Schul-
versuch. Solcher darf laut §7 SchOG nur dann gestartet werden, wenn die Erziehungsbe-
rechtigten von mindestens zwei Drittel der Schüler/innen einer Schule bzw. Schulklasse 
und mindestens zwei Drittel der Lehrer/innen der betreffenden Schule bzw. Schulklasse 
diesem Versuch zustimmen. [@JU] 

Klassenzimmer: Im Klassenraum einer Notebook-Klasse sollten sich ausreichend viele 
Steckdosen für die Netzgeräte sowie Netzwerkbuchsen befinden. Als kabellose Alterna-
tive könnte ein WLAN-Accesspoint eingerichtet werden. Zusätzlich sind extra Schränke 
zum Versperren der Notebooks der Schüler/innen samt Zubehör empfehlenswert. Eine 
unerlässliche Anschaffung ist ein (Video-) Beamer, der vorzugsweise an der Decke des 
Raumes montiert wird. Damit man eine ideale Projektion erhält, ist es wichtig, dass eine 
weiße, ebene Fläche an der Wand existiert und der Raum ausreichend (üblicherweise mit 



Vorhängen bzw. Jalousien) abgedunkelt werden kann. Dieser Projektor sollte standard-
mäßig am lokalen PC im Klassenzimmer angeschlossen sein. Des Weiteren ist ein klas-
seneigener Gemeinschaftsdrucker empfehlenswert. Auf diesen können die Benut-
zer/innen im Netzwerk zugreifen und somit ihre digitalen Dokumente auf Papier ausdru-
cken. Außerdem wäre ein gemeinschaftlicher Scanner, der am Klassen-PC angeschlos-
sen ist, äußerst praktisch. Sollte ein/e Lehrer/in ein Dokument nur auf Papier besitzen, 
würde dadurch die kostenintensive Vervielfältigung auf Papier wegfallen. Unter Um-
ständen würde sich eine klasseneigene Digitalkamera ebenfalls rentieren. Die Finanzie-
rung dieser genannten Geräte könnte durch die Klassenkassa bzw. durch das Schulbud-
get erfolgen. 

Personal und Schulungen: Eine Schule muss sich vor der Einführung von Notebook-
Klassen darüber Gedanken machen, welche Ansprechpersonen für Fragen, die vor allem 
anfangs auftreten, zur Verfügung stehen und wer den Zusatzaufwand für die Einschu-
lung von Notebook-Klassen übernimmt. Dieser zusätzliche Aufwand darf keinesfalls 
unterschätzt werden und muss in die gesamte Schulorganisation eingeplant werden. Es 
ist sehr wichtig, dass alle beteiligten Personen ausreichend technisch bzw. didaktisch 
eingeschult werden, da es keinen Sinn macht, nur für eine funktionierende Technik zu 
sorgen, ohne dass die involvierten Personen damit umgehen können. Die Vorteile von 
Notebooks im Unterricht, deren Anwendungen und Schwachstellen sollten allen beteilig-
ten Personen aufgezeigt werden. 

Ohne eine entsprechende Schulung wird sich an der Unterrichtsqualität nichts verändern, 
und man könnte genauso gut auf die Notebooks verzichten. Optimal wären Informatik-
lehrer/innen, die die Organisation und Administration für die gesamte Schule überneh-
men. Dabei müssen die Bestimmungen des Ministeriums eingehalten werden, d. h., es 
muss selbstverständlich sein, dass diese Lehrer/innen bei gleicher Bezahlung keine volle 
Lehrverpflichtung ableisten können. Des Weiteren muss auch Zeit und Geld für Fortbil-
dungen einkalkuliert werden. Fragen von Schüler/innen bzw. von Lehrerkolleg/innen 
über Hardware, Software, Peripheriegeräte, Netzwerke, Kennwörter, Datensicherung, 
Dateitypen, Lernplattformen, Firewalls, Emails, Viren, Downloads, Internetrecht u. v. a. 
sind praktisch vorprogrammiert und treten vor allem zu Beginn der Einführung von 
Notebooks im Unterricht gehäuft auf. 

Studien zu Unterrichtsveränderungen: Zahlreiche Evaluierungen der letzten Jahre 
[PS03] [Sc03] [Au02] [Ba06] [Hä07] [Ky02] [Sc02] [St06] [SPTB07] bestätigen über-
einstimmend, dass sich der Unterricht mit der Einführung von Laptops definitiv verän-
dert hat. Eine umfassende Studie zum Thema Notebook-Klassen aus Österreich ist der 
Ansicht, dass Schüler/innen in solchen Klassen eher in der Lage sind, selbstständig Prob-
lemlösungen zu erarbeiten, jedoch keine höhere Lernmotivation als ihre Kollegen aus 
herkömmlichen Schulklassen aufweisen [PS03]. Laut einer Untersuchung aus Deutsch-
land unterstützt das Notebook den konstruktivistischen bzw. Schüler/innen-zentrierten 
Unterricht während es den Lehrer/innen-zentrierten eher abschwächt [Sc03]. 

 



1.2 Handelsakademie Digital Business in Spittal/Drau 

In der HAK Spittal/Drau unterrichten insgesamt 46 Lehrer/innen in 17 Schulklassen. Die 
Schule gliedert sich in die Bereiche „HAK Klassik“ und „HAK Digital Business (DB)“. 
Klassen der letzteren Abteilung müssen ab dem dritten Jahrgang als Notebook-Klasse 
geführt werden. Derzeit existieren noch keine konkreten Vorschriften über den Unter-
richtsablauf in solchen Klassen. Wie intensiv die Notebooks in den einzelnen Gegen-
ständen genutzt werden, hängt ausschließlich von den jeweiligen Fachlehrer/innen ab. 

Vor der Einführung von Notebook-Klassen wurden fast alle Lehrer/innen zu Fortbil-
dungsseminaren für den Unterricht in Notebook-Klassen entsendet. Spezielle Plattfor-
men für den Bildungsbereich wie z. B. Moodle werden von manchen Lehrer/innen in der 
Praxis eingesetzt. Auf Online-Portale wie z. B. YouTube wird ebenfalls im Unterricht 
zurückgegriffen. Von den Schüler/innen des DB-Zweiges wird erwartet, dass sie den 
Umgang mit dem Computer ab der dritten Klasse, nachdem sie in den ersten beiden 
Jahrgängen in den diversen EDV-Gegenständen darauf geschult wurden, ausreichend 
beherrschen. Jede/r Schüler/in muss in der Lage sein, zumindest zwei verschiedene Be-
triebssysteme aufzusetzen und anzuwenden.  

Das Notebook wird hauptsächlich in den Gegenständen „Angewandte Programmierung“ 
und in „Softwareentwicklung, Projektmanagement und Projektarbeit“ verwendet. Es 
wird aber auch durchaus in vielen anderen Gegenständen damit gearbeitet, wie etwa in 
Deutsch, Geschichte und politische Bildung, Mathematik und angewandte Mathematik, 
Rechnungswesen und Controlling, Betriebssysteme und Netzwerkmanagement, Internet, 
Multimedia und Contentmanagement, Religion, Naturwissenschaftliche Grundlagen 
(Biologie, Ökologie, Chemie und Physik), Betriebswirtschaft, Wirtschaftsrecht und E-
Business, Wirtschaftsinformatik, Entrepreneurship und Management. Seltener wird das 
Notebook in Englisch eingesetzt. Im Freifach Italienisch wird das Notebook nicht be-
nutzt. 

2 Fragebögen und Interviews 

Zwischen Dezember 2008 und Februar 2009 wurden die Meinungen von Lehrer/innen- 
und Schüler/innen mit Hilfe von Fragebögen zum Thema „Unterrichtsveränderungen in 
Notebook-Klassen“ eingeholt. Die Fragebögen für Lehrer/innen und Schüler/innen ab 
der dritten Klasse wurden ins Internet gestellt und online ausgefüllt. Das Ausfüllen der 
Schüler/innen erfolgte während einer Unterrichtsstunde, wobei die Teilnahme nicht 
verpflichtend war. Zusätzlich wurden der Direktor und einzelne Lehrer/innen auch per-
sönlich bzw. per Telefon interviewt. 

2.1 Fragebogen Schüler/innen 

Der Schüler/innenfragebogen enthielt insgesamt 53 Fragen (28 davon Multiple Choice- 
und 25 Freitextfragen) und wurde in ca. 15 Minuten vollständig ausgefüllt. Neben all-
gemeinen Einschätzungen wurden detaillierte Angaben zu den Veränderungen in den 



einzelnen Unterrichtsgegenständen abgefragt. Die Schüler/innen von zukünftigen Note-
book-Klassen (in den ersten beiden Jahrgängen der HAK) erhielten einen weniger um-
fangreichen Papierfragebogen, um herauszufinden, ob sie prinzipiell die richtige Grund-
einstellung für Notebook-Klassen mitbringen. 

2.2 Fragebogen und Interview Lehrer/innen 

Der Lehrer/innenfragebogen enthielt insgesamt 28 Fragen (21 davon Multiple Choice- 
und sieben Freitextfragen) und wurde ebenfalls in ca. 15 Minuten vollständig ausgefüllt. 
Der Fokus wurde hier auf die unterschiedlichen Unterrichtsstile gesetzt. 

3 Ergebnisse  

3.1 Schüler/innen 

Die folgenden Auswertungsergebnisse stammen von den Onlinefragebogen für Schü-
ler/innen, deren Altersdurchschnitt bei ca. 18 Jahren lag, und die von der Kalenderwoche 
2 bis zur Kalenderwoche 5 des Jahres 2009 ausgefüllt wurden. Insgesamt liegen 50 Mei-
nungen von Schüler/innen aus insgesamt drei Notebook-Klassen vor.  

 

Abbildung 1: Voraussetzungen für den Laptop-Unterricht 

In der HAK Spittal ist es im Allgemeinen üblich, dass die Eltern der Schüler/innen das 
Notebook finanzieren. Nur vereinzelt gaben Schüler/innen einen Teilbetrag dazu bzw. 
zahlten es selber. Kein/e Schüler/in gab an, dass es gröbere Probleme mit der Finanzie-
rung des mobilen PCs gegeben hätte.  



Kaum ein/e Schüler/in gab an, dass er/sie prinzipiell nicht gerne mit Computern arbeite. 
Sehr beliebt bei den Schüler/innen sind Computerspiele, die auch mit einem Notebook 
ausprobiert werden können. Fast alle Befragten haben Interesse an der EDV, daher ha-
ben sie sich für diesen Zweig der Schule entschieden. Weiters gaben fast alle Schü-
ler/innen an, dass es wichtig ist, daß man heutzutage sowohl beruflich als auch privat mit 
einem Computer umgehen kann. 

Die besten Voraussetzungen für Notebook-Klassen sind laut diesen Fragen mit Sicher-
heit in allen Klassen gegeben (s. Abb. 3.1). Uneinig sind sich die Schüler/innen aller 
Klassen bezüglich der besseren Chancen am Arbeitsmarkt durch die Notebook-Klassen. 
Zwar glaubte knapp die Hälfte, dass sie dadurch Vorteile hätten, wobei aber ca. ein Ach-
tel sich schwer tat, diesen Punkt einzuschätzen, da ihrer Meinung nach auch andere 
Schüler/innen in Informatik-Gegenständen unterrichtet werden. Der Großteil der Schü-
ler/innen findet es toll, dass ihre Klasse eine Laptopklasse geworden ist, wobei aber für 
über die Hälfte der Unterricht mit Notebooks eher nichts Besonderes mehr ist. 

 

Abbildung 2: Unterrichtsveränderungen aus Schüler/innensicht 

Zum Thema Unterrichtsveränderungen (s. Abb. 3.2) gaben die Schülerinnen an: Zirka ⅓ 
aller befragten Schüler/innen sind der Meinung, dass sie im Unterricht mehr selbständig 
arbeiten müssen, seitdem sie in einer Laptopklasse sind. Bestätigend für die Befragung 
der Lehrer/innen gaben sehr wenige Schüler/innen an, in Notebook-Klassen gelernt zu 
haben, wie man vernünftig in Gruppen arbeitet. Zirka ⅓ der Schüler/innen gab an, dass 
sie in Notebook-Klassen gelernt haben, wie man sich den Unterrichtsstoff selber aneig-
net, wobei aber nur ca. ⅓ aller Schüler/innen meinen, dass sie in einer Notebook-Klasse 
mehr Stoff in der gleichen Zeit erlernen als in einer herkömmlichen Schulklasse. 



Erstaunlicherweise haben fast ¾ aller befragten Schüler/innen den Eindruck, dass die 
Lehrer/innen mit der Situation überfordert seien, dass alle Schüler/innen dem Unterricht 
mit Notebooks beiwohnen. 

Fast 100% der Lehrer/innen waren der Meinung, dass ihre Schüler/innen während des 
Unterrichts vom Internet bzw. durch Computerspiele abgelenkt seien. Interessanterweise 
bestätigen diese Tatsache fast ⅓ aller Schüler/innen nicht! Natürlich wird auch in den 
Pausen im Internet gesurft bzw. mit dem Computer gespielt. 

Die Lehrer/innen waren nicht der Meinung, dass die Schüler/innen aus Notebook-
Klassen motivierter als andere Schüler/innen seien. Immerhin gab mehr als die Hälfte 
der Schüler/innen dies laut Fragebogenerhebung auch zu. Merkwürdigerweise gab fast 
ein Viertel aller befragten Schüler/innen an, froh zu sein, wenn sie nicht mehr in einer 
Laptopklasse sitzen würden. Nur ca. jede/r zweite Schüler/in empfiehlt das Konzept 
„Notebook-Klasse“ auch weiter. 

3.2 Lehrer/innen 

Fast alle der 14 befragten Lehrer/innen, deren Altersdurchschnitt bei etwa 45 Jahren 
liegt, beschäftigen sich prinzipiell gerne mit Computern. Ein Großteil von ihnen besitzt 
auch ein Gerät für den privaten Gebrauch zu Hause. Es ist mit Sicherheit keine generelle 
Abneigung gegenüber der EDV von Seiten der Lehrer/innen gegeben. Die meisten Leh-
rer/innen verfügen über ausreichende PC-Kenntnisse für den Unterricht in Notebook-
Klassen. Lehrer/innen, die Informatik-Gegenstände unterrichten, gaben an, sich bestens 
mit Computern auszukennen. Nur vereinzelt stuften Lehrer/innen ihre Computer-
Kenntnisse als unzureichend ein. Die Grundvoraussetzung für Laptopklassen ist seitens 
der Lehrer/innen demnach durchaus gegeben. 

Mit der Einführung der Notebook-Klassen gab es zumindest bei manchen Lehrer/innen 
Schwierigkeiten mit der Gewöhnung an die neue Situation. Der Großteil aller befragten 
Lehrer/innen hatte allerdings keine echten Probleme mit der Umstellung. Mehr als die 
Hälfte der befragten Lehrer/innen gaben an, in Notebook-Klassen eher die Rolle von 
Lernberater/innen als die von klassischen Lehrer/innen einzunehmen. Diese Tatsache ist 
u. a. auch ein Indiz dafür, dass sich der Unterrichtsstil der Lehrer/innen mit der Einfüh-
rung von Notebooks geändert hat. 

Die meisten Lehrer/innen gaben an, dass sie in Notebook-Klassen einen anderen Unter-
richtsstil als in herkömmlichen Schulklassen anwenden. Nur knapp mehr als die Hälfte 
aller befragen Lehrer/innen gab an, dass sie in Notebook-Klassen weniger frontal als in 
normalen Schulklassen vortragen. Ein eindeutiger Trend zur Abschaffung des Frontalun-
terricht ist demnach in der HAK Spittal in Notebook-Klassen nicht erkennbar. Nicht 
einmal die Hälfte der befragten Lehrer/innen schlagen Projekt- bzw. Gruppenarbeiten 
vor. Bei weitem nicht alle Lehrer/innen lassen die Schüler/innen selbstständig arbeiten 
bzw. lassen sie den Unterrichtsstoff sich selber aneignen. 

Im Zweifelsfall greifen die Lehrer/innen demnach doch wieder auf den Frontalunterricht 
zurück. Ein Trend in der Schule scheint zu sein, dass Lehrer/innen die Schüler/innen 



gezielt auffordern, ihr Notebook während bzw. zu Beginn des Unterrichts zuzuklappen 
bzw. überhaupt vom Tisch wegzuräumen. 

Die Schulleistungen der Schüler/innen sind in Notebook-Klassen in der HAK Spittal 
definitiv nicht besser als in herkömmlichen Klassen. Ausnahmslos alle befragten Leh-
rer/innen gaben an, dass sich die Leistungen der Schüler/innen mit Einführung von Lap-
tops im Unterricht nicht (wesentlich) verbessert haben. Ein ebenfalls sehr bedenkliches 
Ergebnis liefert die Frage nach der Motivation der Schüler/innen. Diese ist in Notebook-
Klassen laut Einschätzungen der Klassenlehrer/innen überhaupt nicht gestiegen bzw. 
nicht größer als in herkömmlichen Schulklassen. Demnach korrelieren in der HAK Spit-
tal Laptops nicht mit der Motivation der Schüler/innen. 

Nur ca. ein Fünftel aller befragten Lehrer/innen kommuniziert per E-Mail mit den Schü-
ler/innen bzw. stellt Informationen auf diversen Lernplattformen zur Verfügung. Diese 
Art der Kommunikation wird leider von den Lehrer/innen viel zu wenig in Anspruch 
genommen. Besser sieht die Situation mit den digitalen Unterrichtsmaterialien aus. Zu-
mindest ⅔ aller befragten Lehrer/innen stellen den Schüler/innen Unterlagen für den 
Unterricht digital zur Verfügung. 

Eines der größten Schulprobleme ist die Tatsache, dass Schüler/innen während des Un-
terrichts durch Internet, Computerspiele bzw. andere nichtschulische Aktivitäten abge-
lenkt sind. Praktisch alle Lehrer/innen bestätigten diese Problematik. 

Die Hälfte aller Lehrer/innen stört die Tatsache, dass sie durch den Bildschirm des Note-
books nur einen eingeschränkten Blickkontakt zu den Schüler/innen haben. 

4 Fazit 

4.1 Praxisaspekte: Gefahren und Probleme 

Selbstdisziplin der Schüler/innen: Für Notebook-Klassen benötigen Schüler/innen ein 
erhöhtes Maß an Selbstdisziplin, da sonst das Notebook eine viel zu große Ablenkung 
vom eigentlichen Unterricht darstellt. Diese und andere Untersuchungen bestätigen, dass 
Schüler/innen während des Unterrichts, wenn ihnen der Lehrstoff zu langweilig er-
scheint, im Internet surfen bzw. mit Computerspielen die Zeit vergeuden. Der/die jewei-
lige Klassenlehrer/in kann in diesem Fall nur aufgrund der Mimik der Schüler/innen 
erahnen, was sich auf ihren Bildschirmen abspielt. Ein Unterricht vom rückwärtigen 
Bereich des Klassenzimmers scheint indiskutabel. Lehrer/innen haben ohnehin schon 
einen eingeschränkten Blickkontakt zu den Schüler/innen, da der Bildschirm des Lap-
tops wie eine Wand im Weg steht. Für die eben beschriebene Problematik existieren 
zwar spezielle Kontrollprogramme, wobei es den Lehrer/innen aber nicht zuzumuten ist, 
gleichzeitig zu unterrichten und sich nebenbei mit solchen Softwareprodukten abzuge-
ben. Aufgrund der Ablenkung durch nichtschulische Aktivitäten geht auch die Mitarbeit 
der Schüler/innen während des Unterrichts zurück.  



Ein weiteres Problem ist, dass Schüler/innen in die Versuchung kommen könnten, Do-
kumente aller Art nicht mehr selbstständig zu verfassen, sondern einfach Kopien von 
Mitschüler/innen anzufertigen und diese auch abzugeben. Zeitraubende Diskussionen 
über die wahren Urheber/innen wären die fatale Folge. Die gleiche Problematik findet 
man auch bei inhaltlichen Kopien von Texten aus dem Internet. Verschweigen Schü-
ler/innen die Herkunftsquelle des abgegebenen Textes, müssen die Lehrer/innen ent-
scheiden, ob die Schüler/innen tatsächlich Autor/innen dieses Textes waren. Meinungs-
verschiedenheiten könnten daraus resultieren.  

Wenn Schüler/innen nicht in der Lage sind, ausreichend Bildschirmpausen einzulegen, 
könnte aufgrund der intensiven Beschäftigung mit dem Computer auf die Umwelt bzw. 
auf die menschlichen Bedürfnisse vergessen werden.  

Schüler/innen könnten sich einbilden, dass sie den gesamten Unterrichtsstoff, der am 
Laptop digital abgelegt ist, beherrschen, obwohl dies nicht der Fall ist. Eine selbstkriti-
sche Beurteilung der Schüler/innen darüber ist unbedingt erforderlich.  

Schüler/innen könnten dem Trugschluss unterliegen, dass sie den multiplen Inputs ge-
wachsen wären. Die Gefahr besteht darin, dass Schüler/innen glauben, sie könnten 
gleichzeitig den Lehrer/innen zuhören und sich nebenbei anderwärtig mit dem Laptop 
beschäftigen. 

Internetabhängigkeit der Schüler/innen: Schüler/innen, die permanent online sind, könn-
ten dazu neigen, für jede Problemstellung immer gleich eine Lösungsmöglichkeit aus 
dem Internet zu suchen, bevor sie sich selber über eine Problematik Gedanken machen. 
Eigenständiges Lösen von Problemstellungen könnte dadurch verlernt werden. Eine 
bedenkliche Internetabhängigkeit wäre die katastrophale Folge. Ein weiteres Problem 
könnte sein, dass Schüler/innen dazu neigen, dem Internet blind zu vertrauen. Gefundene 
Informationen könnten ohne Hinterfragung für wahr gehalten werden. 

Redegewandtheit: Schüler/innen in Notebook-Klassen könnten die Fähigkeit verlieren, 
mündlich zu kommunizieren, da sie sich mit Hilfe des Notebooks vermehrt schriftlich 
unterhalten. Rhetorische Gewandtheit könnte komplett verlernt werden. Bei Referaten 
besteht die Gefahr, dass Schüler/innen aufgrund mangelnder Redegewandtheit dazu 
tendieren, vom Notebook bzw. von der Projektionswand herunterzulesen. Die Haupt-
aufmerksamkeit der zuhörenden Schüler/innen würde in diesem Fall nicht auf die Refe-
rent/innen, sondern vorwiegend auf die Präsentationsmedien gerichtet sein. Der freie 
Vortrag könnte von den Schüler/innen verlernt werden. 

Vorbereitungen der Lehrer/innen: Wenn ein/e Lehrer/in einen bestimmten Gegenstand 
im gleichen Jahrgang sowohl in einer Notebook-Klasse als auch in einer herkömmlichen 
Klasse unterrichten muss, kann es vorkommen, dass man aufgrund des gleichen Lehr-
plans ein und dieselbe Unterrichtstunde für beide Schulklassen separat vorbereiten muss. 
Dies würde einen doppelt so großen Vorbereitungsaufwand für das gleiche Stoffgebiet 
bedeuten. 



4.2 Conclusio 

Zusammenfassend sind in der HAK DB gute Voraussetzungen für Notebook-Klassen 
seitens der Lehrer/innen und Schüler/innen gegeben, da sich größtenteils alle Beteiligten 
grundsätzlich gerne mit Computern beschäftigen und auch zum großen Teil sehr gut 
damit umgehen können. Probleme mit der Finanzierung gab es nicht. 

Wie von Anfang an vermutet, gehen die Meinungen der Lehrer/innen bezüglich der 
generellen Einstellung zu Notebook-Klassen (weit) auseinander. Alle befragten Leh-
rer/innen sind stets bemüht, sich der (neuen) Unterrichtssituation anzupassen, und unter-
richten in einer Notebook-Klasse anders als in herkömmlichen Schulklassen. Sehr viele 
von ihnen nehmen die Funktion von Lernberater/innen ein und manche von ihnen ver-
zichten zumindest teilweise auf den Frontalvortrag. Die neuen multimedialen Technolo-
gien werden von den meisten Lehrer/innen, wenn möglich und sinnvoll, unterstützend in 
den Unterrichtsablauf einbezogen. Unterrichtsmaterialien werden den Schüler/innen 
vermehrt digital zur Verfügung gestellt, und im Falle von technischen Schwierigkeiten 
helfen die Schüler/innen einander. Allerdings werden kaum mehr Projekt- bzw. Grup-
penarbeiten von den Lehrer/innen angeordnet als normalen Schulklassen. Es ist auch 
nicht selbstverständlich, dass Schüler/innen in Notebooklassen selbstständiger arbeiten 
als Schüler/innen in normalen Klassen. 

Auch die Motivation der Schüler/innen und infolgedessen ihre Leistungen sind in Note-
book-Klassen der HAK DB praktisch nicht besser als in gewöhnlichen Klassen. Dies 
könnte darin begründet sein, dass viele Lehrer/innen angaben, dass ihr Unterricht in 
Notebook-Klassen nicht (viel) interessanter sei als in herkömmlichen Klassen. Das größ-
te Problem ist die Tatsache, dass Schüler/innen während des Unterrichts von nichtschuli-
schen Aktivitäten mit dem Notebook vom Unterrichtsgeschehen abgelenkt sind. Daher 
wird auch von sehr vielen Lehrer/innen immer wieder angeordnet, das Notebook zu 
schließen bzw. wegzuräumen, wenn es nicht benötigt wird bzw. störend ist. 

Die Kommunikationsmöglichkeiten per E-Mail bzw. per Lernplattformen werden viel zu 
selten von den Lehrer/innen genutzt. Manche Lehrer/innen stört es, dass der Augenkon-
takt zu den Schüler/innen aufgrund des Bildschirms verloren geht und dass sich das 
persönliche Verhältnis zu den Schüler/innen zum Teil verändert hat. Die eben erwähnten 
Argumente sind Gründe dafür, dass sehr viele Lehrer/innen den Unterricht mit Note-
books nicht weiterempfehlen würden. Manche von ihnen wären sogar froh, wenn sie 
nicht mehr in einer Notebook-Klasse unterrichten müssten. 

Die Mehrheit der Schüler/innen findet es aber durchaus „toll“, dass ihre Klasse eine 
Notebook-Klasse geworden ist, und bestätigen, dass sich der Unterricht definitiv verän-
dert, zum Teil auch verbessert hat. Mittlerweile ist aber der Unterricht mit dem Note-
book für die meisten Schüler/innen nichts Besonderes mehr und zur Routine geworden. 
Das Argument „Laptopklasse“ wurde von den Schüler/innen eher nicht als Grund für die 
Auswahl der Schule herangezogen. Die Schüler/innen sind eher nicht der Meinung, dass 
in Zukunft alle Klassen als Laptopklasse geführt werden und dass die Chancen am Ar-
beitsmarkt dadurch wesentlich steigen würden. Es sind einige Schüler/innen der Mei-
nung, dass manche Lehrer/innen mit der Situation überfordert seien, wenn alle Schü-



ler/innen mit einem Computer am Unterricht teilnehmen. Schüler/innen bestätigen, dass 
nur einige Lehrer/innen weniger frontal vortragen und dass auch nicht wirklich mehr 
Stoff in der gleichen Zeit erlernt wird als in herkömmlichen Schulklassen. Schüler/innen 
geben auch nur vereinzelt an, dass sie wegen der Notebook-Klasse motivierter für die 
Schule sind, und es wird größtenteils seitens der Schüler/innen zugegeben, dass das 
Notebook vom Unterricht ablenken kann. Leider hat sich auch für einige Schüler/innen 
die Klassengemeinschaft verschlechtert. Es gibt auch einige Schüler/innen, die froh 
wären, nicht mehr in einer Notebook-Klasse sitzen zu müssen, und auch sehr viele, die 
den Unterricht mit Notebooks nicht weiterempfehlen würden. 

Alles in allem ist die Qualität des Unterrichts nach wie vor von den Lehrer/innen und 
den Schüler/innen abhängig. Eine Schulklasse, die prinzipiell als „engagiert“ gilt, könnte 
die multimedialen Vorteile des Notebookunterrichts sicher gut, hauptsächlich unterstüt-
zend, in den Unterricht integrieren. Entschließt man sich für das Konzept „Notebook-
Klasse“, ist es laut Befragungen sinnvoll, diese nicht bereits ab der 9. Schulstufe einzu-
führen, um sich zuallererst an den klassischen Unterricht zu gewöhnen. Eine Klasse, die 
prinzipiell den Ruf als „arbeitsunwillige Klasse“ hat, wird diesen höchstwahrscheinlich 
auch mit der Einführung von Laptops nicht loswerden, da die Ablenkung vom eigentli-
chen Unterrichtsgeschehen zu groß ist. In diesem Fall wäre ein derartiger Schulversuch 
sicher nur „schade um das Geld“. 
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