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Schülereigene oder gestellte Geräte? Eine Analyse der Auswirkungen auf die 
Kompetenzentwicklung 
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Bei der Nutzung digitaler Medien im Unterricht werden in verschiedenen Schulen teilweise schüler-
eigene Geräte und teilweise gestellte Geräte verwendet. Ich habe Unterschiede in den Auswirkungen 
von schülereigenen Smartphones (BYOD) und zur Verfügung gestellten Smartphones (Pool) auf die 
Entwicklung der Kompetenz im mathematischen Modellieren untersucht. Dazu wurde eine experimen-
telle Interventionsstudie mit 176 Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Jahrgangsstufe realisiert, 
ein Rasch-Modell verwendet und eine Varianzanalyse (ANOVA) durchgeführt. Ich zeige, dass es kei-
nen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Experimentalgruppen in Bezug auf die Kompeten-
zentwicklung gibt (p = .876). 

Einleitung 
Eine wesentliche Frage beim Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge im Unterricht ist, mit welchem 
Gerät die Schülerinnen und Schüler auf die digitalen Materialien zugreifen sollen. Neben der Frage 
nach dem Gerätetyp (z. B. Desktop-Computer, Laptop, Tablet, Smartphone, ...) ist insbesondere auch 
relevant, ob die Geräte der Schülerinnen und Schüler oder Geräte der Schule genutzt werden sollen 
– auch wenn es nicht für alle Gerätetypen (z. B. Desktop-Computer) logistisch sinnvoll erscheint, sie 
von den Schülerinnen und Schülern in die Schule mitbringen zu lassen. Diese Problematik wird nicht 
einfacher, wenn man berücksichtigt, dass es von den beiden genannten Möglichkeiten verschiedene 
Varianten wie bring your own device (BYOD), get your own device (GYOD), corporate owned, per-
sonally enabled (COPE) und device pool (Pool) gibt. Diese Gerätebereitstellungskonzepte unterschei-
den sich z. B. in den Merkmalen Eigentum, Gerätemanagement und Geräteverfügbarkeit. Darüber 
hinaus ergeben sich aus den Konzepten weitere Unterschiede, wie beispielsweise im Distraktionspo-
tenzial der Geräte oder in der Motivation der Lernenden. Neben der großen Ungewissheit weist diese 
Frage auch eine wesentliche Bedeutung für das schulische Lernen auf. In der hier vorgestellten Studie 
werden die beiden Bereitstellungskonzepte BYOD und Pool im Hinblick auf die Kompetenzentwick-
lung der Lernenden miteinander verglichen. 

Theoretischer Hintergrund 
Gerätebereitstellungskonzepte 

Jede Nutzung digitaler Medien und Werkzeuge erfordert ein geeignetes digitales Gerät. Für die Be-
reitstellung von mobilen Geräten wie Laptops, Tablets oder Smartphones gibt es eine Vielzahl von 
Konzepten. Im schulischen Kontext werden am häufigsten die Konzepte BYOD, GYOD, COPE und 
Pool verwendet (siehe Tabelle 1). 

Folgt man dem BYOD-Konzept, so werden die privaten Geräte der Schülerinnen und Schüler zu 
schulischen Zwecken im Unterricht genutzt. Auch beim GYOD-Konzept werden die privaten Geräte 
der Schülerinnen und Schüler genutzt, jedoch gibt die Schule eine (häufig kleine) Auswahl an Gerä-
temodellen vor, die von den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld erworben werden sollen. Dies 
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reduziert oder eliminiert die Heterogenität der Geräte im Klassenzimmer. Beim COPE-Konzept wer-
den den Lernenden schuleigene Geräte zur langfristigen Nutzung überlassen. Während bei den bisher 
beschriebenen Konzepten die Geräte den Schülerinnen und Schülern außerhalb der Unterrichtszeit 
zur Verfügung stehen und somit beispielsweise auch für die Bearbeitung von Hausaufgaben genutzt 
werden können, ist dies beim Pool-Konzept in der Regel nicht möglich. Bei diesem Konzept erwirbt 
die Schule einen Bestand an Geräten – oft mehrere Klassensätze – und gibt diese üblicherweise nur 
zur kurzfristigen Nutzung während der Unterrichtszeit an die Schülerinnen und Schüler aus. Tabelle 
1 stellt die charakteristischen Eigenschaften der vier Konzepte gegenüber. 

Tabelle 1: Charakteristika von verschiedenen Gerätebereitstellungskonzepten 

Gerätebereitstel-
lungskonzept 

Eigentümer und 
Kostenträger Geräteauswahl 

Geräte- 
verwaltung Geräteverfügbarkeit 

BYOD Schüler*in Schüler*in Schüler*in Während und außer-
halb des Unterrichts 

GYOD Schüler*in (Vor-)Auswahl 
durch Schule Schüler*in Während und außer-

halb des Unterrichts 

COPE Schule Schule Schüler*in 
und Schule 

Während und außer-
halb des Unterrichts 

Pool Schule Schule Schule Während des Unter-
richts 

Anmerkung. Es werden die gängigsten Realisierungen der vier Gerätebereitstellungskonzepte angegeben. Einige 
der genannten Umsetzungen sind nicht eindeutig, sondern können leicht variieren. BYOD = bring your own device; 
GYOD = get your own device; COPE = corporate owned, personally enabled; Pool = device pool. 

Aus den unterschiedlichen Merkmalen der Konzepte ergeben sich weitere, potenziell lernrelevante 
Konsequenzen. So führen die verschiedenen Zuständigkeiten bezüglich der Geräteverwaltung in der 
Regel auch zu unterschiedlichen Freiheitsgraden bei den Individualisierungsmöglichkeiten der Ge-
räte, welche einen bedeutsamen Einfluss auf das Lernen haben können. Sowohl Lernende als auch 
Lehrende führen das Distraktionspotential digitaler Geräte als Herausforderung bei der Nutzung an 
(Karsenti & Fievez, 2013). Eine Abhängigkeit vom Individualisierungsgrad ist hier denkbar. Im Ge-
gensatz dazu sind Schülerinnen und Schüler jedoch motivierter, wenn digitale Geräte zum Lernen 
genutzt werden (Burden et al., 2012). Auch diese Motivation kann je nach Verbundenheit zum Gerät 
bzw. Individualisierungsmöglichkeit variieren. 

Forschungsfrage und Hypothese 
Da in der Schulpraxis derzeit verschiedene Konzepte zur Bereitstellung digitaler Geräte umgesetzt 
werden, stellt sich die Frage, inwieweit diese Konzepte unterschiedliche Auswirkungen auf die Kom-
petenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler haben. Hierzu untersuche ich folgende Forschungs-
frage und teste die dazugehörige Hypothese: 

FF Inwieweit unterscheiden sich die Auswirkungen des BYOD- und des Pool-Konzepts auf die 
Entwicklung der mathematischen Modellierungskompetenz? 
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H Die mathematische Modellierungskompetenz entwickelt sich bei Schülerinnen und Schü-
lern, die nach dem BYOD-Konzept unterrichtet werden, anders als bei denen, die nach dem 
Pool-Konzept unterrichtet werden. 

Methode 
Der Vergleich der beiden gerätetypunabhängigen Bereitstellungskonzepte BYOD und Pool wurde in 
dieser Studie exemplarisch am Beispiel von Smartphones durchgeführt. Der Hauptgrund dafür war, 
dass das BYOD-Konzept voraussetzt, dass die Schülerinnen und Schüler bereits über eigene Geräte 
des entsprechenden Typs verfügen. Um die Teilnahme der Schulen an der Studie nicht davon abhän-
gig zu machen, ob sie über einen Gerätepool (von Smartphones) verfügen oder nicht, erhielten die 
Schülerinnen und Schüler der Pool-Gruppe Smartphones des Projekts, die schultypisch konfiguriert 
waren. Beispielsweise konnten die Schülerinnen und Schüler selbstständig keine Apps installieren. 
Da davon auszugehen ist, dass – bei einem etablierten Pool-Konzept – die Schülerinnen und Schüler 
weniger Schwierigkeiten bei der Bedienung der gestellten Geräte haben würden als bei der Verwen-
dung eines unbekannten Betriebssystems, wurden Pool-Geräte mit den Betriebssystemen Android 
und iOS angeschafft und entsprechend dem privat genutzten Betriebssystem an die Schülerinnen und 
Schüler ausgegeben. 

Das Projekt smart for science 

Diese Studie ist Teil des Forschungsprojekts smart for science, in dem untersucht wird, wie schüler-
eigene Smartphones (BYOD) erfolgreich in den Schulunterricht integriert werden können. Dazu bie-
tet das Projekt Workshops in den Fächern Mathematik, Chemie und Physik zum Thema Elektromo-
bilität für Schulklassen der 8. und 9. Jahrgangsstufe an. Während dieser Workshops werden sowohl 
qualitative Daten in Form von Videos aus Schülerperspektive erhoben als auch eine Vielzahl von 
Variablen quantitativ erfasst. Ergänzend zu diesen Daten werden an einem weiteren Termin vor den 
Workshops weitere allgemeine Daten quantitativ erhoben. 

Stichprobe und Datenerhebung 

Insgesamt haben 234 Schülerinnen und Schüler zwischen November 2020 und Oktober 2021 an den 
Mathematik-Workshops teilgenommen. Bei der Stichprobe der Studie handelt es sich um eine Gele-
genheitsstichprobe auf Klassenebene. Die Stichprobe wurde durch Teilnahmeanfragen bei den Lehr-
personen der Schule oder durch Selbstselektion der Lehrpersonen gebildet. Die einzelnen Schülerin-
nen und Schüler konnten sich jedoch gegen eine Datenerhebung und damit gegen eine Teilnahme am 
Workshop entscheiden. Die Zuweisung der einzelnen Schülerinnen und Schüler zu einer der beiden 
Experimentalgruppen erfolgte randomisiert auf Individualebene. 

Da bei zwei Klassen die Durchführung des Workshops vom Manual abwich, mussten diese Klassen 
von der Auswertung ausgeschlossen werden. Außerdem mussten auch einzelne Schülerinnen und 
Schüler ausgeschlossen werden, da sie zu spät kamen, früher gehen mussten, zwischendurch gehen 
mussten, nicht am Posttest teilnahmen oder die ihnen zugewiesenen Posttests untereinander 
tauschten. Dies führt zu einer Stichprobengröße von 176 Schülerinnen und Schülern (MAlter = 13.97, 
SDAlter = 0.69; 83 weiblich, 67 männlich, 3 divers). Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf 
neun Klassen der Jahrgangsstufen 8 und 9 an vier Gymnasien und Gesamtschulen aus Nordrhein-
Westfalen. 
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Studiendesign 

Vor der Teilnahme an den Workshops wurden bei einem vorangehenden Treffen durch zwei allge-
meine quantitative Fragebögen Hintergrunddaten der Schülerinnen und Schüler erfasst. Dann wurden 
die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer auf Personenebene zufällig einer der beiden Experimen-
talgruppen, BYOD oder Pool, zugewiesen. Die Schülerinnen und Schüler besuchten anschließend 
einen, zwei oder alle drei der oben genannten Workshops. Die beiden Experimentalgruppen wurden 
parallel in getrennten Räumen von jeweils einem geschulten Mitglied des Projektteams unterrichtet. 

Die Datenerhebung während der Mathematik-Workshop-Tage war grob wie folgt strukturiert: Zu-
nächst fanden eine 15-minütige Organisationsphase, ein 10-minütiger Fragebogen und ein 15-minü-
tiger kompetenzbasierter Leistungstest statt. Anschließend wurde die etwa 3-stündige Intervention 
durchgeführt. Während dieser Intervention füllten die Schülerinnen und Schüler nach der Bearbeitung 
der Aufgaben 1, 2, 3, 5 und 8 einen kurzen Fragebogen aus. Außerdem haben die Schülerinnen und 
Schüler während Aufgabe 8 an einem Konzentrationstest teilgenommen. Schließlich wurde erneut 
ein 15-minütiger kompetenzbasierter Leistungstest durchgeführt. 

Intervention 

Während der inhaltlichen Arbeitszeit des Mathematik-Workshops bearbeiteten die Schülerinnen und 
Schüler acht Pflicht- und zwei Zusatzaufgaben (Nr. 9 und 10) im Bereich der mathematischen Mo-
delle, die den Zusammenhang zwischen der Fahrleistung eines Elektroautos und dem verursachten 
Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen beschreiben. 

Als Einstieg in den Workshop schauten und bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler in Aufgabe 1 
ein interaktives Erklärvideo mit eingebetteten Quizaufgaben. Bei diesen handelte es sich um Mul-
tiple-Choice-Fragen und einen Drag-and-drop-Lückentext. In Aufgabe 2 verwendeten die Schülerin-
nen und Schüler einen CO2eq-Rechner, um anhand einer gegebenen Personenbeschreibung den zuge-
hörigen verursachten CO2eq-Ausstoß in acht Lebensbereichen zu bestimmen. Anschließend verwen-
deten die Schülerinnen und Schüler in Aufgabe 3 ein Säulendiagramm-Applet um die ermittelten 
Werte zu visualisieren, erstellten einen Screenshot und teilten diesen auf einer digitalen kollaborati-
ven Pinnwand mit der Klasse. In Aufgabe 4 fand beim analogen Niederschreiben der ermittelten 
Werte des Lebensbereichs Mobilität (vgl. Aufgabe 2) nur eine minimale Smartphone-Nutzung statt. 
In Aufgabe 5 verwendeten die Lernenden zunächst den bekannten CO2eq-Rechner als Simulator, um 
Datenpaare von gefahrener Strecke und verursachtem CO2eq-Ausstoß zu generieren, und danach ein 
Multirepräsentationssystem, um die zuvor erhaltene Wertetabelle in einem Koordinatensystem zu vi-
sualisieren und mittels zweier Schieberegler (je einer für Steigung und y-Achsenabschnitt) eine Re-
gressionsgerade zu bestimmen. In Aufgabe 6 interpretierten die Schülerinnen und Schüler die Re-
gressionsgerade im Sachzusammenhang; hierbei fand nur eine geringe Smartphone-Nutzung statt. In 
Aufgabe 7 verwendeten die Lernenden das Smartphone als Funktionenplotter, um Schnittpunkte von 
Geraden graphisch zu bestimmen sowie zuvor potenziell als Taschenrechner. Aufgabe 8 erlaubte den 
Schülerinnen und Schülern vielfältige Nutzungsmöglichkeiten des Smartphones, insbesondere zur 
Recherche im World Wide Web und auch als Taschenrechner oder Funktionenplotter. 



 

77 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
  

 
  

  
  

 

          

     

 

    

 

  

  
   
   

          
    
    

          

     

 

    

 

  

  
   
   

          
    
     

          

     

 

    

 

  

  
   
   

          
   
    
 

          

     
 
    

 

  

  
   
   

          
   
   
 

Modellierungstest

Um die Modellierungskompetenz der Schülerinnen und Schüler vor und nach dem Workshop zu er-
fassen,  wurde  ein  kompetenzorientierter  Leistungstest  eingesetzt.  Aus  insgesamt  16  Items  wurden 
hierzu vier Testversionen mit je 8 Items erstellt. Alle Items basieren auf ehemaligen Aufgaben der 
Vergleichsarbeiten in der 8. Jahrgangsstufe (VERA-8; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen, o.  J.) und messen die  allgemeine  Kompetenz  mathematisches Modellieren  anhand der 
Leitidee  funktionale Zusammenhänge. Da mit den erhobenen Daten ein möglicher Effekt des 
digitalen Geräts erforscht werden soll,  wurde  der Prä-  und Posttest analog, also  ohne Verwendung 
des Smartphones durchgeführt.

Datenauswertung

Zur Beantwortung der Forschungsfrage musste, basierend auf den Antworten im Prä-  und Posttest,
die zugrundeliegende Kompetenz im mathematischen Modellieren für jede Schülerin und jeden Schü-
ler sowohl vor als auch nach der Intervention ermittelt werden. Dazu wurde gemäß der probabilisti-
schen Testtheorie ein eindimensionales dichotomes Rasch-Modell (1-PL-Modell) verwendet. Nicht 
beantwortete Aufgaben wurden so behandelt, als ob sie falsch gelöst worden wären. Anschließend 
wurde eine  Varianzanalyse (ANOVA)  durchgeführt, um die Unterschiede in der Kompetenzentwick-
lung zwischen den beiden Gruppen zu untersuchen.

Ergebnisse
Das Rasch-Modell für die untersuchten Daten zeigte  eine EAP-Reliabilität von .723  für den Prätest 
und .701  für den Posttest. Damit erfüllten die Daten die  Anforderungen  für ein Rasch-Modell. Die 
Schätzung des Rasch-Modells wurde mit dem R-Paket  TAM  in Version 3.7.16  durchgeführt.

Die ANOVA zur Entwicklung der mathematischen Modellierungskompetenz zwischen den beiden
Bereitstellungskonzepten  BYOD  und  Pool  ergab  keinen  signifikanten  Unterschied  (p  =  .876).
Das  zur  Durchführung  der  ANOVA  verwendete  R-Paket  war  ez  in  Version  4.4.0.
Abbildung 1  zeigt  den  Mittelwert  mit  95  %  Konfidenzintervall  und  die
Verteilung  der mathematischen  Modellierungskompetenz  der  Schülerinnen  und  Schüler  der 
beiden  Gruppen BYOD und Pool zu den beiden Testzeitpunkten (Prätest und Posttest).
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Abbildung 1: Mittelwert mit 95 % Konfidenzintervall und Verteilung der mathematischen Modellierungskompe-
tenz der Schülerinnen und Schüler 

Diskussion 
Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, gibt es mit der aktuellen Auswertungsmethode für diese Stichprobe 
nur geringe und nicht signifikante Unterschiede in der Entwicklung der mathematischen Modellie-
rungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zwischen den Gruppen. Damit ist die aufgestellte Hy-
pothese zu verwerfen. 

Da die vorliegende Studie auf einer nicht-probabilistischen Stichprobe basiert, gelten die damit ein-
hergehenden Einschränkungen bezüglich ihrer externen Validität. Es ist unklar, inwieweit sich die 
Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer hinsichtlich forschungsrelevanter Eigenschaften von der 
Grundgesamtheit unterscheiden, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse beeinflussen würde. 

Um die Forschungsfrage weiter zu untersuchen, ist geplant, die Analyse mit einer größeren Stich-
probe zu wiederholen und auch andere Modelle der probabilistischen Testtheorie in Betracht zu zie-
hen. Ebenfalls ist geplant, die Smartphone-Nutzung der Schülerinnen und Schüler während der Work-
shops hinsichtlich möglicher Unterschiede zwischen den beiden Experimentalgruppen qualitativ zu 
untersuchen. 
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