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Pädagogisches Konzept der iPad-Klasse 

 

1. ANSATZ DES PÄDAGOGISCHEN KONZEPTS IN DER IPAD-KLASSE 

 

Die fortschreitende Digitalisierung ist zu einem festen Bestandteil des individuellen und gesellschaftlichen 

Lebens geworden. Digitale Medien halten dabei schon seit längerem Einzug in unsere Schulen und bieten ein 

großes Potential zur Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen. Schulen stehen dabei vor der Herausforderung, 

auf schnell wandelnde Anforderungen hinsichtlich der von der Gesellschaft geforderten Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler reagieren zu müssen. Dies hat wiederum weitreichende Folgen für die benötigte 

technische Ausstattung der Schule sowie des Fortbildungsbedarfs der Lehrkräfte. Grundlage ist hier neben 

dem Medienkonzept an sich auch der Umgang mit den Tablets (iPads) in den iPad-Klassen. Im Rahmen dieses 

pädagogischen Konzepts für die iPad-Klassen soll im Zuge der langfristigen Unterrichtsentwicklung ein adä-

quates und ansprechendes Programm entwickelt, sukzessive überarbeitet und somit über die Jahre hinweg 

optimiert werden. 

Das Pilotprojekt iPad-Klasse startete im Schuljahr 2017/2018 in einer vierstufigen Klasse der Jahrgangsstufe 

8 mit personalisierten Tablets. Nur durch die Speicherung persönlicher Inhalte und durch den Aufbau einer 

eigenen Ordner-Struktur durch den jeweiligen Lernenden kann das volle Potential von Tablets genutzt wer-

den. Der Einsatz von mobilen, nicht-personalisierten Tablets im Unterricht an anderen Schulen hat gezeigt, 

dass dies mit erheblichen Verlusten im Rahmen der echten Lernzeit1 sowie einer deutlich schlechteren Be-

handlung der iPads einhergeht.  

 

Das „Tablet-Paket“: 

 

❖ Apple iPad Wi-Fi 128 GB (neueste Generation) 

❖ Kompatible Bluetooth-Tastatur (optional) 

❖ Shockguard iPad Case (optional) 

❖ Apple Pencil (optional) 

 

Das gesamte Tablet-Paket wurde durch die Eltern finanziert. Die Zahlung kann auch in Form einer Finanzie-

rung erfolgen. Die Partnerfirma ist eduExpert aus Regensburg. 

  

 

1 Gründe hierfür sind bspw. die Organisation der iPad-Koffer, die nicht immer und sofort verfügbar sind oder auch, 
dass (weiterverarbeiten) Daten der Vorstunden erst wieder auf die jeweiligen Geräte gespielt werden müssen. 
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2. VORTEILE VOM UNTERRICHT MIT IPADS 

 

Der sinnvolle Einsatz von iPads im Unterricht birgt ein großes didaktisches als auch pädagogisches Potential. 

Die wichtigsten Punkte sollen hier kurz aufgeführt werden: 

❖ Stärkung der Medienkompetenz: Die Lernenden lernen im Internet zielführend zu recherchieren und 

kritisch mit Informationen hinsichtlich der Qualität, Authentizität und der Relevanz umzugehen. Eine 

sinnvolle Nutzung der iPads bereitet die Lernenden in der Folge für die spätere Mitgestaltung der tech-

nologisierten und digitalen Gesellschaft und Arbeitswelt vor. Der Anspruch an die Schule, die Schülerin-

nen und Schüler als mündige, verantwortungsbewusst handelnde Bürger zu entlassen wird somit geför-

dert. 

 

❖ Mitgestaltung eines multimedialen Unterrichts: Die Schülerinnen und Schüler haben für die Erarbei-

tung und die kreative Umsetzung von Lerninhalten stets mehrere Apps (Aufnahmegerät, Kamera, Dar-

stellungs- u. Präsentationsprogramme…) zur Verfügung. Unterricht kann so sehr einfach auf mehreren 

Ebenen (Verknüpfung von Musik, Video, Text, Animationen, …) erfolgen. Der Einsatz der iPads ermög-

licht dadurch folglich ein stärker schülerzentriertes, weniger frontales Unterrichtsgeschehen und wird 

damit den Ansprüchen der modernen Pädagogik gerecht. 

 

❖ Schnelle und dauerhafte Verfügbarkeit: Im Vergleich zu früheren Laptop-Klassen dauert das „Hochfah-

ren“ des Tablets nur wenige Sekunden („Instant On“). Hierdurch wird weniger kostbare Unterrichtszeit 

und somit weniger echte Lernzeit verschwendet. Auch Akkulaufzeiten von mehr als 10 Stunden bei einer 

durchschnittlichen Nutzung erlaubt es den Lernenden, selbst an längeren Schultagen, das Gerät dauer-

haft zu nutzen. 

 

❖ Lernen 24/7 u. Differenzierung: Die Schülerinnen und Schüler können die Unterrichtsinhalte zu jeder 

Zeit und überall abrufen. Der schnelle Zugriff auf aktuelle Unterrichtsinhalte (da diese auf dem Gerät 

gespeichert werden), aber auch auf Inhalte aus dem Internet zur Vertiefung kann stets erfolgen. Wei-

terhin bietet der App-Shop viele günstige oder teils sogar kostenfreie Lern-Apps, mit deren Hilfe Lernin-

halte spielerisch in der Schule oder auch unterwegs geübt werden können. Zudem kann bei vielen Apps 

der Schwierigkeitsgrad selbst bestimmt werden. Dadurch entstehen optimale Differenzierungsmöglich-

keiten.  

 

❖ Leichte Verstaubarkeit: Im Vergleich zu anderen digitalen Medien (Laptop, Computer, …) bietet das 

Tablet mit einem Gewicht von ca. 600 g und Dimensionen eines kleineren Schulbuchs die simple Mög-

lichkeit, das Tablet leicht in der Schultasche zu verstauen. Es werden keine separaten Laptoptaschen 

oder ähnliches benötigt.  
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❖ 21st Century Skills: im Allgemeinen werden in diesem Zusammenhang vier Kernkompetenzen abge-

deckt, deren Erreichung der Unterricht mit einem mobilen Endgerät in einem Multimedialen Setting 

besser ermöglicht. Neben dem Umgang mit Medien, steht dabei auch die virtuelle und persönliche Kom-

munikation, sowie die kreative Problemlösung und Innovationsfähigkeit im Zentrum der Theorie. 

Schließlich bietet die erhöhte Eigenmotivation auch eine Basis für eine ausgeprägte Selbständigkeit. 

 

❖ Virenschutz: Die Anfälligkeit des iPad ist im Vergleich zu Windows Produkten verschwindend gering. 

Auch eine Google Abfrage brachte diesbezüglich keine Ergebnisse bekannter Viren. In unseren Note-

bookklassen ist die Virenproblematik ein häufig auftretendes Thema. 

 

❖ Infrastruktur und support an der Schule: Die Netzwerkumgebung an der Schule bedarf lediglich eines 

Lan-Anschlusses, um den Einsatz eines Tablets nachhaltig positiv zu verstärken. Ein leistungsstarkes W-

Lan ist jedoch die Ideallösung. Die SuS erhalten in der Schule einen ausführlichen Support über die pro-

jektleitende Lehrkraft, die einen Kontakt zur Partnerfirma herstellen kann. In der Regel ist der Support 

dabei im Rahmen des Wartungsvertrags abgegolten. 

 

❖ Visualisierung der Schülerergebnisse: Das Übertragen des Bildes über Bluetooth/WLAN per Apple TV 

bietet dem Lehrer die Möglichkeit, sein Arbeitswerkzeug mobil in der Klasse zu verwenden, sich Schülern 

zuzuwenden und dabei die Hilfestellung an einen Beamer zu übertragen. Per “Knopfdruck” hat die Lehr-

kraft auch die Möglichkeit, einzelne iPads der Schüler auf den Beamer zu übertragen. Dies ist ein noch 

schnellerer Weg der Visualisierung von Ergebnissen als es bereits in Notebookklassen und dem händi-

schen Anschließen eines Gerätes an einen zweiten VGA/ HDMI Anschluss ist. (zusätzliches Plus: ein teu-

res digitales Whiteboard ist in einer iPad Klasse nicht unbedingt erforderlich). 

 

❖ Geringer Schulungsbedarf: Meine ersten Schulungen und Einweisungen in das iPad zeigten mir sehr 

offensichtlich, dass durch die einfache und intuitive Bedienung ein relativ geringer Schulungsbedarf in 

Bezug auf das reine Gerätehandling auftreten wird. Unterrichtsideen, Konzepte, etc. gilt es natürlich 

auszubauen und zu erproben, aber die ‘Knöpfchenkunde’ fällt doch geringer aus, was eine Konzentration 

auf die Inhalte zulassen wird. Ein gezieltes und nachhaltiges Schulungskonzept besteht am BSZ Bad 

Windsheim und wird den KuK, als Ergänzung zu der Präsenzveranstaltung in Form von SchiLfs, auf der 

Lernplattform mebis angeboten. 
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3. APPS (OLUT SINNVOLLE) - EMPFEHLUNGEN 

 

Classroom 

Mit der Classroom-App wird das iPad zum praktischen Unterrichtsassistenten: Es unterstützt Lehr-

kräfte dabei, die Schülerinnen und Schüler durch den Unterricht zu führen, ihren Fortschritt zu 

prüfen und sie zu motivieren. So kann die Lehrkraft zu jeder Zeit das iPad einer bestimmten Schü-

lerin oder eines bestimmten Schülers prüfen. WICHTIG: Für diese Funktion muss Bluetooth aktiviert sein. Die 

Eltern unterschreiben zu Beginn des Jahres einen Vertrag, dass diese Funktion eingeschaltet sein muss. „Fin-

dige“ Lernende schalten diese Funktion allerdings gerne ab, um in „Ruhe“ anderen Dinge nachzugehen. Er-

kennbar ist dies, wenn ein Tablet als „Offline“ gekennzeichnet ist. In diesem Fall sofort prüfen, ob hier das 

Bluetooth abgeschaltet wurde und bei Wiederholungsfällen entsprechend reagieren (z. B. Gespräch mit den 

Eltern). 

 

Safari  

Safari ist der vorinstallierte Internet-Browser auf dem iPad. Damit können Schülerinnen und 

Schüler gezielt nach Lerninhalten suchen und diese selbstständig erarbeiten. Weiterhin lassen 

sich über Safari auch viele Learning-Apps nutzen, die es nicht direkt im App-Store als App gibt – 

dazu gehören z. B.: 

https://www.aufgabenfuchs.de/ 

https://learningapps.org/ 

https://www.lernen-mit-spass.ch/  

 

Word/Pages 

Word und Pages sind Textverarbeitungsprogramme, die es Lehrkräften und Lernenden erlauben, 

interaktive Dokumente zu erstellen. Neben der mittlerweile standardmäßigen Vielzahl an Schrift-

arten und Stilen sowie der Prüfung der Grammatik und dem Zählen von Wörtern bietet Pages im 

Gegensatz zu herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammen zusätzlich die Option, die Kamera zu 

starten, Fotos zu machen, zu bearbeiten und einzufügen, ohne das Dokument zu verlassen. Des 

Weiteren lassen sich interaktive Diagramme in das Dokument einfügen. Änderungen in mehreren 

Schritten lassen sich zurückverfolgen, was gerade für den schulischen Zweck sehr hilfreich ist. Durch die Op-

tion „Bereitstellen“ in Pages können mehrere Schüler gleichzeitig an ihren iPads an einem gemeinsamen Do-

kument arbeiten. Pages-Dokumente lassen sich auch im Word-Format speichern.  

  

https://www.aufgabenfuchs.de/
https://learningapps.org/
https://www.lernen-mit-spass.ch/
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Keynote 

Keynote ist ein Programm zur Gestaltung von Präsentationen, dessen zahlreiche Tools Schüleri-

deen lebendig machen. Neben einer kreativen Textgestaltung ist das Erstellen und Einfügen von 

Spiegelungen, Rahmen, interaktiven Diagrammen, Animationen, Fotos und sogar Filmen möglich, 

ohne die Präsentation zu verlassen. Mit geringem Aufwand kann es Schülern mithilfe dieser Anwendung ge-

lingen, Präsentationen wesentlich eindrucksvoller, nachhaltiger und professioneller zu präsentieren als dies 

bisher andere Apps zuließen. Genau wie bei Pages können auch bei der Erstellung einer Präsentation mit 

Keynote mehrere Schüler problemlos an einem Projekt arbeiten. Die erstellte Präsentation lässt sich auch im 

PowerPoint-Format sichern.  

 

Kahoot! 

Kahoot! ist eine App, mit der Quizze, Diskussionen und Umfragen erstellt werden können. Die 

Applikation eignet sich für alle Fächer, insofern ermöglicht sie eine einfache und direkte, zudem 

spielerisch gestaltete Wissensabfrage, die durch die Möglichkeit Texte, Bilder, Video- und Audio-

dateien einzubauen, weiterhin äußerst flexibel einsetzbar ist. Am Ende eines Spiels kann sich die Lehrkraft 

die Ergebnisse von der Kahoot-Plattform herunterladen. Trägt die Lehrkraft den Lernenden auf, bei der An-

meldung zum Spiel nur die echten Namen zu verwenden, kann in der Folge geprüft werden, welche Schülerin 

oder welcher Schüler bei speziellen Lernbereichen noch Probleme hat. In diesem Sinne bietet die App sogar 

eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Differenzierung, da Lernende, die noch einen Förderbedarf haben, 

schnell und einfach erkannt werden können. 

 

Notability 

Das digitale Heft der Schüler heißt NOTABILITY. Eine App, die es den Lernenden ermöglicht ihre 

Unterrichtsaufzeichnungen durch Mitschriften sowohl digital als auch analog zusammenzuführen 

und durch andere Medien zu ergänzen. Mit dieser App soll das papierlose Klassenzimmer nicht 

nur eine Illusion bleiben. Tafelbilder werden durch links und Bilder ergänzt und können auch noch 

im Nachhinein ergänzt und verändert werden. In Kombination mit dem Apple Pencil entfaltet die Software 

ihr ganzes Potential, dass auch über einen Sprachassisteten verfügt, der eine Audiospur als mögliches Feed-

back-Tool beinhaltet. Die Handlungsprodukte können mit verschiedenen Cloud-Diensten synchronisiert und 

als gängige Dateiformate geteilt und versendet werden. Ein integrierter pdf-Connverter sorgt für den nötigen 

Datenschutz, da die Datei innerhalb des Programms konvertiert wird.   
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Mebis 

Ebenso hat sich der Einsatz der Online-Lernplattform Mebis im iPad-Unterricht bewährt. 

Die Schüler können jederzeit auf die Plattform zugreifen. Das zeitaufwändige Einloggen 

entfällt, da die Anmeldedaten gespeichert werden. Pädagogisch bietet Mebis den Vorteil, 

dass einmal angelegte Kurse jederzeit und überall dort, wo WLAN zur Verfügung steht, 

genutzt werden können. Das ist für die Lehrkraft ein wichtiger Zeitvorteil. In Bezug auf die Differenzierung 

bietet Mebis den Vorteil, dass Schüler im eigenen Tempo arbeiten und an unterschiedlichen Aufgaben arbei-

ten können. 

 

Seesaw 

Eine Blog-Portal das den Schülern, Lehrern und Eltern ermöglicht Kontakt zu halten und sich 

auszutauschen heißt Seesaw. Das dadurch entstehende Portfolio lässt sich durch ausführli-

che Einträge gestalten und beinhaltet zudem eine Kommentarfunktion. Dabei kann der Leh-

rer einen gefilterten Datenfluss anstoßen, da jeder Kommentar und jeder post eine Freigabe der Lehrkraft 

bedarf. Auf dieser Plattform lassen sich Bilder, links, Dateien, Audio- und Videofiles gepostet werden. Die 

Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern ist eine zusätzliche Möglichkeit das Lehr- und Lernarrangement 

in der Klasse positiv zu verändern. Beiträge von Schülern werden nur von ihren eigenen Eltern gelesen. Das-

selbe gilt für die Interaktionen zwischen einem Schüler und dem Lehrer – auch hier kann nur das entspre-

chende Elternteil „mitlesen“, nicht die Eltern der ganzen Klasse. 

 

Showbie 

Das papierlose Klassenzimmer ist mit dieser App nicht nur Theorie, sondern wird dadurch Re-

alität. Die Schüler treten einem Kurs bei, indem sie Aufgaben erhalten und auf dem selben 

Weg an die Lehrkraft zurückschicken. Neben pdf-Dateien, können auch hier links, sowie au-

dio- und Videofiles verschickt werden. Der Schüler erhält dabei ein direktes Feedback in Form 

einer handschriftlich verbesserten Datei. Eine Push-Mitteilung signalisiert eingehende Arbeitsblätter und Ar-

beitsaufträge. Damit sind unzählige Kopierstunden Geschichte und auch der Workflow im Klassenzimmer 

erfolgt nahezu papierlos. 

 

Documents 

Die Dateiablage auf dem iPad heißt Documents und bringt alle Dateitypen in Ordnung. Die 

App ermöglicht es den Schülern eine Dateistruktur zu erstellen und wachen zu lassen. Neben 

einer lokalen Dateiablage, können alle Inhalte mit jedem lokalen Desktop-PC synchronisiert 

werden. Der Datenfluss ist sehr intuitiv und ermöglicht es, sich eine übersichtliche Struktur zu 

legen. Dank Documents ist die iOS-Welt für Windowsuser viel nachvollziehbarer und nicht mehr gänzlich 

fremd.  
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4. FACHSPEZIFISCHE APPS 

 

4.1 MATHEMATIK 

 

Kahoot! 

Allgemeines Üben von Grundlagen und spezifischen Stoffgebieten, Aufgaben können individuell 

erstellt werden oder vorhandene Aufgaben können bearbeitet werden. 

 

 

König der Mathematik 

Grundlagen - Kopfrechnen: Addition, Subtraktion in der kostenlosen Version; könnte langfristig 

als Vollversion (3,49 € je Version) geplant werden. 

 

 

Mathe-Master 

Grundlagen - deutlich komplexere Rechnungen als König der Mathematik - für 7. Klasse nicht als 

Kopfrechnen-App geeignet, sondern schriftlich mit anschließender Kontrolle. 

 

 

Explain Everything 

Die App kann als Whiteboard und zum Erstellen von Screencasts (Bildschirmaufnahmen) einge-

setzt werden. Mit ihr gelingen Schülerinnen und Schülern, sowie Lehrerinnen und Lehrern schöne 

Lernvideos, ohne viel technischen know-how vorauszusetzen.  

 

Geogebra 

Funktionsplotter und Computer-Algebra-Rechner (CAR-) Programm in einem. Darüber hinaus 

können auch geometrische Körper und digitale Arbeitsblätter über die App erstellt und von den 

SuS bearbeitet werden. Themen aller Jahrgangsstufen können hier abgebildet werden und auch 

eine plug-in-Funktion auf die Mebis Plattform ist möglich. 

  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.amazon.de/K%C3%B6nig-der-Mathematik-Junior-Kostenlos/dp/B00HZ4U1UI&psig=AOvVaw3i-g-GTuJ4W32Z37yQBX86&ust=1580898544641000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjO6ZPYt-cCFQAAAAAdAAAAABAE
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.chokolovka.sonic.mathmaster.android&hl=de
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://itunes.apple.com/de/app/explain-everything-collaborate/id1020339980&psig=AOvVaw2Z_bHZMXmgdZMcd3Ug9omf&ust=1580898731390000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDJ7OzYt-cCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://apps.apple.com/de/app/geogebra-classic/id687678494&psig=AOvVaw3WO5fwDahspPI6K0Vjf7Np&ust=1580898788460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCChojZt-cCFQAAAAAdAAAAABAE
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Slido 

Chatroom, in dem während des Unterrichts oder auch während einer Präsentation eine Interak-

tion zwischen der Lehrerkraft oder dem Referenten und den Zuhörern stattfinden kann. Neben 

der Teilnahme an Umfragen, können auch Fragen gestellt werden, die dann von der Lehrperson 

beantwortet werden können. 

 

Socrative 

Das Feedback-Tool „Socrative“ kann in der Klasse (in einem virtuellen Klassenzimmer) sowohl 

als Abfragewerkzeug, als auch zur Klassenklimamessung eingesetzt werden. Neben Multiple-

Choice-Fragen, lassen sich auch Wahr/Falsch- und offene Fragen formulieren und das Ergebnis 

wird als pdf- oder excel-sheet an die Adresse der durchführenden Lehrkraft geschickt. 

 

Safari  https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik 

Digitale Übungsaufgaben zu sämtlichen Stoffgebieten. In der Regel wird das Thema zu Beginn 

erneut anschaulich erläutert. 

 

Safari  http://www.realmath.de/Mathematik/newmath.htm 

Digitale Übungsaufgaben zu sämtlichen Stoffgebieten. In der Regel wird das Thema zu Beginn 

erneut anschaulich erläutert. 

 

Safari  https://learningapps.org und https://www.schlaukopf.de/ 

Digitale Übungsaufgaben zu sämtlichen Stoffgebieten. In der Regel keine Erklärung der stoffli-

chen Inhalte, sondern reine Übungsaufgaben werden angeboten. 

 

Safari  https://www.br.de/grips/faecher/grips-mathe/grips-mathe100.html 

Bietet eine Hinführung zum und Erläuterung des Themas mit Hilfe von Texten und Videos. 

Übungsaufgaben gibt es hier allerdings selten bis gar keine. 

  

https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik
http://www.realmath.de/Mathematik/newmath.htm
https://learningapps.org/
https://www.schlaukopf.de/
https://www.br.de/grips/faecher/grips-mathe/grips-mathe100.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.getapp.de/software/112559/slido&psig=AOvVaw2Y6DG_YTdpJMC_ROnahW9w&ust=1580898828802000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjMmpvZt-cCFQAAAAAdAAAAABAE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student&hl=de
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4.2 DEUTSCH 

 

Safari  https://learningapps.org 

Digitale Übungsaufgaben zu sämtlichen Stoffgebieten. In der Regel keine Erklärung der stoffli-

chen Inhalte, sondern reine Übungsaufgaben werden angeboten. 

  

Safari  https://www.unterricht.de/                                                                                  

Digitale Übungsaufgaben zu sämtlichen Stoffgebieten. Zusätzliche Erklärung der stofflichen In-

halte, anschauliche Lehrervideos. 

  

Safari  https://www.oncoo.de/ 

Fünf Online-Tools, mithilfe derer bekannte Kollaborationsmethoden aus dem Präsenzunterricht 

mit digitaler Unterstützung einfacher organisiert und durchgeführt werden können.  

  

Safari  https://www.bitpaper.io/ 

Kollaboratives Whiteboard, das Zugangsberechtigten (Ersteller lädt über einen Einladungslink 

ein) die Bearbeitung  

  

Socrative 

Tool für digitale Lernkontrollen, das die wichtigsten Fragetypen beinhaltet und  verschiedene 

Durchführungsformen sowie zahlreiche gute Auswertungen bietet. 

  

Pages 

Textverarbeitungsprogramm zum Erstellen von anschaulichen Dokumenten. 

  

Keynote 

Erstellung von anschaulichen Präsentationen. 

  

  

https://learningapps.org/
https://www.unterricht.de/
https://www.oncoo.de/
https://www.bitpaper.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student&hl=de
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Kahoot!  

Allgemeines Üben von Grundlagen und spezifischen Stoffgebieten, Aufgaben können individuell 

erstellt oder vorhandene Aufgaben können bearbeitet werden. 

 

Augmelity 

Stützt sich auf Augmented Reality und ermöglicht die Veranschaulichung von virtuellem Inhalt 

im realen Kontext. 

  

ShowMe 

Videos zu sämtlichen Stoffgebieten, Möglichkeit, eigene Videos zu erstellen. 

  

Mentimeter 

Tool zur Erstellung von Um- und Abfragen. 

  

Quizlet 

Praktische Lerntools zu einer Vielzahl von Themen, Karteikartensystem mit zahlreichen Übungs-

möglichkeiten.  

  

Chirp 

Tool zur Erstellung von Sprachmemos, welche durch qr Codes visualisiert werden. 

 

Zufallsgenerator 

Zufallsgenerator um Gruppen zu bilden. 
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4.3 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE STEUERUNG UND KONTROLLE  

 

Molib 

Digitales Buch zum Lehrplan plus der V8, das auch für die folgenden Klassen angeschafft werden soll. 

 

Safari 

Internetrecherche zu allen praxisrelevanten betriebswirtschaftlichen Themen. 

 

Numbers 

Bearbeitung aller denkbaren Rechen- und Kalkulationsaufgaben. 

 

Keynote 

Präsentationen von Recherchen und Gruppenarbeiten. 

 

Pages  

Geschäftsbriefe, Mails bei realen Projekten an Partner/Unternehmen. 

 

Notability 

Einträge als Ersatz des Schulheftes. 

 

DS-File 

um Lernsituationen von der NAS herunterzuladen. 

 

Kahoot! 

Allgemeines Üben von Grundlagen und spezifischen Stoffgebieten, Aufgaben können individuell 

erstellt werden oder vorhandene Aufgaben können bearbeitet werden. 
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4.3 ENGLISCH 

 

Safari  https://learningapps.org 

Digitale Übungsaufgaben zu sämtlichen Stoffgebieten. In der Regel keine Erklärung der stoffli-

chen Inhalte, sondern reine Übungsaufgaben werden angeboten. 

  

Safari  https://www.unterricht.de/ 

Digitale Übungsaufgaben zu sämtlichen Stoffgebieten. Zusätzliche Erklärung der stofflichen In-

halte, anschauliche Lehrervideos. 

  

Safari  https://www.oncoo.de/ 

Fünf Online-Tools, mithilfe derer bekannte Kollaborationsmethoden aus dem Präsenzunterricht 

mit digitaler Unterstützung einfacher organisiert und durchgeführt werden können. 

 

Safari  https://www.bitpaper.io/ 

Kollaboratives Whiteboard 

  

HP Reveal 

Stützt sich auf Augmented Reality und ermöglicht die Veranschaulichung von virtuellem Inhalt im 

realen Kontext. 

  

ShowMe 

Videos zu sämtlichen Stoffgebieten, Möglichkeit, eigene Videos zu erstellen. 

  

Socrative 

Tool für digitale Lernkontrollen, das die wichtigsten Fragetypen beinhaltet und verschiedene 

Durchführungsformen sowie zahlreiche gute Auswertungen bietet. 

   

https://learningapps.org/
https://www.unterricht.de/
https://www.oncoo.de/
https://www.bitpaper.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student&hl=de
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Quizlet 

Praktische Lerntools zu einer Vielzahl von Themen, Vokabellern-App mit Karteikartensystem 

und zahlreichen Übungsmöglichkeiten.  

  

Kahoot!  

Allgemeines Üben von Grundlagen und spezifischen Stoffgebieten, Aufgaben können individuell 

erstellt werden oder vorhandene Aufgaben können bearbeitet werden. 

  

iMovie 

Videoschnittprogramm zum Erstellen von Videos, zahlreiche Effekte und ohne große Vorkennt-

nisse einsetzbar. 

  

Mentimeter 

Tool zur Erstellung von Um- und Abfragen. 

  

Pages 

Textverarbeitungsprogramm zum Erstellen von anschaulichen Dokumenten. 

  

Keynote 

Erstellung von anschaulichen Präsentationen. 

  

Zufallsgenerator 

Zufallsgenerator um Gruppen zu bilden 

 

Chirp 

Tool zur Erstellung von Sprachmemos, welche durch qr Codes visualisiert werden. 

 

Newsela 

Tägliche Zeitungsartikel in fünf Schwierigkeitsstufen und Fragen zum Text zum Fördern des Le-

severstehens.  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://apps.apple.com/de/app/imovie/id377298193&psig=AOvVaw00O9lzETlF9SK7sXIvZXOn&ust=1581496101232000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKikz5yKyecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Mentimeter&psig=AOvVaw3s5STCGHLquyJQWjRq0zY5&ust=1581496177040000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiky8CKyecCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://apps.apple.com/de/app/newsela-student/id966371321&psig=AOvVaw3iNzXVa-DQTbZF1Fg5_CMs&ust=1581496429785000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCdk7mLyecCFQAAAAAdAAAAABAE
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4.4 GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE 

 

MBook 

Digitales Schulbuch für die Sekundarstufe 1 und 2. Darin werden die Themen aus dem Lehrplan be-

handelt und durch digitale Inhalte (Videos, Mindmaps, lerningapps etc.) ergänzt und mit Handlungs-

aufträgen versehen. Das dazugehörige digitale Lehrerband gibt zusätzlich als Anregung für die Un-

terrichtsvorbereitung. Nach einem Testjahr belaufen sich die Kosten auf ca. 5,- pro Lizenz und Jahr. 

 

Book Creator 

Erstellung von digitalen Büchern zu unterschiedlichen Themen. 

 

Kahoot! 

Allgemeines Üben von Grundlagen und spezifischen Stoffgebieten, Aufgaben können individuell 

erstellt werden oder vorhandene Aufgaben können bearbeitet werden. Die Abfrage erfolgt spie-

lerisch als gamification tool. 

 

Green Screen 

Video-Erstellung im greenscreen befähigt die SuS Lern- und Erklärvideos zu drehen und an-

schließend durch unterschiedliche Hintergrundmotive, Videos und Bilder analog einer Nach-

richtensendung oder eines Kurzfilms, die Darstellung zu verändern. 

 

Thing link 

Sprechende Bilder, (Land-)Karten und Arbeitsblätter können mit dieser App zum Leben erweckt 

bzw. Zum Sprechen gebracht werden. Dabei werden digitale Inhalte mit starren Medien ver-

knüpft. SuS, sowie KuK können diese App nutzen didaktisch nutzen. 

 

Keynote 

Kurzreferate und Vorträge werden mit keynote mit wenig Aufwand und Beachtung einiger einfa-

cher Regeln schnell erstellt und verbessert die Präsentiertechnik der SuS. Auch Handlungspro-

dukte und/oder Ergebnisse aus Gruppenarbeiten etc. Können damit präsentiert werden. 

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://apkpure.com/de/mbook-app/com.netso.mbook&psig=AOvVaw3ocGxVejdu8_f0xQEKPB_2&ust=1581496485218000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiZxtOLyecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://apps.apple.com/de/app/book-creator-for-ipad/id442378070&psig=AOvVaw3pUY_sgLZ16vPCyHqrJ6jr&ust=1581496581315000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICBr4GMyecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://apps.apple.com/de/app/green-screen-by-do-ink/id730091131&psig=AOvVaw0SRtpvugJh1g13nI3tQm9i&ust=1581496676233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjK7a6MyecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://apps.apple.com/de/app/thinglink/id647304300&psig=AOvVaw0-lWsySm9O4AUdVVjoCERJ&ust=1581496757171000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICNqdWMyecCFQAAAAAdAAAAABAE
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4.5 MENSCH UND UMWELT 

 

Safari 

 

 

Recherche von Fakten 

über Wikipedia, etc. 

Pages 

 

Erstellen von Handouts 

 

Kamera 

 

Erstellen von Fotos für 

Präsentationen und 

Handouts 

Notability 

 

Einträge als Ersatz des 

Schulheftes 

simpleMind 

 

Erstellen von Mindmaps 

zu Biographien 

Keynote 

. 

 

Präsentationen von Re-

cherchen und Gruppen-

arbeiten 

 

4.6 INFORMATIONSVERARBEITUNG 

 

Safari 

 

 

Informationen suchen 

und bewerten 

Mails/Kalender 

 

Zur Erstellung, Weiter-

leitung und Beantwor-

tung von E-Mails 

Numbers Zur Auswertung von Da-

ten  

Kalender 

 

Der digitale Terminka-

lender wird zur Vorbe-

reitung auf die Arbeit im 

Übungsunternehmen 

verwendet. 

 

4.7 MUSISCH ÄSTHETISCHE BILDUNG 

 

Kamera 

D 

Die Schüler nutzen die 

eigenen Fotos zur Er-

stellung von Werbema-

terial. 

IMovie 

 

Zur Erstellung und Bear-

beitung von Videos ar-

beiten die Schüler mit 

iMovie. 

  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.heise.de/download/product/open-camera&psig=AOvVaw391t-ytdUntEKWtrTw9nHf&ust=1581496823028000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiQ2vSMyecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://apps.apple.com/de/app/simplemind-pro-mindmapping/id378174507&psig=AOvVaw2HheuStvj_tWsMpo0xf4ST&ust=1581496860163000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiYsYaNyecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.howtogeek.com/395873/how-to-configure-mail-settings-for-iphone-and-ipad/&psig=AOvVaw33EIlPyiX9m5vJhFFXNTss&ust=1581497004656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCVocuNyecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://iphone-tricks.de/anleitung/52022-5-kalender-apps-als-alternative-zum-apple-kalender&psig=AOvVaw3cesTtLduphZF11nSZvb1h&ust=1581497080211000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOihoe-NyecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.heise.de/download/product/open-camera&psig=AOvVaw391t-ytdUntEKWtrTw9nHf&ust=1581496823028000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiQ2vSMyecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://apps.apple.com/de/app/imovie/id377298193&psig=AOvVaw00O9lzETlF9SK7sXIvZXOn&ust=1581496101232000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKikz5yKyecCFQAAAAAdAAAAABAE
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5. APP-VORSCHLÄGE FÜR (ZUKÜNFTIGE) IPAD-KLASSEN 

 

iMovie (allgemein) 

iMovie ist eine App zur Aufnahme und Bearbeitung von (HD)-Videos und kann somit als kreative Aufgaben-

gestaltung genutzt werden. iMovie ist eine optimale Grundlage für das Erstellen und Bearbeiten qualitativ 

sehr hochwertiger Filme mit verhältnismäßig geringem zeitlichem Aufwand. Über Multi-Touch können die 

Schüler das aufgenommene oder hochgeladene Material bearbeiten, Effekte hinzuzufügen und einen eige-

nen Soundtrack erstellen. Es müssen dazu keine weiteren Geräte zum Einsatz kommen (Kamera, Kabel, Trei-

ber, kompatible Software, usw.). 

 

BookCreator (allgemein) 

Mit BookCreator können Schülerinnen und Schüler Lerninhalte ganz einfach in ein digitales Buch einfügen, 

bis dieses aussieht, wie gewünscht. Dokumente aus Pages oder Word können einfach per Drag & Drop in den 

Buchbereich integriert und als neuer Abschnitt eingefügt werden. Auch Bilder, Videos und Sprachmemos 

können eingefügt werden, ohne diese vorher in einer anderen (externen) App erstellen zu müssen. 

 

Numbers (Mathematik/BSK/GSK) 

Numbers ist ein Tabellenkalkulations-Programm, das die Erstellung und Bearbeitung anschaulicher Kalkula-

tionen ermöglicht. Der Einsatz dieser Anwendung im schulischen Kontext bietet sich vor allem in Fächern wie 

Mathematik, BSK, GSK an, in denen mit Zahlen und Statistiken gearbeitet wird. Via Multi-Touch können Schü-

ler und Lehrer – ausgehend von einem anfangs weißen Blatt im Gegensatz zur Endlos-Tabelle bei Excel – 

interaktive Diagramme, Tabellen und Bilder zusammenstellen, Schriften wählen und Zellenrahmen gestalten 

sowie alle Elemente flexibel positionieren. Numbers unterstützt mehr als 250 mathematische Funktionen, so 

dass sich komplexe Berechnungen und Zahlenauswertungen vornehmen lassen. Es gibt zahlreiche Möglich-

keiten, über diese App Daten dynamisch zu visualisieren: Muster, Trends und Beziehungen – zum Beispiel im 

Fach G&SK zur Veranschaulichung der Wahlergebnisse einer Partei über mehrere Jahrzehnte – können so 

sehr gut dargestellt und analysiert werden. Auch ermöglicht die App es Lernenden, von unterschiedlichen 

Geräten an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Die Tabellen sind überdies problemlos im Excel-Format 

zu sichern. Ebenso lassen sich Excel-Tabellen in der Numbers-Anwendung öffnen und bearbeiten.  

 

Algebra touch (Mathematik) 

Die App Algebra touch besteht aus einer simplen schwarze Fläche, auf der Gleichungen eingeblendet werden. 

Ohne ablenkende Fotos und Videos lernt man hier spielerisch durch die Touch-Funktion, wie man algebrai-

sche Gleichungen löst. Es können sowohl vorgegebene als auch eigene Aufgaben erstellt, gelöst und an Mit-

schülerinnen und -schüler weitergegeben werden, um diese dann gemeinsam zu lösen. 
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GeoGebra (Mathematik) 

Ein digitaler Grafikrechner mit sehr vielen teils einfachen, teils sehr komplexen Funktionen. Bspw. können in 

einem Koordinatensystem Punkte, Geraden oder quadratische Funktionen eingezeichnet werden. Somit kön-

nen sich geometrische Formen oder Funktionen anschaulich darstellen lassen.  

 

Waldfibel (Mensch und Umwelt) 

Die App vom BMEL (Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft) bietet Wissenswertes und Span-

nendes über den Wald: Vom Zuhause der Waldameise bis zum Revier des Waldkauz’, von der Holzernte bis 

zu den vielfältigen Aufgaben des Waldes können die Schülerinnen und Schüler spielerisch Lerninhalte erfas-

sen. Mit Hilfe einer Panoramakarte können Lernende auf einem Waldspaziergang die unterschiedlichen 

Waldbewohner aufspüren und entdecken, wie die Wälder durch die Natur selbst gepflegt und erhalten wer-

den. Weiterhin kann im Wald-Quizz das erlernte Wissen getestet werden. 

 

 

 

 

 

 

Allgemein kann gesagt werden, dass sich der Appstore regelmäßig verändert und sich 

den Bedürfnissen von Lehrern und Schülern anpasst. App-Empfehlungen erhält man auf 

twitter (#twlz – twitterlehrerzimmer), wo man auch Infos zu Kongressen, BarCamps und 

Tagungen Rund um die digitale Bildung erhält. Darüber ist  die Internetseiten www.ipa-

datschool.de Immer einen Klick wert, um sich über 

 Neuerungen zu informieren.   

 

  

http://www.ipadatschool.de/
http://www.ipadatschool.de/
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6. VORTEILE DES IPAD-UNTERRICHTS  

 

Motivation Schüler steigt 

Der Einsatz des iPads bietet den Schülern eine Reihe von kreativen selbstgesteuerten Möglichkeiten, sich 

Unterrichtsinhalte selbst zu erarbeiten. Das steigert bei den Schülern die Motivation.  

 

Schnelles und Feedback für Schüler 

Viele Apps bieten eine schnelle Auswertung von Übungen und Wiederholungsaufgaben. Schüler erhalten so 

ein direktes und individuelles Feedback über ihren Lernfortschritt. 

 

Förderung der sozialen Interaktion der Schüler 

In der Zusammenarbeit mit dem iPad erweitern die Schüler ihre sozialen Fähigkeiten. Das ist ein entschei-

dender Unterschied zur Mediennutzung zu Hause. Dort findet in der Regel keine wirkliche Zusammenarbeit 

mit dem iPad statt. 

 

Zeitgewinn für den Lehrer 

Sobald die Vorbereitung des Unterrichts im Grundgerüst steht, entfallen zeitaufwändige Arbeiten wie Kopie-

ren und Austeilen von Unterrichtsmaterialien. Ebenso können erstellte Unterrichtsmaterialien in digitaler 

Form schnell aktualisiert und angepasst werden. Für abwesende Schüler ist es nicht mehr nötig, dass Kopien 

und Aufgaben aufgehoben und nachgereicht werden. In der Regel unterstützen sich die Schüler gegenseitig, 

indem sie Unterrichtsmaterialien selbstständig an fehlende und kranke Schüler weitergeben. 

 

Kollaboration der Lehrer und der Schüler 

Unterrichtsmaterialen und hilfreiche können digital schnell weitergegeben werden. Besonders vorteilhaft ist, 

dass die Dateien angepasst und verändert werden können und somit auch die Individualität in der Lehrer-

persönlichkeit erhalten bleiben kann. Um eine kollaborative Zusammenarbeit zu gewährleisten muss sicher-

gestellt werden, dass mehrere Lehr- und Lernende gleichzeitig an einem Handlungsprodukt arbeiten können. 

Office-Anwendungen der iOS- und Microsoft-Welt (numbers, pages, keynote, excel, word und ppt) erlauben 

diese Möglichkeit der Zusammenarbeit ohne große Anstrengung. Darüber hinaus gibt es weitere webbasierte 

Anwendungen (padlet, bitpaper usw.), die in diesem Zusammenhang großes Potential bieten. 
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7. FAQ‘S (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) 

 

Digitale Überfrachtung: „Verbringen die Lernenden nicht eh schon einen Großteil der Freizeit am PC, Fern-

seher oder Smartphone?“ 

Mit dem Einsatz des iPads in der Schule wird kein wie sonst oft übliches „Rumhängen am Gerät“ dargestellt, 

sondern es wird aktiv kommuniziert, kreativ gearbeitet und es werden eigene Inhalte erstellt. Dieser be-

dachte Umgang mit dem Tablet und dessen Möglichkeiten führt – im Gegensatz zur heutigen oft passiven 

PC-, TV- und Smartphone-Kultur der Lernenden – zu einer zukunftsorientierten, fachlichen und digitalen 

Kompetenz. 

 

Das hohe Ablenkungspotential: „Da blinkt und bewegt sich überall etwas. Lenkt das die Lernenden nicht zu 

sehr vom eigentlichen Lernprozess ab?“ 

Gerade die Interaktivität von diversen Apps wie Pages, KeyNotes, simpleMind, iBook author usw. und die 

Ansprache mehrerer Lerntypen (auditiv, visuell, kommunikativ und z.T. auch motorisch) führt dazu, dass 

Schülerinnen und Schüler Inhalte nachhaltiger verinnerlichen können. Die Lehrkraft sollte allerdings – abhän-

gig von der jeweiligen App – in der Aufgabenstellung klarmachen und offen mit den Lernenden thematisie-

ren, inwiefern Ablenkungsgefahr besteht und wie dieser mit einer Fokussierung auf die Fachinhalte zu be-

gegnen ist: Am Ende des Tages ist auch immer die Lernende oder der Lernende selbst für den Lernerfolg 

verantwortlich. 

 

Steigende Arbeitsbelastung: „Werden die in den iPad-Klassen eingesetzten Lehrerinnen und Lehrer, werden 

durch die neuen Lehrmethoden sehr stark zusätzlich belastet?“ 

Niemand wird verpflichtet werden, in einer Tablet-Klasse zu unterrichten, der nicht motiviert dazu ist. Den-

noch ist es Pflicht einer Schule mit der Digitalisierung der Gesellschaft und der Unternehmen Schritt zu halten 

– hierzu gehört es auch, sich mit der Zeit sukzessive in neue (digitale) Bereiche einzuarbeiten. Um die Arbeits-

belastung allerdings deutlich zu reduzieren, wird dieses Konzept für iPad-Klassen entworfen und stetig wei-

terentwickelt. Neue Lehrkräfte können sich in der Folge schneller einlesen und einarbeiten, da aus der enor-

men App-Landschaft die wichtigsten bereits vorgestellt und beschrieben werden. 
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Auf den Spuren der Handschrift vs. Digitalisierung: „Verlieren die Lernenden doch das Schreiben von Hand, 

wenn sie nur noch mit den iPads arbeiten?“ 

Der Einsatz von Tablets im Unterricht ersetzt keinesfalls das Führen eines Heftes. Auch im aktuellen vlb-ak-

zente Heft2 wird betont, „dass digitale Medien eine Ergänzung und Unterstützung für den Unterricht und den 

individuellen Lernprozess sein soll. Das Schreiben von Hand muss aber als grundlegende Kulturtechnik wei-

terhin eine gewichtige Rolle an allen Schularten Spielen.“ Des Weiteren können Apps mit Handschrift-Erken-

nung genutzt werden, auch hier benötigt der Schreiber eine deutlich lesbare Handschrift, da diese sonst nicht 

erkannt werden kann. Mit einem hochwertigen Eingabestift (Applepencil) ist das Schreiben auf dem Tablet 

mit dem Schreiben auf einem Blatt Papier nahezu identisch. 

 

Die digitale Lehrkraft: „Wird der Lehrer nicht überflüssig, wenn die Lernenden noch mehr zu selbstverant-

wortlichem und -gesteuertem Lernen erzogen werden?“ 

Ein Einsatz von iPads im Unterricht bedeutet keinesfalls, dass nur noch mit Tablets gearbeitet wird. Auch 

herkömmliche Lehrmethoden – ohne Tablets - werden nach wie vor durchgeführt. Die Verwendung eines 

Tablets stellt somit ein weiteres – kraftvolles – Werkzeug im Methoden-Koffer dar, das allerdings im Rahmen 

einer bunten genutzt werden soll. In diesem Sinne wird es zur immer wichtigeren Aufgabe einer Lehrkraft die 

Sinnhaftigkeit der möglichen Methoden zu überdenken und diese sinnstiftend im Unterricht einzusetzen. 

 

Leerer Akku – nutzloses iPad: „Kommen die Lernenden doch eh ständig mit nicht geladenen Geräten in die 

Schule?“ 

Die Erfahrung unserer Kollegen und von an anderen Schulen zeigt, dass Schülerinnen und Schüler personali-

sierte Tablets sorgsam behandeln und die Tablets auch geladen zum Unterricht gebracht werden. Eine schrift-

liche Nutzungsvereinbarung, die auch die Erziehungsberechtigten unterschreiben müssen, beinhaltet, dass 

die Lernenden ihre iPads geladen in die Schule mitbringen müssen. In den Pausen und Freistunden werden 

die Geräte nicht genutzt und können in dieser Zeit notfalls (teil-)geladen werden. Dank der langen Akkulauf-

zeit (über 10 Stunden) müssen die Geräte aber bei einem vollen Ladezustand nicht während des Unterrichts-

geladen werden. 

  

 

2 Ausgabe: 03-04 / 2018 / 27. Jahrgang / ISSN Nr. 1867-9161; S. 12. 
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8. AUSBLICK UND ENTWICKLUNGSPOTENTIAL 

 

Der erste „iPad Zyklus“ wird mit Ende des Schuljahres 2019/2020 in der V 10 a (22 SuS) erfolgreich abge-

schlossen. Im Laufe des Schuljahres haben sich die folgenden Punkte ergeben, von denen eine noch effizi-

entere Implementierung des Konzepts abhängt: 

 

❖ Internet: Dreh und Angelpunkt eines effizienten iPad-Unterrichts ist das Vorhandensein einer stabilen, 

leistungsstarken Internetleitung. Dies ist seit dem Schuljahr 2019/2020 mit einer 250 Mbit/s schnellen 

Internetverbindung Realität und der iPad-Unterricht läuft seitdem (noch) stabil(er). 

 

❖ Arbeitsaufwand: Der Arbeitsaufwand zur Vorbereitung des Unterrichts in den iPad-Klassen ist aktuell 

enorm, da teils nur wenige Apps für spezielle Fächer existieren und die vorhandenen Apps oft nur einen 

kleinen Stoffbereich oder sogar einen zu vertieften Stoffbereich abdecken. Die Erstellung eigener Lear-

ning-Apps oder online Übungen (z. B. auf Kahoot) dauert gerade zu Beginn – also ohne die nötige Übung 

- viel Zeit. Mit jeder neuen Tablet-Klasse wird das Stunden-Repertoire aller Lehrkräfte allerdings größer, 

sodass sich der Aufwand lohnt. 

 

❖ Motivation u. Differenzierung: Die Stärke des Unterrichts mit den iPads ist die dadurch einhergehende 

Motivation der Lernenden. Selten hört man einen Satz „Dürfen wir diese Online-Übung auch zu Hause 

machen?“, wenn es um eine normale Hausaufgabe aus dem Buch geht. Diese Motivation begründet sich 

allerdings auch in der Tatsache, dass mit Apps die Möglichkeit einer einfachen Differenzierung geschaf-

fen werden kann. Auf vielen Learning-App-Seiten kann die Schülerin oder der Schüler selbst den Schwie-

rigkeitsgrad festlegen und sich somit an höhere Levels sukzessive herantasten. 

 

❖ Fremdbeschäftigung: Wie bereits weiter oben beschrieben, lenken sich viele Lernende noch zu sehr 

durch Fremdnutzung während des Unterrichts ab. Hier ist es wichtig, dass alle Lehrkräfte mit Hilfe der 

Classroom App den Einsatz des Tablets durch die Schülerinnen und Schüler prüfen. In der Folge wird 

dieses „Hindernis“ immer weiter abflachen.  

 

 

 


