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Nutzung des iPads im Unterricht (Umfrage Kollegium)*
Derzeit liegen 18 Antworten vor. Die letzte Antwort ging am 24.03.2022 um 16:19 Uhr ein.



27.03.22, 09:36 Edkimo. Visualize the feedback results! | Edkimo

https://app.edkimo.com/result/jazovir 2/8

Ich finde das iPad zur Nutzung von digitalen Schulbüchern
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...sinnvoll

...eher sinnvoll

...eher nicht sinnvoll

...nicht sinnvoll

Ich kann mir die Einführung digitaler Schulbücher...
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...ab Jgst. 5/6 vorstellen

...ab Jgst. 7/8 vorstellen

...ab Jgst. 9/10 vorstellen

...ab der Oberstufe vorstellen

Ich finde allgemein eine digitale Heftführung...
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...eher sinnvoll

...eher nicht sinnvoll

...nicht sinnvoll
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Ich kann mir eine digitale Heftführung...
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...ab Jgst. 5/6 vorstellen

...ab Jgst. 7/8 vorstellen

...ab Jgst. 9/10 vorstellen

...ab der Oberstufe vorstellen

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für eine digitale Heftführung?

Multimedial, bequem für SuS, Medienerziehung weniger Ballast für die Schüler und Lehrer, weniger Papier

Ich kann mir die Ergebnisse zeitnah auch von zuhause aus ansehen und unterstützen. Ich kann digitale Arbeitsblätter mit Zugängen zum
Internet über Links, Forms usw. einsetzen.Weitere Reduktion von Kopien. Arbeitsergebnisse aus der Mappe können einfach per Airdrop oder
Beamer präsentiert werden. Bilder, Arbeitsblätter oder Arbeitsaufträge können einfach und zeitsparend in die Mappe importiert werden.

Wenn man in einem Fach mehrere Hefte hat, kann man dass alles durch das Ipad (sinnvolle Ordnerstruktur) ersetzen und braucht dann
daneben nur noch das gedruckte Lehrwerk. Aber nur das handschriftliche Schreiben auf dem Ipad ist sinnvoll (keine automatische
Rechtschreibkorrektur, Abschreiben von anderen Schülern ist kontrollierbar etc.)

Alle Daten stehen für einen längeren Zeitraum zur Verfügung. Platzsparend. Projektionsmöglichkeit im Unterricht

Vorbereitung auf eine digitale Arbeitswelt nach der Schule

Dass es unangemessen wäre, sich GEGEN Erprobung und Einübung digitaler Arbeitskultur auszusprechen.

Man könnte das Collageblock Fiasko (alles in einem Block) umgehen, wenn es eine klare Strukturierung gibt

Es erscheint mir zeitgemäß, im Hinblick auf die Berufswelt, die die SUS erwartet. Es bedeutet weniger Gewicht täglich zu tragen - Stichwort
"Rückengesundheit".

Der Umgang mit dem iPad bzw. mit Speicherung digitaler Dokumente wird immer wichtiger. Über kurz oder lang wird der analoge
Schriftverkehr in Betrieben (außer bei der Stadt) entfallen. Darauf sollten SuS vorbereitet sein bzw von uns vorbereitet werden.

Analoge Hefte werden häufig vergessen oder existieren gar nicht. Man findet in digitalen Heften schneller zurückliegende Notizen, durch
eine gute Unterteilbarkeit von digitalen Heften. SuS können einfacher kollaborativ arbeite

Weniger Gewicht



27.03.22, 09:36 Edkimo. Visualize the feedback results! | Edkimo

https://app.edkimo.com/result/jazovir 4/8

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht gegen eine digitale Heftführung?

Chaotisch, häufig unvollständig

Wenn das IPad als Buch genutzt wird, ist eine gleichzeitige Heftführung mindestens unpraktisch/ kaum möglich

Ausbildung einer Handschrift, keine belastbaren Studien zum Lernerfolg beim Schreiben auf Ipads als neue Lerntechnik, die die alte
bewährte zivilisatorische Methode ablöst Datenschutzprobleme beim Hochladen von Dateien und Ergebnissen

Bevor man ein Heft digital führen kann, muss man gelernt haben, wie es analog angelegt wird. Für die Schulung der Handschrift und
Rechtschreibung sollte der Gebrauch eines Stiftes benutzt werden.

SuS verlernen richtiges Schreiben Akkus der iPads sind oftmals nicht ausreichend geladen Gleichzeitig digitales Schulbuch und digitale
Heftführung sind umständlich Zu viel Bildschirmzeit schadet den Augen

Zu viele Spielereien möglich, große Ablenkung Handschrift wird nicht entwickelt Rechtschreibung wird durch automatische Korrekturen
nicht geübt Bewertung der Hefte, wenn Eltern im Nachgang verbessern können Bei technischen Schwierigkeiten nicht nutzbar

Keine. Grundbedingungen: Wir weisen die unsinnigerweise aufgeworfene Alternative zurück, als könne digitale Heftführung nur gegen
Nutzung von Papier u.ä. gewählt werden und beides schlösse sich aus.

- Defizite im Schriftbild - Erlernen basaler organisatorischer Aspekte (Mitschriften, analoge Heftführung)

Die SuS müssen zunächst schreiben auf Geschwindigkeit lernen und detailgetreue Zeichnungen/Skizzen analog anfertigen können bevor auf
digitale Hilfsmittel zurückgegriffen werden kann

Es ist nur sinnvoll, wenn eine sinnvolle, nachvollziehbare digitale Ordnerstruktur besteht. Dazu sind viele SUS vermutlich in den jüngeren
Jahrgängen noch nicht in der Lage (Einige vermutlich schon). Es ist schwieriger einen Überblick digital zu bewahren als wenn ein Hefter pro
Fach auch "angefasst" werden kann. Das Abheften und Erstellen von Ordnern/Heftern ist analog langsamer und damit für Kleinere
vermutlich eher nachvollziehbar. Wenn ein solches System analog beherrscht wird, kann es meiner Meinung nach auch als nächsten Schritt
digitale Heftführung geben.

Die SuS sind z.T. jetzt schon überfordert ein Heft/eine Mappe ordentlich/übersichtlich/vollständig/… zu führen. Auch sind die Handschriften
z.T. Wirklichen unleserlich. Ziel muss es sein, den SuS sowohl Organisation ihrer Schrifterzeugnisse als auch (analoges) Schreiben
beizubringen. Dafür halte ich das iPad als nicht kompatibel. Zumindest nicht bei jüngeren SuS.

SuS fällt es teilweise achwer, eine vernünftige Ordnerstruktur anzulegen. Ständiges Nutzen des iPads birgt Risiko von Ablenkung

Kurzsichtigkeit/ Augenschäden durch lange Nutzung, eh zu lange Nutzung von digitalen Medien der Kinder, die dann nochmals erhöht wird,
Stromverbrauch, Verlust der handschriftlichen Mitschrift, die nachweislich besser fürs Lernen und die Persönlichkeitsentwicklung ist, Grad
der Ablenkung steigt - SuS fixieren sich auf das ipad, Kontrolle der rein fachlichen Nutzung schwierig,
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Welcher Aussage würden Sie zustimmen:
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Digitale Heftführung sollte, wenn Sie

eingeführt ist, verpflichtend für alle

Schülerinnen und Schüler sein.

Die Schülerinnen und Schüler sollten

individuell entscheiden können, ob

die digitale Heftführung ihrem

Lerntyp entspricht.

Die Fachlehrkraft sollte individuell für

ihren Unterricht entscheiden können,

ob Schülerinnen und Schüler das Heft

digital führen können.

Die Fachschaften sollten entscheiden,

ob und in welchem Umfang

Schülerinnen und Schüler die Hefte

digital führen dürfen.
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Welche Punkte sollten aus Ihrer Sicht bei einer digitalen Heftführung dringend bedacht werden?

Umfangreiche Einführung für SuS (und LuL), deutliche Kriterien für gute Heftführung

Gesonderter einheitlicher Einführungskurs/ Führerschein für die SuS (sollte nicht auf einzelne Kolleg_innen in der Klasse abgewälzt werden
) und die Kolleg_innen.

Didaktik Klare Struktur, Anpassung der Heftbewertung

Systematisches Ablegen der Daten, sodass diese bei Bedarf gefunden werden Einheitliche Regelungen! !

-Erlernen notwendiger Fähigkeiten zur Bedienung der Programme/Apps; das auch als fachlich übergeordneter Workshop/Projektwoche;
nicht auf Fachunterricht eines bestimmten Faches „abwälzen“ - einheitliche Appnutzung/ einheitliche Führungs-/Bedienungsrichtlinien
(Anlegen von Ordnerstrukturen etc.)

Strukturen zu beachten, welche komplett angewendet werden Vereinheitlichung (viele Sus haben bereits kostenpflichtige Apps gekauft)

Eine verpflichtende gut strukturierte, für alle gültige Einführung und Führung der Ordnerstruktur.

Wofür wird das iPad bereits im Fachunterricht verwendet?

Ablenkungspotenzial SuS sollten zu jeden Zeitpunkt dazu in der Lage sein, das Heft digital an die Lehrkraft zu versenden (PDF), damit
Heftkontrollen machbar bleiben. Einheitliche Einführung winer gemeinsamen App zur Heftführung

Welche Vorbereitung / Fortbildung würden Sie benötigen, um mit Ihrer Klasse die Heftführung
digital durchzuführen?

Hefte digital kontrollieren, was macht ein gutes digitales Heft aus Das volle Programm. Welche App, wie, wo, was

Bei One Note keine, bei der Alternative eine Einführung Keine Keine ?

Funktionalität der verwendeten App. Gemeinsames Vorbereitungsteam mit repräsentativen SuS, so dass gemeinsam Regieanweisungen
entwickelt werden.

- Fortbildung in sämtlichen Apps, die für die digitale Heftführung in Frage kommen Kommt darauf an, worauf sich alle einigen ...

Classroom App - wie kann ich überprüfen, was die SuS gerade am iPad machen? Keine
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Wenn Sie bereits Erfahrungen mit Apps zur digitalen Heftführung gesammelt haben,
würden wir uns freuen, wenn Sie noch die folgenden Fragen beantworten:



27.03.22, 09:36 Edkimo. Visualize the feedback results! | Edkimo

https://app.edkimo.com/result/jazovir 8/8

Anmerkung zu den folgenden Fragen:

Die Apps OneNote und Notability wurden im Vorfeld vom Arbeitskreis Digitalisierung als sinnvolle Alternativen ausgewählt. OneNote steht allen
Schülerinnen und Schülern bereits jetzt zur Verfügung und ist durch das Kursnotizbuch mit Teams verbunden, Notability hat einen größeren
Funktionsumfang und ist aus Datenschutzgründen die bessere Alternative.

Welche App würden Sie bei der digitalen Heftführung bevorzugen?

6

0

3

2

OneNote

Notability

Es sollte den Schüler*innen selbst

überlassen sein.

Sonstige

Folgende Gründe sprechen aus meiner Sicht für die Einführung der App OneNote:

Bereits bekannt, läuft gut mit Teams Einfache Bedienung, Einfügen von Links, Forms usw. Lehrerbibiliothek

weil ich sie als Lehrerin auch nutze Übersichtlich. Gut kompatibel mit Teams.

Einfaches kollobaritves Arbeiten Bereitstellen von individuellem Unterrichtsmaterial ist schnell und einfach möglich

Folgende Gründe sprechen aus meiner Sicht für die Einführung der App Notability:

keine, Notizen tut es auch Keine eigene Erfahrung Kenne ich nicht. Keine Erfahrung mit Notability


