
Digitale Unterrichtsentwicklung:  Methodische 

und didaktische Zielvorstellungen  

Hinsichtlich der digitalen Unterrichtsentwicklung (im Rahmen der methodischen und didaktischen 

Zielvorstellungen) liegen vom Kollegium geteilte Grundsatzüberlegungen zu verschiedenen 

Aspekten (in schwarz!) vor. Allen Überlegungen zu den Zielvorstellungen liegt die Annahme einer 

technischen Voll-Ausstattung und voller Funktionaliät zugrunde. Seitens des Kollegiums wurden 

im Rahmen einer Lehrerkonferenz (05.04.22) weitere Ideen, Bedenken und Fragen erarbeitet.  

Allgemeines (KONSENS):   

- Die Schüler.innen verzahnen analoge und digitale Arbeitsweisen im Unterricht und in ihrem 

Lernen.   

- Die Schüler.innen nutzen neben analogen auch digitale Schulbücher.   

- Die Schüler.innen bearbeiten individualisierte Aufgabenstellungen entsprechend ihrer 

eigenen Lernbedarfe.   

 Allgemeines (weitere Ideen, Bedenken, Fragen):   

- Das digitale Arbeiten erlaubt es, Texte zu markieren und diese zu bearbeiten, was in 

geliehenen Büchern nicht gestattet ist.  

- Digitales Material führt zudem zu einer Senkung der Kopierkosten sowie zur Reduktion der 

Ressourcennutzung. Weiterhin sorgt die Nutzung digitaler Lehrbücher für eine 

gesundheitliche Entlastung (sowohl der Schüler.innen als auch der Lehrer.innen) durch 

weniger zu tragendes Gewicht.  

- Das digitale Arbeiten muss begleitet werden von klaren Nutzungsregeln (sowie dem 

Ausschalten der digitalen Geräte) in bestimmten Arbeitsphasen   

- Gibt es zu jedem Lehrbuch eine digitale Version sowie ergänzendes, digitales Material? Wie 

ist hier die Anschaffung/ Lizensierung geregelt?  

- Wie erhalten die Schüler.innen eine Einweisung/ Fortbildung in die Nutzung der Geräte? Hier 

schließen sich praktische Rückfragen zur Umsetzung an: Wann, wo und in welchem Umfang 

soll die Einweisung stattfinden? Wird dies Teil des Unterrichts sein?  

- Digitales Arbeiten ist grundsätzlich nur mit zuverlässigem Wlan planbar, damit bspw. das 

(zeitgleiche) Verteilen von ABs überhaupt möglich ist. 

- Die Schüler.innen könnten während des Unterrichts durch andere, nicht für den  

Unterricht relevante Apps abgelenkt werden.  

Um diesem Bedenken entgegenzuwirken, schließen sich folgende Rückfragen an:  

- Ist das Abschalten von bestimmten Funktionen wie z.B. AirDrop möglich?  

- Wie erfolgt eine „Kontrolle“ der SuS-iPads während des Unterrichts?  

- Durch die Verzahnung analoger und digitaler Arbeitsweisen werden auch die analogen 

Arbeitsweisen (Handschrift/ Heftführung) eine angemessene Berücksichtigung erfahren. 

Dies ist besonders mit Blick auf die Einübung und Erhaltung der Handschrift/  



des Schriftbildes sowie der Heftführung von Bedeutung – hier ist insbesondere die 

Erprobungsstufe hervorzuheben.  

- Wie kann die Schreibfähigkeit für schriftliche Arbeiten (auch in höheren Jahrgangsstufen) 

erhalten werden?  

- Ab welcher Stufe sollte mittels iPad eine digitale Heftführung als Ersatz möglich sein?  

  

Kommunizieren und Kooperieren (KONSENS):   

- Die Schüler.innen arbeiten kollaborativ im Unterricht und zuhause mithilfe ihrer iPads 

zusammen.   

- Die Schüler.innen kommunizieren über ihre Arbeitsergebnisse und -prozesse, die sie mithilfe 

ihrer iPads ortsunabhängig austauschen und einsehen.   

 Kommunizieren und Kooperieren (weitere Ideen, Bedenken, Fragen):   

- Der stetige Zugriff auf die Cloud sowie auf MNS Pro bietet die Möglichkeit für einen stärkeren 

kollegialen Austausch (Materialien für den Unterricht, Bereitstellung von Arbeitsergebnissen 

etc.). Weiterhin wird dadurch die Kommunikation zwischen Schüler.innen und Lehrer.innen 

sowie innerhalb der Lerngruppen und Kurse vereinfacht. Sie bedarf jedoch entsprechender 

Kommunikationsrichtlinien.    

  

Erarbeiten (KONSENS):   

- Die Schüler.innen visualisieren, trainieren, sichern, ... Unterrichtsinhalte auch mithilfe 

geeigneter Apps in den unterschiedlichen Phasen des Unterrichts und zuhause.   

- Die digitalen Arbeitsmaterialien unterstützen das Lernen der Schüler.innen auf 

unterschiedlichen Lernkanälen. Hierzu können Hörbeispiele, Filmausschnitte, Simulationen, 

... eingesetzt werden.   

- Die Schüler.innen nutzen interaktive Arbeitsmaterialien.   

- Die Schüler.innen nutzen iPads zur Messwerterfassung in den Naturwissenschaften.   

Erarbeiten (weitere Ideen, Bedenken, Fragen):   

- Die Nutzung von Lernapps erhöht die Variabilität von Erarbeitungsformen und ermöglicht/ 

vereinfacht die Binnendifferenzierung im Unterricht.  

- iPads bieten besonders für die Messwerterfassung in den Naturwissenschaften zahlreiche 

nützliche Messsensoren. 

- Ist es möglich, Schullizenzen für bestimmte Apps (bspw. Kahoot) zu erwerben? (Hier schließt 

sich die Frage der Finanzierung an.)  

- Der Gefahr der Gedankenverflachung durch die leicht zugängliche Google-Nutzung muss 

entgegengewirkt werden.  

 

  



Produzieren und Präsentieren (KONSENS):   

- Die Schüler.innen präsentieren ihre Arbeitsergebnisse im Unterricht unkompliziert und 

schnell mithilfe ihrer iPads.   

- Die Schüler.innen bearbeiten mithilfe ihrer iPads kreative Aufgabenstellungen, z. B. erstellen 

sie Stop-Motion-Videos zu chemischen Abläufen.   

- Die Schüler.innen erstellen und strukturieren eigene digitale Wissensspeicher.   

Produzieren und Präsentieren (weitere Ideen, Bedenken, Fragen):   

- Eine verbindlich alleinige Nutzung von OneNote als Oberfläche von digitalen Tafeln ist 

kritisch anzusehen, da sie zu deutlichen Einschränkungen der didaktischen Gestaltung von 

Unterricht führen könnte.  

  

Informieren und recherchieren (KONSENS):   

- Die Schüler.innen recherchieren während des Unterrichts eigenständig notwendige 

Informationen im Internet.   

Informieren und recherchieren (weitere Ideen, Bedenken, Fragen):   

- Die wissenschaftliche Recherche muss eingeübt werden.  

  

Leistung beurteilen (KONSENS):   

- Die Schüler.innen stellen ihre Lernerfolge auch in alternativen Prüfungsformaten unter 

Beweis.   

 

Leistung beurteilen (weitere Ideen, Bedenken, Fragen):   

- Wie schreibe ich Klassenarbeiten/ Klausuren?  

- Wie gehen wir mit der Autokorrektur (besonders in Fremdsprachen) um?  

- Wie gehen wir mit dem Googlen von Antworten im Unterrichtsgespräch um?  

  

        

Weitere Rückfragen/ Bedenken:  

  

- Wie wird dem Gesundheitsaspekt begegnet, dass Schüler.innen über sechs Stunden vor dem 

iPad sitzen?  

- Erhalten die Schüler.innen weiteres Zusatzmaterial (Stative, Halterungen, Adapter)?  

- (Grundlegende technische Probleme müssen bedacht werden, wenn bspw. der Akku der 

iPads nicht aufgeladen wurde.) 

- Die Grenze zwischen Beruflichem und Privatem kann verschwimmen.  

- Die Handyregelung muss zwangsläufig überarbeitet werden.  


