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1. Was ist das für ein Projekt? Projektbeschreibung 
 

Im Schuljahr 2021/22 werden am Goerdeler-Gymnasium in der EF über die Schule 

organisierte und von den Eltern finanzierte iPads als Arbeitsmittel eingeführt, da wir 

langfristig eine 1:1 Ausstattung unserer Schüler:innen mit digitalen Endgeräten anstreben1.  

Wir haben uns für den Jahrgang der EF entschieden, da wir davon ausgehen, dass die 

Schüler:innen in diesem Alter in der Lage sind, hinreichend Verantwortung für den Umgang 

mit einem IPad zu übernehmen. Denn durch die konsequente und spiralcurricular angelegte 

Schulung der Medienkompetenzen in allen Unterrichtsfächern von der Grundschule bis zum 

Ende der Sekundarstufe I haben die Schüler:innen bereits wertvolle Erfahrungen im 

gewissenhaften und umsichtigen Umgang mit digitalen Medien erwerben können.  

Überdies wollen wir den Übergang in die gymnasiale Oberstufe dazu nutzen, unseren 

Schüler:innen zu signalisieren, dass eine Ausbildungsphase beginnt, in der immer größerer 

Wert auf selbstständiges, zielgerichtetes Arbeiten gelegt wird, damit die Schüler:innen auf 

Beruf und Studium gut vorbereitet sind.  

Diese Voraussetzungen machen den Einsatz von schülereigenen iPads als Arbeitsmittel für 

personalisiertes, zeit- und ortsunabhängiges Lernen sinnvoll für die Schüler:innen in der EF. 

 

 

2. Warum wollen wir das? Grundlagen 
 

Schule und Unterricht aus der Zukunft heraus heute entwickeln, heißt darüber 

nachzudenken, was unsere (gemeinsame) Vision von einer „guten“ und zukunftsfähigen 

Schule ist: 

 

Das Goerdeler-Gymnasium möchte Medienkompetenz als ausbildungs- und 

lebensrelevante Qualifikation vermitteln. Daher ist die Stärkung der Medienkompetenz 

Aufgabe aller Fächer und Fachbereiche.2 
 

Die Überlegungen zum Einsatz schülereigener iPads in der Jahrgangsstufe EF gehen aus von 

den Zielsetzungen im Schulprogramm3 und im schulischen Medienkonzept4. Sie basieren 

auf den Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe5 sowie auf den Vorgaben des 

                                                
1 Vgl. Integriertes Medienkonzept des Goerdeler-Gymnasiums, Stand 2020 (= Medienkonzept), hier: S. 27 
2 Schulprogramm des Goerdeler-Gymnasiums Paderborn, Stand 2020 (= Schulprogramm), Kapitel 6.7: „Oberstufe/ Methoden- 

und Medienkompetenz“. 
3 a.a.O., hier insb.: Kapitel 2: „Unser Leitbild“. 
4 Medienkonzept, hier insb. Kapitel 4: „Unterrichtsentwicklung und curriculare Verankerung“. 
5 Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe, Sekundarstufe II – Gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule; 

Richtlinien und Lehrpläne, Stand: 17. 3. 1999, Auszug aus dem Amtsblatt des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, 
Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Teil 1 Nr. 4/99 (= Richtlinien Oberstufe). 
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Referenzrahmens Schulqualität NRW6 und erfüllen damit die Forderungen des  

Medienkompetenzrahmens NRW7.  

Eine qualitativ gute Schule soll dem Referenzrahmen Schulqualität NRW zur Folge die 

Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken des digitalen Wandels unterstützen8 und 

dafür Sorge tragen, dass Schüler:innen im kompetenten und reflektierten Umgang mit 

digitalen Medien gefördert werden9. Das Lehren und Lernen soll durch motivierende und 

aktivierende Medien anregend10 und insb. auch durch den reflektierten und lernförderlichen 

Einsatz11 der Potenziale digitaler Medien schülerorientiert und heteronigenitätssensibel 

gestaltet werden12.  

Die geltenden Richtlinien benennen als Auftrag des gymnasialen Oberstufenunterrichts, 

dass dieser zu einer wissenschaftspropädeutischen Ausbildung führen und Hilfen zur 

persönlichen Entfaltung in sozialer Verantwortlichkeit geben soll.13 Schüler:innen sollen 

zunehmend befähigt werden, für ihr Lernen selbst verantwortlich zu sein, in der 

Bewältigung anspruchsvoller Lernaufgaben ihre Kompetenzen zu erweitern, mit eigenen 

Fähigkeiten produktiv umzugehen, um so dauerhafte Lernkompetenzen aufzubauen.14 Ein 

solches Bildungsverständnis zielt nicht nur auf Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit, 

sondern auch auf die Entwicklung von Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit.15  

 

Durch den Einsatz schülereigener iPads werden am Goerdeler-Gymnasium also die 

Grundlagen zur Erfüllung der Qualitätskriterien des Referenzrahmens Schulqualität und des 

Bildungs- und Erziehungsauftrags aus den Richtlinien für den gymnasialen 

Oberstufenunterricht gelegt. Überlegungen zu mediendidaktischen und 

medienpädagogischen Strategien müssen notwendigerweise folgen, um diese Grundlagen 

inhaltlich zielgerichtet auszugestalten. 16 

 

  

                                                
6 Referenzrahmen Schulqualität NRW, hrsg. v. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Heft 

9051 von 6/2020, (= RRSQ) hier insb. Dimension 2.10 „Lernen und Lehren im digitalen Wandel“. 
7 Medienkompetenzrahmen NRW, hrsg. v. Medienberatung NRW, Düsseldorf 2020. 
8 RRSQ, Kriterium 1.10.3 
9 a.a.O., Kriterium 2.1.3 und 2.2.1 
10 a.a.O., Kriterium 2.5.2 
11 a.a.O., Kriterium 2.10.2 
12 a.a.O., Kriterium 2.4.1 
13 Richtlinien Oberstufe, S. 5f 
14 ebd. 
15.ebd. 
16 s.u. Kapitel 4.1. 
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Die Überlegungen zum Einsatz schülereigener iPads in der Jahrgangsstufe EF basieren 

neben landesweiten Rechts- und Qualitätsnormen ferner auf dem medienpädagogischen 

Leitbild17 des Goerdeler-Gymnasium, das im Medienkonzept konkret ausformuliert worden 

ist: 

 

● Wir vermitteln und leben grundlegende Werte und begegnen uns mit gegenseitiger 

Achtung und Wertschätzung: Unsere Schüler:innen erwerben Kompetenzen, die sie 

befähigen digitale Medien, auch soziale Netzwerke, kritisch zu reflektieren und 

innerhalb der bestehenden / vereinbarten Regeln des sozialen Miteinanders zu nutzen 

 

● Wir pflegen Bewährtes und sind offen für Neues: Wir pflegen weiterhin traditionelle 

Kulturtechniken und erweitern diese durch die Stärkung digitaler Kompetenzen 

 

● Wir legen Wert auf qualitativ guten und wissenschafts-propädeutisch ausgerichteten 

Unterricht, der fachwissenschaftlich anspruchsvoll, zeitgemäß und methodisch 

vielfältig ist: Digitale Medien werden in unserem Unterricht in allen Fächern integriert. 

Der Einsatz digitaler Medien orientiert sich am Medienkompetenzrahmen und am 

Mehrwert für einen fachwissenschaftlich anspruchsvollen, zeitgemäßen und 

methodisch vielfältigen Unterricht 

 

● Wir lernen selbstständig, miteinander und voneinander und übernehmen 

Verantwortung für unseren individuellen Lernprozess: Durch und mit dem Einsatz 

digitaler Medien, insbesondere zur Kollaboration, Individualisierung und 

Personalisierung des Lernens, erweitern und ermöglichen wir den Schüler:innenn, 

Verantwortung für ihren individuellen Lernprozess übernehmen zu können 

 

● Wir fühlen uns als Gemeinschaft von Lehrern, Eltern und Schülern für einen 

lebendigen Schulalltag verantwortlich und bringen uns nach unseren Möglichkeiten 

ein Wir entwickeln unser Medienkonzept unter Beteiligung aller Gremien und 

Bildungspartner (Eltern, Schüler, Lehrkräfte, Schulträger, Kooperationspartner) und 

schreiben dieses kontinuierlich fort 

 

● Wir sind eingebunden in das regionale Netzwerk der Bildungslandschaft, das wir 

aktiv mitgestalten, und ermöglichen die praktische Erprobung erlernter Fähigkeiten: 

Wir nutzen die Möglichkeiten digitaler Medien (z.B.  Kommunikation und Kollaboration 

mittels share documents, Lernplattformen), um unsere Schüler:innenn für die 

Herausforderungen in der sich wandelnden Berufs- und Medienwelt kompetent zu 

machen.18 

  

                                                
17 in Anlehnung an das schulische Leitbild des Goerdeler-Gymnasiums (vgl. Schulprogramm, Kapitel 2: „Unser Leitbild“). 
18 Medienkonzept, S. 3f. 
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3. Wohin soll uns dieses Projekt führen? Ziele 
 

Der Einsatz der mobilen Endgeräte in der Jahrgangsstufe EF bietet nicht nur einen 

Mehrwert für die schulische Ausbildung, sondern auch im Hinblick auf die Vorbereitung auf 

das Berufsleben und/oder Studium. Das Alter der Schüler:innen und deren Fähigkeit zum 

selbstständigen Arbeiten ermöglicht zudem eine gute Voraussetzung für den 

verantwortlichen Umgang mit den Geräten.  

Auf Grundlage unserer mehrjährigen Erfahrungen und der didaktischen 

Auseinandersetzung mit iPads im Unterricht versprechen wir uns u.a. folgenden Mehrwert: 

 

Mehr Arbeitsmaterial: Das Erstellen und Bearbeiten von schul- und kursinternen, 

fachspezifischen und sogar individuellen Lernmaterialien wird in einem für die 

Schüler:innen motivierenden Kontext ermöglicht, da deren eigene kreative Ideen mit einem 

technisch geringen Aufwand multimedial in das Unterrichtsgeschehen einfließen können. 

Lehrkräfte können zudem einen größeren Materialfundus leichter und flexibler einsetzen. 

Auch der Einsatz von E-Books ist möglich.  

Mehr Ergebnissicherungen: Das Tablet bietet die Möglichkeit, das Festhalten von 

Arbeitsergebnissen, Tafelbildern, Notieren von Schülerexperimenten etc. effizienter zu 

gestalten, indem bspw. langwierige Tafelsicherungen mittels OneNote sowohl einfacher 

und übersichtlicher als auch schülerzentrierter (z.B. mit Blick auf den Kurs) ablaufen. 

Mehr Mitgestaltung: Als zusätzliche Möglichkeit bietet sich den Jugendlichen die Chance, 

den Unterricht mitzugestalten und für die Erarbeitung und kreative Umsetzung von 

Lerninhalten sowie deren Präsentationsmöglichkeiten die neuen Medien zu nutzen. Diese 

Möglichkeiten erlauben es, Erarbeitetes professionell in Form von interaktiven 

Aufgabensammlungen und integrierten Audio- und Videobeiträgen, Diagrammen etc. zu 

gestalten und im Unterricht einzusetzen.  

Mehr Medienkompetenz: Die Schüler:innen erweitern ihre Medienkompetenz und ihr 

Medialitätsbewusstsein im Sinne sicherer Anwendung und Nutzung digitaler Medien, des 

Wissens über digitale Medien, der kreativen und innovativen Gestaltung von 

Medienprodukten und der Medienkritik: Nicht nur zum Thema Datenschutz und 

Persönlichkeitsrechte, sondern auch im grundsätzlich kritischen Hinterfragen der im 

Internet vorhandenen Informationen sowie allgemein auch der Mediennutzung.  

Mehr Motivation: Unsere Erfahrungen zeigen eine höhere Motivation der Schüler:innen, da 

sie bei der Recherche schnellen Zugriff auf nötige Informationen haben, Ergebnisse leicht 

austauschen, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und professionelle Präsentationen 

erstellen sowie die multimedialen Möglichkeiten des Tablets nutzen können.  

Mehr Studien- und Berufsnähe: Der vertraute Umgang mit Informations- und 

Kommunikationstechnologien spielt in der Studien- und Arbeitswelt eine große Rolle, 

worauf das Gymnasium in seiner allgemeinbildenden Funktion grundlegend und mit Blick 

auf die Studierfähigkeit wissenschaftspropädeutisch vorbereiten kann.  
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Aus diesen konkreten Mehrwerten ergeben sich für uns am Goerdeler-Gymnasium  

positiven Veränderungen auf verschiedenen Ebenen, von denen alle am Schulleben 

Beteiligten profitieren: 

 

 Veränderungen auf Ebene des Wissens, der Fertigkeiten, der Einstellungen: 

Die Schüler:innen erkennen das iPad als Arbeitsmittel zur Dokumentation des 

Unterrichts, lernen neue Arbeitsformen und Aufgabenformate durch Tablets 

kennen, üben einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Gerät und bauen ihre 

sozialen Kompetenzen im Umgang miteinander aus. 

 

 Veränderungen auf Ebene des Verhaltens und Handelns: 

Die Schüler:innen arbeiten regelmäßig und verantwortungsvoll zu Hause und in der 

Schule mit dem Tablet, kommunizieren auf digitalem Weg untereinander und mit 

den Lehrkräften, erweitern permanent ihre Medienkompetenz. 

Die Eltern erkennen die positiven Aspekte, wenn sich ihr Kind mit digit. Medien 

beschäftigt. Sie erhalten dadurch u.a. eine zusätzliche Gesprächsebene mit ihren 

Kindern und können so die Lebenswelt der Jugendlichen evtl. neu oder anders 

wertschätzen. 

  

 Veränderungen im Hinblick auf die Lebenslage: 

Die Schüler:innen der Oberstufe beginnen ihr Studium bereits mit gefestigten 

Kenntnissen im Bedienen von iPads, dem Anwenden und der Datenorganisation 

unterschiedlicher Programme und Tools, trainieren die Kommunikation auf 

digitalem Wege und besitzen Zusatzqualifikationen für Bewerbungen. 

 

 Erwünschte Veränderungen auf gesellschaftlicher bzw. systemischer Ebene: 

Das Goerdeler-Gymnasium verschließt sich nicht den Veränderungen der Welt, 

sondern öffnet sich neuen, vielfältigen Erfahrungshorizonten. Damit leistet es einen 

Beitrag, die Gesellschaft hin zu einem verantwortungsbewussten, respektvollen und 

kreativen Miteinander zu verändern. 

 

 

4. Wie kommen wir da hin? Strategien und Maßnahmen 
 

Um die Ziele unseres iPad-Projekts gemeinsam zu erreichen, müssen auf mehreren Ebenen 

Strategien und Maßnahmen entwickelt sowie Synergieeffekte genutzt werden, wie im 

folgenden Kapitel deutlich wird. 
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4.1 Mediendidaktisch und Medienpädagogisch 

Mit den von der Schule organisierten und von den Eltern finanzierten iPads ist die 

Verfügbarkeit eines einheitlichen Arbeitsmittels für alle gesichert. 

Damit die Schüler:innen die neue und ungewohnte Technik sinnvoll nutzen können, werden 

für sie Schulungen entwickelt und durchgeführt. 

Darüber hinaus haben sich alle Fachschaften mit möglichen Einsatzszenarien beschäftigt, 

damit das iPad als neu eingeführte Arbeitsmittel der Schüler:innen auch tatsächlich genutzt 

wird: Die Fachschaften haben in ihren Fachkonferenzprotokollen ihre Ideen festgehalten 

und am pädagogischen Tag vom 21.1.2021 diese weiter ausgearbeitet (s.u.). Im Anhang 

dieses Konzepts befindet sich eine Zusammenstellung derjenigen Apps, die im jeweiligen 

Schuljahr für die EF-Schüler:innen auf dem schülereigenen iPad über den Lernstore zum 

Download bereitstehen sollen (s. Anhang). 

Die hier folgende Liste von Einsatzszenarien des iPads in der EF versteht sich daher als erste 

Ideen-Sammlung und nicht als geschlossener Katalog. In den folgenden Jahren werden die 

Einsatzszenarien von den Fachschaften immer wieder geprüft, überarbeitet und 

weiterentwickelt. 

  

Fach  Geplante Einsatzszenarien Benötigte Tools Wünsche/ Ideen/ Vorschläge 

Bi Tipps zu Tools und Einsatzszenarien sowie Wünschen/ Ideen der Fachschaft vgl. https://padlet.com/UNowak/EFipads  

Ch UV II: 

- Wiederholung zu Beginn der EF: Bindungsarten mit 

AK Minilabor visualisieren  

- Versuchsplanungen und Auswertung mit chemix.org 

- statt Kartenabfrage: Mentimeter 

- Simulationen mit AK Minilabor oder vergleichbaren 

Visualisierungen 

- Internetrecherche 

UV III: 

- Messwerterfassung mit Measure App und pH-

Sensoren 

UV IV: 

- Molekülbau mit ChirysDraw (App) 

- Simulation GC über AK Minilabor 

- Mechanismus der Estersynthese als Stop Motion 

Video 

- Recherche, Erstellen und Halten der Präsentation 

https://chemix.org/ 

mentimeter, Measure App, 

ChirysDraw (App) 

Einführung E-Book „chemie heute“ (Klett) – 

Finanzierung? 

 

vgl. zu iPad-Integration in SiLP: Handout der Fs. auf 

dem Lernstatt-Deck 

D - digitales Projekt zu „Nathan der Weise“ (auch 
kombinierbar mit Deutschbuch der EF) 
- E-Book für die Jgst. EF 
- UV IV Funktion, Struktur und Wandel von Sprache 
– Sprachentwicklung und Sprachvarietäten 
untersuchen 
Erstellen eines Web Blogs (tagesakt. Geschehen oder 
eigene Interessen), Dauer ca. 2 Wochen, Reflexion über 
eigenen Sprachgebrauch im Blog 
  

Blogaufbau.de - E-Book-Lizenz als Eigenanteil anstelle des 
gedruckten Deutschbuchs (TTS) – Finanzierung? 
- Datenschutz-und Veröffentlichung?  

- Konkretisierung zu Web-Blog und 

Bewertungskritieren vgl. Lernstatt-Deck. 

 

In der Fachschaft soll auf Eindrücke und 
Erfahrungen im Umgang mit Schüler-IPads auch 
schulübergreifend zurückgegriffen werden.  

Ek UV Sahelzone 

- online-Recherche oder den Zugang zu Filmsequenzen 

- interaktive, ortsunabhängige Kartenarbeit, Einsatz 

von Filtern bei Kartenarbeit 

- E-Books 

YouTube, Mediatheken oder 

den Landesserver Edmond 

Diercke Atlas-App 

Finanzierung von Kosten von 3,99 EUR  für Diercke-

App? 

Finanzierung von Kosten für Print-Plus-Lizenz / (1 

EUR pro Jahr)? 

Finanzierung von E-Books? 

Rel. UV I, UV III 
Kollaboratives Arbeiten, Erstellen und Auswerten von 
Synopsen mit Hilfe von https://www.bibleserver.com/  

padlet, Etherpads oder 

MindMeister 

Die beiden Kolleginnen der aktuellen EF-Kurse (Brin, 
Duhe) werden im Verlaufe des Schuljahres weitere 

https://padlet.com/UNowak/EFipads
https://chemix.org/
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 https://www.bibleserver.com/ Einsatzmöglichkeiten prüfen, ggf. erproben und als 
Ideensammlung festhalten  
 
FoBi-Wünsche: „iPads in Schülerhand“ (Grundlagen 
sowie fachspezifische Unterrichtsszenarien)  

Tipps zu Tools und digitalen Potenzialen im Religionsunterricht: https://padlet.com/ploth/digitalepotenziale  

E UV Young Adult Literature 

 Erstellen eines Web-Blogs zum Austausch von Wissen 

und Erfahrungen bezüglich unterschiedlicher Themen 

(z.B. character profiles, narrative, plot, 

comprehension), Kollaboration, Interaktion 

Darüber hinaus: 

- EF2-1 Youg Adult Literature 

- EF2-2 Growing up – meeting people – online and 

offline 

 - Parallel zur Lektüre 

begleitendes Padlet mit Texten, Aufgaben und 

Materialien, auch für kooperatives Arbeiten 

- Texte kooperativ erstellen mit Zumpad  

 

Padlet 

Zumpad 

Mentimeter 

kahoot 

Konkretisierung zum Web-Blog sowie Ideen zu 

weiteren Einsatzszenarien des iPads beim Lesen 

einer Ganzschrift vgl. Papier des Fs. auf dem 

Lernstatt-Deck 

F Hör-, Hör-Seh-Verstehens-Übungen 

Einsatz digitaler Lehrwerke 

Aufnahme von eigenen Hörtexten 

Podcast-Formate 

Digitales Wörterbuch 

 Anschaffung geeigneter Notizenapps 

Ge Migrationsprojekt (z.B. Ruhrpolen im 19. Jh. und 

Migration heute – Arbeit mit einem lokalen digitalen 

Zeitungsarchiv); 

Vorbereitung fachspezifischer Lerngänge für die 

Jahrgangsstufe EF oder die Klasse 9 (z.B. Wewelsburg); 

Vorurteile/ Vorwissen mit Visualisierungsapps abrufen 

und anschließend zu Lernlandkarten erweitern 

Zeitungsportal NRW  

(digitalisierte, historische 

Lokalzeitungen): 

https://zeitpunkt.nrw/ 

E-Book zusätzlich zum Schulbuch – Finanzierung? 

Info Einsatz als ergänzendes Arbeitsmittel – für Recherche, 

Tutorials, kleinere Übungen in der 

Programmiersprache (Online-Compiles [?]), 

Darstellung von Diagrammen 

 aufgrund der Landesvorgabe „Java“ als 

Programmiersprache muss weiterhin der Einsatz 

klassischer Rechner erfolgen 

Ku UV IV: Was ist Kunst? - Erarbeitung und 

Durchführung moderner künstlerischer Strategien 

am Kunstobjekt 

iPad-Projekt,  

darüber hinaus: 

- arbeitsteilige Stichpunkte zur Bildanalyse mit der App 

Padlet als Ausgangspunkt für eine ausformulierte 

Analyse 

- arbeitsteilige Recherche zu Künstlern mit Padlet 

- Kompositionsskizzen mit der App Sketch Book 

- Überarbeitung von Schüler:innen Bildern 

(Bildkorrekturen, Zeichentechniken, Ausarbeitung von 

Licht und Schatten, zeichnerische Versuche etc.) mit 

Sketch Book 

- Wahrnehmungsschulung im Zusammenhang mit 

naturalistischer Darstellung durch Überzeichnung von 

Fotos und Ein- und Ausblenden von Ebenen mit Sketch 

Book 

- Foto-App des iPads zur Bildbearbeitung nutzen: 

Warm-Kalt verändern (Farbwirkung), Kontraste 

verstärken etc. 

- Digitale Collagen mit Fotolayer 

- Erklärvideos zu Zeichentechniken/ zu Künstlern/ zu 

eigenen künstlerischen Prozessen 

- MindMaps mit Popplet 

- Fotografien mit dem iPad erstellen und bearbeiten 

Padlet, Sketch Book, 

Fotolayer, Popplet, 

Procreate, BeCasso, 

Photofox 

Konkretisiertes UV der Fachschaft vgl. Lernstatt-

Deck 

 

Bedarf an Fortbildung zum fachspezifischen iPad-

Einsatz 

 

https://padlet.com/ploth/digitalepotenziale
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L    

Ma - Herkömmliche Medien und Methoden durch neue 
substituieren, z.B. GTR durch  Geogebra 
- Computerprogramm Vektoris (Begleit-CD), sowie 

3D Koordinatenmodell aus Plexiglas 

Geogebra-Apps 
Geogebra-Classroom 
Flip the Classroom 
Realmath 
Learning-Snacks 

Abschaffung GTR, Einführung von Tablets mit GTR-

/CAS-App 

Fortbildung CAS 

Mu (Sammlung von U-Ideen/Projekten akt. EF-

Lehrer:innen bis Schuljahres-Ende 20/21) 

 Fortbildungen 

Notationsprogramme 

Digitale Musikbücher prüfen 

Ph UV „Beschreibung und Analyse von linearen 
Bewegungen“ 
- Einführung mit der App „Viana“: Bewegungsabläufe 
wie ein Sprint vom Start bis  Zieleinlauf 
- Bilder können per AirDrop an Lehrkraft versendet und 
im Plenum verglichen werden 
- Aufnahme mit der SlowMotion-Funktion der IPads 
zur Videoanalyse von freiem Fall und waagerechten 
Wurf 
darüber hinaus: 
- Einsatz zusätzlicher BT-Sensoren zur 
Messwertaufnahme notwendig (Kraft, 
Beschleunigung, Lichtschranken) 
 

Phyphox 

Viana 

PhET, MeasureApp, 

Numbers/Excel/OnlyOffice, 

Konkretisiertes UV der Fachschaft vgl. Lernstatt-
Deck 
 
 
 
 
Anschaffung zusätzlicher BT-Sensoren zur 
Messwertaufnahme notwendig (Kraft, 
Beschleunigung, Lichtschranken) 
 

PP Recherche, Filmsequenzen, Erstellen von 

Texten/Reader, Präsentationen (Referate, Projekte, 

kleinere Essays) 

 E-Book des Schulbuchs – Finanzierung? 

Prüfung geeigneter LernApps 

Spa - Nutzung der digitalen Medienangebote des 

Schulbuchverlags Cornelsen (Scook) 

- Arbeit mit der Lernstatt für den kursinternen 

Austausch 

- Mind-Mapping mit Popplet 

- geograf. Orientierung per google Maps  

- Internetrecherche und Präsentationen (zu den 

Themen Stadtviertel, span. Modeketten, 

Lateinamerika) 

- Nutzung digitaler Wörterbuchapps (z.B. Leo) 
- Sichtung von Youtube Videos zum Einkaufen (Hauls) 

- Eine Bildergeschichte zu Alltagsgewohnheiten mit der 

App Explain everything erstellen  

- einen authentischen Stadtplan / U-Bahn-Plan zu 

Madrid recherchieren und lesen können und als 

Grundlage einer Wegbeschreibung nutzen  

Popplet  

google Maps 

leo  

Youtube 

Explain everything 

 

E-Book-Einsatz – Finanzierung? 

 Ideen zu Einsatzszenarien, Tools, https://padlet.com/sagra_delgado/p59p6xeyvjvefuff  

Spo    

SoWi UV: Gesellschaft – Fessel oder Halt? 

iPad-Projekt 

darüber hinaus: 

Zugriff auf aktuelles Material, Statistiken etc.; 

Kurzrecherche; Präsentation von Arbeitsergebnissen; 

Zugriff über die Cloud – Vernetzung der Arbeitsplätze 

zu Hause und Schule; Nutzung der 

allgemeinverbindlichen Tools 

Diagramme gestalten – Tabellenkalkulation o.ä, 

darüber hinaus: iPad-Projekt im  

Campuslizenz „Statista.de“, 

Apps „Bundeszentrale 

politische Bildung“ 

(Grundgesetz, Lexika, 

Hanisauland, Wahl-O-Mat, 

Westfalenblatt bzw. NW, 

Atlas, Democracy-App. 

 

 

Vgl. zum konkretisierten UV mit iPad-Bezug das 

Handout der Fachschaft auf dem Lernstatt-Deck 

 

Campuslizenz „Statista-App“ – Finanzierung? 

 

Zusätzlich zu den Fachschaften hat die Steuergruppe der Schule mit einer iPad-Pilot-
Gruppe im Schuljahr 20/21 weitere mediendidaktische und medienpädagogische 
Vorüberlegungen. angestellt: 

- In der Pilotgruppe soll jedes Fach vertreten sein 
- In der Pilotgruppe mitarbeitende Kolleg:inn:en wünschen sich, im nächsten 

Schuljahr auch bevorzugt in der EF eingesetzt zu werden. 

https://padlet.com/sagra_delgado/p59p6xeyvjvefuff
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- Festlegen auf eine einheitliche App zur Dokumentation von Arbeitsergebnissen: 
OneNote, freiwillige Nutzung von Heft/ Ordner soll Schüler:inne:n weiterhin erlaubt 
bleiben 

- Sammlung von Fachschaften, welche Apps bei Schüler:inne:n sofort beim Start auf 
dem iPad bzw. als Download aus einem den Lehrer-iPad ähnlichem Lernstatt-Store 
zur Verfügung stehen sollen, wird weiter vervollständigt 

- Einheitliche Pinnwand-App für Kollaboration (nicht padlet wegen hoher Kosten, 
stattdessen vlt. pin-up.com oder „Deck“ der Lernstatt-Cloud als Ersatz) 

- Es wird geprüft, ob Lizenz für digitales Bildarchiv „Prometheus“ erworben werden 
soll, auf das dann mehrere Fächer zugreifen können (z.B. Bio, D, Ek, Ge, Ku, Phil, 
Rel) 

- Video-Bearbeitungs-Tools werden nicht für alle festgelegt, aber Unterschiede, Vor-, 
Nachteile der Tools iMovie, StopMotion, adobe spark video sollen erläutert werden. 

- Finanzierung von E-Books als Schulbuchersatz über den Lernmittel-Etat, 
Arbeitshefte o.ä. werden weiterhin wie Arbeitsmittel gehandhabt 

- Werbung in Apps (z.B. in YouTube) sollte minimiert werden 
- Wenn für ein digitales Tool eine Anmeldung erforderlich ist, ist das möglich, sofern 

die AGBs von der Lehrkraft im Vorfeld kritisch gesichtet worden sind, Schulleitung 
die Datenschutzkonformität des Tools bestätigt hat und wenn Schüler:innen sich mit 
ihrem Lernstatt-Account anmelden, jährliches Abstimmen über genutzte Tools in 
Schulkonferenz erforderlich 

- iPad-Knigge für Schüler:innen soll von Steuergruppe entwickelt werden 
 

4.2 Personell 

Die Schüler:innen werden zu Beginn des Schuljahres an einem Methodentag im Umgang 

mit den iPads geschult. Die Lehrer:innen des Goerdeler-Gymnasium haben vom Schulträger 

vor drei Jahren jeweils ein iPad zur Verfügung gestellt bekommen. Seitdem haben alle 

Lehrer:innen mindestens zwei Schulungen zur Bedienung der Geräte erhalten. Darüber 

hinaus erfolgen ständige und kontinuierliche Fortbildungen (extern wie schulintern). Mit 

dem von der Steuergruppe entwickelten Modell der „FoBi2go“ dienen Lehrer:innen in der 

Schule ferner als Multiplikatoren von Best-Practice-Beispielen.  

Spezifische Fortbildungen sollen weiterhin angeboten werden. So wünschen die 

Fachschaften Biologie, Kunst, Mathematik, Musik und Religion etwa explizit fachspezifische 

Fortbildungen für den Einsatz von iPads in Schülerhand im Jahrgang EF.  

 

4.3 Technisch 
Die Entscheidung für das Tablet-Modell der iPads hat der Schulträger vorweggenommen, 

indem er alle Unterrichtsräume mit AppleTV und alle Lehrer:innen mit iPads ausgestattet 

hat. In allen Unterrichtsräumen sind nun die Voraussetzungen vorhanden, sich ins 

schuleigene WLAN einzuwählen und sich mit dem Apple TV zu verbinden, um die 

Präsentationsmöglichkeiten im Unterrichtsraum zu nutzen. Mit Geräten, die von einem 

anderen Hersteller als Apple stammen, lässt sich zwar auch eine Verbindung zu den 

schulischen Präsentationseinheiten herstellen, die Kollaboration würde sich allerdings 



  Konzept zum Einsatz schülereigener iPads in der EF  

 
12 

 

komplizierter gestalten. Die iPads werden administriert von und eingebunden in die 

Lernstatt Paderborn (s.u.). 

 

4.4 Rechtlich 

Aufgrund unseres Finanzierungsmodells (s.u.) ist das iPad Eigentum der Schüler:innen und 

kann auch außerhalb der Schule und für private Zwecke genutzt werden. Die Verwaltung 

der Geräte erfolgt über ein von der Lernstatt Paderborn betriebenes Mobil-Device-

Management (MDM). Es ermöglicht die Zuweisung und Verwaltung von Lizenzen für 

schuleigene Software (Apps) auf den Geräten und im schulischen WLAN. Die Installation 

aller schulbezogenen Apps erfolgt über ein von der Lernstatt bereitgestelltes System 

(Lernstore). Die Datenschutzkonformität der schulisch genutzten Apps wird von der Schule 

bzw. der Schulleitung geprüft und verantwortet. Das MDM ermöglicht ferner die 

Verwaltung pädagogisch notwendiger Einschränkungen der Rechte auf dem Gerät (sodass 

im „Klausurmodus“ z.B.  ausschließlich die Nutzung einer Wörterbuch-App möglich ist). Mit 

dem Verlassen des Schulgeländes wird das Gerät aus der Lernstattverwaltung entfernt.  

Die Einrichtung einer privaten Apple-ID ist möglich, für schulische Zwecke aber nicht 

erforderlich. Mit eingerichteter privater Apple-ID können zusätzliche Apps für den privaten 

Gebrauch installiert werden. 

Alle schulbezogenen Daten können und sollten über die von der Schule bereitgestellten 

Cloud-Lösungen außerhalb des Gerätes gesichert werden. Es wird zur Zeit noch geklärt, 

inwiefern die Sicherung privater Daten in der iCloud von Apple zur Verfügung stehen wird.  

Sollte der Speicherplatz auf dem Gerät wegen privat installierter Apps erschöpft sein, 

sodass keine weiteren in der Schule verbindlich zu nutzenden Programme installiert werden 

können, so kann die Schule darauf bestehen, dass private Apps und Daten vom Gerät 

entfernt werden. 

Das Gerät kann beim Kauf über einen von der Schule ausgewählten Kooperationspartner 

versichert werden. Die Versicherung übernimmt Reparatur- und Ersatzkosten im 

Schadensfall. 

 

4.5 Finanziell 

Die Einbindung aller am Schulleben Beteiligter und der Grundsatz der Chancengleichheit ist 

uns wichtig. Schuleigene Ausleihgeräte werden in den nächsten Jahren allerdings aus 

finanziellen und administrativen Gründen nur begrenzt zur Verfügung stehen können und 

erfüllen darüber hinaus nicht das Ziel unseres Konzepts, den Schüler:innen Lernen auch 

orts- und zeitunabhängig zu ermöglichen, das Lernen zu personalisieren, mittel- und 

langfristig Lehrbücher in Printform zu reduzieren und zu einer 1:1 Ausstattung mit 

schülereigenen Geräten zu gelangen.  

Die Entscheidung für ein von Eltern finanziertes iPad liegt u.a.in einer Elternabfrage (12/19) 

begründet, in der Erziehungsberechtigten das Modells „BYOD“ („Bring-your-own-device“) 

eindeutig ablehnten. Auch wir wollen nicht, dass Schüler:innen mit unterschiedlich „guten“ 

Geräten ausgestattet sind und dadurch soziale Spannungen entstehen. Daher sorgen wir 
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mit unserem Modell der elternfinanzierten iPads dafür, dass die Verfügbarkeit eines 

digitalen Arbeitsmittels für alle – unabhängig vom finanziellen Hintergrund – gesichert ist. 

Ein Sozialfonds, um Härtefälle abzufedern, befindet sich im Schuljahr 20/21 in der 

Entwicklung. 

Durch unser Finanzierungsmodell ist das Tablet Eigentum der Schüler:innen/der Eltern und 

nicht der Schule und kann daher auch zu Hause genutzt werden. 

Für die Kaufabwicklung kooperieren wir mit einem erfahrenen Anbieter. Die Schüler:innen 

können sich zwischen zwei verschieden ausgestatteten iPads (z.B. Speicher, Farbe) wählen 

und schaffen sich zusätzlich verpflichtend eine Schutzhülle und einen Stift an. Für die 

Einrichtung der Geräte und den Schulversand sorgt der Anbieter, der optional eine 

Versicherung anbietet. Privat gekaufte iPads sind nicht möglich, da diese nicht in unser 

MDM (Mobile Device Management) eingebunden werden können. 

Der Kaufpreis liegt je nach Modell derzeit zwischen 480 € - 580 € (zurzeit nur ungefähre 

Angabe möglich). Eine Finanzierung über mehrere Jahre ist möglich (z.B. 36 Monate 

(≈13,40 – 16,11 €/Mon), 24 Monate (≈ 20 – 29 €/Mon), 12 Monat (≈ 40 – 48,35 €/Mon). 

 

4.6 Organisatorisch 
Planungsprozess:

 
Entscheidungsprozess: 

2019/2020   

• Einbeziehung von Eltern und Schüler:innen durch Eltern-Schüler-Umfrage 

„Medienausstattung, BYOD“ (12/19) 

• Arbeitskreis „Medienkonzept“ 

• Fachschaftsarbeit: Implementation des Medienkompetenzrahmen in SiLPs 

• AK „Technik meets Pädagogik“ zur Klärung und Vorbereitung der technischen 

Voraussetzungen und Einsatzmöglichkeiten eines Lernmanagementsystems  

2019/2020 

• Vorstellung des Schulentwicklungsvorhabens in einer Lehrerkonferenz 

• Vorstellung in der Schulkonferenz (Juni 2020) 

2020/2021 

• Beteiligung von Eltern am „Leitfaden“ Distanzlernen (08/2020) 
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• Informationen über Schulentwicklungsvorhaben auf den Pflegschaftssitzungen 

• Information und Beschlussfassung in der Schulkonferenz 

• Information und Votum der Eltern und Schüler:innen der kommenden EF 

• Weiterarbeit am pädagogischen Einsatzkonzept im Detail 

• Einbindung von Kooperationspartnern 

• Starten des Bestellvorgangs (frühes Frühjahr 2021) 

• Auslieferung (Mai/Juni 2021) 

• Schulung von Schüler:innen (technischer und pädagogischer Umgang; Juni 2021)  

• Beginn des tabletgestützten Lernens Anfang Schj. 2021/2022 (August 2021) 

 

 

5. Wie geht es weiter? Evaluation 
 

Ziel: Die Inhalte des „Konzept zum Einsatz schülereigener iPads in der EF“ sollen stetig 
überprüft werden, damit ggf. Modifikationen vorgenommen werden können. Durch eine 
regelmäßige Evaluation der mediendidaktischen und medienpädagogischen Inhalte des 
Kapitels 4.1 in den Fachschaften und durch eine fachschaftsübergreifende Koordination 
der mediendidaktischen und medienpädagogischen Strategien und Maßnahmen z.B. die 
Steuergruppe können mögliche Probleme und ein entsprechender Handlungsbedarf in der 
Arbeit mit den iPads festgestellt und dokumentiert werden. Die Evaluation - unter 
Einbezug der Schüler:innen -, ob bzw. inwiefern die gesetzten Ziele des Projekts (vgl. 
Kapitel 3) erreicht worden sind, ist Aufgabe der Oberstufenkoordination und der 
Jahrgangsstufenleitung. Zu prüfen, ob die personellen, technischen, rechtlichen, finanziellen 
und organisatorischen Strategien und Maßnahmen (vgl. Kapitel 4.2 bis 4.6) überarbeitet 
und angepasst werden müssen, obliegt der Schulleitung. Die Initiierung des 
Evaluationsprozesses und die Überarbeitung des Konzepts sind abschließend Aufgabe der 
Schulentwicklungskoordination. Die auf mehreren Ebenen verlaufende Evaluation dieses 
Konzepts dient dazu, Handlungsschwerpunkte für die Weiterarbeit zu identifizieren und 
abzusprechen. Durch diesen Prozess tragen die Beteiligten als professionelle 
Lerngemeinschaft zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung der Schule 
bei. 
 
Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zum Schuljahresende werden die Erfahrungen des 
vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt und bewertet. Eventuell notwendige 
Konsequenzen werden formuliert. Auf der ersten Fachschaftssitzung des neuen Schuljahres 
können Änderungen beschlossen und weitergeleitet werden. Zu Schuljahresende evaluiert 
auch das Jahrgangsstufenteam in Zusammenarbeit mit der Oberstufenkoordination die 
Realisierung der Ziele. Über das Jahr hinweg prüft die Schulleitung die übrigen Strategien 
und Maßnahmen und leitet Änderungen an die Schulentwicklungskoordination weiter. 
Nach den Herbstferien hat die Schulentwicklungskoordination auf Basis der 
Fachschaftsprotokolle und der Hinweise der Jahrgangstufenleitung bzw. 
Oberstufenkoordination und der Schulleitung die Änderungen in das Konzept eingepflegt. 
Anschließend kann die Steuergruppe koordinierend tätig werden.  
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6. Anhang 


