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Pilotprojekt iPad-Klasse



3. Die Zukunft mit der Lernplattform
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Pilot-iPadklasse
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3. Zukunft

⚀ Beginn: Dezember 2020

⚀ damals 8. Klasse

⚀ Finanzierung durch Schule

⚀ Zweck: Sammeln von 
Erfahrungen für reguläre 
iPad-Klasse ab JG 7



Ziele der iPad-Klasse
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iPad-Klasse

1. Ausschärfung des Schulprofils 

2. Entwicklung digitaler Lern- und 
Lehrformen im Einsatz von 
Schülerendgeräten



Grobskizze für iPad-Klasse in JG 7
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iPad-Klasse

⚀ Jeder Schuljahr eine neue Klasse ab JG 7
⚀ Geräte über Elternfinanzierung

⚀ Kauf oder Leasing über Firma
⚀ Unterstützung für Berlinpassempfänge

⚀ Einsatz in allen Fächern – besonderer Schwerpunkt 
in mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Unterricht



Evaluation Schüler*innen



Rahmenbedingungen der Evaluation
Evaluation Schüler*innen

⚀ anonyme Umfrage per itslearning

⚀ Start der Umfrage: 06.07.2022

⚀ Beginn der Pilotprojekts: Mitte Dezember 2020

⚀ Teilnehmer*innen: 23 von 27 Schüler*innen 
der iPad-Klasse
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Bitte gib für jede Aussage an, inwieweit du dieser zustimmst.

Frage 1 - Allgemeines    

0% 25% 50% 75% 100%

Die Arbeit mit dem iPad im Unterricht bereitet mir Freude.

Das iPad unterstützt mich beim Lernen.

Das iPad lenkt mich im Unterricht ab.

Das iPad lenkt mich von den Hausaufgaben ab.

Das iPad motiviert mich zusätzlich für den Unterricht.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu unbeantwortet
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Bitte gib für jede Aussage an, inwieweit du dieser zustimmst.

Frage 2 – Kompetenzen in der Verwendung des iPads

0% 25% 50% 75% 100%

Mir fällt es leicht im Unterricht mit der Tastatur zu schreiben.

Ich habe mich schnell an die Arbeit mit dem iPad im Unterricht
gewöhnt.

Durch das iPad kann ich Aufgaben im Unterricht schneller
erledigen.

Durch die Nutzung des iPads hat sich meine Handschrift
verschlechtert.

Die strukturierte Hefter bzw. Ordnerführung fällt mir mit dem iPad
schwerer.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu unbeantwortet
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Bitte gib für jede Aussage an, inwieweit du dieser zustimmst.

Frage 3 – Kompetenzen in der Verwendung bestimmter Apps

0% 25% 50% 75% 100%

Mir fällt es durch die Arbeit mit dem iPad leichter im Internet
sinnvolle Informationen zu recherchieren.

Mir fällt es durch die Arbeit mit dem iPad leichter Präsentationen
zu erstellen.

Mir fällt es durch die Arbeit mit dem iPad leichter
Textverarbeitungsprogramme (Word, Pages) zu verwenden.

Mir fällt es durch die Arbeit mit dem iPad leichter
Grafikprogramme (Sketches, Vectornator etc.) zu verwenden.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu
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Bitte gib für jede Aussage an, inwieweit du dieser zustimmst.

Frage 4 – Nutzungsverhalten

0% 25% 50% 75% 100%

Ich nutze das iPad in meiner Freizeit.

Ich nutze das iPad für Hausaufgaben.

Ich kommuniziere über das iPad mit meinen Freunden.

Das iPad vereinfacht Betrugsversuche bei
Leistungsüberprüfungen.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu
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Bitte gib für jede Aussage an, inwieweit du dieser zustimmst.

Frage 5 – Zusammenarbeit

0% 25% 50% 75% 100%

Das iPad erleichtert uns die Zusammenarbeit bei Partner und
Gruppenarbeiten.

Wir verwenden im Unterricht Apps, mit denen man auf
verschiedenen Geräten (iPads) zusammen Arbeiten kann.

Ich kommuniziere über das iPad mit meinen Freunden.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu unbeantwortet



15

Bitte gib für jede Aussage an, inwieweit du dieser zustimmst.

Frage 6 – Lehrkräfte

0% 25% 50% 75% 100%

Unsere Lehrkräfte bemühen sich die iPads zielgerichtet im
Unterricht einzusetzen.

Unsere Lehrkräfte kennen sich gut mit iPads aus.

Unsere Lehrkräfte gestalten den Unterricht mit den iPads
abwechslungsreich.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu unbeantwortet



7. Frage (offen)- Beschreibe ganz kurz, welche Arbeitsaufträge, Projekte oder 
Unterrichtsformen dir mit den iPads am besten gefallen haben.
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Evaluation iPad-Klasse

Zusammenfassung der Ergebnisse:
⚀ Erstellung von kurzen Präsentationen im Unterricht (17 x)

⚀ Erstellung digitaler Lernprodukte in Gruppen (7 x)

⚀ Arbeit mit Grafikprogrammen (7 x)

⚀ Erstellen von Lernvideos (5 x)
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Bitte gib für jede Aussage an, inwieweit du dieser zustimmst.

Frage 8 – Technik

0% 25% 50% 75% 100%

Es traten regelmäßig technische Probleme bei der Arbeit mit dem
iPad auf.

Bei technischen Problemen konnten wir uns in der Klasse
gegenseitig weiterhelfen.

Bei technischen Problemen konnten mir die Fachlehrer helfen.

Bei technischen Problemen konnte mir Herr Sladek (Admin)
helfen.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu unbeantwortet



Frage 8 - Diese drei Apps habe ich bei der Arbeit mit dem iPad am häufigsten 
verwendet.
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Evaluation iPad-Klasse

Zusammenfassung der Ergebnisse:

⚀ Notability – zum Anfertigen von Mitschriften und 
Bearbeiten von Arbeitsblättern (23 x)

⚀ PowerPoint (13 x)

⚀ Word (10 x)

⚀ Safari (5 x)
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Bitte gib für jede Aussage an, inwieweit du dieser zustimmst.

10 – Fazit & Ausblick

0% 25% 50% 75% 100%

Ich würde auch in der Oberstufe gerne weiterhin mit dem iPad im
Unterricht arbeiten.

Ich finde es sinnvoll, wenn es am Max-Planck-Gymnasium in jedem
neuen 7. Jahrgang eine iPad-Klasse gibt.

Ich denke, alle Schüler*innen sollten ab der 7. Klasse mit digitalen
Geräten im Unterricht arbeiten.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu



Frage 10 - Fällt dir noch etwas ein, dass wir bei der Arbeit mit den iPads besser 
machen können? Oder interessiert dich eine neue App oder Arbeitsform?
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Evaluation iPad-Klasse

Zusammenfassung der Ergebnisse:

⚀ Alles ist gut (10 x)

⚀ Bessere Tastaturhüllen

⚀ Besseres Internet

⚀ Discord zur Kommunikation

⚀ Spezielle Apps



Evaluation der Lehrkräfte



Rahmenbedingungen der Evaluation
Evaluation Schüler*innen

⚀ anonyme Umfrage per itslearning

⚀ Start der Umfrage: 12.01.2022

⚀ Teilnehmer*innen: 8 von 9 Fachlehrkräften 
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Umfrage zum Unterricht in der iPad-Klasse

Frage 1    

0% 25% 50% 75% 100%

Ich unterrichte gerne eine Klasse, die dauerhaft mit iPads im Unterricht
arbeiten kann.

Ich sehe einen Mehrwert für die Schüler*innen beim Unterricht mit iPads.

Mir gelingt es gut, die Arbeit der Schüler*innen mit den iPads im Unterricht zu
koordinieren.

Es treten zahlreiche technische Probleme bei der Arbeit mit den iPads im
Unterricht auf.

Ich habe das Gefühl, dass die Schüler*innen kompetent mit den iPads arbeiten
können.

Ein analoger Hefter ist in meinem Unterricht für die Schüler*innen mit iPads
nicht nötig.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu



2. Vorteile der iPad-Klasse 
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Status Quo iPad-Klasse – 01.2022

⚀ Zeitersparnis, z.B. bei der Vorbereitung der 
Unterrichtsmaterialien und in der Sicherungsphase

⚀ Kreative neue Möglichkeiten für digitale 
Unterrichtsmaterial, Lernprodukte und Methoden –
Erweiterung des Unterrichts

⚀ Förderung der Medienkompetenz bei SuS und LuL



4. Pädagogische Probleme
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Status Quo iPad-Klasse – 01.2022

⚀ Ablenkung durch Spiele, Videos etc. im Unterricht
⚀ Tätigkeit der Schüler*innen auf iPad nicht immer sichtbar
⚀ iPad in allen Unterrichtphasen ungewollt offen

⚀ „Copy-Paste“ bei Klassenkameraden, dem Internet oder 
Apps (Übersetzungs-Apps) 

⚀ Fehleinschätzung – „Das Internet denkt für mich!“
⚀ mangelnde Strukturierung der „digitalen“ Hefter



Evaluation der Eltern



Offene Diskussion zur iPad-Klasse
Evaluation der Eltern

⚀ Elternabend im Juni 2022

⚀ Wesentliche Punkte: 
⚀ Zufriedenheit mit den Pilotprojekt hoch
⚀ Zusätzliche analoge Lehrbücher, zumindest in den 

Hauptfächern
⚀ Höhere Speicherkapazität der iPads



Rahmenbedingungen der Evaluation
Evaluation der Eltern

⚀ anonyme Umfrage per itslearning

⚀ Start der Umfrage: 15.07.2022

⚀ Teilnehmer*innen: 15 von 27 erziehenden 
Parteien der iPad-Klasse
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Bitte geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen.

Frage 1 - 4

0% 25% 50% 75% 100%

Mein Kind nutzt das iPad regelmäßig für Hausaufgaben
und zum Lernen.

Mein Kind nutzt das iPad in der Freizeit, z.B. zum Spielen
oder Filme schauen.

Mein Kind kennt sich technisch gut mit dem iPad aus.

Ich habe das Gefühl, das iPad motiviert mein Kind
zusätzlich für den Unterricht.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu unbeantwortet
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Bitte geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen.
Frage 5 - 8

0% 25% 50% 75% 100%

Aus meiner Sicht ist das Projekt iPad Klasse ein Erfolg.

Die Kommunikation mit der Klassenleitung zum Thema
iPads funktioniert gut.

Ich unterstütze die Fortführung des Projekts iPad-Klasse
auch für kommende Jahrgänge (je eine iPad-Klasse ab

Jahrgang 7).

Ich denke, dass die iPads auch im Unterricht der
gymnasialen Oberstufe verwendet werden sollten.

stimme zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu



Offene Frage - Welche Hinweise, Ideen oder Probleme 
möchten Sie uns noch mitteilen?

Evaluation der Eltern

Zusammenfassung der Ergebnisse
⚀ Stärkere Fokussierung auf strukturierte Dateiverwaltung
⚀ Zusätzliche Stunden zur zielgerichteten Nutzung des iPads
⚀ Module zu Medienbildung
⚀ höherer Speicher und bessere Tastaturhüllen
⚀ Zusätzliche Buchlizenzen


