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Digitaler Unterricht in Deutschland? Leider
oftmals Fehlanzeige. Die technischen
Möglichkeiten sind längst gegeben, aber
digitaler Unterricht findet nach wie vor so gut
wie nicht statt. Dabei bietet der Einsatz von
Tablets Schülerinnen und Schülern einen
riesigen Mehrwert, sorgt für Abwechslung und
vor allem Spaß beim Lernen.

Um auch deine Schule vom Tablet-Einsatz zu
überzeugen, findest du auf den nächsten Seiten

30 überzeugende
Gründe.

Klar, in erster Linie sind Bildungsministerien und
Schulen gefragt. Ohne finanzielle Zuschüsse und 
 Infrastruktur (Stichwort Breitbandausbau) geht es
nun mal nicht. Außerdem muss es LehrerInnen
geben, die nicht nur daran interessiert sind ihr
Wissen zu vermitteln, sondern noch bereit sind,
selbst dazu zu lernen.

Aber auch du kannst etwas verändern. 
Je mehr davon überzeugt sind, dass ein Tablet
1000e Bücher und Hefte ersetzen kann, desto eher
sind die Verantwortlichen bereit dem Druck
nachzugeben.  

Ist die Liste unvollständig? Dann schreib' mir gerne
auf katha@digitalekreationen.de und sichere dir einen
20 % Discount auf digitale Schul- und
Hausaufgabenhefte in meinem Shop.

Schule.

Digital.

Mach mehr aus deinem Tablet

@DIGITALEKREATIONEN

https://digitalekreationen.de/2021/04/05/was-brauchst-du-zum-digitalen-planen/


30 Gründe für

Tablets in Schulen

NACHHALTIG

GÜNSTIG

UNABHÄNGIG

Arbeitsblätter, Schulhefte, Bücher, Karteikarten...
Weißt du eigentlich, das Deutschlands Schulen
Spitzenreiter im Papierverbrauch sind? Nach dem
Abschluss fliegt das meiste sowieso in den Müll
oder verstaubt im Keller. Deutlich nachhaltiger
geht es mit einem Tablet. Hier sind alle Notizen
gebündelt aufrufbar,

Nicht jede/-r kann sich ständig neue Bücher oder
Schulhefte leisten. Hinzu kommen Stifte,
Geodreiecke, Zirkel usw. Mit einem Tablet und
entsprechenden Lizenzen für Schulbücher können
sich mehr SchülerInnen den Unterricht leisten.
Plus: Es darf im Buch markiert und geschrieben
werden, weil die Dateien digital gespeichert sind.

Man kann schlecht vorschreiben, welches Tablet
oder welche App zu verwenden ist, weil das jede
Schule selbst entscheiden sollte. Glücklicherweise
ist digitales Planen völlig unabhängig und auf
jedem Tablet möglich.



ZUKUNFTSORIENTIERT

ALLROUNDER

KREATIV

Das Tablet in der Schule zu nutzen bedeutet nicht,
dass es nach dem Abschluss im Schrank verstaubt
(im Gegensatz zu den Büchern und Schulheften). 
Es findet direkte Anwendung im Studium oder der
Ausbildung. Hier muss man schließlich auch lesen,
schreiben und recherchieren.

Laptop und Handy in einem. Egal ob Buch, Film
oder Foto-Apparat. Ein Tablet ist ein echter
Alleskönner, und vereint Kamera, Mikrofon und
Internetzugang in Einem.

Erst die Farben und das Papier machen Kunst.
Nicht so beim Tablet: Visuelle Lerntypen brauchen
zum Lernen Farben und bunte Zettel aller Art. 
Dank digitaler Sticker und der richtigen App
können aus Lernzetteln wahre Kunstwerke
entstehen.-Ohne einen weiteren Cent ausgeben zu
müssen.



DATENSCHUTZ

KOSTENLOS

INDIVIDUELL

Digitale Schulhefte können nicht gehackt
werden. Alles findet lokal und auf dem Tablet
statt, solange die Cloud-Synchronisierung nicht
aktiv ist.

Und wer auf Nummer sicher gehen will, kann so
viele Sicherungskopien seiner Dateien machen,
wie er will. Verlust ausgeschlossen.

Einmal ein Tablet und eine App angeschafft,
können die Dateien so oft man möchte dupliziert
werden, ohne das man ständig Geld ausgeben
muss. Dank zahlreicher kostenloser Vorlagen kann
jeder seinen Zugang zum digitalen Planen finden.

Jeder so, wie er oder sie möchte: Handschrift,
Farbe, Aussehen. Der Geschmack ist variabel und
wer wie am Besten klar kommt, entscheidet man
letztlich selbst. Ein Tablet wirkt unterstützend, hat
Spracheingabehilfen und dank Autokorrektur
werden und auch kleinere Fehlerchen verziehen.



VISIONÄR

LEICHT

TEILEN

Die Zukunft ist digital.Es wird nach Menschen
gesucht, die sicher im Umgang mit Word, Excel
und Powerpoint sind und generell über gute
Computererkenntnisse verfügen. 
In kaum einem Beruf wird noch per Hand
geschrieben. Je früher der Umgang mit Technik
gelehrt wird, desto eher ist man auf den
späteren beruf vorbereitet.

Kennst du das Gefühl, wenn du den ganzen Tag
eine Tasche voller Bücher mitschleppst, nur damit
im Unterricht dann ein Arbeitsblatt ausgeteilt wird?

Rücken- und Nackenschmerzen kommen von zu
schweren Schultaschen. Die Lösung: Alles digital
auf dem Tablet abspeichern und auch von
unterwegs fix einen Blick auf deine Notizen werfen.

Digitale Notizen lassen sich viel einfacher per 
E-Mail versenden, als schlecht abfotografierte
Blätter.

Egal ob du einem Mitschüler oder einer
Mitschülerin hilfst oder du die Hausaufgaben
versenden sollst. Mit einem Tablet ist das kein
Problem.



MOTIVIEREND

AKTUELL

NEUES

Die Zukunft ist digital. In kaum einem Beruf
wird noch per Hand geschrieben. Je früher der
Umgang mit Technik gelehrt wird, desto eher ist
man auf den späteren beruf vorbereitet.

Plus: Stifte für das Tablet sorgen dafür, dass
die eigene Handschrift nicht verlernt wird.

Welcher Schüler oder welche Schülerin hat nicht
sowieso ein Handy? Ein Tablet im Unterricht fördert
die technischen Fähigkeiten und lässt
Digitalisierung nicht vor der Klassenzimmertür
stehen. 

Google, Youtube, Wikipedia. - Unterschiedliche
Formate bedeuten neue Lernzugänge, sodass sich
jeder individuell abgeholt fühlt und alle dabei
lernen. 



INKLUSIV

AKKULAUFZEIT

EINSATZBEREIT

Viele Tablets bieten die Möglichkeit seh- und
höreingeschränkte Personen entsprechend zu
Hilfen. Es gibt Eingabehilfen für Braille-Schrift, der
Anschluss mit Kopfhörern ist Möglich und auch die
Spracheingabe sorgt für inklusiven Unterricht.

Im Gegensatz zum Laptop halten Tablets deutlich
länger durch. Im Schnitt ca. 10 Stunden. 
Das ist natürlich von Modell und Nutzung abhängig
aber sollte auf jeden Fall für einen oder zwei
Schultage durchhalten.

Müssen Laptops Ewigkeiten hochfahren oder die
Tasche erst stundenlang nach dem richtigen
Arbeitsblatt durchsucht werden, gibt es beim Tablet
ein deutliches Zeitersparnis, da sie sofort
einsatzbereit sind.



HANDSCHRIFT

PORTABEL

ECHTZEIT

Die große Angst um die Handschrift beim Thema
Digitalisierung: Dank Tablet und Stift kein
Problem. Für diejenigen, die ihre Handschrift
nicht mögen, gibt es die Möglichkeit der
automatischen Textumwandlung.

Schnell nochmal was auf dem Schulweg oder auf
dem Pausenhof nachschauen. Kein Problem.

Sogar Karteikarten können abgespeichert werden
und auch auf dem Handy aufgerufen werden.

LehrerInnen können in Echtzeit einsehen, was ihr
SchülerInnen gerade auf dem Tablet machen und
sofort, Feedback geben oder eine motivierende
Nachricht abschicken.

Das ganze wird erleichtert durch E-Mail oder
Online-Chats.



UNKAPUTTBAR

BERUFE SIMULIEREN

MONTESSORI

Dank kindersicheren Schutzhüllen und
Stifthaltern muss auch niemand Angst haben,
dass die teuren Tablet kaputt gehen. 

Der Umgang mit technischen Gegenständen ist
ein weiterer Lerneffekt, der so in der Schule
gelehrt wird.

Simulationsspiele liegen im Trend. 
Piloten, Soldaten und Chirurgen nutzen sie seit
langem und sind auch auf Tablets erhältlich. Beim
Spielen geht es nicht nur um Ablenkung und
Zeitvertreib, Spiele können auch Kreativität und
Reflexion anregen.

Dank toller Apps, wie Osmo, Marbotic und Shifu
können Kinder von klein auf nach dem Montessori-
Prinzip lernen und die Schule muss nicht städnig
neues Zubehör kaufen.



BIBLIOTHEK

NACHRICHTEN

VORLESEN

Das iPad eröffnet den Zugang zu Tausenden von
Büchern in vielen Interessensbereichen. Apps wie
„MeBooks“ enthalten eine Reihe von Büchern für
alle Altersgruppen. 

Ergänzt wird der obere Punkt durch Zeitungen und
Magazine, in denen aktuelle Nachrichten
aufgerufen und im Unterricht besprochen werden
können.

Viele Schülerinnen und Schüler finden es
langweilig, einer erwachsenen Person laut
vorzulesen. Interaktiv eBooks mit Soundeffekten
und animierten Charakteren helfen dabei, zum
Lesen zu ermutigen. 



WENIGER MATERIAL

SCHNELL

KENNT MAN

Taschenrechner, Geodreick, Zirkel, Würfel.
Manchmal vergisst man halt was. Mit einem
Tablet und der richtigen App hat man immer
(so gut wie) alles da.

Die Installation von Software auf einen PC kann
lange dauern und kompliziert sein. Die Installation
einer neuen App auf ein iPad dauert normalerweise
weniger als zwei Minuten. 

Viele Schülerinnen und Schüler kennen die
Bedienung von Tablets schon von Zuhause und
können sehr gut damit umgehen. Darum wird man
mit den Tablets auch im Unterricht schneller lernen
können. 



Nachdem du nun einen Einblick über die
Vorteile von Tablets im Unterricht gewinnen
konntest, is es endlich an der Zeit auch damit
loszulegen!

Du benötigt vorher allerdings noch eine App
mit der du PDF-Dateien auf deinem Tablet
bearbeiten und beschreiben kannst.

Ich rate dir neben deinem Tablet unbedingt
dazu, dir einen passenden Stift zuzulegen, das
macht das Schreiben und Arbeiten deutlich
einfacher und du verlernst nebenbei deine
Handschrift nicht.

Egal ob du nun ein iPad, Android oder Windows
Tablet hast, auf meiner Website
digitalekreationen.de findest du kostenlose
Vorlagen, damit du sofort starten kannst.

Schule.

Digital.
Und wie fange ich an?

@DIGITALEKREATIONEN
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Noch nie digital geplant?
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