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„Färbe alle ungeraden Zahlen grün 

ein“, „trage die Zahl vier auf dem 

Zahlenstrahl ein“, „stelle mit dem 

Hilfe des Additionspfeils dar“ usw., 

größer könnten die unter-

schiedlichen Voraussetzungen in 

der fünften Klasse der IGS 

Edigheim nicht sein.  

 

Projekt: Einsatz der Tablets in einer fünften Klasse an der Integrierten 

Gesamtschule Edigheim  
 

Problemstellung 
 

Interessierte Schüler, Begabte und weniger Begabte, I-Kinder 

und Gymnasiasten, nachvollziehbar ist, dass diese heterogene 

Gruppe mit einer Vielzahl an Methoden unterrichtet werden 

muss. Stationenarbeit, Wochenplan, arbeitsgleiche- und 

arbeitsteilige Gruppenarbeit, Bausteine und vieles mehr stehen auf dem Programm. Aber, diese 

Frage sei gestattet, wird jeder Lernende tatsächlich damit erreicht? 

 

Eine Möglichkeit im binnendifferenzierten Unterricht 

ist der Einsatz eines Tablets1 als Schnittstelle zu einer 

Lernplattform. Sie wird nicht die Möglichkeit sein, aber 

eine weitere. 

Im Schuljahr 2013/2014 stellen wir uns dieser Aufgabe 

mit dem Projekt „Einsatz der Tablets an der 

Integrierten Gesamtschule Edigheim in einer fünften 

Klasse“. Unterstützt werden wir dabei durch die 

Tageszeitung „Die Rheinpfalz2“, vom Pädagogischen 

Landesinstitut Speyer3 unter der Leitung von Herrn 

Zimnol, sowie von medien+bildung.com4 durch Herrn 

Kleinhanss. 

 

  

                                                           
1
 10-Zoll Tablet der Firma i∙onik 

2
 http://www.rheinpfalz.de/ 

3
 http://bildung-rp.de/pl.html 

4
 http://medienundbildung.com/home/ 



 

Thomas Ehrmann, IGS Edigheim, Mühlaustraße 50, 67069 Ludwigshafen 

Voraussetzung 
 

Zu Beginn des Schuljahres haben wir jede Schülerin und jeden Schüler mit einem Tablet (Android) 

ausgestattet, das vom Förderverein der Schule finanziert und für ein Schuljahr ausgeliehen wurde. 

Während  der Integrationsfahrt nach den Sommerferien erhielten alle Schülerinnen und Schüler eine 

Einweisung in den Umgang mit dem Gerät. Sie lernten Emails zu schreiben und loggten sich das erste 

Mal auf der schuleigenen Lernplattform Moodle ein, wo sie ihr Profil samt Bild erstellten und ihre 

Hobbys beschrieben. 

Einsatz des Tablets im Fach Mathematik 

 

Zu Beginn des Kurses „Zahl und Zahlbereiche“ in Mathematik haben die Kinder ein Kapitel zu 

bearbeiten, in dem sie die Lernplattform kennen lernen. Sie müssen dort u.a. Kreuzworträtsel lösen, 

eigene aufgenommene Bilder hochladen aber auch in verschiedenen Foren miteinander 

kommunizieren.  

Bereits jetzt zeigt sich einer der Vorteile des Einsatzes von Moodle, denn 

im Backend kann die Lehrkraft einsehen, ob die Schülerinnen und 

Schüler die jeweiligen Aufgaben bearbeitet haben. Auch empfiehlt sich 

die Einstellungsmöglichkeit innerhalb der Aufgaben, Folgeübungen nur 

dann sichtbar zu machen, wenn der Schüler zuvor alle Arbeitsaufträge 

erfüllt hat (bedingte Verfügbarkeit). Diese Aufgaben können durch das 

von Moodle angebotene Testmodul aber auch durch das Programm Hot 

Potatoes bereitgestellt werden.  

 

Eine weitere Möglichkeit ist das Erstellen von 

Apps auf der Seite learingapps.org. Hier 

können eine Vielzahl von Apps erstellt, als 

Scorm-Paket heruntergeladen und in Moodle 

eingebunden werden.  

 

Diese LearningApps haben aber auch Nachteile: Zwar kann der Lehrer 

sehen, wer welches App bearbeitet hat, der Lernende bekommt auch 

durch eine Smiley eine direkte Rückmeldung, aber ein Resultat im 

Backend für den Lehrenden über das „Wie“ gibt es nicht.  

In dieser ersten Phase ist uns bereits aufgefallen, dass einige 

Lernenden versuchten sehr schnell voranzukommen. Um diesem 
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falschen Ehrgeiz vorzubeugen, ist eine sehr hohe Präsenz des Lehrenden erforderlich. 

Direkte Rückmeldungen können durch das in Moodle angeboten Testmodul gegeben werden, 

allerdings ist das Erstellen dieser Aufgaben durch die Syntax zeitlich aufwändiger. 

 

Lernerfolg 

 

In der Vergleichsarbeit haben die 

Schülerinnen und Schüler der Tablet-

Klasse im Vergleich zu einer 

herkömmlich unterrichtenden Klasse in 

einigen Aufgaben besser 

abgeschnitten.  

Beispielsweise sind durch eine Vielzahl von Übungen zur Interpretation von Strichlisten und 

zielgerichteter Fragen dazu, siehe Grafiken,  bessere Ergebnisse erreicht worden. 

 

Auszeichnungen, sognannte Badges, motivieren die Schülerinnen und Schüler 

zusätzlich. Diese könne sie auf drei verschieden Arten erhalten:  

 Fleiß: Im Kurs werden 20 versteckte Hinweise platziert, die nur durch 

Aufrufen fast aller Seiten mit nahezu allen Unterkapiteln gefunden werden 

können.  

 

 Leistung: Durch ihre prozentualen Ergebnisse im Kurs erhalten die Schülerinnen und Schüler 

Auszeichnungen in Gold, Silber oder Bronze. 

 

 Soziale Kompetenz: In einer Abstimmung entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für 

einen Mitschüler, der sie während des Kurses häufig und auch gut unterstützt hat. 
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Ausblick 
 

Das Tablet soll nach und nach in allen Fächern 

nach Absprachen unter den Kollegen 

eingesetzt werden. Dabei muss aber 

berücksichtigt werden, dass bei Kindern auch 

bei der Arbeit mit Tablets spätestens nach 45 

Minuten die Konzentration nachlässt.  

Auch eignet sich der Einsatz des Tablets nicht in allen Bereichen: So müssen zum Beispiel 

geometrische Konstruktionen im Fach Mathematik weiterhin von Hand angefertigt werden. 

Mögliche Eisatzszenarien: 

 Fremdsprachen: Vokabeln lernen 

 Naturwissenschaften: Pflanzenbestimmung 

 Deutsch: Rechtschreib- und Grammatikübungen 

 … 

 

 

 

Ministerpräsidentin Dreyer zu Besuch an der IGS, Aufmerksamer Beobachter 
Schulleiter Rainer Fischer, Mathematiklehrer Thomas Ehrmann 
 


