
Ausschreibungstext des schulinternen iPad-Wettbewerbs 
„Wir, das Berufskolleg Wesel, bieten euch die Möglichkeit, mit dem modernen Medium iPad 2 

Unterrichtsinhalte zu erarbeiten und zu präsentieren.“ Im Rahmen dieses hausinternen 

Unterrichtswettbewerbs haben mehrere Klassen an diesem Projekt teilgenommen. Die besten fünf 

Klassen, FTG 112, FWG 111, 112, FTI 111 und 112, bekommen als Anerkennung einen kleinen Preis. Da 

sich aus technischen Gründen nicht alle Projekte auf der Homepage vorstellen lassen, werden in Kürze 

die Projekte von den Schülerinnen und Schülern in einer kleinen Ausstellung präsentiert. 

 

1. Unterrichtsprojekt: Schüler filmen Schüler bei ihrer Arbeit mit dem iPad 2.  

 

Zwei Klassen der Zweijährigen Höheren Berufsfachschule für Technik (FTI 111 und FTI 112) haben im 

Schuljahr 2011/2012 die sinnvolle Nutzung des iPads (iPad2) mit sehr gutem Erfolg im Unterricht 

erprobt. Vorausgegangen war die Teilnahme an einem schulweit ausgetragenen Unterrichtsprojekt mit 

dem modernen Medium iPad 2 im Fachunterricht bei Herrn Kalthoff.  Die Schüler der FTI 111 und FTI 

112 erstellten im Rahmen  ihrer arbeitsteiligen Gruppenarbeiten Filmbeiträge und fügten diese jeweils 

zu einem ganzen Film zusammen. Das Motto in beiden Klassen lautete: „Schüler filmen Schüler bei 

ihrer Arbeit mit dem iPad 2“. Dabei benutzten die Schüler in ihren Arbeitsgruppen die im iPad2 

integrierte Kamera und eine für das iPad2 erhältliche Schnittsoftware, die auch in einem der beiden 

Filme mit vorgestellt wird.  

Während die Klasse FTI 111 das iPad2 selbst auf den Prüfstand stellte und seinen schulischen Nutzen 

mit einem herkömmlichen PC verglich, führte die Klasse FTI 112 eine Unterrichtsreihe zum Thema „LED 

mit Vorwiderstand“  unter Zuhilfenahme verschiedener auf dem iPad2 verfügbarer „Apps“ durch.    



2. Unterrichtsprojekt: Erarbeitung eines 80-seitigen virtuellen Buches „Das Ruhrgebiet 

im Wandel“ 

Im Geographieunterricht unseres beruflichen Gymnasiums haben die Schülerinnen und Schüler der 

Klassen FWG 111 und 112 im Unterricht mit Herrn Rüth ein 80-seitiges virtuelles Buch mit dem iPad 

erarbeitet, dass nun auf allen iPads unserer Schule im iBookstore zur Verfügung steht. 

Schwerpunkt war es, dass Ruhrgebiet in seinen verschiedenen Facetten zu untersuchen und die 

Unterrichtsergebnisse mit dem iPad zu organisieren. Das entstandene virtuelle Buch unterscheidet sich 

zu dem herkömmlichen Buch besonders dadurch, dass zur Untermauerung der inhaltlichen Ergebnisse, 

multimediale Präsentationen, wie Filme, Exkursionen, Bilder und Tonaufnahmen genutzt wurden. 

Städte wie Oberhausen, Duisburg, Bochum, Dortmund etc. werden in dem Buch anschaulich 

miteinander verglichen. Es lohnt sich, diese fleißigen Arbeiten der Klassen mal mit dem iPad näher 

unter die Lupe zu nehmen! 

  

Screenshot des virtuellen Buches 

3. Unterrichtsprojekt: Deutschunterricht und iPad? 

Souverän vortragen und präsentieren zu können ist für die berufliche Zukunft unserer Schüler besonders wichtig 

und eine der Basiskompetenzen von Unterricht. Mit Hilfe der in der Schule zur Verfügung stehenden iPads 

hatten die Schüler des beruflichen Gymnasiums der Klasse FTG 112 die Möglichkeit eigene (Buch-) 

Präsentationen zu filmen und so ihre Präsentationstechniken gezielt trainieren und reflektieren zu können.  

Durch die iPads war es leicht möglich zunächst Videos von guten Vorlesern zu analysieren, um in einem 

nächsten Schritt dann die Schüler selbst vortragen zu lassen. Sie filmten ihre eigenen Vorträge und konnten 

diese dann mit den erarbeiteten Vorleseregeln abgleichen. Dies erfolgte im Klassenverband im 

Deutschunterricht von Frau Gottschalk, aber auch in Kleingruppen ist es eine hervorragende Möglichkeit, 

Medien- und Lesekompetenz miteinander zu verknüpfen. Die Stärke des Projektes ist seine Nachhaltigkeit, da 

die Schüler am Ende ihrer Schulzeit nochmals ihre Entwicklung sehen. 

Insgesamt kann gesagt werden, dass der Einsatz des iPads sich hier als sehr hilfreiche, leicht umsetzbare und 

sehr sinnvolle Möglichkeit erwiesen hat, Unterricht und neue Technik miteinander zu verknüpfen! 


