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und das passiert 
hier…

• ein mögliches Setting
• warum eine interaktive 

Keynote? 
• Erfahrungsbericht und 

Ergebnisse aus der 1. Klasse
• eine eigene Keynote erstellen
• Austausch
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… und im Mathematikunterricht? z.B. …
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zusammen-
gefasst

• ein Setting, in denen das iPad von den Schülerinnen und 
Schülern als ein normales und selbstverständliches 
Arbeitsmittel wahrgenommen wird, vergleichbar mit Stift 
und Heft und anderen analogen Arbeitsmitteln

• die Erfahrung zeigt: je selbstverständlicher die Geräte im 
Unterricht eingesetzt werden, desto unaufgeregter 
nutzen die Kinder diese und schöpfen die Möglichkeiten 
schrittweise mehr aus
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interaktive 
Keynote? Was 
ist gemeint?

• die Keynote-App von Apple ist vergleichbar mit dem 
Programm Powerpoint aus dem Microsoft Office-Paket

• eine interaktive Keynote ist schlicht eine Präsentation, 
welche auch Ton- Bild und Videoelemente enthalten kann, 
sowie von den Schülerinnen und Schüler in Teilen 
bearbeitbar und um verschiedene Elemente erweiterbar ist



offene 
Aufgaben am 
iPad – warum 
eine interaktive 
Keynote? • z.B. Pikas: offene Aufgaben ab Klasse 1, dazu müssen die 

Kinder aber bereits lesen können
• keine zusätzlich App (Kosten, Wartung, Einlernen…), 

sondern Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten
• Alternativen(?): z.B. Book creator, powerpoint, open 

office u.a.

https://pikas.dzlm.de/


offene 
Aufgaben am 
iPad – warum 
eine interaktive 
Keynote?

• zugänglich durch Vorlesen
• Ergebnissicherung durch “echtes“ Schreiben im Heft mit 

anschließender Bild-(Audio-/Video)dokumentation
• anschlussfähig?àz.B. spätere Präsentationen
• Medienkompetenz? (FA Mathematik, 08.2018, S.7) 
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Erfahrungsbericht

• Aufgabenformat „offene Aufgaben interaktiv am 
iPad“ ist Bestandteil des Wochenplans
• nach 3 Wochen, d.h. 6 Unterrichtstunden, 

arbeiteten fast alle Kinder weitestgehend 
selbständig
• mittlerweile viele Multiplikatoren, die bei Fragen 

zur Bedienung als Experten zur Seite stehen 
(=Arbeitserleichterung für die Lehrkraft)
• übertragbar auch auf andere inhaltliche 

Kompetenzbereiche, bei gleichbleibender Struktur 
(=Arbeitserleichterung für die Lehrkraft) 









und das passiert 
hier…

• ein mögliches Setting
• warum eine interaktive 

Keynote? 
• Erfahrungsbericht und 

Ergebnisse aus der 1. Klasse
• deine eigene Keynote erstellen
• Austausch



und das passiert 
hier…

• ein mögliches Setting
• warum eine interaktive 

Keynote? 
• Erfahrungsbericht und 

Ergebnisse aus der 1. Klasse
• deine eigene Keynote erstellen
• Austausch



Vielen Dank für 
euer Interesse!

David Berner

david.berner@stadtschule-badoldesloe.de

0178-1367627

mailto:david.berner@stadtschule-badoldesloe.de

