
Digitale Heftführung Einzelarbeit 

mit Notability 
variabel 

Organisation 

Ideen sammeln 
Organisation 
Strukturieren von Inhalten Ziele: 

 Ergebnisse strukturieren

 Ergebnisse sichern

 Ergebnisse digital aufbereiten

 Aktivierung und Motivation fördern, digitale Medien zu produzieren

Beschreibung: 

Das Führen eines digitalen Heftes ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, 
Unterrichtsinhalte individuell zu notieren und durch weitere Medien (z.B. Bilder, Fotos 
und Videos) zu ergänzen. Dabei können die SuS auf handschriftliche Aufzeichnungen 
oder Tastatureingaben zurückgreifen. Ergänzend können auch Sprachnotizen 
aufgezeichnet werden, die im Dokument den passenden Zeichnungen/Notizen 
zugeordnet werden. Da es ebenfalls möglich ist, PDF-Dateien zu importieren, eignet 
sich Notability auch für Annotationen. Im Rahmen von handschriftlichen Notizen auf 
dem iPad ist es möglich, mit einer Lupenfunktion kleinere Ausschnitte aus dem 
Notizblatt vergrößern, um auch in kleiner Handschrift Notizen einfügen zu können. 
Fertige Notizen können z.B. per Email oder AirDrop geteilt oder auch über die 
Bildschirmprojektion präsentiert werden. Die Notizen können übersichtlich in einer 
Ordnerstruktur gespeichert und – wenn gewünscht – mit appübergreifenden Tools 
weiterbearbeitet werden. 

Die Notizapp kann in gleicher Weise auch von Lehrkräften genutzt werden, um 
Tafelbilder zu erstellen, zu teilen und zu archivieren. 

Ablauf: 

Vor dem Anlegen einzelner Notizbücher können die Schülerinnen und Schüler Ihre 
Notizen durch Ordner nach Fächern und/oder Themen vorstrukturieren. 
Wenn eine Notiz angelegt wird, können je nach Unterrichtsvorhaben, unterschiedliche 
Lineaturen und Formatvorlagen ausgewählt werden. Es können zudem Regeln 
festgelegt werden, wie bei der digitalen Heftführung zu verfahren ist. So kann 
beispielsweise ein Abfotografieren der Tafelbilder im Unterricht als störend 
wahrgenommen werden. 
Die Strukturierung der Notizen erfolgt innerhalb der App, indem die Schülerinnen und 
Schüler für jedes Fach oder Unterrichtsthema ein eigenes Notizbuch anlegen können. 
Innerhalb des Notizbuches können dann beliebig viele Seiten mit unterschiedlicher 
Gestaltung angelegt werden. 

K1 Suchen, Verarbeiten, 
Aufbewahren 

Differenzierung und sonderpädagogische Hinweise 

Aufgabe

Jede/r Lernende kann ihr/sein digitales Heft individuell 

führen und eigene Schwerpunkte setzen. 

Ausrüstung

Zur Erstellung und Führung eines digitalen Heftes mit 

Notability benötigen die SuS ein iPad. 

Sozialform

grundsätzlich Einzelarbeit, Partner- und Gruppenarbeit ist 

bei Projekten ebenfalls möglich. 

Regeln

Es können Klassenregeln zur Heftführung vereinbart 

werden. Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte und 

Datenschutz müssen im Vorfeld geklärt und bei der 

Erstellung der Produkte beachtet werden. 

Material
Die SuS können alle Unterrichtsinhalte notieren und z.B. 
über die Kamera digitalisieren. 

Was benötige ich zur Erstellung/Durchführung? 

 iPad

 E-Mailadresse @schule-sh.de

 Präsentationstechnik (z.B. Beamer oder Display)

 Internetzugang

Was benötigen Schülerinnen und Schüler? 

 iPad

 Internetzugang

Benötigte Software 

Notability

Ähnliche Methoden 

 Heftführung mit GoodNotes

 Sprechendes Bilderbuch mit Book CreatorAusführliche  
Schritt für Schritt - Anleitung 

Erklärvideo 
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