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Ein paar Informationen vorab 

 

Sie haben hier die DiBi-Toolbox als pdf-Datei heruntergeladen (Stand 27.01.2021). 
Zur Nutzung der Box haben wir an dieser Stelle ein paar Informationen 
zusammengestellt, die uns wichtig erscheinen. Die aktuelle digitale Version der 
Toolbox steht unter folgendem Link/QR-Code zur Verfügung: 

https://padlet.com/Malte_Schmid/DiBi_Toolbox  

 

 

 

 

 

 

Was ist die DiBi-Toolbox? 

 

Die DiBi-Toolbox ist eine Sammlung digitaler Werkzeuge, die Sie dabei unterstützen 
kann, mögliche Lernbarrieren im Unterricht zu minimieren und dadurch Teilhabe 
und gemeinsames Lernen besonders im inklusiven Unterricht zu erleichtern. Die 
Toolbox ist eine wachsende Sammlung und wird von uns kontinuierlich 
weiterentwickelt. Durch eine Rückkopplung mit den Nutzer*innen erhoffen wir uns 
darüber hinaus wertvolle Impulse von Ihnen. Ein schneller Überblick und Einblick ist 
auch durch folgendes Video möglich: 

 

 

 

 

Wer hat die DiBi-Toolbox entwickelt? 

 

Verantwortlich für die Inhalte der DiBi-Toolbox ist die Projektgruppe „Digitale 
Bildung“ des Studienseminars für das Lehramt an Förderschulen Kaiserslautern mit 
Teildienststelle Wallertheim. Dort werden die Inhalte er- und bearbeitet sowie 
laufend weiterentwickelt und in verschiedenen Formaten umgesetzt. Folgende 
Fachleiter*innen sind an der Entwicklung beteiligt: 

Katharina Mayer, Malte Schmid (Förderschwerpunkte ganzheitliche Entwicklung und Lernen) 

Nora Nax, Nina Reinbothe (Förderschwerpunkte motorische Entwicklung und Lernen) 

Sarah Nitschmann, Alexander Roth (Berufspraktisches Seminar) 



 

 

Wie benutze ich die DiBi-Toolbox? 

 

Die DiBi-Toolbox ist als Kartei gedacht, in der je nach Anliegen gezielt nach Tools 
zu einem Bereich gesucht werden oder einfach gestöbert werden kann. Ein 
wichtiger Grundgedanke ist, dass die DiBi-Toolbox möglichst selbsterklärend sein 
soll und Sie selbst über möglichst wenig Barrieren bei ihrer Nutzung stolpern. 

Wir haben die Tools, die wir bisher integriert haben, in sechs Bereiche unterteilt, die 
schnell einen Überblick geben sollen. Wenn Sie einen Bereich ausgewählt haben 
können Sie dort innerhalb weiterer Unterkategorien navigieren. Zu den einzelnen 
Tools wiederrum haben wir Karteikarten erstellt, die einen Überblick über die 
Anwendungsmöglichkeiten geben und die integrierten sonderpädagogischen 
Einsatzmöglichkeiten kritisch beleuchten. Wie eine Karteikarte aufgebaut ist, 
können Sie der Musterkarte auf der nächsten Seite entnehmen. 

 

Was mache ich, wenn ich noch weitere Fragen habe? 

 

Auf dem Padlet sind noch weitere Informationen verfügbar (z.B. FAQ). Sollten Sie 
dennoch weitere Fragen an uns haben, können Sie uns gerne auf unserem 
Feedback-Padlet kontaktieren. Auch dieser Link ist auf dem Padlet verfügbar.  

 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus können Sie auch gerne eine Mail schreiben: 

 

Projektkoordination: nora.nax@foes-kl.semrlp.de  

Padlet und pdf-Version: malte.schmid@foes-kl.semrlp.de  

Moodle-Version: sarah.nitschmann@foes-kl.semrlp.de  

Austausch-Padlet DiBi-Toolbox-

Padlet 





 

 

 

Gibt es neben der pdf-Version und dem Padlet noch andere Zugänge? 

 

Neben den beiden Versionen steht Ihnen noch eine Moodle-Version zur Verfügung. 

Moodle ist die Lernplattform des Landes Rheinland-Pfalz. Es existiert ein 

Selbstlernkurs (DiBi-Tools), der einen Ausschnitt von 9 Tools mit interaktiven 

Aufgaben zur Bearbeitung vorsieht. Zudem ist die gesamte DiBi-Toolbox auch als 

Moodle-Kurs verfügbar und kann in bestehende Moodle-Instanzen kostenfrei 

importiert werden. 

 

Warum sind einige Unterkategorien grau? 

 

Die DiBi-Toolbox ist eine wachsende Sammlung. Wir haben im Vorfeld überlegt, 

welche Kategorien wir planen und wo wir Inhalte hinzufügen möchten. Zu den 

eingegrauten Kategorien sind bisher noch keine Tools integriert. Diese Kategorien 

werden aber mit der Zeit gefüllt. 

 

(Wie) darf ich die Inhalte aus der DiBi-Toolbox verbreiten? 

 

Die Toolbox wird als OER (Open Educational Ressource) zur Verfügung gestellt. Alle 

Dateien und Inhalte stehen unter einer CC-BY-SA-Lizenz. Als Name des Urhebers 

soll das Studienseminar für das Lehramt an Förderschulen Kaiserslautern mit 

Teildienststelle Wallertheim genannt werden. Das bedeutet, dass die hier 

vorliegenden Dateien kostenfrei verbreitet, verändert und genutzt werden dürfen. 

Dabei müssen Sie jedoch den Namen des Urhebers nennen und die Dateien dürfen, 

auch in veränderter Version, nur unter der gleichen Lizenz verbreitet werden. 
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Überblick über Bereiche und Kategorien 
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Lebenspraxis 

Vorhandene Tools zur Selbständigkeit 

Sprachsteuerung „Siri“ 

Vorhandene Tools der Teilhabe 

 

Vorhandene Tools zu sozialen Kontakten 

 



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Die Schüler*innen aktivieren durch einfache lautsprachliche Befehle verschiedene Funktionen des iPads/

iPhones, z. B. Ein-/Ausschalten von Geräten, Aktivieren von Musik, jemanden anrufen. 

‣ Kurze Anweisungen werden von Siri verstanden und können von den Schüler*innen genutzt werden, die im 

Bereich Selbstorganisation Unterstützungsbedarf haben.  Das Auffinden und Nutzen von Apps wird erleich-

tert und beschleunigt, wenn Schüler*innen die Orientierung auf dem iPad schwer fällt. Beispiele: "Hey Siri, 

stelle den Timer auf 10 Minuten"; "Hey Siri, öffne die App Anton." 

‣ Siri dient als Assistenz, wenn das Eintippen von Text für die Schüler*innen zeitaufwendig oder nicht möglich 

ist.

MOTORIK / LEBENSPRAXIS  

Umfeldsteuerung / Selbständigkeit  

Tool: Sprachsteuerung „Siri“

Die Funktion Sprachsteuerung, hier "Siri" von Apple, ermöglicht sowohl Umfeldsteuerung als auch 

Informationsbeschaffung und Steuerung des iPads oder iPhones. Dies kann für Schüler*innen 

hilfreich sein, für die das Tippen aufgrund ihrer motorischen Kompetenzen oder ihrer Schreib-

Lesekompetenz nicht den passenden Zugang zur Nutzung des iPads/iPhones darstellt. Bei der 

Selbstorganisation unterstützt die Funktion Schüler*innen im Sinne eines persönlichen Assistenten.  

Erklär-/Beispielvideo 

																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die individuelle Sprache der/des Schüler*in wird vom 

System nicht erkannt.        

• Die Einstellungen des iPads können so vorgenommen 

werden, dass Siri die Individualsprache eines Menschen 

lernen kann.

• Für einige Apps und Funktionen muss eine Internetver-

bindung gewährleistet sein.

• Viele Funktionen der Sprachsteuerung sind auch im Off-

line-Modus verfügbar.

• Ein*e Schüler*in hat eine Beeinträchtigung im Sehen und 

benötigt deshalb zusätzliche Assistive Technologien.

• Eine Kombination mit der Funktion „Voice Over“ ist mög-

lich. Dabei werden Bildschirminhalte je nach Einstellung 

automatisch vorgelesen.

• Siri liest als Antwort auf informative Fragen nicht die In-

halte der Internetseiten vor, sondern schlägt die Seiten 

nur mit einem Kommentar wie "Ich habe folgende Infor-

mationen für dich gefunden." vor. 

• Eine Kombination mit der Funktion "Auswahl sprechen" ist 

möglich. Durch Markieren ausgewählte Textstellen wer-

den vom Gerät vorgelesen.

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 

MOTORIK / LEBENSPRAXIS  

Umfeldsteuerung / Selbständigkeit  

Tool: Sprachsteuerung „Siri“

Keine zusätzliche Software 

benötigt
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Deutsch 

Vorhandene Tools zu DaZ 

Let me talk 

Diashow 

Vorhandene Tools zu dem Bereich Sprache/Sprechen 

Diashow 

Let me talk 

Vorhandene Tools zur Förderung der Lesekompetenz 

Sprachausgabe 

Grundwortschatz 

Vorhandene Tools zum Rechtschreiben 

Grundwortschatz 

Worterkennung/Autokorrektur 

Vorhandene Tools zur Grammatik 



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Die App bietet einen Ersatz für fehlende oder schwer verständliche Lautsprache. Sie ermöglicht Schüler*innen, sich 

an Kommunikation zu beteiligen. Auch Schüler*innen mit DaZ können davon profitieren. 

‣ Im Rahmen der Wortschatzerweiterung (auch bei DaZ) kann die App sinnvoll eingesetzt werden und selbständige 

Auseinandersetzung unterstützen. 

‣ Bei Schüler*innen, die sich nicht trauen, in/vor der Gruppe zu sprechen können schrittweise an die Kommunikation 

und Präsentation herangeführt werden. Sprechängste werden dadurch abgebaut. 

‣ Die App kann im Fremdsprachen-Unterricht (Englisch, Russisch…) als Differenzierungsmaterial eingesetzt werden. 

‣ Das Symbolsystem der Download-Version ist für Menschen im Autismus-Spektrum voreingestellt, eine individuelle 

Anpassung der Bedienoberfläche mit einem integrierten Symbolsystem von 9000 Symbolen* (https://arasaac.org) ist 

möglich. Viele verschiedene Sprachen sind verfügbar.

DEUTSCH  

Sprache / Sprechen / DaZ 

Tool: App „Let Me Talk"

Die App „Let me Talk“ ist eine Kommunikationsapp. In dieser sind Symbole und Bilder hinterlegt, die 

angeklickt werden können. Wenn diese angeklickt werden, wird das Wort per Sprachausgabe vor-

gesprochen. Es können auch mehrere Bilder hintereinander gereiht und zusammen vorgelesen 

werden. Viele verschiedene Sprachen sind verfügbar, sodass die App auch für den Fremdsprachen-

unterricht genutzt werden kann. 

Website 

www.letmetalk.info/

de.html																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die vorhandenen Begriffe reichen nicht aus. • Die vorhandene Struktur kann angepasst werden (Z.B. durch 

das Ergänzen von Piktogrammen aus dem Programm, oder 

das Einbinden eigener Bilder). 

• Der angebotene Wortschatz passt nicht zu den Unterrichtsin-

halten. 

• Bei "Let me talk" lassen sich unterschiedliche Ebenen anlegen. 

Eine Ordnerstruktur lässt sich aufbauen, eine Anpassung auf 

den Unterrichtsinhalt ist möglich.

• Die Satzstruktur und die Grammatik sind nicht korrekt. • Eine komplexere Technologie bzw. andere Software, die eine 

Satz- oder Grammatikstruktur etc. bietet, kann verwendet 

werden. Diese sind allerdings meist hochpreisig.

• Das Piktogramm-System passt nicht zum System der Schule. • Materialien und Konzepte aus der Unterstützten 

Kommunikation (UK) können verwendet werden,  

z.B. Kernvokabular, weitere Informationen: https://

www.gesellschaft-uk.org/ueber-uk.html

DEUTSCH  

Sprache / Sprechen / DaZ 

Tool: App „Let Me Talk"

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

*Bei Verwendung der Symbole aus der App "Let Me Talk" bitte Urheberrechte beachten, indem Sie folgende Angabe machen:  

Piktogramm-Urheber Sergio Palao , Herkunft: ARASAAC (http://www.arasaac.org), Lizenz: CC (BY-NC-SA), Eigentümer: Regierung von Aragon (Spanien)

Kostenfreie Version verfügbar



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Die Diashow dient als Hilfe für mündliches und/oder schriftliches Erzählen. Die einzelnen Handlungsschritte können 
nach Belieben abgespielt, angehalten und von verschiedenen Punkten gestartet werden. 

‣ Den Schüler*innen wird erleichtert, einem „roten (Erzähl)-Faden“ zu folgen, die passende Reihenfolge einzuhalten, 
beim Thema zu bleiben, nichts Wesentliches zu vergessen etc. 

‣ Nach einer Einführung in die Nutzung der Funktion Diashow können die Schüler*innen nach und nach selbstständig 
eine Handlung/eine Geschichte o.a. durch einzelne Fotos dokumentieren und mittels Diashow abspielen. Vielfältige 
Inhalte sind auf diese Weise darstell- und beliebig abrufbar: Bilderbuchseiten/ Zeichnungen/mit Legobausteinen 
konstruierte Szenen etc. 

‣ Als Lernhilfe kann die Funktion damit Einsatz finden in der individuellen Sprachförderung, im Kontext „Deutsch als 
Zweitsprache“ oder zur individuellen Förderung im Deutschunterricht. Auf der Grundlage einer abrufbaren Kausal-
kette wird die Bildung eines Sprachhandlungsplans erleichtert. 

‣ Weitere Anwendungsbeispiele: Dokumentation von Versuchen, Erlebnissen, Lernaufgaben u.a.

DEUTSCH  

Sprache / Sprechen / Grammatik / DaZ 

Tool: Diashow

Die im iPad integrierte Funktion „Diashow“ kann Schüler*innen als Lernhilfe im Bereich Sprache 
dienen. Beispielsweise kann eine Handlung/eine Geschichte/eine Rezeptfolge o.a. in Einzelschritten 
als Bildsequenzen/Fotos festgehalten werden, um in einem nächsten Schritt als 
zusammenhängender Ablauf/als logische Sequenz präsentiert zu werden. In Android-Geräten 
gelingt die Anwendung z.B. über die Funktion „Film erstellen“ sowie über einfache Apps.

Erklär-/Beispielvideo 

 . 																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Zur Nutzung der Funktion besteht die Notwendigkeit, dass 
Schüler*innen eine Idee für die Handlung entwickeln. Dies 

stellt eine hohe kognitive Anforderung dar.       

• Einzelsequenzen einer komplexeren Handlung/Geschichte 
können von den Schüler*innen wie „Szenen“ mit variabel und 
flexibel einsetzbarem Material entwickelt u. dargestellt wer-
den, z.B. mit Hilfe von LEGO-Steinen/-Figuren, Zeichnungen 
etc.

• Es entsteht Unübersichtlichkeit in der Fotogalerie nach  
mehreren Anwendungen.

• Über die geräteeigene App „Fotos“ und das Symbol „+“ kann 
für jede Anwendung ein eigenes Album angelegt werden. Im 
Album können dann Bilder ausgewählt und mit dem Symbol      
und der Auswahl „Diashow“ wiedergegeben werden.

• Die Fotos werden in der Diashow nicht einzeln angezeigt. • Diashow anhalten. Über den Pfad „Optionen“ und „Thema“ 
die Funktion „Überblenden“ auswählen.

• Mehrere Personen können eine Diashow auf einem Gerät  
nur eingeschränkt betrachten.

• Übertragung der Diashow auf das Smartboard über  
Smart-TV oder Apple TV.

• Die Darstellung von spezifischen einzelnen Handlungsschrit-
ten ist mittels Einzelbilder nicht genügend aussagekräftig.

• Es können auch einzelne Filmsequenzen in die Diashow  
eingebettet werden.

Keine zusätzliche Software 

benötigt

DEUTSCH  

Sprache / Sprechen / Grammatik / DaZ 

Tool: Diashow

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 

Weiterführende Links: Um kleinschrittige Erzähl-/Handlungsschritte 

und Trickfilme aus Fotosequenzen zum Beispiel aus mit Legostei-

nen/-figuren dargestellten Szenen zu erstellen, kann die im App 

Store erhältliche App „Stop Motion“ genutzt werden. Ein Tutorial 

findet sich unter: www.stopmotiontutorials.com/filme/ 



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Auch komplexe oder umfangreiche Texte können selbständig erschlossen werden, obwohl die entsprechende Lese-

stufe noch nicht erreicht oder Lesekompetenz noch nicht entwickelt ist.  

‣ Für Schüler*innen mit DaZ bietet die Sprachausgabe ein Modell für die korrekte Aussprache.

DEUTSCH  

Lesen  

Tool: Sprachausgabe

Die Funktion "Sprachausgabe" ermöglicht es Schüler*innen, deren Lesekompetenz noch nicht aus-

reichend entwickelt ist, Texte (die in digitaler Form vorliegen) zu erschließen. 

Sachthemenbezogene Aufgabenstellungen/Grundlagentexte können so selbstständig erfasst und 

die Inhalte bearbeitet werden.

Erklär-/Beispielvideo 

https://vimeo.com/

490957149																											

	

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Das Sprechtempo der Sprachausgabe ist zu hoch/

niedrig. 

• In den Einstellungen kann das Sprechtempo angepasst 

werden. 

• Die Bedienung gelingt noch nicht selbständig. 

• Durch die Sprachausgabe können nur Textdokumente 

vorgelesen werden. 

• Das Tool "Voiceover" kann als dauerhafte Alternative ge-

nutzt werden, da damit ganze Bildschirminhalte auch 

ohne Markieren gesprochen werden.

• Die Orientierung auf der Oberfläche ist durch eine starke 

Beeinträchtigung der visuellen Wahrnehmung sehr er-

schwert. Textbereiche können nicht gezielt aktiviert wer-

den.  

DEUTSCH  

Lesen 

Tool: Sprachausgabe

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 
Keine zusätzliche Software 

benötigt



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Das Training des Grundwortschatzes führt dazu, dass die 500 häufigsten Wörter schneller erlesen und  

sicherer geschrieben werden können. Dadurch können die Schüler*innen ihre Lesegeschwindigkeit, die 

Sinnentnahme und Rechtschreibkompetenz effektiv steigern. 

‣ Die App „Wörterfresser“ (W) verfolgt beim Training eher den Aspekt des Schreibens, die App „Deutsch  

Trainer Rechtschreibung“ (DR) fokussiert stärker das Lesen. 

‣ Die App „Wörterfresser“ ist grafisch und spielerisch, eher für den Primarbereich aufbereitet.  

‣ Die grafische Oberfläche der App „Deutsch Trainer Rechtschreibung“ ist sehr funktional und die Anwendung  

wenig spielerisch. Die Nutzung der App ist zu bevorzugen bei älteren Schüler*innen bzw. bei Schüler*innen, 

für die eine reduzierte Anwendung Vorteile bietet.

DEUTSCH  

Lesen / Rechtschreibung / Grundwortschatz 

Tool: Apps Grundwortschatztraining

Die Apps „Wörterfresser“ und „Deutsch Trainer Rechtschreibung“ dienen beide dem Ziel die 

500 häufigsten Wörter der deutschen Sprache (funktionaler Grundwortschatz) zu trainieren. 

Infos unter: www.beltz.de/kinder_jugendbuch/woerterfresser_app.html  und https://apps.-

apple.com/de/app-bundle/deutsch-trainer-rechtschreibung-und-ausdruck/id1040055938

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Auf der eingeblendeten Tastatur werden nur Großbuch-
staben dargestellt. Bei Antippen des Buchstabens werden 
aber Kleinbuchstaben geschrieben. Für Großbuchstaben 
muss zusätzlich die Pfeiltaste gedrückt werden. 

W • An das iPad kann eine kompatible externe Tastatur ange-
schlossen werden, über die in der App gearbeitet wird.

• Bei Minimalpaaren wird ein Beispielsatz gegeben, der  
erlesen werden muss, um die richtige Antwort zu finden. 
Höhere Lesekompetenzen werden entsprechend voraus-
gesetzt.

DR • Die Bildschirmdarstellung kann durch die geräteeigene 
Funktion „Vorlesen“ akustisch dargeboten werden. Der 
Beispielsatz kann hierfür allerdings nicht einzeln markiert 
werden.

• Die App bietet Auswahlfelder, in denen richtig geschrie-
bene Wörter neben falschen Schreibungen sichtbar wer-
den.

DR • Eine Änderung ist nicht möglich. Durch das einprogram-
mierte „Karteikartenprinzip“ kann jedoch davon ausge-
gangen werden, dass die RS durch viele Wiederholungen 
in den Aufgaben dennoch bewusst fokussiert und gelernt 
wird.

Wörterfresser: kostenfrei mit 50 Wörtern,  

sonst 4,49 € im AppStore 

DEUTSCH  

Lesen / Rechtschreibung / Grundwortschatz 

Tool: Apps Grundwortschatztraining

Erfahrungsberichte und Aus-

tausch https://padlet.com/Mal-

te_Schmid/Toolbox_Feedback Deutsch Trainer Rechtschreibung:  

ab 3,49 € 



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Schüler*innen mit Rechtschreibproblemen kann das selbständige Verfassen orthographisch korrekter 
Texte ermöglicht werden.  

‣ Das Überarbeiten von Texten wird durch Wortvorschläge erleichtert, die beim Antippen eines als 
falsch markierten Wortes erscheinen und ausgewählt werden können.  

‣ Bei Schüler*innen mit verzögertem Schriftspracherwerbsprozess kann der Übergang von der alphabe-
tischen zur orthographischen Stufe unterstützt werden.

DEUTSCH  

Rechtschreiben 

Tool: Worterkennung & Autokorrektur

Die Funktion "Worterkennung und Autokorrektur" macht bereits bei der Eingabe von Wör-
tern Vorschläge zur Schreibweise, wenn diese als falsch erkannt werden. 
Die Nutzung erleichtert die Teilhabe an schriftlichen Kommunikationsprozessen sowie an Un-
terrichtsabschnitten, in denen die Produktion von Wörtern, Texten oder Antworten im Vor-
dergrund steht.

Erklär-/Beispielvideo 

vimeo.com/
490967133    	

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die Lesekompetenz ist zu wenig ausgeprägt, um die 
richtige Wortauswahl zu treffen. 

• Der Einsatz sollte sich auf Schüler*innen beschrän-
ken, die sich im Schriftspracherwerbsprozess bereits 
auf der alphabetischen Stufe befinden.

• Wörter, die in Skelettschreibweise geschrieben sind, 
werden vom Gerät nicht erkannt.

• Die Nutzung des Tools kann durch den Einsatz eines 
(ggf. digitalen) Wörterbuchs ergänzt werden.

• Falsche oder zu viele Wortvorschläge können zu 
Verunsicherung führen oder falsche Schreibweisen 
verursachen.

• Der Einsatz des Tools für einzelne Schüler*innen soll-
te bewusst eingeplant werden (Passung von Zielen 
eines Lernangebots, einer Methode etc. zu den Lern-
voraussetzungen der Schüler*innen). Die Funktion 
kann in den Einstellungen deaktiviert werden, bis 
genug Übung im Umgang damit vorhanden ist.

DEUTSCH  

Rechtschreiben 

Tool: Worterkennung & Autokorrektur

Erfahrungsberichte und Aus-

tausch https://padlet.com/Mal-

te_Schmid/Toolbox_Feedback Keine zusätzliche Software 

benötigt
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Mathe 

Vorhandene Tools zu den Grundrechenarten 

Stellenwerttafel 

Vorhandene Tools zum Sachrechnen 

Vorhandene Tools zu dem Bereich Mengen/Zahlen/Zählen 

Rechentablett 

Stellenwerttafel 

Vorhandene Tools zum Bereich Geometrie/räuml. Vorstellung 

Vorhandene Tools zum logischen Denken 



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Schüler*innen benötigen Anschauungsmaterial zum Rechnen mit dem Zehnerübergang/der Bündelung von 

Mengen. Der Bündelungsvorgang/Zerlegungsvorgang wird hierbei visualisiert. Der Zehnerübergang kann 

auch durch das Explorieren entdeckt werden. 

‣ Schüler*innen lehnen analoge Hilfsmittel ab, sprechen motivational besser auf das Tablet an oder das alter-

nativ verfügbare Anschauungsmaterial ist nicht altersgemäß. 

‣ Die App bietet die Möglichkeit, das Anschauungsmaterial individuell auf die Bedürfnisse der Schüler*in an-

zupassen. So können je nach Lernstand Einstellungsmöglichkeiten (z.B. Zahl/Textdarstellung, farbliche Mar-

kierungen) ein- oder ausgeschaltet werden. 

‣ Die Schüler*in kann motorisch analoges Anschauungsmaterial nicht nutzen.

MATHE  

Mengen - Zahlen - Zählen  

Tool: App „Stellenwerttafel“ 

Die App Stellenwerttafel ist ein digitales Anschauungsmaterial, das Mengen als Zahl darstellen, 

bündeln und entbündeln kann. Es sind viele Einstellungsmöglichkeiten sowie unterstützende Funk-

tionen integriert, die variabel an die Bedürfnisse der Schüler*innen angepasst werden können. 

Auch eine spielerische Auseinandersetzung mit den Stellenwerten und der Bündelung von Mengen 

sind mit der App möglich.

Erklär-/Beispielvideo 
    		

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die Bedienung ist motorisch zu anspruchsvoll.     • Es sind viele motorische Bedienhilfen/Einstellungen im iPad enthal-

ten (z.B. Reaktionszeit des Displays, siehe auch DiBi-Tools 

MOTORIK).

• Die Mengen sind nicht strukturiert dargestellt und werden auch 

nach dem Wechseln (z.B. ein Zehner in 10 Einer) nicht strukturiert 

dargestellt.

• In den Einstellungen der App können viele Funktionen angepasst 

werden (z.B. Größe des Zahlenraums von 2-4 Stellen, Zahldarstel-

lung der Gesamtzahl, farbliche Unterscheidung der Stellen nach 

Montessori etc.). Diese Einstellungen sind aber nicht innerhalb der 

App verfügbar (Pfad: Einstellungen > Stellenwerte).

• In der Standardeinstellung gibt es keine farbliche Unterscheidung 

der Elemente, der Zahlenraum ist auf drei Stellen (Einer, Zehner, 

Hunderter) voreingestellt. Einstellungsmöglichkeiten sind in der 

App nicht erkennbar.

• Durch Schütteln des iPad kann die gesamte Stellenwerttafel ge-

löscht werden. Einzelelemente können nach oben aus dem Bild ent-

fernt werden

• Elemente können nicht mehr entfernt werden.

• Die gebündelte Menge wird nur abstrakt durch andere Farben vi-

sualisiert. Es ist keine bildliche Darstellung der Menge als Hilfestel-

lung integriert

Bei Apple für 0,49 €  

Browser-Version verfügbar

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 

MATHE  

Mengen - Zahlen - Zählen  

Tool: App „Stellenwerttafel“



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Die interaktive App eignet sich zum Üben und Ausprobieren. 

‣ Zusammenhänge können hinsichtlich des Teil-Ganzen-Konzepts und Mengen (Teilmenge, Addition,  
Subtraktion) erläutert und veranschaulicht werden. 

‣ Mengen können durch Antippen strukturiert werden (5er und 10er-Bündelung). 

‣ Verschiedenen Aufgabenformate können digital interaktiv dargestellt und veranschaulicht werden  
(Ergänzungsaufgaben, Zerlegungsaufgaben etc.). 

‣ Die App kann eine Alternative/Hilfe darstellen, wenn ein*e Schüler*in Schwierigkeiten in der Bedienung  
analoger Materialien hat (z.B. aufgrund von feinmotorischen Beeinträchtigungen).

MATHE  

Mengen - Zahlen - Zählen  

Tool: App „Rechentablett“

Die App „Rechentablett“ ermöglicht die spielerische Auseinandersetzung mit Mengen, Teilmengen 
und der Verknüpfung von Zahlen. Die leicht zu bedienende Oberfläche bietet verschiedene Mög-
lichkeiten und Einstellungen, die App an die eigenen Bedürfnisse und verschiedene Aufgabenfor-
mate anzupassen.

Erklär-/Beispielvideo 
www.youtu.be/
9bPtA8lkXt4    		

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die Bedienung ist für die Lehrperson und Schüler*innen nicht 
intuitiv. Die App-Anleitung muss von der Lehrperson gelesen 
werden. Den Schüler*innen müssen die Funktionen erklärt 
werden.        

• Durch die Anleitung der App wird ein guter Überblick vermit-
telt und bietet eine Alternative zur intuitiven Erschließung der 
Funktionen. 

• Mit einer kurzen Einführung (auch über das Beispielvideo 
möglich) können Schüler*innen an die Bedienung herange-
führt werden. Funktionen sind u.a.: Verbergen von Mengen 
(Rollladen herunterziehen), Ziffern ein-/ausblenden (darüber-
streichen), Löschen von Punkten (nach oben ziehen), Schüt-
teln löscht alles, Mengen strukturieren durch tippen auf die 
Zahl    

• Komplexere Rechenoperationen sind nicht möglich. • Komplexeres Anschauungsmaterial kann in Anlehnung an die 
App "Rechentablett" eingeführt werden. Siehe dazu z.B. auch 
weitere Tools in der DiBi-Toolbox.

Bei Apple für 0,99 €  

Browser-Version verfügbar

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 

MATHE  

Mengen - Zahlen - Zählen 

Tool: App „Rechentablett“
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Motorik 

Vorhandene Tools zur Feinmotorik 

Assistive Touch 

Vorhandene Tools zur Kraftdosierung 

Assistive Touch 

 

Vorhandene Tools zur Umfeldsteuerung 

Sprachsteuerung „Siri“ 

 



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Der AssistiveTouch bietet viele alternative Steuerungsmöglichkeiten für komple-

xere Gesten wie Wischen, Antippen. Unter "Eigene Gesten" können individuelle 

Gesten vom Gerät aufgezeichnet und mit AssistiveTouch genutzt werden. 

‣ Nutzer*innen können auf ein Menü zugreifen, das Funktionen beinhaltet, die 

durch komplexen Kombinationen aus mehreren Bedienelementen ausgelöst 

werden, z. B. für Bildschirmfoto: Antippen eines Buttons statt Home-Button + Ein-

/Aus-Schalter. Es können eigene Verknüpfungen angelegt werden. (s. Abb.) 

‣ Funktionen, die aufgrund eines Hardwaredefektes nicht mehr nutzbar sind kön-

nen alternativ angesteuert werden.

MOTORIK  

Feinmotorik / Kraftdosierung  

Tool: AssistiveTouch

Die Bedienhilfe “AssistiveTouch” kann Beeinträchtigungen in den Bereichen Feinmotorik und Kraft-

dosierung kompensieren. Sie eröffnet die Möglichkeit, das iPad vollumfänglich und selbständig zu 

bedienen. Die Anwendung ist eine geräteeigene Funktion (zu finden unter “Einstellungen > Bedie-

nungshilfen“) und wird bei jedem mobilen Apple Gerät mitgeliefert.  

Erklär-/Beispielvideo 

www.youtube.com/

watch?v=5-aDsOotjJ4  

Bildquelle: https://support.-

apple.com/de-de/HT202658

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Das voreingestellte Hauptmenü des Assistive Touchs 

beinhaltet nicht die gewünschten Funktionen.        

• Das Hauptmenü kann durch Entfernen und Hinzufügen 

von Menüpunkten personalisiert und dadurch  

übersichtlicher gestaltet werden.

• Schüler*innen können Tippbewegungen aufgrund moto-

rischer Beeinträchtigung nur schwer oder gar nicht aus-

führen

• Es kann mit einem angeschlossenen Taster (Pfad: Einstel-

lungen>Bedienungshilfen>Schaltersteuerung) gearbeitet 

werden. 

• Es kann mithilfe der Sprachsteuerung gearbeitet werden.

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 

MOTORIK  

Feinmotorik / Kraftdosierung  

Tool: Assistive Touch

Keine zusätzliche Software 

benötigt



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Die Schüler*innen aktivieren durch einfache lautsprachliche Befehle verschiedene Funktionen des iPads/

iPhones, z. B. Ein-/Ausschalten von Geräten, Aktivieren von Musik, jemanden anrufen. 

‣ Kurze Anweisungen werden von Siri verstanden und können von den Schüler*innen genutzt werden, um die 

Selbstorganisation zu unterstützen.  Das Auffinden und Nutzen von Apps wird erleichtert und beschleunigt, 

wenn Schüler*innen die Orientierung auf dem iPad schwer fällt. Beispiele: "Hey Siri, stelle den Timer auf 10 

Minuten"; "Hey Siri, öffne die App Anton." 

‣ Siri dient als Assistenz, wenn das Eintippen von Text für die Schüler*innen zeitaufwendig oder nicht möglich 

ist.

MOTORIK / LEBENSPRAXIS  

Umfeldsteuerung / Selbständigkeit  

Tool: Sprachsteuerung „Siri“

Die Funktion Sprachsteuerung, hier "Siri" von Apple, ermöglicht sowohl Umfeldsteuerung als auch 

Informationsbeschaffung und Steuerung des iPads oder iPhones. Dies kann für Schüler*innen 

hilfreich sein, für die das Tippen aufgrund ihrer motorischen Kompetenzen oder ihrer Schreib-

Lesekompetenz nicht den passenden Zugang zur Nutzung des iPads/iPhones darstellt. Bei der 

Selbstorganisation unterstützt die Funktion Schüler*innen im Sinne eines persönlichen Assistenten.  

Erklär-/Beispielvideo 

																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die individuelle Sprache der/des Schüler*in wird vom 

System nicht erkannt.        

• Die Einstellungen des iPads können so vorgenommen 

werden, dass Siri die Individualsprache eines Menschen 

lernen kann.

• Für einige Apps und Funktionen muss eine Internetver-

bindung gewährleistet sein.

• Viele Funktionen der Sprachsteuerung sind auch im Off-

line-Modus verfügbar.

• Ein*e Schüler*in hat eine Beeinträchtigung im Sehen und 

benötigt deshalb zusätzliche Assistive Technologien.

• Eine Kombination mit der Funktion „Voice Over“ ist mög-

lich. Dabei werden Bildschirminhalte je nach Einstellung 

automatisch vorgelesen.

• Siri liest als Antwort auf informative Fragen nicht die In-

halte der Internetseiten vor, sondern schlägt die Seiten 

nur mit einem Kommentar wie "Ich habe folgende Infor-

mationen für dich gefunden." vor. 

• Eine Kombination mit der Funktion "Auswahl sprechen" ist 

möglich. Durch Markieren ausgewählte Textstellen wer-

den vom Gerät vorgelesen.

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 

MOTORIK / LEBENSPRAXIS  

Umfeldsteuerung / Selbständigkeit  

Tool: Sprachsteuerung „Siri“

Keine zusätzliche Software 

benötigt
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Wahrnehmung 

Vorhandene Tools zum Sehen 

Zoomen 

Kontrast und Farbfilter 

Kontrast in Fotografien 

Lupe 

Vorhandene Tools zum Hören 



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Das Tafelbild/Plakat kann für eine spätere Weiterarbeit gespeichert werden. Die digitale Kopie kann 
auch in einem anderen Raum oder zu Hause genutzt werden. 

‣ Details von Tafelbildern oder Plakaten können vergrößert werden. Eine nähere Betrachtung ist mög-
lich. 

WAHRNEHMUNG 

Sehen  

Tool: Zoomen 

Durch die Funktion "Zoomen" kann eine durch Entfernung erzeugte Beeinträchtigung der 
Sehschärfe kompensiert werden. Schüler*innen mit eingeschränkter visueller Wahrneh-
mungsfähigkeit wird die Teilhabe an Gruppenarbeitsprozessen bzw. an frontal unterrichteten 
Phasen mit Einbezug der Tafel/eines Plakats ermöglicht.

Erklär-/Beispielvideo 

vimeo.com/

412865442. 																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Aufgrund der Persönlichkeitsrechte (Recht am eige-
nen Bild) ist es nicht gestattet, mit privaten Endgerä-
ten Fotos von Schüler*innen zu machen.

• Die Nutzung schuleigener Geräte gewährleistet eine 
schulinterne Nutzung der Fotos. Diese Fotos sollten 
nach Nutzung sofort wieder gelöscht werden.  

• Beim Fotografieren sollte die Aufnahme von Perso-
nen vermieden werden.

• Die Fotos von Bildschirmen (z.B. Interaktives White-
board) können „flimmern“.  

• Der Bildschirm des digitalen Endgerätes ist zu klein.

• Die Screenshots oder Dateien können auf einem an-
deren Gerät zur Verfügung gestellt werden. Eine 
Übertragung ist über Airdrop, Bluetooth o.Ä. mög-
lich.

• Die vorausgesetzten feinmotorischen Anforderungen 
können noch nicht geleistet werden.

• Die Funktion Zoomen kann über Doppeltipp statt 
durch Zweifingerzoom bedient werden. 

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 

WAHRNEHMUNG 

Sehen  

Tool: Zoomen 

Keine zusätzliche Software 

benötigt



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Die Einstellungen können helfen, wenn die Bedienungsfelder visuell schwer erkennbar sind. 

‣ Der Kontrast erhöht die Erkennbarkeit generell, indem Konturen geschärft und Farben deutlicher  

dargestellt werden. Dies erleichtert die visuelle Wahrnehmung. 

‣ Schrift wird besonders gut sichtbar, wenn die Farben umgekehrt werden (weiß auf schwarz statt 

schwarz auf weiß). 

‣ Durch Farbfilter kann auf weitere besondere Bedürfnisse eingegangen werden. Der Graufilter stellt  

alles in Graustufen dar und vereinfacht so die Wahrnehmung. Farbfilter gehen auf bestimmte  

Sehschwächen (z.B. Rot-Grün-Schwäche) ein und ermöglichen so vor allem die Wahrnehmung von 

Farbunterschieden, die sonst nicht sichtbar wären.

WAHRNEHMUNG - Sehen  

Tool: Bedieneroberfläche  

Kontrast & Farbfilter

Die Einstellungsoptionen ermöglichen es, den Kontrast für sehbeeinträchtigte Personen 

anzupassen. So kann die Bedienoberfläche besser wahrgenommen werden. Zudem lässt sich die 

Les- und Erkennbarkeit durch weitere Einstellungsmöglichkeiten verbessern.

Erklär-/Beispielvideo 

vimeo.com/

491539734. 																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die Benutzeroberfläche ist farbig. 

Aufgrund dessen bringt eine Kontrasterhöhung 

nicht den gewünschten Erfolg.       

• Zusätzlich zu dem erhöhten Kontrast kann der 

Farbfilter (Graustufen) eingeschaltet oder die 

Farben können umgekehrt werden.

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 

WAHRNEHMUNG - Sehen  

Tool: Bedieneroberfläche  

Kontrast & Farbfilter

Keine zusätzliche Software 

benötigt



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Durch die Erhöhung des Kontrasts und/oder eine veränderte Farbgebung können Inhalte, wie zum 

Beispiel ein Tafelbild, ein Arbeitsblatt oder ein Text auf dem Foto besser erkannt und gelesen werden.

WAHRNEHMUNG 

Sehen  

Tool: Kontrast in Fotografien 

Nach dem Erstellen eines Fotos mit dem iPad kann über verschiedene Einstellungen der Kontrast 

und die Farbgebung des Fotos verändert werden.

Erklär-/Beispielvideo 

 																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Aufgrund der Persönlichkeitsrechte (Recht am eige-

nen Bild) ist es nicht gestattet mit privaten Endgerä-

ten Fotos von Schüler*innen zu machen.

• Die Nutzung schuleigener Geräte gewährleistet eine 

schulinterne Nutzung der Fotos. Diese Fotos sollten 

nach Nutzung sofort wieder gelöscht werden.  

• Beim Fotografieren sollte die Aufnahme von Perso-

nen vermieden werden.

• Die Symbole der Bedienelemente in der Bildergale-

rie sind nicht selbsterklärend.

• Die Bedienung kann gemeinsam eingeübt werden 

oder es kann dem*der Schüler*in eine Anleitung bzw. 

Legende für die Symbole zur Verfügung gestellt wer-

den.

• Das Bedienelement zur Kontrasteinstellung kann in 

das Menü des AssistiveTouch eingefügt werden und 

ist somit präsent.

Erfahrungsberichte und Austausch 
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WAHRNEHMUNG 

Sehen  

Tool: Kontrast in Fotografien 

Keine zusätzliche Software 

benötigt



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Das Tafelbild/Plakat kann für eine spätere Weiterarbeit gespeichert werden. Die digitale Kopie kann 

auch in einem anderen Raum oder zu Hause genutzt werden. 

‣ Durch den Blitz kann der Inhalt zusätzlich beleuchtet werden. 

‣ Durch weitere Einstellungen können der Kontrast und die Farbgebung der Anzeige zur besseren Er-

kennbarkeit verändert werden. 

‣ Die Orientierung auf dem Display des Ipads wird durch die automatische Vergrößerung erleichtert.

WAHRNEHMUNG 

Sehen  

Tool: Lupe 

Durch die Funktion „Lupe“ kann das Endgerät als digitales Vergrößerungsglas auf zwei verschiede-

ne Arten genutzt werden. Zum einen nutzt die Funktion die geräteeigene Kamera um Texte, Fotos 

oder auch die komplette Umgebung im Detail auf dem Display deutlich sichtbar zu machen. Zum 

anderen kann eine digitale Lupe über das Display bewegt werden, um Inhaltsausschnitte vergrößert 

zu sehen.

Erklär-/Beispielvideo 

 																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die Lupenfunktion muss vor der Verwendung akti-

viert werden. Entsprechende Schritte müssen be-

kannt sein.

• Das Vorgehen kann über eine Anleitung verdeutlicht 

oder mit den Schüler*innen eingeübt werden. Alter-

nativ übernimmt die Lehrperson die Einstellung 

selbst vor.

• Es werden nur Teilausschnitte vergrößert. Dies kann 

die Orientierung auf dem Display erschweren.

• Es kann gegebenenfalls auf andere Funktionen, wie 

zum Beispiel „Zoomen“ zurückgegriffen werden.

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 

WAHRNEHMUNG 

Sehen  

Tool: Lupe 

Keine zusätzliche Software 

benötigt
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Lernen 

Vorhandene Tools zur Strukturierung 

App: Book Creator 

Geführter Zugriff 

Screenshot 

Timer 

 

Vorhandene Tools zu ASS (Autismus) 

App: Book Creator 

Geführter Zugriff 

Screenshot 

Timer 

Vorhandene Tools zu Herausforderndem Verhalten 

Geführter Zugriff 

AD(H)S 

Vorhandene Tools zu Kooperativem Lernen 



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Der Book Creator kann bei wiederkehrende Anforderungssituationen (z.B. Datum schreiben, Tisch decken, Ranzen packen, 
Schuhe binden, Umziehen im Sportunterricht etc.) als Hilfestellung eingesetzt werden. Die Visualisierungen (z.B. Bilder, Zeich-
nungen, Mind-Maps, Verlaufsskizzen etc.) bieten z.B. in Form von Checklisten eine Orientierungsmöglichkeit. 

‣ Wenn Schüler*innen bei der strukturierten Umsetzung/beim Training von Alltagsroutinen Unterstützung benötigen, helfen ih-
nen die Anleitungen, Sicherheit im Alltag zu gewinnen und selbständiger zu werden. 

‣ Besonders komplexe Vorgänge können über kurze Videos dargestellt werden und bieten die Möglichkeit der wiederholten 
Sichtung. Darüber hinaus können Buchseiten durch Audiodateien ergänzt werden. Dies kann z. B. für Schüler*innen mit Auf-
merksamkeit- und Konzentrationsschwierigkeiten, Autismus-Spektrum-Störung oder mit Beeinträchtigungen im Lernen hilf-
reich sein. 

‣ Weitere Anwendungsbeispiele: verschiedene Vorgänge mit festgelegter Reihenfolge wie eine To-Do-Liste zur zeitlichen Ori-
entierung (z.B. Abläufe rund um das Erledigen von Hausaufgaben); Schritt-für-Schritt Anleitungen; Versuchsanleitungen; Vor-
gangsbeschreibungen

LERNEN  

Strukturierung / Lebenspraxis  

Tool: App „Book Creator“

Die App "Book Creator“© ermöglicht es, Schüler*innen orientierungsgebende Hinweise zu lebensprakti-
schen Abläufen bzw. alltäglichen Handlungen oder auch zu spezifischen Arbeitsaufträgen zur Verfügung zu 
stellen (Beispiele siehe unten). Die in der App entstehenden Anleitungen unterstützen Schüler*innen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen dabei, sich selbständig nächste Schritte zu erschließen, Prozesse zu struktu-
rieren und komplexere Aufgabenstellungen in der vorgesehenen Reihenfolge zu bearbeiten.  

Erklär-/Beispielvideo 

https://vimeo.com/

220782126 																											

©2020 Tools for Schools Limited

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Ein*e Schüler*in hat die entsprechende Lesestufe noch 
nicht erreicht.         

• Es können Audiodateien mit kurzen Anweisungen oder Erklä-
rungen zu den Bildern (zum Antippen) eingefügt werden.

• Das Book-Creator-Buch ist zu umfassend und stellt in sei-
ner Struktur eine Überforderung dar.

• Es können mehrere Bücher angelegt oder auf das Tool 
"GoTalkNow Lite" (App) ausgewichen werden.

• Die Akzeptanz durch ein*e Schüler*in ist gering.  • Buchseiten können gemeinsam mit der*dem Schüler*in 
angelegt und besprochen werden. Nach und nach kön-
nen diese erweitert werden. Damit wird eine Überforde-
rung vermieden.

• Die Bücher sind nur in ausgewählten Formaten auf ande-
re Geräte übertragbar.

• Durch die Umwandlung in das Format PDF (in Dateien) 
oder ePub (in die App Bücher bei iPads) ist der Export 
eines Buchs möglich.

Kostenfreie Version verfügbar 

Vollversion: 3,49 €

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/
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LERNEN  

Strukturierung / Lebenspraxis  

Tool: App „Book Creator“



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Die Schüler*innen bleiben durch den Geführten Zugriff in der gewünschten App. 

‣ Schüler*innen lassen sich nicht durch andere Apps ablenken und können in offenen Unterrichtssettings selb-

ständig arbeiten oder sich für bestimmte Aufgaben frei im Klassenraum oder Schulhaus bewegen. 

‣ Es wird verhindert, dass Schüler*innen eine App versehentlich verlassen, was z. B. aufgrund von Beeinträch-

tigungen im Bereich Motorik passieren kann. Dies beugt Frustrationserlebnissen vor.

LERNEN  

Strukturierung/Herausforderndes Verhalten  

Tool: Geführter Zugriff

Die Einstellungsmöglichkeit „Geführter Zugriff“ beschränkt den Zugang der Nutzer*innen auf eine 

ausgewählte/zugewiesene App. Die App kann nicht ohne ein Passwort beendet oder verlassen 

werden. Die Anwendung ist im Lieferumfang des iPads vorhanden. Bei Android ist die Funktion 

unter dem Stichwort "Fenster anheften" zu finden.

Erklär-/Beispielvideo 

www.youtube.com/

watch?v=xfJypUs1g-Y. 																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Im Geführten Zugriff kann nur eine App genutzt werden. 

Der Wechsel in eine andere (ggf. hilfreichen) App ist 

nicht möglich.           

• Die Verantwortung für die Aktivierung des Geführten Zu-

griffs kann schrittweise auf die Schüler*innen übertragen 

werden (z.B. über Selbsteinschätzung, gemeinsames Er-

arbeiten von Kriterien für den sinnvollen Einsatz). 

• Bei Voreinstellung durch die Lehrkraft wird wenig Ver-

antwortung in das Verhalten der Schüler*innen vermittelt. 

Schüler*innen könnten sich bevormundet fühlen.

• Sie können die Voreinstellung "Geführter Zugriff" von 

Schüler*innen mit motorischen Unsicherheiten selbstän-

dig oder begleitet einrichten und nutzen lassen. Dies ver-

hindert, die App versehentlich zu verlassen. 

• Jedes iPad muss individuell eingestellt werden. Das be-

deutet einen hohen Zeitaufwand. 

LERNEN  

Strukturierung/Herausforderndes Verhalten  

Tool: Geführter Zugriff

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback 

Keine zusätzliche Software 

benötigt



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Der mit dem Screenshot gespeicherte Inhalt kann später genutzt werden (z.B. Ergebnis Internetrecherche, 

Arbeitsergebnis in einer App). 

‣ Durch den Screenshot wird es den Schüler*innen möglich, das Bild ohne Bildschirmaktivität zu bearbeiten 

(Ablenkende Faktoren wie bspw. aufblendende Werbung). 

‣ Die Schüler*innen können einen Ausschnitt des Display-Inhaltes zur Bearbeitung auswählen 

(durch Zoomen vor dem Screenshot oder durch Bereichsauswahl nach dem Screenshot). 

‣ Die Funktionen Zoomen, Zuschneiden oder Ausschneiden, Markierung und Beschriften mit dem Pencil sind 

als ergänzende Schritte nach dem Screenshot zur weiteren Bearbeitung möglich.

LERNEN  

Strukturierung  

Tool: Screenshot

Mit der Funktion „Screenshot“ wird es möglich, das angezeigte Display als Foto aufzunehmen. 

Dadurch können Ausschnitte oder der gesamte Bildschirm zur Weiterarbeit gespeichert werden. 

Das Foto kann auf dem Gerät gespeichert werden und ist somit jederzeit abrufbar.

Erklär-/Beispielvideo 

www.apple.com/de/

accessibility/ipad/

vision/  

																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die vorausgesetzten feinmotorischen oder koordinativen 

Leistungen können noch nicht geleistet werden (zum 

Auslösen eines „Screenshots“ muss beidhändig gearbeitet 

werden).     

• Durch Nutzung des „Assistive Touch“ kann der Screenshot 

durch alternative Gesten ausgelöst werden.

• Um das gespeicherte Foto wieder aufzurufen sind mehrere 

Schritte nötig. Diese müssen den Schüler*innen bekannt sein.

• Der Ablageort „Fotos“ (Apple) oder „Galerie“ (Android) ist be-

reits geöffnet. 

• Die notwendigen Schritte zum Aufrufen des Fotos sind den 

Schüler*innen durch eine Anleitung zugänglich (bspw. auch 

über die App „Book Creator“, siehe Karteikarte unter LERNEN)

• Der Bildschirmschoner aktiviert sich bei ausschließlicher Be-

trachtung des Bildes.

• Der Bildschirmschoner wird auf dem Gerät deaktiviert.

• Bei erweiterter Zoomfunktion oder Zuschneiden kann ein un-

scharfes Bild entstehen.

• Durch Nutzung der Zoom-Funktion vor der Erstellung des 

Screenshots entsteht ein schärferes Bild.

LERNEN  

Strukturierung  

Tool: Screenshot

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback Keine zusätzliche Software 

benötigt



Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Die Schüler*innen können selbständig dezentral (z.B. auf dem Schulgelände oder in unterschiedlichen  

Räumen) arbeiten und dabei auf die gemeinsam vereinbarte Arbeitszeit achten. 

‣ Arbeitsphasen können individuell strukturiert werden. 

‣ Die Funktion kann durch das akustische Signal zeitliche Transparenz für Schüler*innen herstellen. Dies kann 

hilfreich sein, wenn das Ablesen der Uhrzeit nicht möglich ist (z.B. visuelle Beeinträchtigung, Lernstand  

Uhrenlesen) oder wenn die kontinuierliche Aufmerksamkeit auf den Zeitablauf hinderlich bei der Aufgaben-

bearbeitung wäre. 

‣ Es steht kein spezifisches Gerät (z.B. Time-Timer) zur Verfügung, das diese Funktion erfüllen kann.

LERNEN  

Strukturierung  

Tool: Timer

Die Funktion Timer ist in die geräteeigene App Uhr integriert. Mit ihr können Arbeitsphasen 

strukturiert und zeitliche Transparenz für Schüler*innen hergestellt werden. Bei geöffneter App 

können die Schüler*innen zu jedem Zeitpunkt die noch verfügbare Zeit ansehen. Nach einem im 

Vorfeld eingestellten Zeitrahmen gibt das Tablet ein akustisches Signal.

Erklär-/Beispielvideo 

																											

Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die selbständige Bedienung erfordert verschiedene 

Kompetenzen und kann ggf. noch nicht selbständig 

durchgeführt werden (Lesen von digitalen Zeitspannen 

bzw. Uhrzeiten, Erkennen der Zahlen etc.).           

• Die Lehrkraft kann die Schüler*innen langsam an die 

selbständige Bedienung der Funktion heranführen. Durch 

den häufigen lebensnahen und praktischen Einsatz kön-

nen die notwendigen Kompetenzen nach und nach er-

worben werden. Die selbständige Bedienung könnte als 

Förderziel vereinbart werden.

• Die Schüler*innen werden durch andere Funktionen des 

Tablets, die für die Arbeitsphase nicht benötigt werden, 

abgelenkt. 

• Die Verwendung der Funktion Geführter Zugriff (siehe Kartei-

karte in der Kategorie LERNEN) bewirkt, dass nur die Funktion 

Timer fixiert wird. 

• Die Schüler*innen finden die Funktion nicht selbständig.

LERNEN  

Strukturierung  

Tool: Timer

Erfahrungsberichte und Austausch 

https://padlet.com/Malte_Schmid/

Toolbox_Feedback Keine zusätzliche Software 

benötigt
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