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Tablet-Computer sind portabel, ein-
fach zu bedienen, vielseitig einsetzbar
und aus der Lebenswelt heutiger Ju-
gendlicher und Kinder nicht mehr
wegzudenken. Warum nicht Schüle-
rinnen und Schüler darin begleiten,
wenn sie mit Tablets auf die Suche
nach Spuren Gottes in ihrem Lebens-
umfeld gehen ?

Tablets und die »Spuren Gottes«

In den letzten beiden Jahren konnte
der Einsatz von Tablets, in unserem
Fall iPads, im Religionsunterricht an
unterschiedlichen Partnerschulen der
Universität Frankfurt erprobt werden.
Die Geräte wurden im Rahmen einer
Unterrichtseinheit zum Thema »Spu-
ren Gottes« in zwei Gymnasialklassen
(6. und 9. Jahrgangsstufe) und in einer
Grundschulklasse (4. Jahrgangsstufe)
eingesetzt, wobei sich dieser Artikel
auf den Einsatz in der Grundschul-
klasse konzentriert.

Die Schülerinnen und Schüler soll-
ten sich auf die Suche nach Spuren
Gottes in ihrem Leben begeben und
ihre Ergebnisse in einer kurzen Film-
sequenz verdichtet wiedergeben. Da-
bei standen die fachspezifischen
Kompetenzen Wahrnehmung und
Deutung im Mittelpunkt des Lernpro-
zesses. Die Zielsetzung des durchlau-
fenen Prozesses war die Förderung
der religiösen Sprach- und Ausdrucks-
fähigkeit.

Wir wollten untersuchen, inwieweit
der Prozess der Anfertigung von Kurz-
filmen innerhalb der Lerngruppe eine
Sensibilisierung für den reflektierten
Gebrauch religiöser Sprach- und Bild-
symbolik zur Folge hat.

Folgende Leitgedanken
prägten das Projekt :

• Lebensweltbezug: Mobile Endge-
räte wie Smartphones und Tablets
sind aus der Lebenswelt der Schü-

lerinnen und Schüler nicht mehr
wegzudenken. Nahezu alle Jugend-
lichen besitzen eines und auch un-
ter Grundschülerinnen und Grund-
schülern ist die Zahl zunehmend
(JIM-Studie 2013). Wir entschieden
uns daher, Geräte zu verwenden,
die den Schülerinnen und Schülern
nahe sind. Mit Hilfe dieser vertrau-
ten Medien können die Schülerin-
nen und Schüler sich Inhalten aus
dem Bereich Religion, die ihrer Le-
benswelt zunächst fern zu sein
scheinen, annähern. 

• Einfache Handhabung : Der berüh-
rungssensitive Bildschirm wird in-
tuitiv bedient und gewünschte An-
wendungen können schnell erlernt
werden. Zugriff und Datensicherung
funktionieren einfacher als bei ei-
nem PC, weshalb sich die Schüle-
rinnen und Schüler auf die inhalt -
liche Gestaltung der Filmsequenzen
konzentrieren können. Auch weni-

Prozess
iPad-Projekt



ger technikaffine Schülerinnen und
Schüler haben so Erfolge. Außer-
dem kann mit dem Tablet der Film
auch geschnitten werden, wodurch
keine Zeit für das Überspielen bzw.
Konvertieren von Filmmaterial ein-
geplant werden muss.

• Die Motivation der Schülerinnen
und Schüler ist sehr hoch, wenn es
um den Einsatz von digitalen Me-
dien geht. 

Insgesamt standen uns zwei Dop-
pelstunden für die Filmerstellung zur
Verfügung. Eine Unterrichtseinheit
zum Thema »Spuren Gottes« ging der
filmischen Umsetzung voraus. Nach
einer Einführung in die technische
Handhabung der iPads und dem Ken-
nenlernen der App »iMovie« gingen
die Schülerinnen und Schüler an das
Entwickeln und Schreiben eines Dreh-
buchs, dann an das Filmen, den
Schnitt und die Präsentation des
Films mit anschließendem Feedback.

Fachdidaktisch stand bei der prak-
tischen Umsetzung die Förderung der
religiösen Sprach- bzw. Ausdrucks-
kompetenz im Vordergrund. Der Reli-
gionsunterricht bietet Raum, sich mit
eigenen Vorstellung auseinander zu
setzen und diese zur Sprache zu brin-
gen. Über Gott und den eigenen
Glauben zu sprechen wird oft durch
tradierte Begrifflichkeiten erschwert,
weil der Bezug zur eigenen Lebens-
welt fehlt. Der Vorteil des Mediums
Film besteht darin, dass neben der
Verwendung von Sprache sowohl be-
wegte Bilder als auch Wortimpulse
und musikalische Untermalungen ver-
wendet werden können. Die Aus-
drucksmöglichkeiten für Inhalte, wo
Sprache und Kognition an ihre Gren-
zen kommen, sind somit vielfältig.

Prozessorientiertes Lernen

In Hessen und anderen Bundeslän-
dern hat sich das Prozessmodell im
Bereich des Unterrichts durchgesetzt,
welches neben dem 2011 veröffent-
lichten Kerncurriculum verwendet
wird. Bei der Darstellung des Projekt-
verlaufs haben wir uns daher am Pro-
zessmodell orientiert. Durch den
Wechsel der Tätigkeiten Filmen und
Schneiden müssen die Lernenden im-
mer wieder zwischen Handlung (Fil-
men) und der Reflexion ihrer Hand-
lung (Filme sichten, auswählen,

schneiden) wechseln. Dieser Wechsel
zwischen Handlung und Reflexion ist
eine der Grundlagen des prozessori-
entierten Lernens.

Der erste Schritt eines solchen Lern-
prozesses besteht darin, das Lernen
vorzubereiten. Hier wurden die Schü-
lerinnen und Schüler zunächst mit
dem Thema »Spuren Gottes« vertraut
gemacht, was Grundlage für unsere
Arbeit im Projekt war. Typisch für das
prozessorientierte Lernen ist, dass ein
Lernprozess auf dem anderen auf-
baut, und Lernen somit spiralförmig
weitergeführt wird.

Bereich »Orientierung geben und er-
halten« zuordnen. Die ersten Aufnah-
men wurden angeschaut, einzelne Se-
quenzen nachgedreht, evtl. das
Drehbuch überarbeitet und die Zwi-
schenergebnisse gesichtet und be-
wertet. Der Übergang zum Schritt
»Kompetenzen stärken und erwei-
tern« war in diesem Fall fließend. Das
Anschauen des Materials, Nachdre-
hen, Einfügen von Standbildern und
Vertonen des Materials führte auch
zu rechtlichen Fragestellungen
(GEMA, Bildrechte). Hier mussten sich
die Lernenden die betreffenden Infor-
mationen eigenständig beschaffen,
wir als Lehrpersonen waren wie im
gesamten Prozess als Begleiter tätig
und gaben zahlreiche Tipps. Die Roh-
fassung der Filme wurde in Kleingrup-
pen vorgeführt, einzelne Veränderun-
gen getroffen, dann schließlich die
fertigen Projekte gemeinsam ange-
schaut. Der letzte Punkt des Lernpro-
zesses (der wiederum die Grundlage
für einen weiteren Prozess darstellen
kann) war dann das Lernen zu bilan-
zieren und zu reflektieren. Die ange-
schauten Filme wurden ausgewertet,
bzw. die Großgruppe konnte sich da-
rüber austauschen, was genau im je-
weiligen Film das Thema »Spuren Got-
tes« trifft und in welcher Weise Ideen
umgesetzt wurden. Das entspre-
chende Filmteam konnte dann den
Film mit dem Drehbuch vergleichen.
Die Vorführung eines fertigen Produk-
tes im Plenum war eine Situation, in
der die Lernenden sichtlich stolz auf
ihre Ergebnisse waren und dies auch
zeigten.  
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Außerdem ging es im ersten Schritt
darum, sich über Vorerfahrungen aus-
zutauschen und spielerisch die tech-
nischen Möglichkeiten auszuprobie-
ren und kleine »Übungsprodukte«
zu erstellen. An diesen konnten die
Schülerinnen und Schüler sich gegen-
seitig Lösungsmöglichkeiten für die
technischen Herausforderungen vor-
stellen. Bereits hier sind wir als Lehr-
personen in den Hintergrund getreten
und haben die Lernenden darin un-
terstützt, sich nach unserer kurzen
technischen Einführung gegenseitig
weiterzuhelfen, was erstaunlich gut
funktionierte.

Der nächste Schritt war dann das
Eröffnen und Gestalten von Lernwe-
gen. Die Schülerinnen und Schüler
fanden sich in Gruppen zusammen,
schrieben kleine Drehbücher für ihre
Vorhaben, fertigten Materialien an
und bereiteten das Filmen vor. Der Be-
ginn der Filmprojekte lässt sich im
prozessorientierten Lernen dann dem
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Im Klassenraum waren die iPads in
ein Wlan-Netzwerk eingebunden,
ebenso eine Apple-TV-Box, die wie-
derum an einem HD-fähigen Beamer
angeschlossen wurde. Das ermög-
licht, dass jede Schülerin und jeder
Schüler direkt vom iPad aus drahtlos
Filme oder auch Arbeitsprozesse über
den Beamer für alle sichtbar projizie-
ren kann. Die Lehrkraft kann diese Vi-
sualisierungsmöglichkeit zu Erklärun-
gen und Einführungen nutzen. Das
Gerät, welches auf die Apple-TV-Box
zugreift, wird projiziert. Für das ge-
genseitige Vorstellen von Arbeits-
schritten bzw. auch die Projektion der
fertigen Filme war dies sehr hilfreich.

Das klingt nach hohem technischen
Aufwand, war allerdings einfach und
schnell zu bewerkstelligen. Einfache
Kabelverbindungen ermöglichen die
Nutzung in wenigen Minuten und die
technische Ausrüstung ist vergleichs-
weise erschwinglich.

Das Medium hat nicht dominiert

Die Schülerinnen und Schüler wa-
ren sehr motiviert bei der Sache und
stolz auf ihre Ergebnisse. Überrascht
hat uns die selbstkritische Reflexion
mancher Lernenden. Der Drang, sich
selbst zu produzieren, wie in den so-
zialen Netzen üblich, hat sich z.T. auch
hier widergespiegelt. In den meisten

Fällen wurde dies bei der Präsentation
der Filme aber von den Gruppen
selbst erkannt und schon nach einer
Zwischenreflexion ein anderer Weg
eingeschlagen. Die gemeinsam ent-
wickelten Reflexionskriterien für eine
zielführende filmische Umsetzung
wurden fair angewendet. Von den
Schülerinnen und Schülern wurden
auch die Grenzen der filmischen Um-
setzung eines Themas wie »Spuren
Gottes« benannt. Die zahlreichen Aus-
drucksmöglichkeiten haben ihre Gren-
zen, welche zur Sprache gebracht
wurden.

Bemerkenswert war die Unter-
schiedlichkeit der Produkte. Während
mache Gruppen sehr viel ihres Films
erklärten : »Hier seht ihr den Friedhof,
Gott hat Tod und Leben erschaffen . . . «
haben andere Gruppen völlig auf
Sprache verzichtet, aber eine zum je-
weiligen Thema passende Musik als
Untermalung herausgesucht. Das Fin-
den von individuellen Lösungswegen
und die Reflexion der erstellten Filme
im Vergleich mit den geschriebenen
Drehbüchern war eine große Stärke
des Ansatzes. Nicht zuletzt haben der
ständige Wechsel zwischen Film- und
Schneidearbeit und die Zwischen- so-
wie Schlussreflexion gezeigt, dass die
filmerische Arbeit mit iPads die In-
halte und geförderten Kompetenzen
in den Fokus rücken konnte und nicht
das Medium mit seinen technischen
Möglichkeiten den Lernprozess domi-
niert hat. Die Ausdrucksmöglichkei-
ten, die den Schülerinnen und Schü-
lern das Filmen bietet, haben uns
überzeugt und die einfache Handha-
bung sowohl die Schülerinnen und
Schüler motiviert, als auch die Nerven
der Lehrkräfte geschont. 

iPad-Mini, iMovie, WLAN,
Apple-TV-Box

Wir verwenden iPad-Minis, da sie
in der Anschaffung günstiger sind als
größere und sich damit genauso gut
arbeiten lässt. In der Kombination mit
einer Hartschale sind die Geräte sehr
robust. Als App haben wir iMovie ge-
wählt, welche sehr leistungsstark und
bedienerfreundlich ist und auf den
Geräten ohne Zusatzkosten installiert
werden kann. Natürlich gibt es zahl-
reiche andere Apps mit denen sich
Filme aufnehmen und bearbeiten las-
sen. iMovie ist aber in der Anwendung
denkbar einfach und bietet den Vor-
teil, dass im Programm selbst auch
gefilmt werden kann. Fehlt eine Szene
oder soll diese verändert werden,
kann sie in einem Arbeitsgang aufge-
nommen und eingefügt werden. Diese
einfache Handhabung ist auch ein
Hauptgrund für die Verwendung von
Tablet-PCs. Geräte anderer Marken
bieten ähnliche Möglichkeiten. Die
einzelnen Filmdateien, die in High De-
finition Qualität (HD) recht groß wer-
den, bleiben auf dem Gerät, nur der
fertige Film wird später auf einen
Rechner oder ein anderes iPad über-
spielt. Der Film könnte auch direkt auf
Youtube oder in Facebook hochgela-
den werden, das war im Projekt aber
nicht unsere Intention.
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