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iOS Geräte

• iPhone (classig, 3G, 3GS, 4) ca 700 €
640x960 at 326ppi / 128 - 256 mb RAM, 
Bluetooth, Gyroscope, GPS, 

• iPod touch 1 - 4. Generation ab 229 €
gleich zum Iphone aber ohne GSM/
UMTS Radio

• iPad (mit und ohne 3 G) ab 499 €
9.7 in (25 cm) Bildschirm, WiFi (3G), 
(GPS), derzeit “mehr als 7,5 Millionen 
iPads” verkauft Quelle: Chip http://www.chip.de/news/iPad-2-
Massenproduktion-beginnt-Launch-in-Q1_46099060.html

• ARM Prozessor, kapaztiver Touch Screen, 

Quelle: http://www.apple.com/de/iphone/ios4/

iOS Geräte
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Wettbewerber
• Google mit Android, 

derzeit Telephone, 
Tablet Version 
angekündigt

• Microsoft

• RIM / HP / ... meist mit 
Telephonen, div. Tablet 
angekündigten 
Produkten

• Amazon Kindle (Ebook 
Lesegerät)

• ggf. Netbooks

Telephonen, div. Tablet 
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Software  Funktionen
• Aktivierung über iTunes

• App Store, nur von Apple geprüfte Software wird 
zugelassen: Email, Browser, Kalender, Digital 
Zeitschriften, Zeitungen, Börsenapps, diverse 
Spiele, elektronische Bücher, ...

• Hardware / Softare vom Anbieter abgestimmt, kein 
offenes System, abhängig von Apple

• relativ viel Kontrolle als Admin möglich, daher ich 
kann Beschränken was die Nutzer dürfen

• Kein Boot Vorgang

• Derzeit nur weniger Apps die Inhalt auf externen 
Ausgang spiegeln
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What’s  GREAT about the iPAd in 
Education:
+	
 It’s on INSTANTLY! 
+	
 It’s FAST! Everything is so fluid and quick. 
(And BIG!) 
+	
 Reading books is outstanding!
+	
 The battery life is incredible. You can you 
use it all day on a single charge.
+	
 You don’t have to SAVE anything. 
+	
 There is nothing to learn. You just use it!
+	
 The iPad’s inability to multitask is a plus for 
students. They will learn to focus on the project 
at hand.
+	
 Keynote’s ability to place a simulated red 
laser pointer where you touch is a nice touch.
+	
 The sheer fact that it holds so much 
content and can do so much in such a small 
form. Amazing. Yes, even magical.
+	
 Amazing Apps! Download the Free and 
spectacular Dragon Dictation to speak text into 
your iPad. It is so easy and accurate.
+	
 You can teach with it! You can actually walk 
around teaching with the iPad in one arm while 
displaying notes, plans, grades, etc.

TextHow the iPad be Improved for 
Education:
-	
 The iPad can’t print. 
-	
 The iPad Dock Connector to VGA 
Adapter is horrible for education! Your choices 
for what you can project is far, far, far too 
limiting. 
-	
 More Educational Apps! (Build them and 
teachers will buy them. Better yet, give 
teachers an easier SDK to create our own. 
Templates?)
-	
 Textbooks Available on the iBooks Store. 
(Give it time.)
-	
 Educators and students need a camera. 
Student recognition, projects, capturing data, 
and more. 
-	
 iPad to iPad collaboration and 
interactivity.
-	
 The ability to work together with 
Interactive White Board (SmartBoards). 
-	
 Easier ways to transfer documents. It is 
difficult to get Pages Documents, Keynote 
Presentations, Photos, etc, onto and off of 
them iPad. Not all classrooms allow students 
to email.

Quelle: http://wirededucator.wordpress.com/2010/04/15/an-ipad-in-every-classroom-teacher-tested-student-approved/
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Anwendung wird heiß diskutiert
• Gesammte Diskussion unter: “iPad die eierlegende Wollmilsau für 

den Unterricht:” http://www.lehrerfreund.de/in/schule/1s/apple-ipad-
unterricht-schule/

• Ulf Blanke: “Aus meiner Sicht bietet das iPad einen vielversprechenden 
Ansatz, um erfolgreich in der Schule eingesetzt zu werden. Der Grund dafür 
ist vor allem die Software. Während PCs und Notebooks offene Systeme 
sind, ist das iPad - genauso wie das iPhone, welches ja mit dem gleichen 
Betriebssystem läuft - ein geschlossenes System” 

• Kommentare auf der gleichen Website:  “Weiter Nachteile/Fragen dazu: 
- nicht multitaskingfähig
- statt OpenOffice(?) noch mehr abhängig von Googles-Webdiensten
- Akku-Austausch nicht möglich”

• “Für den Preis des iPads wird man mind. 2 ordentliche Note(oder Net)
books mit 10"-15" Monitor bekommen inkl. einer anfängerfreundlichen 
Ubuntu (Netbook Remix) Version.
Die fehlende Möglichkeit (freie) Software zu installieren und die 
Entscheidung Apples ein komplett Appstore und damit properitär abhängiges 
Gerät zu entwickeln macht das iPad absolut untauglich für die Offenheit 
eines Internets und der Offenheit von Unterricht”
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Wie sähe eine passende 
Anwendung aus?

• interaktiv, 

• schön - übersichtlich, beachtet Gestaltungsregeln

• besondere Möglichkeiten des Geräts nutzend, 

• bindet Filme, Fotos, Tabellen, Texte, live  Internet

• bietet Mehrwert gegenüber anderen Lehr/Lern-Arangments (z.B. 
mehr als reines digitales Kartenspiel, ...)

• nutzt volles Potential des Gerätes
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digiales Lehrbuch

• Lehrbuch das Text, Töne, 

• Workbook Anwendungen enthält, ggf. mit 
Möglichkeit eigene Angaben durch den 
Lehrer auf einem Programm zu überprüfen
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Markt - Projekt
• Schüler werden ausgesandt auf einem 

Wochenmarkt zu unterschiedlichen 
Zeiten die Preise für Güter zu erfassen

• Per 3G theoretisch live Rückmeldung an 
den Lehrer / Mitschüler in der Schule

• Einbezug der Positionsdaten ebenson: 
daher Marktstände am Ende / in der Mitte 
andere Preise als am Eingang?

• Überprüfung der Theorie: Marktpreise 
sinken gegen Ende der Marktzeit

• Übertrag des Projektes auf mehrere 
Monate: Inflationsbeobachtung

• Denkbar: Simulation eines Aktienmarktes

• ggf. Umsetzung mit App oder google Docs

Server / PC in der Schule
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Nutzbare Apps die es schon gibt...

• Roambi, mobile Grafiken / 
Daten Visualisierung
http://itunes.apple.com/us/app/roambi-visualizer/id315020789?mt=8

Documents to go premium
http://www.dataviz.com/products/documentstogo/iphone/

pages
http://www.apple.com/ipad/business/apps/index.html#inspiration-

default

10

http://itunes.apple.com/us/app/roambi-visualizer/id315020789?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/roambi-visualizer/id315020789?mt=8


Good reader: pdf
http://itunes.apple.com/us/app/goodreader-for-ipad/id363448914?mt=8

Dragon Dictation
http://itunes.apple.com/us/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8

Google on ipad
http://www.google.com/mobile/ipad/
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Xe the elements
http://itunes.apple.com/us/app/alphabet-fun/id364729939?mt=8 eClicker

http://itunes.apple.com/us/app/eclicker/id329200145?mt=8

idesk
http://itunes.apple.com/gb/app/idesk-for-ipad/id382418196?mt=8

Bloomberg
http://itunes.apple.com/de/app/bloomberg-for-ipad/id364304764?mt=8
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? Diskussion ?
• ggf. andere Lehr-Lern-

Arangments besser oder 
einfacher (PC, Besichtigung, 
Simulation)

• Verbreitung? 

• Mehrwert? (= Besseres 
Verständis? Mobilität?)

• Nutzung von Mehrfunktions 
Anwendungen 
(Textverarbeitung, 
Tabellenkaluation, 
Präsentation, ...) oder 
Wirtschaftsanwendungen 
(Börsenkurse, 
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Quellen

• www.apple.de

•
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