
 

 

 

 

Aufruf und Download digitaler Arbeitsblätter zur Filmbildung in der App TabulaGo 

 

FILM+SCHULE NRW (https://www.filmundschule.nrw.de/de/) stellt für ausgewählte Filme des Labels 

Ausgezeichnet! speziell konzipierte digitale Arbeitsblätter in der Bildungsmediathek NRW zur 

Verfügung. Verknüpft mit passenden Filmausschnitten, Filmstills oder weiterem Material, können die 

Arbeitsblätter in der App TabulaGo angesehen und mithilfe digitaler Werkzeuge bearbeitet werden.  

 

Technische Voraussetzungen zur Nutzung der App TabulaGo 

Zur Nutzung von TabulaGo benötigen Sie bzw. Ihre Schülerinnen und Schüler mobile Endgeräte mit  

den Betriebssystemen Android oder IOS sowie eine WLAN-Verbindung mit Internetzugriff, um die 

Arbeitsblätter herunterladen zu können.  

Erforderlich ist zudem ein Zugang zur Bildungsmediathek NRW. Ihre Schülerinnen und Schüler können 

sich über die sogenannten Schüler-IDs anmelden, die seitens der Schule in der Bildungsmediathek 

NRW selbst erstellt werden können (s. hierzu die Anleitung „Schülerzugänge erstellen“ 

https://www.bildungsmediathek-nrw.de/resources/docs/Schuelerzugaenge.pdf).   

 

Die App TabulaGo steht über den Google Play Store und den Apple App Store zum kostenlosen 

Download bereit. 

 

Recherche und Download der Arbeitsblätter in der App  

Die Arbeitsblätter sind inhaltlich 

beschrieben, damit recherchierbar 

und werden im Suchergebnis 

neben Filmen, Medienpaketen und 

URL/Recherchetools etc. 

angezeigt.  

Lehrkräfte können die Arbeitsblätter 

ihren Medienlisten zufügen oder 

legen eine neue Medienliste an (s. 

hierzu die Anleitung „Medienliste 

erstellen und bearbeiten“  

https://www.bildungsmediatheknrw.de/resources/docs/Medienliste_erstellen_und_bearbeiten.pdf) und  
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geben sie ihren Schülerinnen und Schülern frei (s. hierzu die Anleitung „Medienliste für SuS freigeben“  

(https://www.bildungsmediatheknrw.de/resources/docs/Medienlisten_fuer_SuS_freigeben.pdf).  

 

Für den Download eines Arbeitsblattes 

öffnen die Schülerinnen und Schüler 

die App TabulaGO, die in unserem 

Beispiel bereits zwei Arbeitsblätter 

aufweist. Nach einem Klick auf die 

Option + Arbeitsblatt hinzufügen 

(oben rechts) können Schülerinnen 

und Schüler wählen, ob sie das 

Arbeitsblatt über den QR-Code 

aufrufen möchten oder über die 

Medien-ID. In beiden Fällen muss 

sichergestellt sein, dass die 

entsprechende Medienliste an einem zweiten Gerät (PC, Notebook, Smartphone etc.) eingesehen 

werden kann. 

 

 

Aufruf des Arbeitsblattes über  

QR-Code 

Schülerinnen und Schüler rufen die 

Medienliste auf und klicken auf den 

Play-Button des zu bearbeitenden 

Arbeitsblattes. Ein QR-Code 

erscheint. Schülerinnen und Schüler 

klicken in der App auf QR-Code 

fotografieren und lesen diesen ein. 
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Aufruf des Arbeitsblattes über die Medien-ID 

Schülerinnen und Schüler rufen die Medienliste auf und klicken auf den Titel des Arbeitsblattes, das 

heruntergeladen werden soll. Die umfassende 

Beschreibung des Arbeitsblattes wird angezeigt.  

 

Dort erscheint unter der Überschrift Signatur die 

achtstellige Medien-ID.  Schülerinnen und Schüler 

fügen sie über „copy and paste“ in die Zeile Link 

oder Medien-ID zum Arbeitsblatt ein. Wichtig ist, 

dass der Medien-ID der Name des Herausgebers, 

und zwar filmundschulenrw-, vorangestellt wird. 

Abschließend klicken die Schülerinnen und 

Schüler auf das Download-Symbol (rechts). 

 

Ist das Arbeitsblatt aufgerufen, werden Schülerinnen und Schüler aufgefordert, ihre Schüler-ID bzw.  

EDU-ID einzutragen.  

Sind alle Angaben korrekt und gültig, lädt die App 

das Arbeitsblatt herunter. Dann kann es geöffnet 

und bearbeitet werden. Die Arbeitsergebnisse 

können über die Option Verschicken als PDF-

Datei abgespeichert und ggf. auch per Mail 

verschickt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


