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Kurzfassung 

In einem Smartphone sind sehr viele Funktionen vereint, welche die Schülerinnen und 

Schüler in ihrer persönlichen Lernumgebung unterstützen können. Audio-, Video-, 

Textaufnahmen, Kommunikations- und Kollaborationsdienste, Suchmaschinen, 

Taschenrechner, Apps, etc. sind einige Beispiele aus dem Pool der  vielen Möglichkeiten. 

Zusätzlich befinden sich Sensoren in einem Smartphone die für den Physik- und 

Mathematikunterricht verwendet werden können. „Ubiquitous Computing“ begleitet die 

Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts in ihrer Freizeit und im lebenslangen 

Lernen. In dieser Master-Thesis wird der Frage nachgegangen, welche Funktionen des 

Smartphones die Lernenden in ihrer Freizeit nutzen, welche Kompetenzen der Lehrenden 

davon im Unterricht aufgreifen und weiter forcieren können, mit dem Ziel informelles 

Lernen mit formellen Lernen zu verknüpfen. In dieser Literaturarbeit wird 

herausgearbeitet, wie die Smartphones im Unterricht der Sekundarstufe I eingesetzt 

werden können, um kollaboratives, situiertes, informelles und mobiles Lernen zu 

unterstützen, welche didaktischen Einsatzszenarien für den Unterricht der Sekundarstufe I 

möglich sind und welche Chancen und Grenzen der Einsatz von Smartphones für die 

Beteiligten bringen kann.  

 

 

Abstract 

Smartphones combine several functions, which can support students in their personal 

learning environment. Audio, video, text, communication and collaboration services, 

search engines, calculators, apps, etc. are only a few examples out of the numerous 

possible applications. Based on this, specific features of the smartphone (e.g. sensors) 

can be used to improve and enhance the education (e. g. teaching physics and 

mathematics). At the beginning of the 21st Century, a growing trend, so called “ubiquitous 

computing”, emerges in society with regard to in spare time and in lifelong learning. 

Challenge of this Master Thesis is to bridge the use of smartphones in spare time and a 

productive use for learning purposes. Furthermore a focus is to find out, which one of 

these functions can be used for formal learning. Besides, another topic is to investigate, 

how students and teachers in secondary schools can use smartphones for support of 

collaborative, situated, informal and mobile learning. Possible educational scenarios offer 

a lot of opportunities for learning, but also limitations in usage of smartphones for teachers 

and students. 
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Vorwort 

“Having access to books does not mean  
that the students in my classroom will learn to read.  

In the same way, having technology in my classroom does not mean  
that my students will discover how to use it as a learning tool.”  

(Cassidy 2013) 

Arbeiten und Lernen mit digitalen Medien und über neue Technologien begeistert mich 

und ich bin seit meiner Schulzeit motiviert, mich in diesem Bereich weiterzubilden. Im 

Zuge des Lehramtsstudiums (1999 – 2002) für Mathematik, Physik, Chemie und 

Geometrisches Zeichnen an der Pädagogischen Hochschule in Salzburg, absolvierte ich 

auch die Lehramtsausbildung für Informatik. Neben den vielen berufsbegleitenden 

Fortbildungsveranstaltungen über Lernplattformen, Web 2.0 Tools und digitalen 

Technologien habe ich 2012 mit dem Master-Studienlehrgang eEducation an der Donau 

Universität Krems begonnen. Im Zuge dieses Studiums habe ich das Lehren und Lernen, 

inklusive didaktischer Einsatzszenarien mit den digitalen Medien, wie z. B.  ePortfolios, 

Lernplattformen, Wikis, Blogs und Co, als eine große Bereicherung für den Unterricht 

kennenlernen dürfen. Besonders interessant und innovativ war für mich das Modul 10 

„Didaktisches Design Vertiefung“ mit Herrn Dr. Marco Kalz. In diesem Modul habe ich 

mich in diverse didaktische Einsatzszenarien mit mobilen Endgeräten vertieft und erkenne 

darin großes Potenzial. Besonders für Smartphones, sehe ich viele Möglichkeiten, sie 

auch in der Sekundarstufe I im Unterricht zu verwenden.  

Die technologischen Entwicklungen und das Internet haben dazu beigetragen, dass sich 

das Arbeiten, das Lernen, die Informationsrecherchen, das Kommunizieren u. v. a. m. 

verändert haben. Die Kinder und Jugendlichen wachsen mit diesen digitalen Medien auf. 

Die Handys und Smartphones sind aus dem Freizeitprogramm nicht mehr wegzudenken. 

Sie vernetzen sich mit ihren Freunden und es ist selbstverständlich, sich über soziale 

Netzwerke auszutauschen, sowie Text-, Bild- und Videobotschaften zu teilen. Die 

Jugendlichen von heute erlernen das Hantieren von ihren Freunden, Eltern und 

Bekannten durch informelles Lernen. Der Großteil der Jugendlichen besitzt bereits ein 

Smartphone. Können sie damit reflektiert umgehen? Können sie mit ihrem informellen 

Wissen über ihr mobiles Endgerät das Smartphone zum Lernen heranziehen? Die 

Tatsache, dass sie die personalisierten Mini-PCs immer griffbereit haben, heißt noch 

nicht, dass sie damit auch reflektiert umgehen oder sogar Möglichkeiten für den Einsatz 

zu Lernzwecke erkennen können. Diesem aktuellen, jungen Forschungsgebiet möchte ich 

mich daher in dieser Master Thesis widmen.  
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation - Relevanz 

 „Auf der Daten-Autobahn werden wir bald alle fahren: Diese Prognose steht. Ist sie so, 

werden auch Kinder und Jugendliche sich zunehmend von früh auf ‚einklicken‘.“ Dieses 

Zitat stammt von Baacke aus dem letzten Jahrtausend (Baacke 1999:1). Die damaligen 

Prognosen sind laut den aktuellen JIM und KIM Studien1 vom medienpädagogischen 

Forschungsverbund Südwest (mpfs 2013) eingetreten. Nicht nur die Verwendung von 

Computer und Internet in der Freizeit für informelles Lernen und zum 

Informationsaustausch nehmen zu, sondern auch das E-Learning und Mobile Learning in 

Bildungsinstitutionen lässt sich zunehmend beobachten. Auch die Idee des 

computerunterstützten kooperativen Lernens - kurz CSCL (für „Computer Supported 

Collaborative/Cooperative Learning“) gewinnt sehr an Aktualität (Haake, Schwabe, & 

Wessner 2012:1). Die Grundidee des kooperativen Lernens ist, dass sich Lernende 

gemeinsam (zum Teil unterstützend durch einen Lehrenden) einen Unterrichtsstoff 

erarbeiten, diesen diskutieren und präsentieren. Dies wird in den Neuen Mittelschulen 

(Sekundarstufe I) immer häufiger praktiziert. Mit der Umstrukturierung des Schulsystems 

in Österreich von Hauptschulen in Neue Mittelschulen, werden diesbezüglich von den 

Ländern und Bezirken schulinterne Lehrerfortbildungen über neue Lehr- und Lernformen2 

angeboten.  

Das Einbinden von neuen Medien im Unterricht  scheitert  oft an der Tatsache, dass sich 

die Schulen bzw. die Gemeinden die Ausstattung und Wartung der Geräte nicht leisten 

können oder wollen. Oft steht nur ein Computerraum mit einem veralteten Equipment  für 

eine ganze Schule zur Verfügung. Laut Studie des medienpädagogischen 

Forschungsverbundes Südwest (mpfs 2013) haben immer mehr Jugendliche ihren 

personalisierten „Mini-PC“ einsatzbereit an ihrer Seite. Die Verbreitung von Smartphones 

ist unter den Schülerinnen und Schülern von Jahr zu Jahr gestiegen. Die breite Akzeptanz 

in der Schule als pädagogische Instrumente haben sie bisher allerdings noch nicht 

gefunden (ebd.). Würden die Verantwortlichen an den Schulen den Einsatz der 

Smartphones im Unterricht befürworten, könnte man auf die Ressourcen der Lernenden 

zurückgreifen und es würden keine zusätzlichen Kosten für die Schulausstatter anfallen. 

Einem derartigen Einsatz mobiler Endgeräte steht oft noch die „Bewahrpädagogik“ im 

Weg. Die Lehrenden sehen in einem Smartphone oft eine tickende Zeitbombe, die 

                                                 
1
 Der medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs 2013) führt seit 1998 JIM und seit 1999 KIM 

Studien durch. KIM Studie ist eine Basisstudie zum Stellenwert der Medien im Alltag von Kindern (6 bis 13 
Jahre). JIM-Studie  ist eine Basisstudie zum Umgang mit Medien und Informationen  von 12- bis 19-Jährigen. 
2
 Die beiden Programme (nach Klippert) heißen EVA (Eigenverantwortliches Arbeiten) und SAM 

(Schüleraktivierung durch Methodenkompetenz) und sie bieten Spezialwerkzeuge zum eigenverantwortlichen 
Arbeiten und zum kooperativen Lernen an.  

 



7 
 

jederzeit zu unerwarteten Problemen führen könnte und verbannen diese mobilen 

Endgeräte in den Spind der Schülerinnen und Schüler. Zahlreiche Initiativen (Kapitel 8.1) 

helfen den Betroffenen (Lehrenden, Lernenden, Eltern) richtig mit den Handys 

umzugehen und stellen Unterrichtsmaterialien bereit.  

1.1.1 Aktuelle Studien  

Eine aktuelle Studie (Cisco 2014) prognostiziert, dass die Anzahl der mobilen Geräte die 

Anzahl der Weltbevölkerung Ende 2014 überschreiten wird und wagt eine Prognose bis 

zum Jahre 2018: „By the end of 2014, the number of mobile-connected devices will 

exceed the number of people on earth, and by 2018 there will be nearly 1.4 mobile 

devices per capita” (Cisco 2014:3). Das Smartphone ist somit ein täglicher 

Gebrauchsgegenstand in der heutigen Zeit und wird immer weniger als ein 

Luxusgegenstand gesehen (Specht, Kalz, & Börner 2013:55). 98 % der Haushalte sind 

mit mindestens einem Handy ausgestattet, davon 72 % bereits mit einem Smartphone. 

Gegenüber der Studie aus dem Vorjahr ist das eine deutliche Steigerung des 

Smartphonebesitzes von 47 auf 72  Prozentpunkten.  Es wird darauf hingewiesen, dass 

der Besitz eines Smartphones bei den Jugendlichen rasant zunimmt. 2010 waren es noch 

14 Prozent, 2011 25 Prozent, 2012 47 Prozent und im Jahr 2013 waren es bereits 72 

Prozent (mpfs 2012, 2013:51). 

 
Abb.  1 Smartphone-Besitzer 2011-2013 (mpfs 2013) 

In der Oö-Jugend-Medien-Studie 20133 (Education Group 2013a) wurden 800 Jugendliche 

im Alter von 11 – 18 Jahren, bezüglich Medienverhalten – Handy/Smartphone, befragt. In 

der für das österreichische Schulsystem repräsentativen Studie wurde erhoben, dass von 

                                                 
3
 Oö-Jugend-Medien-Studie 2013 (Education Group 2013a) - 

http://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Innovation/Forschung/Dateien/08_handy_2013.pdf   

http://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Innovation/Forschung/Dateien/08_handy_2013.pdf
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den 11-14 Jährigen 77 % und von den 15 -18 Jährigen 98 % ein eigenes Handy oder 

Smartphone besitzen. Die Jugendlichen sind bestrebt ihr eigenes mobiles Endgerät mit 

Internetzugang zu besitzen, da sie über den Zeitpunkt und auch über die Inhalte der 

Mediennutzung bestimmen möchten. Durch die immer  attraktiver werdenden 

Tarifangebote wird es bereits Jugendlichen leicht gemacht, sich mit den neuesten 

Geräten auszustatten und einen ständigen Zugang zu digitalen Inhalten und Diensten zu 

haben. Im Durchschnitt haben die befragten Jugendlichen der JIM-Studie (mpfs 2013) ein 

relativ neues Smartphone. Das Durchschnittsalter der Smartphones beträgt 16 Monate 

(2012: 18 Monate). Die technische Ausstattung der Handys ist sehr hoch: integrierte 

Kamera, mp3-Player, Bluetooth, Internet, Apps etc. Bis 2011 hatten die Jugendlichen 

auch schon internetfähige Handys in ihren Händen, deren Nutzung hielt sich jedoch in 

Grenzen. In den letzten Jahren hat sich das entscheidend verändert. Laut JIM-Studie 

nutzten 2012 knapp 50 Prozent der Jugendlichen auch mobil regelmäßig das Internet. Die 

Grafik visualisiert die Nutzungsfrequenz der verschiedenen Zugangswege zum Internet 

und zeigt eindeutig, dass die Jugendlichen via Smartphones immer häufiger das Internet 

nützen,  2013 waren es bereits über 70 % der Befragten (mpfs 2013:30). 

 

Abb.  2 Wege der Internetnutzung 2013 - 2011 (mpfs 2013:30) 

Die Gründe dafür sind die einfachere Handhabung mittels Apps, attraktive Benutzer-

oberflächen, schnelle Verbindungen und immer attraktivere Tarifangebote. Mit einer 

Flatrate zur Internetnutzung lassen sich die Kosten jetzt auch leichter kalkulieren (mpfs 

2012:53, 2013:64). Die Jugendlichen verbringen laut JIM-Studie einen Großteil ihrer 

Freizeit mit ihrem persönlichen Smartphone, um sich mit anderen zu vernetzen 

(WhatsApp und  Facebook sind die beliebtesten Social Network Tools), Informationen zu 

suchen, Musik zu hören, Videos zu schauen, oder einfach nur mit Apps (Applikationen) zu 
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spielen. Sie sind Experten auf ihren Geräten. In der Schule wird das Mitbringen von 

Smartphones nicht gerne gesehen. Zahlreiche Schulhausordnungen verbieten das 

Mitbringen von Smartphones in den Unterricht. Andererseits wird vom Bundesministerium 

für Unterricht, Kunst und Kultur in den aktuellen Lehrplänen der vermehrte Einsatz von 

digitalen Medien im Unterricht gefordert. Laut Kerres u. a. (2012) werden zunehmend 

immer kleinere, leistungsfähigere und kostengünstigere Geräte für den Einsatz im 

Schulalltag attraktiv. Es gibt bereits Studien bezüglich des Einsatzes von Laptops in 

Klassen, die technische Hürden benennen (kurze Akkulaufzeiten, anfällige 

Computertechnik, hohe Anschaffungs- und Wartungskosten). Die Laptop-Klassen haben 

sich laut Kerres u. a. (2012) daher nur bedingt bewährt. Die Diskussionen gehen jetzt in 

Richtung neue mobile Endgeräte (Tablet-PCs, Smartphones), die über WLAN oder über 

das Netz diverser Anbieter die Möglichkeit des drahtlosen Internet-Zugangs haben und 

neue Lern- und Lehrformen sowie didaktische Szenarien ermöglichen (Kerres, Heinen, & 

Stratmann 2012:161f).  

Da der Smartphone Besitz in den letzten Jahren (seit 2007) rasant angestiegen ist, vgl. 

Abb.  1 Smartphone-Besitzer 2011-2013 (mpfs 2013), wird dem Bereich des Mobile 

Learnings und dem Einsatz von mobilen Endgeräten im Unterricht, immer mehr 

Bedeutung zugemessen. Lehrende und Lernende in Projektklassen erproben vermehrt 

den Einsatz von Smartphones und Tablets im Unterricht. In dieser Master Thesis wird 

daher auf die didaktischen Einsatzszenarien mit Smartphones und auf die Potenziale und 

Grenzen für das Lehren und Lernen eingegangen.  

1.1.2 Medienpädagogik und Lehrplanbezug  

Nur durch das Lernen über Medien und mit den Medien lässt das Lehren und Lernen mit 

Smartphones in der Sekundarstufe I Realität werden und es wird somit der 

Bildungsauftrag in der Sekundarstufe I erfüllt. Definition von BMUKK (2012a:3): 

 „Medienpädagogik umfasst alle Fragen der pädagogischen Bedeutung von Medien in 

Bildung, Freizeit und Beruf. Sie setzt sich mit Inhalten und Funktionen der Medien, ihren 

Nutzungsformen in den genannten Bereichen sowie ihren individuellen und 

gesellschaftlichen Auswirkungen auseinander.“  

Da der Begriff der Medienpädagogik sehr komplex ist, wird in der Literatur dieser in 

Mediendidaktik und Medienerziehung unterteilt.  

Mediendidaktik: Erziehung durch Medien. Sie befasst sich mit den Wirkungen und 

Funktionen von Medien in Lehr- und Lernprozessen. Im Grundsatzerlass zur 

Medienerziehung des BMUKK wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz von 

audiovisuellen und elektronischen „Medien in ihrer Rolle als Unterrichtsmittel in 

Abstimmung mit der Bildungs- und Lehraufgabe, dem Lehrstoff und den didaktischen 
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Grundsätzen des jeweiligen Unterrichtsgegenstandes erfolgen“ muss. Diese Medien sind 

als Hilfsmittel zur Erreichung der gegenstandsspezifischen Ziele einzusetzen (BMUKK 

2012a:3). 

Medienerziehung: Erziehung über Medien, pädagogischer Umgang mit Medien. Die 

Medienerziehung soll zur kritisch-reflexiven Nutzung aller Medien heranführen. In der 

Medienerziehung sind alle Kommunikationsmedien inkludiert, auch die netzwerkbasierten 

bzw. internetbasierten Kombinationen:  

„Wo Medien als Mittel der Information, Unterhaltung, Bildung und Alltagsorganisation für die 

Sozialisation des Menschen Bedeutung erlangen, werden sie zum Gegenstand der 

Medienerziehung – die Medien sind Gegenstand und Thema des Unterrichts“ (BMUKK 

2012a:3). 

Ausschnitte aus den Lehrplaninhalten und Erlässen des BMUKK der Sekundarstufe I 

zeigen, dass sich Anknüpfungspunkte für das mobile Lernen finden lassen und was der 

Lehrplan bezüglich des Einsatzes von neuen Medien für den Unterricht vorschreibt.  Im 

Erlass des österreichischen BMUKK werden die Lehrenden dazu angehalten, die digitalen 

Medien nicht nur in medienspezifischen Unterricht, wie z. B. Informatik zu lehren, sondern 

in allen Fächern sollen Grundzüge, die auf das Alter der Lernenden angepasst sind,  

gelehrt werden:  

„Der Einsatz digitaler Technologien ist eine unabdingbare Voraussetzung für zeitgemäßes 
Lernen. In allen Gegenständen sind daher altersadäquate Grundzüge von 
Informationsmanagement sowie Lern- und Unterrichtsorganisation mit Mitteln der 
Informationstechnologie zu praktizieren. Dabei sind in kommunikativen und kooperativen 
Arbeitsformen Informationsquellen zu erschließen und unterschiedliche Informationsformen 
zu bearbeiten, Inhalte zu systematisieren und zu strukturieren und Arbeitsergebnisse 
zusammenzustellen und multimedial zu präsentieren. Die Ergebnisse und deren 
Interpretation sind stets kritisch zu hinterfragen und Auswirkungen auf den Einzelnen und die 

Gesellschaft zu reflektieren.“ (BMUKK 2012b:5) 

Auch im Lehrplan der Sekundarstufe I gibt es Anknüpfungspunkte für den Einsatz von 

digitalen Medien im Unterricht (BMUKK 2000): 

 „Innovative Technologien der Information und Kommunikation sowie die Massenmedien 
dringen immer stärker in alle Lebensbereiche vor. Besonders Multimedia und 
Telekommunikation sind zu Bestimmungsfaktoren für die sich fortentwickelnde Informations-
gesellschaft geworden. Im Rahmen des Unterrichts ist diesen Entwicklungen Rechnung zu 
tragen und das didaktische Potenzial der Informationstechnologien bei gleichzeitiger 
kritischer rationaler Auseinandersetzung mit deren Wirkungsmechanismen in Wirtschaft und 
Gesellschaft nutzbar zu machen. Den Schülerinnen und Schülern sind unter 
Berücksichtigung der ausstattungsmäßigen Gegebenheiten relevante Erfahrungsräume zu 
eröffnen und geeignete Methoden für eine gezielte Auswahl aus computergestützten 
Informations- und Wissensquellen zur Verfügung zu stellen. […] Zur Vermittlung fundierten 
Wissens als zentraler Aufgabe der Schule sollen die Schülerinnen und Schüler im Sinne 
eines lebensbegleitenden Lernens zur selbstständigen, aktiven Aneignung, aber auch zu 
einer kritisch-prüfenden Auseinandersetzung mit dem verfügbaren Wissen befähigt und 
ermutigt werden. […] Die Erstellung eigenständiger Arbeiten mit Mitteln der 
Informationstechnologie ist in  altersgemäßem Ausmaß anzuregen.“ 
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Die Schülerinnen und Schüler sind tagtäglich mit den elektronischen Medien konfrontiert. 

Diese bieten ihnen Chancen, aber stellen sie auch vor Herausforderungen. Angesichts 

dieser muss sich die Schule vermehrt den Auftrag stellen,  

„an der Heranbildung kommunikationsfähiger und urteilsfähiger Menschen mitzuwirken, die 

Kreativität und die Freude an eigenen Schöpfungen anzuregen und sich im Sinne des 

Unterrichtsprinzips ‚Medienerziehung‘ um eine Förderung der Orientierung des Einzelnen in 

der Gesellschaft und der konstruktiv-kritischen Haltung gegenüber vermittelten Erfahrungen 

zu bemühen.“ (BMUKK 2012a:2) 

Der Lehrplan und die Erlässe sehen somit eine klare Einbindung digitaler Medien in den 

Unterricht und die Vermittlung von Medienkompetenzen vor und mobile Endgeräte, wie z. 

B. Smartphones eignen sich besonders, den Anforderungen des Lehrplanes gerecht zu 

werden: Unter anderem werden kooperative und kommunikative Arbeitsformen gefördert, 

unterschiedliche Informationsformen und Quellen können herangezogen werden, Inhalte 

können systematisiert und strukturiert werden, Arbeitsergebnisse können 

zusammengestellt und präsentiert werden, kritisches Denken und Handeln wird gefordert, 

relevante Erfahrungsräume der Schülerinnen und Schüler werden in den Unterricht mit 

aufgenommen, Kreativität wird angeregt und die Medienerziehung fördert jeden Einzelnen 

im Umgang mit seinem personalisierten Mini-PC. 

1.2 Forschungsfrage, Subfragen und Methode 

Forschungsfrage: 

F1: Wie können Smartphones im  Unterricht der Sekundarstufe I eingesetzt 

werden, um kollaboratives, informelles, formelles, situiertes und mobiles 

Lernen zu unterstützen? (Kapitel 4 und 5) 

Subfragen: 

F2: Welche didaktischen Einsatzszenarien eignen sich speziell für den Einsatz von 

Smartphones zum Lernen und Lehren? (Kapitel 4) 

F3: Wo liegen die Potenziale für den (Mathematik- und Physik-) Unterricht mit 

Smartphones? (Kapitel 5) 

F4: Wo liegen die Grenzen für den Unterricht mit Smartphones? (Kapitel 6) 

Beschreibung der Methode 

Bei dieser Master-Thesis handelt es sich um eine Literaturarbeit, bei der die aktuellen 

Publikationen der Mobile Learning-Forschung herangezogen wurden. In den folgenden 

Kapiteln werden die Forschungsfragen und Subfragen beantwortet.  
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1.3 Aufbau der Master Thesis 

Zu Beginn werden in Kapitel 2 zentrale Begriffe (Mobile Learning, CSCL, Web 2.0), die in 

der Master Thesis vorkommen, beschrieben. In Kapitel 3 wird auf die Funktionalitäten der 

Smartphones eingegangen, welche von den Lernenden bereits genützt werden und 

welche informell erworbenen Kompetenzen im Unterricht verwendet werden können. In 

einem Smartphone sind nicht nur viele Geräte vereint, es können damit, auch kleinere, 

abgegrenzte Programme (Applikationen) betrieben werden. Hier wird eine Übersicht über 

die verschiedenen Einsatzbereiche des Smartphones inklusive Schnittstellen zu anderen 

Geräten vorgestellt. Weiterhin wird darauf eingegangen, welche Smartphones zum 

Lernen eingesetzt werden sollen, Projekthandys oder private Handys der Lernenden. Im 

letzten Abschnitt dieses Kapitels werden die Eigenschaften der mobilen Endgeräte (Tablet 

vs. Smartphone) gegenüber gestellt. In Kapitel 4 wird auf die didaktischen Eckpunkte zur 

Planung und Einführung der Smartphones im Unterricht eingegangen. Neben den großen 

Lerntheorien (Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus), die zeigen wie sich 

Lernende Wissen aneignen können, wird hier auch noch auf weitere Design-Prinzipien 

und Implementierungsmöglichkeiten eingegangen, wie das Lernen und Lehren mit den 

Smartphones in der Sekundarstufe I gelingen kann. In Kapitel 5 wird der Frage 

nachgegangen, welche Chancen und Potenziale Smartphones in der Sekundarstufe I 

hinsichtlich der lerntheoretischen Betrachtungen bis hin zu den technischen 

Möglichkeiten, die das Lernen und Lehren verändern können, bieten. Die Smartphones im 

Unterricht bringen nicht nur Vorteile und es sind daher auch Herausforderungen zu 

überwinden. In Kapitel 6 wird daher auf die  Herausforderung und die möglichen Nacheile 

eingegangen. In Kapitel 7 werden abgeschlossene und laufende Mobile Learning 

Projekte beschrieben. Es wird auch der Begriff Innovation und die Dringlichkeit der 

Forschung in diesem jungen Forschungsgebiet beschrieben. Wie schaut die Schule von 

heute aus, welches Spannungsfeld zwischen Bewahrpädagogik und Mediendidaktik 

zeichnet sich ab? Diese Fragen werden in Kapitel 8 beantwortet. Weiterhin werden die 

Rollen der Lehrenden, Lernenden und Erziehungsberechtigten und die Trends und 

Innovationen beschrieben. In Kapitel 9 wird darauf eingegangen, wie die Smartphones 

eingesetzt werden können, damit sie die Schülerinnen und Schüler zum Lernen 

motivieren können. Aber bringt der Einsatz von mobilen Endgeräten auch einen 

didaktischen Mehrwert für das Lehren und Lernen? Wann ist der Einsatz sinnvoll? Diese 

Fragen sollen sich die Lehrenden vor dem Einsatz der Smartphones stellen, damit nicht 

nur der spielerische Aspekt im Vordergrund steht und vom aktuellen Unterrichtsstoff 

abgelenkt wird. Eine Zusammenfassung dieser Master-Thesis befindet sich in Kapitel 10. 
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2 Begriffe 
In diesem Kapitel werden die  Begriffe Mobile Learning, Web 2.0 und CSCL beschrieben.  

2.1 Mobile Learning 

Mobiles Lernen (engl. m-learning; mobile learning) ist ein noch junges Forschungsfeld. 

Seit etwas mehr als einem Jahrzehnt liegt es im Fokus der medienpädagogischen und 

erziehungswissenschaftlichen Forschung (Seipold 2013:27). Mobile Learning verfolgt 

unterschiedliche Ziele, denn Mobile Learning Diskussionen zeigen, dass man sich mit 

vielen Faktoren auseinandersetzen muss, wie z. B.: mit Technologien, Lehrenden und 

Lernenden, Kontexten und Konzepten, Didaktik, Lernformen, Lernorten, Lernzeiten, 

gesellschaftliche Entwicklungen, Öffnung der Schulen für den Alltag der Lernenden, 

Lernen in der Freizeit, Lernen als Lückenfüller, u. v. a. m. (Seipold 2013:29). Auch 

Friedrich (2012) beschreibt, dass sich hinter dem Begriff mobiles Lernen vieles verbergen 

kann: „Informelles Lernen, situiertes Lernen, entwicklungspsychologisch verankertes 

Lernen, motivierendes und motiviertes Lernen, Alltag assimilierendes Lernen, Lernen in 

medial erweiterten Räumen, Lernen für Risikolernen, medienkonvergentes Lernen, 

spielerisches Lernen, Nebenbei-Lernen, Lernen durch Rollenwechsel, Lernen mit 

wechselnden Experten etc.“ (Friedrich 2012:58). Traxler (2007) beschreibt, dass viele 

Begriffe, die in den Definitionen von E-Learning vorkommen, ebenso zu den Begriffen des 

Mobile Learnings passen. Aus der Literatur vom MLEARN Projekt hat er folgende Begriffe 

herausgeschrieben, die Mobile Learning charakterisieren: „personal, spontaneous, 

opportunistic, informal, pervasive, situated, private, context-aware, bite-sized and 

portable“ (Traxler 2007:4). Die Mobile Learning Forschung ist somit ein interdisziplinäres 

Feld, bei dem Disziplinen und Forschungsfelder wie  technologiegestütztes Lernen, 

Mediendidaktik und Soziologie eingebunden sind (Seipold 2013:30). Es wurde von klein 

angelegten Studien, bis hin zu großen nationalen und internationalen Projekten viel 

unternommen, aber der Wissenschaftsprozess aus der Mobile Learning Diskussion wurde 

bis dato wenig systematisch aufgearbeitet (Sharples 2013; Seipold 2013:27). Die ersten 

aufwändig finanzierten, praxisorientierten Grundlagenforschungen in der Mobile Learning-

Forschung fanden zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Großbritannien statt (Seipold 

2013:30). 

Die Definition von Mobile Learning hat in den letzten eineinhalb Jahrzehnten in der 

Diskussion einige Phasen durchlaufen. Bis heute gibt es noch keine allgemein gültige 

Definition (Crompton 2013:3; Specht & Ebner 2011:2; Rohs 2013:78; Seipold 2013:28). 

Zu Beginn stand eine einfache Definition, welche Mobiles Lernen als Verwendung von 

mobilen Endgeräten definiert hat. Es stand damals die technisch zentrierte Perspektive 

(Integration von mobilen Endgeräten) im Vordergrund. Diese Definition hat Diskussionen 
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hervorgerufen und es ging hervor, dass Pädagogik, technische Geräte, Kontext und 

soziale Interaktion die vier zentralen Bestandteile einer Definition sein sollten (Crompton 

2013:4; Rohs 2013:78).  

O’Malley u. a. (2003:6) definierten Mobile Learning folgenderweise:  

“Jede Art des Lernens, das stattfindet, wenn der Lernende nicht an einem festen, 
vorgegebenen Ort ist, oder das Lernen, wenn der Lernende Lernmöglichkeiten nutzt die 
mobile Technologien bieten.“  
 

Die Definition von Crompton, Muilenburg und Berge (Berge, Muilenburg, & Crompton 

2013:4) ist derzeit die gängigste Definition, die in der Literatur zu finden ist: 

„The definition for m-learning is learning across multiple contexts, through social and content 
interactions, using personal electronic devices. […] The Learning may be directed by others 
or by oneself and it can be an unplanned, spontaneous learning experience; learning can 
happen in an academic setting, or any other non-academic setting; and the physical 
environment may or may not be involved in the learning experience.” (Crompton 2013:4) 

Sie verstehen also unter Mobile Learning das Lernen über mehrere/verschiedene 

Kontexte hinweg, durch soziale Interaktionen mit persönlichen elektronischen Geräten. 

Laut Crompton, Muilenburg und Berge kann das Lernen von anderen oder persönlich 

gesteuert sein, ungeplant und spontan sein und in einem akademischen Umfeld oder in 

der Freizeit geschehen. Diese weitere Definition betont neben der Technik und des 

lernenden Subjektes den Kontext und sieht die Möglichkeit des kontextsensitiven Lernens 

bzw. situierten Lernens (Rohs 2013:78).  

Mit Mobile Learning kann zum einen die Mobilität verstanden werden, welche das Lernen 

überall und jederzeit ermöglicht, die aber auch Bücher oder Messgeräte bieten können. 

Zum anderen kann es ein Teilbereich des E-Learnings sein. Es ist aber nicht richtig, 

Mobile Learning nur als E-Learning „light“ zu verstehen, um via kleine Bildschirme die 

Inhalte abzurufen und zu lernen. Vielmehr sollen neue Lern- und Lehrkonzepte mit den 

mobilen Endgeräten ermöglicht und unterstützt werden (Lude u. a. 2013:8).  

M-Learning vs. E-Learning? In der Dissertation von Seipold (2012) wird hergeleitet, aus 

welchen Bereichen/Disziplinen sich Mobile Learning entwickelt hat und ob M-Learning ein 

Teilbereich des E-Learnings sei. Laut Seipold sehen einige Forscher wie z. B. Sharples, 

Traxler, de Witt (ebd.:71) M-Learning als einen Teilbereich des E-Learnings und Seipold 

betont, dass es immer aus dem Kontext des jeweiligen Forschers zu betrachten ist:  

„Für die einen hat Mobiles Lernen seinen Ursprung im Bereich des E-Learning und stellt, 
durch technologische Entwicklungen ermöglicht, die Ausweitung des desktopgestützten 
Lernens dar. Für andere Wissenschaftler ist die Forschung zum Mobilen Lernen 
möglicherweise in der Alltagsmediennutzung begründet  u. s. w. Klar jedoch ist, dass sich 
viele der Keyplayer in der britischen Mobile-Learning-Forschung zuvor mit Technology 
Enhanced Learning (TEL) befasst haben und aus dem Bereich der E-Learning-Forschung 
kommen“ (ebd. S. 71). 

De Witt & Sieber (2013:14) definieren Mobile Learning als „Lernprozesse mit mobilen, 

meist drahtlos operierenden Geräten“ (De Witt & Sieber 2013:14). Sie sehen Mobile 
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Learning als eine Erweiterung des E-Learnings und nicht nur eine Übertragung von E-

Learning-Angeboten auf kleinen Bildschirmen. Es muss eine „Lernarchitektur“ entworfen 

werden, „innerhalb derer Mobiles Lernen im Prozess der Arbeit oder im Kontext eines 

Studiums seine Stärken ausspielt und so ein umfassendes, den jeweiligen 

Lernbedingungen angepasstes Angebot entsteht“ (ebd. 16). Laut de Witt unterscheidet 

sich E-Learning und Mobile Learning durch die technologischen Eigenschaften der 

mobilen Endgeräte und durch die Kontextualisierung, was ein Qualitätskriterium für neue 

didaktische Lernszenarien darstellt (ebd.).  

Für das mobile Lernen in der Sekundarstufe I können unterschiedliche mobile Endgeräte 

verwendet werden (Kapitel 3), welche je nach Einsatz ihre Stärken ausspielen können. 

Smartphones (Kapitel 3.1) haben den Vorteil, dass sie auch mobil das Internet inklusive 

Web 2.0 Tools (Kapitel 2.2) und Applikationen (Auflistung im Anhang) nützen können und 

sich somit Chancen (Kapitel 5) aber auch Grenzen (Kapitel 6) für das Lehren und Lernen, 

innerhalb und außerhalb des Klassenraums, eröffnen können.  

2.2 Web 2.0 

Smartphones (Kapitel 3.1) verfügen über die Möglichkeit, das Internet zu nutzen. Mobil 

verwenden die Nutzerinnen und Nutzer den Zugang vom Mobilfunkanbieter und zu 

Hause, in der Schule und an öffentlichen Plätzen das WLAN.  Das Internet hat im letzten 

Jahrzehnt eine Wandlung durchgemacht. Ebner & Lorenz (2012) beschreiben, dass nach 

der „…Dotcom-Blase und der damit verbundenen ersten ablaufenden Euphorie 

gegenüber den Potentialen des World Wide Webs im Jahr 2004 ein neuer Begriff 

postuliert wurde: Web 2.0“ (Ebner & Lorenz 2012:97). Im Rahmen einer Planung zu einer 

Konferenz über die Entwicklungen des Internets und durch die Veröffentlichung des 

Artikels „What is the Web 2.0“ wurde der Begriff Web 2.0 von Tim O’Reilly geprägt 

(O’Reilly 2005). Der große Unterschied zwischen Web 1.0 und Web 2.0 liegt in der 

geänderten Nutzung des Internets, von der anfänglich passiven Nutzung zu einer 

aktiveren Beteiligung und Mitgestaltung der weltweit verfügbaren Informationen. Durch 

diese technologischen Möglichkeiten und Applikationen und durch diese neue Art der 

Nutzung des Internets ist kooperatives/kollaboratives Arbeiten und Lernen (Kapitel 5.4) 

über räumliche und zeitliche Grenzen hinweg möglich. Durch die Nutzbarmachung von 

Daten und Informationen spricht man von „kollektiver Intelligenz“ (Gabler Verlag 2013; 

Niegemann u. a. 2008:351). Die Inhaltserstellung durch die Nutzerinnen und Nutzer (User 

Generated Content) im Internet bleibt nicht nur mehr denjenigen vorbehalten, die 

zumindest über HTML-Kenntnisse  verfügen, sondern ermöglicht bzw. eröffnet im  

„Computer Supported Collaborative/Cooperative Learning“ (Kapitel 2.3 CSCL) 

Möglichkeiten zur Beteiligung von Lernenden (Ebner & Lorenz 2012:97f). Mobile Learning 
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stützt sich nicht nur auf den Einsatz von Web 2.0 Technologien, sondern nimmt auch 

Bezug auf die neuen Lern- und Lehrformen und verändert dadurch auch die Rolle der 

Lehrenden und Lernenden (Ebner, Schön, & Nagler 2013:8). Unter anderem werden der 

kollaborative und der kooperative Umgang mit den neuen Möglichkeiten gefördert. Auf die 

Vorteile für den Unterricht bezüglich Web 2.0 in Kombination mit mobilen Endgeräten für 

das Lehren und Lernen werden in Kapitel 5.4.2 (CSCL– Verbindung einer Web 2.0 

Anwendung mit kooperativem Lernen) und 5.5 (WEB 2.0 und seine medialen Angebote - 

Lernen mit vielen Sinnen) eingegangen.  

2.3 CSCL „Computer Supported Collaborative/Cooperative Learning“ 

Haake et. al. (2012) beschreiben den Begriff folgender Weise: „Unter CSCL (Computer 

Supported Collaborative/Cooperative Learning) verstehen wir kooperatives Lernen, 

welches durch den Einsatz von Informatiksystemen unterstützt wird.“  Als Geburtsstunde 

dieses Forschungsgebietes wird der CSCL-Workshop vom 24. bis 28.09.1989 in 

Acquafredda di Maratea (Italien) markiert. 

Es gibt verschiedene Formen des computerunterstützten kooperativen Lernens. Eine 

grundlegende Klassifikation baut auf eine Raum-Zeit-Matrix auf:  

 
Tabelle 1 Raum-Zeit-Matrix nach Haacke et. al., 2012:2  

(Eigene Darstellung inkl. Erweiterung)  

In Tabelle 1 wird daher dargestellt, wie kooperatives Lernen zur gleichen Zeit (synchron) 

und zu unterschiedlichen Zeitpunkten (asynchron) stattfinden kann. Es besteht die 

Möglichkeit, dass das kooperative Lernen an gleichen Orten (ko-präsentes kooperatives 

Lernen z. B. in Klassenräumen) oder an verschiedenen Orten (verteiltes kooperatives 

Lernen) stattfinden kann. In der Literatur wird angeführt, dass das kooperative Lernen 

häufig eine Mischform der genannten Situationen sein kann. Angeführt wird das Beispiel 

des so genannten „Blended Learning“, eine Mischform von Präsenzphasen und 

Distanzphasen (ebd). Neben der Raum-Zeit-Matrix, lässt sich der Einsatz des CSCLs 

nach weiteren Dimensionen differenzieren (ebd):  
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Tabelle 2 weitere Dimensionen (CSCL). Eigene Darstellung nach Haake et. al. 2012:3 

Kooperatives Lernen kann in allen Altersstufen und Sektoren des Bildungswesens 

verwirklicht werden, je nach Einsatz (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) werden 

unterschiedliche Anforderungen an die Gestaltung des CSCLs gestellt (Haake u. a. 

2012:3). In Kapitel 5.4.2 (CSCL– Verbindung einer Web 2.0 Anwendung mit kooperativem 

Lernen) wird auf Social Bookmarking Dienste näher eingegangen, um an einem Beispiel 

zu zeigen, wie man mit mobilen Endgeräten und Web 2.0 Dienste kooperativ 

zusammenarbeiten kann. 

3 Mobile Endgeräte 

Unter Mobilgeräte, mobile Endgeräte, Mobile Devices (engl.)  „sind alle elektronischen 

Geräte für die mobile, netzunabhängige Daten-, Sprach- und Bildkommunikation, 

Navigation, Datenspeicherung und das Mobile Computing zu verstehen“ (IT Wissen 

2013a). Naismith u. a. (2004:7) verbinden mit „mobile“ in erster Linie tragbare („portable“) 

und bewegliche („movable“) Geräte. Sie klassifizieren in  Abb. 3 den Bereich der mobilen 

Technologien in folgende Dimensionen:   

Auf der vertikalen Achse werden 

die Eigenschaften persönlich und 

gemeinschaftlich nutzend 

aufgetragen. Auf der horizontalen 

Achse stehen sich die 

Eigenschaften tragbar und 

statisch gegenüber. Der erste 

Quadrant zeigt Geräte, die 

sowohl als portable und 

persönlich klassifiziert werden 

können. Hier ist auch das 

Smartphone anzusiedeln. 

 

Abb. 3 Classification of mobile technologies (Naismith u. a. 
2004:7) 
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Persönlich aus dem Grund, da diese Geräte nur von einem Einzelnen bedient werden und 

die Programme, Apps, Dokumente etc. persönlich auf den jeweiligen Nutzer bzw. jewei-

lige Nutzerin eingerichtet sind. Sie wiesen bereits 2004 darauf hin, dass sich für den 

Unterricht, durch die „Tragbarkeit“ die Möglichkeit der „sozialen Interaktion“ mit anderen 

Lernern und der Umgebung, durch die „Umgebungs-Sensitivität“ der Geräte, die 

Möglichkeit der „Konnektivität“ sowie durch die  „Personalisierung/Individualisierung“ 

Chancen eröffnen (ebd.: 9). Döbeli Honegger & Neff (2011:2) zeigen mit ihrer Skizze 

(Abb. 4), wie der 1:1 Einsatz von Smartphones (ein Smartphone pro Schüler und 

Schülerin) eingeordnet wird.  

Sie weisen darauf hin, dass ein 1:1 

Einsatz von Smartphones im 

Unterricht noch selten ist, man 

jedoch auf viele Erfahrungen und 

Evaluationen aus dem Bereich 

verwandter Projekte bauen kann. 

Wie Abb. 4 zeigt, befindet sich ein 

1:1 Smartphoneprojekt in der 

Schittmenge von „mobile 

computing“ und „1:1-computing in 

education“ und ebenfalls in der 

Schnittmenge von „handhelds“ und 

„mobile phone in education“ (ebd.).  

 

Abb. 4 Verortung eines 1:1 Smartphone nach (Döbeli 
Honegger & Neff 2011:2) 

3.1 Das Smartphone 

Das Smartphone ist aus den englischen Begriffen „smart“ (für intelligent/schlau) und 

„phone“ (für Telefon) zusammengesetzt. Laut Murauer (2013) ist der Wortanteil „smart“ 

etwas irreführend definiert, da Smartphones keine Intelligenz besitzen. Es wird darauf 

hingewiesen, dass der Begriff auf die universelle Nutzbarkeit dieses Mediums hinweisen 

soll (Murauer 2013:27). Im großen Online-Lexikon für Informationstechnologie wird der 

Begriff Smartphone folgenderweise definiert:  

„Smartphones sind mit hoher Intelligenz ausgestattete mobile Telefone mit größerem 
Display, die eine Symbiose aus Handy, Media-Player, MP3-Player, Personal Information 
Manager (PIM), Digitalkamera, Smartphone-Browser, E-Mail-System, GPS-System und 
anderen Funktionseinheiten bilden. Smartphones bieten einen direkten Zugang zum 
mobilen Internet, sie unterstützen Audio und Video, haben Such-, Mail- und Organizer-
Funktionen und können als persönliche Informationssysteme mit Adressverwaltung, 

Kalenderfunktionen und einfacher Textverarbeitung fungieren.“ (IT Wissen 2013b) 

In dieser Definition wird auch darauf hingewiesen, dass es zusätzlich zu den Standard-

funktionen unzählige Zusatzprogramme (Applikationen) zum Installieren gibt.  
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„Schweizermesser der digitalen Medienkompetenz“4  

Anfang u. a. (2008) beschreiben, dass das Handy ursprünglich als Individualmedium für 

die Kommunikation bestimmt war und zunehmend zu einer Schnittstelle verschiedener 

Medienträger wird. Viele Funktionen sind bereits in den Smartphones integriert und ein 

Teil funktioniert nur im Zusammenhang mit dem Internet. Das Medium Smartphone kann 

man daher nicht isoliert betrachten. Es muss im Verbund anderer digitaler Medien 

gesehen werden (Anfang u. a. 2008:7). Die Smartphones der neuen Generation (UMTS5 

und LTE6) bieten viele Geräte in einem an. Diese technische Konvergenz ist laut Wagner 

sehr weit fortgeschritten (Wagner 2008:9). Ebner & Schön (2013) kategorisieren den 

Einsatz für mobiles Lernen. Sie beschränken sich in Abb.  5 auf sechs Untergruppen:  

 
Abb.  5 Kategorisierung des Einsatzes für mobiles Lernen (Ebner & Schön 2013:223).  
Eigene Darstellung 

Risch & Friedrich (2011:16) beschreiben die Handyfunktionen als Schnittstellen der 

Medienkonvergenz und geben Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht und erweitern 

somit die oben genannten Untergruppen um die Punkte Alltagsorganisation, Video, Audio, 

Kommunikation, Foto, Internet und Schnittstelle. Diese Gruppe lassen sich in Abb.  6 noch 

weiter im Detail visualisieren. Die Lernenden haben jetzt die Möglichkeit mit multimedialen 

Geräten ihre persönliche Lern- und Arbeitsumgebung zu gestalten. Die Lehrenden und 

Lernenden haben zusätzlich über die Standardanwendungen, wie Kommunikations-

möglichkeiten, viele weitere Funktionen zur Alltagsorganisation sowie Internet, mit den 

Medien- und Wissensarchiven und Web 2.0 Tools und „Apps“ zur Verfügung. In einem 

Smartphone sind viele Anwendungsmöglichkeiten vereint und es eröffnet pädagogische 

Einsatzfelder. Die Entwicklung vom Telefon zum Multimediacomputer bietet  

„nun zunehmende Chancen für das ubiquitäre, ortsunabhängige ‚Überall-Lernen‘, auch und 

gerade in der Schule. […] Das Handy dient dabei immer öfter als mobiler Zugang zum 

Internet mit seinen Medien- und Wissensarchiven und stellt somit zusätzlich eine wichtige 

Schnittstelle zur Medienkonvergenz dar“ (Risch & Friedrich 2011:13). 

                                                 
4
 Der Ausdruck „Schweizermesser  der  digitalen  Medienkompetenz“ stammt von 

„medien+bildung.com: MyMobile“ (2013) 
5
 UMTS Mobilfunkstandard der dritten Generation - 3G 

6
 LTE Mobilfunkstandard der vierten Generation - 4G 
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Risch & Friedrich, Mitarbeiter des Projektes „MyMobile“ (Kapitel 7.2), haben alle 

Handyfunktionen in diesem Pilotprojekt getestet und haben sie für den Unterricht als 

geeignet empfunden (Risch & Friedrich 2011:13). Die Schülerinnen und Schüler verfügen 

bereits über Anwenderkompetenzen auf ihrem Gerät auf die die Lehrenden direkt 

anknüpfen können und die Kompetenzen für die zu erreichenden Lernziele direkt nutzbar 

machen können. Lehrplaninhalte sollen dabei nicht zu kurz kommen, das Smartphone soll 

nur als Unterstützung und Erweiterung verwendet werden (ebd: 14). 

 
Abb.  6 Smartphone-Funktionen nach Risch & Friedrich 2011:16   

Ergänzung (kursiv) durch die Autorin 
 

Im Projekt “New technologies, new pedagogies: Mobile learning in higher education“, 

durchgeführt an der University of Wollongong (Australien), wurden einige Kategorien für 

den pädagogischen Einsatz der mobilen Endgeräte herausgearbeitet (Herrington 

2009:28), die auch für die Sekundarstufe I denkbar sind und sich zum Teil mit der 

Darstellung (Abb. 6) nach Risch & Friedrich überschneiden: Administration (Kalender und 

Reminder, Beurteilungssystem), Nachschlagewerke und Literatur (e-book, Wörterbuch, 

Office Anwendungen), Interaktivität (Response Software, Quizzes), Microworld (Spiele, 

Animationen/Simulationen), Datenspeicherung (Speicherung von Aufzeichnungen, 
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Notizen, auf dem Gerät und in der Cloud – ePortfolios, Storytelling), Einsatz an 

verschiedenen/bestimmten Orten (Augmented Reality,  GPS-Navigation und Tagging, 

Geocaching), Collaboration (Pod/Vodcasting, Blogging, Instant Messaging).Freiwillige 

Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V., u. a. GmbH (2013) beschreiben drei 

wesentliche Einsatzfelder im Bildungskontext. Sie unterscheiden in kurzfristige, einmalige 

Produktion, langfristige, interne Zusammenarbeit und öffentliche Begleitung und 

Dokumentation:  

 
Tabelle 3 Einsatzfelder des Online-Werkzeugkastens  

(eigene Darstellung)  

Medienkonvergenz – Definition 

Schuegraf (2008) beschreibt den Begriff Medienkonvergenz folgenderweise: 

 „Der Begriff ‚Konvergenz‘ gepaart mit dem Wort ‚Medien‘ weist auf eine ‚Annäherung‘, ein 

‚Zusammenlaufen‘, ein ‚Übereinkommen‘ verschiedener Medien hin. […] 

Medienkonvergenz beschreibt somit ein ‚Zusammenrücken‘, ‚Zusammenwachsen‘ oder 

auch ‚Verschmelzen‘ bisher getrennt betrachteter Kommunikations- und/oder 

Medienbereiche“ (Schuegraf 2008:18). 

Medienkonvergenz lässt sich nicht nur im technischen Bereich beschreiben, in dem 

mehrere Geräte zu einem Gerät zusammenwachsen, sondern es spielt sich in mehreren 

Bereichen ab: technische, inhaltliche, wirtschaftliche Medienkonvergenz und 

Nutzungskonvergenz (ecmc Europäisches Zentrum für Medienkompetenz GmbH 2008:2).    

In der Schule werden seit Jahren Medien für den Unterricht verwendet, welche nun auch 

auf dem Smartphone verfügbar sind. Musik-, Video-, Fotofunktion, Stoppuhr, Internet, etc.  

sind Funktionen, die aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken sind und die 

Einzelgeräte, die dies anbieten, sind auch in der Schule nicht verboten. Risch & Friedrich 

(2011) beschreiben, dass alle Funktionen vereint in einem Gerät problematisch zu sein 

scheinen und vielerorts zu einem Handy- und Smartphoneverbot an Schulen führt. Mit 

ihrem Pilotprojekt „MyMobile“ (Kapitel 7.2 medien+bildung.com) haben sie sehr gute 
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Erfahrungen mit mobilen Endgeräten sammeln können und es gab keine Fälle von 

Missbrauch oder Regelverletzungen. Sie beschreiben, dass das Aufstellen von Regeln 

und das Aufklären der Schülerinnen und Schüler bezüglich Gefahren im Internet dazu 

beitragen, dass das bewusste Einsetzen der Geräte einen positiven Effekt für das Lernen 

bringt. Bei vielen Lehrenden herrscht aber immer noch die Angst des Kontrollverlusts, da 

die Smartphones eine Schnittstellenfunktion in viele Bereiche bieten und das Internet oder 

die  Foto- und Videoaufnahmefunktionen zum Schaden anderer, für Kolleginnen und 

Kollegen, sowie für die Lehrenden in der Schule werden kann (ebd.). Viele Funktionen 

und technische Anwendungen, die das Smartphone anbietet, gehen ineinander über und 

die Bedienbarkeit wird immer leichter. Im Projekt „MyMobile“ wird unter anderem auch 

beschrieben, dass es noch zahlreiche Schnittstellen zu anderen Geräten gibt: 

Datenübertragung von Smartphone auf PCs (Lernplattformen), Tablets, Smartboards 

(Risch & Friedrich 2011). Diese Möglichkeiten können den Frontalunterricht aufbrechen 

und zu anderen Gestaltungsvariationen führen (ebd.).  
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Abb.  7 Smartphone-Einsatzmöglichkeiten im Unterricht.  

(Eigene Darstellung) 
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Smartphone Concept Map - Mögliche Schnittstellen: 

 

Abb.  8 Smartphone -  Concept Map  

(Eigene Darstellung) 
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Welche Funktionalitäten des Smartphones werden genützt? 

Welche Funktionalitäten des Smartphones werden von den Schülerinnen und Schülern in 

der Freizeit genutzt, weIche davon können im Unterricht eingesetzt werden? In der EoA-

Studie7 (2012) wurde das Online-Verhalten von 900 Jugendlichen zwischen 11 – 19 

Jahren untersucht. Diese Studie ist die erste, die vergleichend darstellt, wie die 

Jugendlichen das Internet auf den verschiedenen Geräten (Smartphone, Tablet und 

PC/Laptop) nutzen, ob es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede gibt.  Zusammenfassend 

ist zu bemerken, dass die verschiedenen Online-Medien über die gleichen 

Grundfunktionen (Kommunikation, Unterhaltung und Information) verfügen, jedoch 

bedienen die Jugendlichen Smartphones oder PCs in unterschiedlichen 

Nutzungssituationen (ebd.). In der Studie von Elements of Arts (EoA 2012) wird auch 

darauf hingewiesen, dass sich die Kanäle nicht subsituieren, sondern sich ergänzen und 

für die Zukunft ein „Triple-Play“ aus den mobilen Geräten wie Smartphone und Tablet und 

PC/Laptop zu erwarten ist (EoA-Studie 2012). 

Die Jugendlichen nutzen ihr Handy am häufigsten in ihrer Ursprungsfunktion – SMS 

verschicken und telefonieren (Education Group 2013a). Seit 2008 geht jetzt der Trend hin 

zum Internet surfen. Waren es 2008 noch 6 %, 2011 13 % waren es im April 2013 bereits 

40 %. Die Verbindung zum Internet macht es möglich Apps, Musik etc. herunterzuladen,  

Nachrichten auf sozialen Netzwerken zu posten, E-Mails zu versenden, was laut Studie 

auch vermehrt genutzt wird. 

 
Abb.  9 Am häufigsten genutzte Funktionen (Education Group 2013a) 

Auch in der JIM-Studie (mpfs 2013) Abb.  10 ist eindeutig zu erkennen, dass die 

Funktionen, welche via Internet zur Verfügung gestellt werden (z. B. das Surfen, 

                                                 
7
 EoA-Studie 2012 (Elements of Arts Studie) „ONLINE TO GO VS. ONLINE AT HOME“ 

http://www.eoa.de/  

http://www.eoa.de/
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Communities nutzen, Videos im Internet anschauen, E-Mails abrufen/verschicken etc.),  

im letzten Jahr rasant zugenommen haben. 

 

Abb.  10 Nutzung verschiedener Handy-Funktionen (mpfs 2013:55)  

Die JIM-Studie gibt an, dass Jugendliche immer mehr selber Medieninhalte erstellen und 

führen das auf die einfache Bedienung der Mediengeräte als Grund für die steigende 

Medienpraxis an. Zum Beispiel haben bereits 50 % selber schon einen Videofilm 

gemacht, ein Drittel  hat schon eine Website erstellt oder mitgestaltet, 15 % haben schon 

Töne oder Geschichten (Hörspiel) aufgenommen, etc. (mpfs 2013). 

Was kann davon im Unterricht genützt werden? Die Medienkompetenzen, welche die 

Jugendlichen in ihrer Freizeit im Umgang mit ihren Smartphones erwerben, können im 

Unterricht für Recherchearbeiten und Kommunikations- und Kollaborationszwecke 

eingesetzt werden. Sie eignen sich auch gut zum Aufzeichnen und Festhalten von 

Versuchen, Erklärungen, etc. und können das Lernen und Lehren außerhalb des 

Klassenzimmers ermöglichen. Die Fertigkeiten, welche die Jugendlichen in ihrer Freizeit 

im informellen Lernen aneignen, können in der Schule für das situierte, mobile, 

kontextualisierte, formelle etc. Lernen verwendet, ausgebaut und reflektiert werden.  

Programme für Smartphones - Applikationen (Apps) 

Mit den mobilen Endgeräten können aufgrund der Apps ähnliche oder gleiche 

Anwendungen durchgeführt werden, wie es auch mit den Desktop-PCs bisher schon 

möglich war. Viele von diesen Funktionen werden bereits von den Lernenden zur 

Unterstützung des Lernprozesses verwendet und die Entwicklung und Forschung im 

Bereich der Bildungsapplikationen geht seit den letzten Jahren rasch voran  (Khaddage & 
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Lattemann 2013:119). Apps werden über diverse Distributionsplattformen zum Download 

angeboten. Die Plattformen stellen die Apps mit Screenshots, Beschreibungen und 

Videos vor und zusätzliche Informationen wie Kundenzufriedenheit, Ranking (Beliebtheit), 

Downloadzahlen etc., werden angezeigt. Der Preis variiert von 0,79 € bis 20 €. Die 

meisten kostenpflichtigen Apps gibt es auch als Light-Version (meist durch Werbung 

finanziert, oder eingeschränkte Version) zum kostenlosen Download. Mittels mobiler 

Endgeräte können die Applikationen zeit- und ortsunabhängig zum Lernen, Arbeiten und 

Spielen auch für unterwegs (in öffentlichen Verkehrsmitteln, Wartezimmern bei Ärzten, 

etc.) verwendet werden (Goertz & DGFP-Deutsche Gesellschaft für Personalführung mbH 

2012). Eine Internetverbindung ist bei der Verwendung von Applikationen nicht immer 

erforderlich, viele lassen sich offline bedienen. Mit den Applikationen haben die 

Lernenden auch die Möglichkeit, sich mit anderen zu verbinden. Diese Lerninhalte in 

Applikationen müssen klein und überschaubar sein, damit auch jederzeit 

Unterbrechungen möglich sind (Kapitel 5.6 Microlearning). Diese kleinen Lerneinheiten 

„Lernnuggets“, findet man bei Vokabeltrainern, beim themenspezifischen 

Karteikastenlernen, bei Mathematik-Trainern etc. Drill and Practice Aufgaben helfen 

Vokabeln, 1x1, fachbezogenes Wissen etc. zu trainieren. Mit Lern-Applikationen können 

selten höherwertige Lernziele erreicht werden (Goertz & DGFP-Deutsche Gesellschaft für 

Personalführung mbH 2012). Durch Lernnuggets sind auch keine zertifizierten Abschlüsse 

zu erwarten. Hilfe und Support wird bei den Applikationen nur in Ausnahmefällen 

angeboten. Bei den Lernspielen haben die Lernenden keinen Kontakt zu anderen, in 

Ausnahmefällen werden die Mitstreiter und Mitstreiterinnen auf einer Highscore-Liste 

dargestellt (ebd.). In  die Forschung und Entwicklung der Apps wird viel Energie investiert, 

um den hohen Ansprüchen der Bildung zu genügen und somit auch vermehrt in mobile 

Lernszenarien eingesetzt zu werden (Khaddage & Lattemann 2013:120):  

“It is a crucial fact that there is an urgent need to develop unique approaches that can form 

the base of new mobile apps for teaching and learning in higher education. This challenge 

could be made possible with the deployment of the emerging new, unique cloud-based 

computing for teaching and learning via mobile apps. Cloud-based computing could form a 

foundation for a strong mobile-apps infrastructure; this is because there are few issues that 

still form a barrier for proper, effective mobile-device integration for education” (ebd.). 

Khaddage & Lattemann (2013:121) beschreiben, dass die Apps-Technologie eine 

effiziente Unterstützung bietet, den Lernstoff an die Lernenden zu verteilen, daher sollte 

auch diese Möglichkeit in den Schulalltag integriert werden: „Mobile apps, if integrated 

properly, can provide an efficient delivery mechanism for learning content“ (ebd.). Es wird 

darauf hingewiesen, dass nicht nur die Verteilung von Content eine wichtige Rolle spielt, 

sondern, dass sich die Kommunikationsformen/methoden in den letzten Jahren geändert 
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haben und die Lernenden mit Peers, via Social Media und Web 2.0 Tools kommunizieren 

und zusammenarbeiten. Sie glauben, dass die Apps aufgrund folgender 3 „Ss“ einen 

Zugang zu einem schulischen Lernumfeld bieten: 

 

Apps können schnell und effizient Inhalte laden. 

Apps sind so konstruiert, dass sich die Lernenden sicher fühlen 

können und einen Malware und  Phishing – Schutz bieten. 

Apps können durch klare Benutzeroberflächen einfach und 

effizient bedienbar sein. 
 

Abb.  11 The three “Ss” (Khaddage & Lattemann 2013:122) 

Mit dem derzeitigen Entwicklungsstand des Cloud-based computing  können 

plattformübergreifende Infrastrukturen geschaffen werden, um auch die traditionelle Web-

Technologie zu verwenden. Definition von cloud-based computing bzw. cloud computing: 

Wenn von einem oder mehreren Providern Hard- und Software-Ressourcen zur 

Verfügung gestellt werden, können Userinnen und User die Anwendungen nützen (IT 

Wissen 2014). Ein Teil der IT-Infrastruktur wird nicht mehr von der Nutzerseite an Ort und 

Stelle auf lokalen Rechnern betrieben, sondern wird meist von einem oder mehrerer 

anderen Anbieter, geografisch weit entfernt (in einer metaphorischen) Wolke, 

bereitgestellt: „Cloud-Computing (deutsch etwa: Rechnen in der Wolke) umschreibt den Ansatz, 

abstrahierte IT-Infrastrukturen (z. B. Rechenkapazität, Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder 

auch fertige Software) dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu 

stellen“ (Wikipedia 2014). 

Das Cloud-Computing hat sich seit 1980 aus dem Grid Computing, Utility Computing über 

Software as a Service entwickelt (IT Wissen 2014). 

 
Tabelle 4 Vom Grid Computing zum Cloud Computing (IT Wissen 2014) 

(Eigene Darstellung) 

Cloud-based computing besteht aus drei Schichten (auch „Layer“ genannt). Durch diese 

verschiedenen Strukturen können die App-Nutzerinnen und Nutzer sie jederzeit und von 

überall laden und nützen. Die Basiskomponenten heißen “the software as a service 

(SaaS)”, “the platform as a service (PaaS)” und “the infrastructure as a service (IaaS)”: 

Speed 

Security 

Simplicity 
Mobile  

Apps 
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Tabelle 5 Strukturen des Cloud-based computing  
(Khaddage & Lattemann 2013:123; Wikipedia 2014) (Eigene Darstellung) 

Cloud-based computing kann den Entwicklungsprozess der cloud-basierten Apps fördern, 

anreichern und verbessern, damit sie auf mehreren Geräten wie z. B. mobilen 

Endgeräten, Desktop PCs zur Verfügung stehen und von den Userinnen und Usern 

jederzeit synchronisiert werden können. Das Ziel ist, dass die Lernenden von überall 

Zugriff zu ihren Lernunterlagen, Applikationen, etc.  haben (z. B. von den Smartphones, 

Tablets, Desktop-PCs, Notebooks etc.) und durchgeführte Änderungen an Dokumenten, 

an Applikationen, etc.  auf allen Geräten synchronisiert werden (Khaddage & Lattemann 

2013:124). Aus der methodischen, didaktischen und technischen Perspektive können 

Apps daher das Lehren und Lernen unterstützen. Mit den Smartphones greift man auf 

Plattformen zu, die es den Lernenden und Lehrenden ermöglichen, Informationen zur 

Verfügung zu stellen und zu teilen. Die Apps sind einfach zu nützen und  werden zum 

Zusammenarbeiten (Konstruktivistischer Lernansatz) bereits verwendet (Khaddage & 

Lattemann 2013:125). Es gibt sehr viele unterschiedliche Apps auf dem Markt. Nicht alle 

sind gleich gut für den Unterricht einsetzbar. Im Internet gibt es bereits Blogs und 

Testberichte z. B. http://mit80appsumdiewelt.blogspot.co.at/, die die Apps auf dem 

Prüfstand stellen und über diverse Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht berichten 

(Friedrich & Bachmair 2011:14). Auch Wissenschaftlicher (Jonas-Dwyer u. a. 2012) haben 

sich damit beschäftigt, relevante Kriterien aufzustellen, an Hand derer man Applikationen 

bewerten kann, ob sie für den Unterricht geeignet sind. Im Anhang sind die Kriterien nach 

Jonas-Dwyer u. a. (2012) und eine Auflistung von Applikationen, die für das Lehren und 

Lernen innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers geeignet sind.  

3.2 BYOD – Bring Your Own Device 

Welche Handys sollen verwendet werden? Sollen private Geräte eingesetzt werden oder 

sollen Projekthandys von der Schule finanziert werden? BYOD - Bring Your Own Device 

bedeutet, dass Lernende ihre privaten mobilen Geräte, zum Beispiel Smartphones, 

Tablets etc. im Unterricht verwenden können. Im Zuge eines iPhone-Projektes an der 
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Projektschule Goldau8 (Kapitel 7.1) haben sich die Lehrenden über den Einsatz von 

privaten mobilen Endgeräten Gedanken gemacht. Neben den allgemeinen Vorteilen und 

Potenzialen eines Smartphones im Unterricht, bietet laut Projektschule Goldau (Döbeli 

Honegger 2010) BYOD folgende zusätzliche Potenziale, wenn der Großteil der Lernenden 

ein eigenes Smartphone besitzt: BYOD ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll, da die 

Lernenden aktuelle, persönliche mobile Endgeräte nützen können und somit die Schule 

parallel dazu keine Geräte anschaffen muss und zusätzliche Kosten sparen kann. BYOD 

ist wissenschaftlich interessant, um neben diesen inhaltlichen Überlegungen auch 

Forschungsüberlegungen hinter der Wahl von BYOD anzustellen. Laut Döbeli Honegger 

(2010) üben Geräte, die nicht ausschließlich für den Unterricht besorgt worden sind, 

keinen Druck aus, sie täglich verwenden zu müssen. 

Im Artikel „Bring Your Own Technology (BOYT) at Brebeuf Jesuit9“ beschreiben LaMaster 

& Ferries-Rowe (2013) ihre Überlegungen, warum es sinnvoll ist, eigene Geräte mit in den 

Unterricht zu bringen. Die technische Ausstattung an Schulen und Institutionen hängt 

davon ab, wie die Finanzierung vor Ort (Gemeinden, Land, Staat) ausgehandelt wurde. 

Das Problem ist folgendes: Die Nachfrage nach Technologie steigt von den Lehrenden 

und Lernenden, während die Finanzierung gleich bleibt (LaMaster & Ferries-Row 

2013:395). Eine 1:1 Ausstattung ist  finanziell nicht absehbar und die Vorlieben eines 

jeden Lernenden und Lehrenden werden auch nicht berücksichtigt, aber eine 

BYOD/BYOT ist wissenschaftlich auch noch nicht untersucht. LaMaster & Ferries-Row 

überdachten ihre eigenen Wünsche bezüglich eines mobilen Endgerätes. Ihr Aha-Effekt 

war, dass jeder andere Präferenzen hat. Ferries-Row bevorzugt Windows 7 und Samsung 

Galaxy Tab. LaMaster verwendet ein MacBook und ein iPad. Blackberry Verwender 

können sich ein Smartphone ohne Tastatur nicht vorstellen etc. Die Lernenden sollen die 

Technologien, mit denen sie am Besten arbeiten können, für ihre Lernzwecke einsetzen 

dürfen. LaMaster & Ferries führten mit ihren Studenten und Studentinnen über ein Jahr 

lang Untersuchungen durch, um mit ihnen gemeinsam herauszufinden, welche 

Technologien und Umstände sie brauchen, um die besten Lernerfahrungen machen zu 

können. Zusammenfassend wird erwähnt, dass in ihrer Institution BYOT ein voller Erfolg 

war. Kostensparend für die Institution und die Lernenden konnten mit ihren eigenen 

(aktuellen) Geräten lernen und mussten auf keine standardisierten, oft veralteten Geräten, 

die überdies nicht ausreichend an der Institution vorhanden sind, arbeiten und lernen. 

Im Projekt „MyMobile“ von medien+bildung.com (Kapitel 7.2) haben sich die Projektleiter 

dazu entschlossen, Projekthandys anzuschaffen, da nicht alle Schülerinnen und Schüler 

                                                 
8
 Projektschule Goldau (Schweiz) URL: http://www.projektschule-goldau.ch/  

9
 Brebeuf Jesuit Preparatory School (Brebeuf Jesuit) – Jesuit Catholic high school mit 800 

Studierenden in Indianapolis (Indiana) 

http://www.projektschule-goldau.ch/
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ein eigenes Handy hatten und sie niemanden dazu auffordern wollten, extra ein Handy für 

den Unterricht zu kaufen. Ein weiterer Grund war, dass die „einheitliche Technik“ das 

Lehren und Lernen vereinfachen sollte und die Projektleiter die Befürchtung hatten, dass 

verschiedene Handys, unterschiedliche Modelle mit verschiedenen Betriebssystemen, 

eine größere technische Komplexität darstellen würde und dadurch die Handhabung 

erschweren würde („medien+bildung.com: MyMobile“ 2013). Aus didaktischer, 

medienpädagogischer und jugendkultureller Sicht waren die Projektleiter jedoch der 

Meinung, dass unterschiedliche Handys einige Vorteile bieten würden:  

 „Das Arbeiten mit verschiedenen Modellen gibt den Schüler/innen  z. B. die Gelegenheit 

zur kritischen Qualitätskontrolle und kann einen Beitrag dazu leisten, bestimmte 

Kultmarken zu entzaubern, wenn die Eigenschaften kritisch auf ihre Sinnhaftigkeit hin 

verglichen werden.  

 Eine Gerätevielfalt ermöglicht es den Schüler/innen aber auf jeden Fall, ihr spezifisches 

Handywissen in den Unterricht einzubringen und den Lehrer zu entlasten (ebd.).“  

Die Projekterfahrungen von  Friedrich & Bachmair (2011) zeigen, dass nicht unbedingt ein 

Klassensatz notwendig ist und 10 bis 14 Handys reichen, da die Handys in Gruppen und 

Kleingruppenarbeiten eingesetzt wurden und bei Hausübungen abwechselnd mit nach 

Hause genommen wurden (Friedrich & Bachmair 2011:21).  

Es gibt kein allgemein gültiges Rezept, welche mobilen Endgeräte (Smartphone, Tablet, 

etc.) eingesetzt werden sollen. Es ist von Klasse zu Klasse verschieden und daher an den 

jeweiligen Bedürfnissen der Gruppe anzupassen. Da laut JIM-Studie (mfps 2013) der 

Smartphonebesitz der Jugendlichen signifikant zunimmt, sollen diese auch von den 

Lernenden im Unterricht eingesetzt werden dürfen. Für die anderen sollten Projekthandys 

von der Schule zur Verfügung gestellt werden. 

Vergleich Smartphone – Tablet-PC: Tablet-PCs gehören wie die Smartphones zu den 

mobilen Geräten, die hohe Akkulaufzeiten, kompakte Abmessungen, geringe Masse und 

hohe Mobilität aufweisen. Die Datenübertragung erfolgt über WLAN, UMTS oder LTE. 

Wesentliche Unterschiede zwischen den beiden mobilen Endgeräten sind die meist 

fehlende Telefonfunktion beim Tablet und die kleine Bildschirmgröße beim Smartphone. 

Die neueste Generation der Smartphones  weist eine bereits größere Bildschirmdiagonale 

auf und es gibt immer mehr Tablets, mit der Möglichkeit eine SIM-Karte einzustecken. 

Somit wird auch das Telefonieren mit einem Tablet ermöglicht (Murauer 2013:30f). Die 

Grenzen zwischen Smartphones und Tablets verwischen sich zunehmend und sie werden 

deshalb als auch „Phablets“ bezeichnet. Der Begriff setzt sich aus der Wortschöpfung 

Phone und Tablet zusammen (IT Wissen 2013c).  

Für jeden Einsatzbereich gibt es für die verschiedenen mobilen Endgeräte Vor- und 

Nachteile: 
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 Smartphone Tablet-PC 

Ursprungsverwendung Telefon, SMS, MMS Mischform Laptop und Smartphone; 
tragbarer, handlicher PC 

Verwendung allgemein Individueller Verwendungszweck ist entscheidend.  
(bspw. Internet surfen, soziale Netzwerke, Videostreaming und –
telefonie, Spiele etc.). Durch die Verwendung der Apps, sind der 
Nutzung nahezu keine Grenzen gesetzt. 

Haupteinsatzort Mobiler Einsatz Vorwiegend zu Hause, Büro, Tagungen 

Gerätepreis  Hoher Gerätepreis im Vergleich zu PC/Notebook. Abhängig vom Modell.  

Internet 

monatliche Kosten 

Im WLAN-Betrieb – Internet kostenlos. Weitere Kosten individuell je nach 
Netzanbieter (Kosten für Gesprächsgebühren, Datenvolumen variieren)  

Bei einigen Tablet-Modellen ist die Anbindung (mit SIM-Karte) an das 
Mobilfunknetz möglich. 

Verbreitung steigt Anschaffung eines Smartphones 
anstatt eines „Handys“. Höhere 
Verbreitung als Tablets. 

Verbreitung steigt stetig, sie ist 
jedoch noch geringer als die von 
Smartphones.  

Bedienung Touchdisplay Touchdisplay (optional mit Stift) 

Speed Tablets sind Leistungsstärker und optimierter als Smartphones 

Downloadmöglichkeiten 
von Apps, Dokumenten 

Technik und Bedienung sehr ähnlich. Weitestgehend gleiche/ähnliche 
Apps. Durch die Verwendung der Apps, sind der Nutzung nahezu keine 
Grenzen gesetzt. Oft Koppelung des App-Angebots an bestimmte 
Distributionsplattformen. Die Möglichkeiten (Angebote, 
Bezahlmöglichkeiten) sind für Smartphones und Tablets als gleichwertig 
zu betrachten.    

Ständige Kommunikation 
und Kollaboration mit 
anderen möglich 

Vorteile aufgrund besserer 
Kommunikationsmöglichkeiten 
(Telefon, SMS, MMS). 

Individuell anhängig vom 
Einsatzgebiet und ggf. der 
Anbindung an Mobilfunknetze. 

Darstellungsmöglichkeiten Aufgrund der Größe des 
Smartphones eingeschränkte 
Möglichkeiten. 

Ideal zum Surfen im Internet, zum 
Spielen von digitalen Spielen und 
Betrachten von Bildern und Filmen. 
Größerer Bildschirm -  deutlich 
angenehmer als beim Smartphone. 

Gute Bilddarstellung  Tablets können Details besser und deutlicher darstellen. 

Bauweise  

Akkulaufzeit  

Speicher 

Bewusst sehr kompakt konstruiert, 
daher größere Mobilität und 
Flexibilität - passt in die 
Hosentasche 

Deutlich größer als Smartphones, 
daher weniger mobil. Mehr 
Rechnerleistung, umfangreichere 
Speichermöglichkeiten. Höhere 
Akkuleistung. 

Tabelle 6 Vergleich: Smartphone - Tablet 

In der Schule wird von den Lehrenden vor der Beschaffung und Finanzierung von mobilen 

Endgeräten festgelegt, in welchen Fächern und zu welchen Zwecken die Geräte 

eingesetzt werden sollen. Ein weiteres Kriterium stellt das Internet dar. Sollen die 

Lernenden auch mobil, außerhalb von WLAN Verfügbarkeit eingesetzt werden? Der 

BYOD Gedanke soll auch in die Entscheidung mit eingebunden werden. Die gesetzten 

Projektziele und die verschiedenen didaktischen Einsatzszenarien z. B. nach Seipold 

(2013), Bachmair (Friedrich & Bachmair 2011) und Herrington (2009) (Kapitel 4) setzen 

unterschiedliche Ansprüche an das Gerät voraus.  



33 
 

4 Didaktische Eckpunkte zur Planung und Einführung mobiler 

Lernszenarien 
Um den ersten Teil der  Forschungsfrage F1 und die Subfrage F2 beantworten zu können 

wird zuerst auf die verschiedenen lerntheoretischen Betrachtungsweisen eingegangen 

und anschließend werden an Hand von didaktischen Eckpunkten und Designprinzipien 

die verschiedenen Implementierungsmöglichkeiten von Mobilen Endgeräten im Unterricht 

vorgestellt.  

F1: Wie können Smartphones im  Unterricht der Sekundarstufe I eingesetzt 

werden, um kollaboratives, informelles, formelles, situiertes und mobiles 

Lernen zu unterstützen? (Kapitel 4 und 5) 

F2: Welche didaktischen Einsatzszenarien eignen sich speziell für den Einsatz von 

Smartphones zum Lernen und Lehren? (Kapitel 4) 

4.1 Lerntheoretische Betrachtung 

Der Einsatz von digitalen Medien verändert das Lernen und Lehren. Es wird daher 

versucht die Veränderung des Lernens auch lerntheoretisch zu begründen. Es wird mit 

den digitalen Medien, in Verbindung mit dem Web 2.0, eher eine konstruktivistische 

Grundidee des Lernens verbunden. „Die Web 2.0 Anwendungen verweisen deutlich auf 

die individuellen Konstruktions- und die sozialen Aushandlungsprozesse beim Lernen“ 

(Herzig & Grafe 2010:186). Die methodisch-didaktischen Einsatzmöglichkeiten der 

Smartphones, inklusive der Applikationen sind vielfältig. Die Integration in verschiedene 

Lerndesigns oder -pakete ist genauso möglich, wie ein Einsatz als Impuls-, Motivations-, 

Übungs-, Wiederholungs- oder Festigungsbeitrag für den jeweils beabsichtigten 

Kompetenzerwerb. Im folgenden Abschnitt gibt es einen allgemeinen Überblick über die 

lerntheoretischen Ansätze, wobei vorweg schon zu sagen ist, dass die vorgestellten 

Lehrformen im pädagogischen Alltag meist vermischt ihre Anwendung finden.  

         
Abb.  12 Lerntheorien (Baumgartner & Kalz 2004);  

(Eigene Darstellung) 
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4.1.1 Lehren I, behavioristischer Ansatz  

Wissen transferieren, aufnehmen: Die Grundlage des Behaviorismus ist das Reiz-

Reaktions-Modell und bedeutet, dass auf bestimmte äußere Reize (Input) bestimmte 

Reaktionen (Output) folgen. Das Gehirn wird als eine Art „Black Box“ gesehen, untersucht 

wird nur das beobachtbare Verhalten. Der Ursprung des Wissens bei den Lernenden 

gründet sich in erster Linie auf dem Wissen des Lehrenden. Es geht dabei um relativ 

abstraktes Faktenwissen, welches dem Lernenden als Orientierungswissen dient. Die 

Lehrenden haben die Funktion, das Lernen anzuleiten und zu entscheiden, was zu 

Lernen ist. Es ist auch ihre Aufgabe, die Informationen zu strukturieren, aufzuteilen und in 

geeigneter Form zu präsentieren, damit die Lernenden die Inhalte möglichst schnell 

lernen und sich auch eine längere Zeit daran erinnern können. Es erfolgt sozusagen ein 

Wissenstransfer vom Lehrenden zum Lernenden. Lob und Tadel beeinflussen den 

Lernprozess, gewünschte Verhaltensweisen werden verstärkt und unerwünschte 

abgeschwächt bzw. bestraft. Lehren I findet man besonders zu Beginn von 

Lernprozessen und dort wo neue Reaktionsweisen eingeübt oder automatisiert werden 

müssen. Ein Anwendungsgebiet sogenannter Drill-and-Practice Übungen ist das Erlernen 

von Definitionen, Formeln, Vokabeln, Begriffen u. a. (Baumgartner & Kalz 2004). 

Beispiele zu Mobile Learning Anwendungen nach dem behavioristischen Ansatz: 

 Einsatz von QR-Codes als Arbeitsblatt 2.0 oder QR-Code Ausmalvorlage (Kapitel 

5.5.1) 

 Learning Apps Zuordnungsaufgaben (Kapitel 5.5.3), 

 Response Systeme (Kapitel 5.5.8),  

 Karteikartenlernen (Kapitel 5.5.8),  

 In sich abgeschlossene Programme (Applikationen) für ausgewählte 

Themenbereiche (Kapitel 5.6) z. B. moX-Lernserien Apps für Physik/Chemie von 

der FH Joanneum in Graz (Kapitel 7.4), 1x1 Trainer Applikationen, Mathematik & 

Physik Formel Trainer Applikationen etc.  

4.1.2 Lehren II, kognitivistischer Ansatz  

Wissen erwerben, aneignen, erarbeiten: Die Lernenden übernehmen in diesem 

Lehrparadigma eine aktivere Rolle (als im Lehren I) im Lernprozess ein. Hier wird das 

Gehirn nicht als „Black-Box“ behandelt, sondern als System mit eigenen Strukturen und 

eigener Informationsverarbeitung. Der Lernprozess der Lernenden muss selbst geplant, 

überprüft, reflektiert und korrigiert werden. Der ganze Lernprozess, mit all seinen 

Zwischenschritten ist interessant und wird vom Lehrenden beobachtet, um möglichst 

frühzeitig eingreifen zu können bzw. korrigieren und helfen zu können. Die Lernenden 

sollen auch zur Reflexion ihres eigenen Lernerfolges ermutigt werden. Im Lehren II geht 

es nicht mehr bloß um Faktenwissen, sondern die Lernenden greifen aktiv in ihre eigenen 

Lernprozesse ein und lernen das Umgehen mit Problemstellungen und erwerben 
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Wissensstrukturen. In diesem Modell stehen die Lehrenden helfend zur Seite. Es ist für 

die Lehrenden nicht nur das Endprodukt interessant, sondern auch der gesamte 

Lernprozess.  Die Lernenden sollen nicht nur Teilbereiche selbständig erarbeiten, sondern 

auch ihre Arbeitsschritte reflektieren. Man spricht deshalb auch von einer erarbeitenden, 

reflektierenden Lehrform (Baumgartner & Kalz 2004). 

Beispiele zu Mobile Learning Anwendungen nach dem kognitivistischen Ansatz: 

 Lernende fertigen eine Fotosafari oder ein Sammelalbum in der Cloud an, z. B. 

über die Winkel in der Umgebung/im Alltag und stellen es zentral (Lernplattform, 

Dropbox etc. zur Verfügung (Kapitel 5.3.2) 

 Handy-Quiz-Rallyes, Schnitzeljagden durch vorbereitete Themengebieten und 

Lernstraßen mit Hilfe von QR-Codes und Applikationen wie Actionbound (Kapitel 

5.5.1 und 0) 

 Lernen durch vorgegebene Lernwege im Internet mit Hilfe von Bookmarking-

Listen, die zuvor von den Lehrenden für die Lernenden abgestimmt wurden. 

(Kapitel 5.4.2) 

4.1.3 Lehren III, konstruktivistischer Lernansatz  

Wissen generieren, konstruieren: Die Lehrperson  ist nicht mehr alleiniger Ersteller und 

Präsentator der Lernaufgaben oder Lerninhalte. Es sollten Problemstellungen, aus 

pädagogischen Gründen, nicht mehr nur auf eine mögliche Lösung reduziert sein und 

Lehrende sollen keine Problemlösungen vorgeben, sondern nur den Lernprozess 

unterstützen. Alle Beteiligten (Lehrende und Lernende) sind gleichermaßen in einem 

Prozess involviert und es findet eine gleichwertige Kommunikation zwischen 

gleichberechtigten Personen statt. Der Lehrende hat eine Coach- oder Mentoren-

Funktion. Alle Akteure sind Lehrende und Lernende zugleich und es bedeutet ein 

eigenständiges Finden und Meistern von Problemen (Baumgartner & Kalz 2004). Bei 

konstruktivistischen Aktivitäten, in denen die Lernenden aktiv neue Ideen oder Konzepte 

konstruieren bzw.  auf die  vorherigen und aktuellen Kenntnisse der Lernenden Wissen 

aufbauen und weitere Ideen oder Konzepte konstruieren, ist Lernen ein aktiver Prozess. 

Die Lernenden werden in diesen Prozessen ermutigt, aktive Konstrukteure von Wissen, 

unter Einbettung von mobilen Endgeräten, zu sein, wobei sie in einem realistischen 

Kontext unterstützende Tools/Werkzeuge verwenden dürfen (Naismith u. a. 2004:2). 

Beispiele zu Mobile Learning Anwendungen nach dem konstruktivistischen Ansatz: 

 Experimentieren mit Hilfe der in den Smartphone integrierten Sensoren und 

installierten Applikationen (Kapitel 5.3.4) 

 Kooperatives zusammenarbeiten innerhalb eines Projektes mit den Smartphones 

inklusive der Web 2.0 Tools (Kapitel 5.4) 

 Selbständiges Suchen nach weiterführenden Informationen im Web (Kapitel 5.5.4) 

 Selbständiges Erstellen, Verwalten und Teilen von Kontent (Kapitel 5.5.5)  
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 Erstellen einer persönlichen Lernumgebung mit Smartphone, Apps und Co. 

(Kapitel 5.5.6) 

 Führen eines virtuellen Lerntagebuchs, mit Hilfe von Weblogs und Smartphones 

um das Erlernte zu dokumentieren und reflektieren und somit zu weiteren 

Lernergebnissen zu gelangen  (Kapitel 5.5.7) 

4.1.4 Weitere Lerntheorie für das digitale Zeitalter 

Der Konnektivismus ist wissenschaftlich bisher nicht anerkannt. Da die aktuelle Literatur, 

in Bezug auf Web 2.0 und digitale Medien mehrfach darauf verweist, wird dieser Ansatz 

als zusätzliche (aber nicht gleichwertige) Lerntheorie kurz beschrieben. 

Der konnektivistische Ansatz (Konnektivismus) geht auf Siemens10 und seinen Artikel 

“Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age” (Siemens 2005)  zurück.  

Laut Siemens (2005) sind Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus die drei 

großen Lerntheorien, welche am häufigsten in der Schaffung von didaktischen 

Lerndesigns eingesetzt werden. Er hält diese für nicht obsolet, aber sie wurden in einer 

Zeit entwickelt, in der Lernen und Lehren noch nicht durch digitale Technologie 

beeinflusst wurde. Digitalen Technologien durchdringen immer mehr den Alltag und es hat 

sich in den letzten Jahrzehnten die Art wie wir leben, die Technologie, das Lernen und 

Lehren, die Kommunikation und Collaboration etc. verändert. Der Konnektivismus zielt 

speziell auf digitale Lernumgebungen ab und betrachtet die Lernenden nicht als isolierte 

Personen, sondern der zentrale Aspekt dieser Theorie ist nun die Vernetzung (Siemens 

2005). Weitere Prinzipien laut Siemens (2005) sind: Lernen und Wissen basiert auf einer 

Vielfalt von Meinungen Lernender und ist ein Prozess des Verbindens relevanter 

Netzwerke/Knoten sowie Informationsquellen/Wissensbasen. Diese müssen jedoch 

aufrechterhalten und gepflegt werden um kontinuierliches Lernen zu erleichtern. Die 

Fähigkeit Querverbindungen zwischen Ideen, Theorien und Konzepten zu sehen, ist eine 

Kernkompetenz. Auch die Entscheidungsfindung  selbst ist ein Lernprozess, da das 

Auswählen, was zu lernen ist bzw. die Bedeutung der eingehenden Informationen kritisch 

reflektiert werden muss. Was heute richtig zu sein scheint und als Grundlage dient, kann 

in nächster Zeit aufgrund von Veränderungen falsch erscheinen, da das Wissen in kurzer 

Zeit überholt sein kann (Halbwertzeit des Wissens). „Up-To-Date sein“ ist daher das Ziel 

bzw. die Absicht des Lernenden in allen konnektivistischen Lernaktivitäten (Siemens 

2005). 

 

                                                 
10

 George Siemens ist ein kanadischer Didaktiker  
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4.2 Ansätze zur Implementierung von Mobiltechnologien in den 

Unterricht 

Seipold (2013 S. 42f) beschreibt drei Ansätze zur Implementierung von mobilen 

Endgeräten in den Unterricht - erster makrodidaktischer Ansatz:  

Top-down-Ansatz („von oben nach unten“) Bei diesem Ansatz werden bestehende 

Strukturen und Handlungspraktiken des Schulunterrichts beibehalten. Es werden 

Technologien von der Institution zur Verfügung gestellt und den Strukturen aufgesetzt.  

Bottom-up-Ansatz („von unten nach oben“) Hier wird auf verfügbare Technologien und 

Handlungskompetenzen der Lernenden zurückgegriffen. Die Geräteanschaffung (von 

Seiten der Schule) fällt in diesem Fall weg. Die Lernenden sind mit ihren Smartphones 

vertraut und der Lehrende kann auf Routinen, Kompetenzen und Interessen aufbauen.  

Affordance-Ansatz (bedarfsorientierter Einsatz) Hier kommen die mobilen Endgeräte nur 

dann zum Einsatz, wenn sie von der Lehrperson gezielt als didaktisches Mittel gesehen 

werden. Beim Affordance Ansatz sollen die Lernenden die Smartphones einsetzen, wenn 

sie die Möglichkeit dazu sehen, oder wenn die Lehrperson gezielt auf ein didaktisches 

Szenario hinleiten will. Der Unterricht kann dadurch geöffnet werden, Ressourcen aus 

dem Alltag können zugelassen werden und die Lernenden können auch in ihrer Freizeit 

mit den zur Verfügung gestellten Apps und Lernplattformen in einem bestimmten Kontext, 

in einer bestimmten Situation lernen und Entdeckungen machen (z. B. Sterne und 

Planeten entdecken, über die ISS informieren, Notizen mit Evernote machen etc.). Diese 

Informationen, die im formalen Unterricht, in den Exkursionen und  im Alltag der 

Lernenden gesammelt werden, können nahtlos zusammengefügt werden. Durch die 

Synchronisierungsmöglichkeiten (z. B. Smartphone – Evernote-App - PC) und den 

Upload-Möglichkeiten auf einer gemeinsamen Lernplattform wird Seamless Learning 

Realität (Kapitel 5.2). Da alle Beteiligten auf die gesammelten Dateien in der Cloud oder 

auf der Lernplattform zugreifen können und Diskussionen via Smartphones möglich sind, 

eröffnet dieses Medium auch die Online-Kollaboration (Kapitel 5.4) und kann „eine 

gemeinsame Wissensbasis schaffen“ (Seipold 2013:47). Darüber hinaus erwerben die 

Lernenden Medienkompetenzen (Kapitel 5.7), die für das lebenslange Lernen (Kapitel 

5.8) wichtig sind. 

4.3 Didaktische Eckpunkte zur Planung und Analyse (nach Bachmair) 

„Sechs didaktische Eckpunkte zur Planung und Analyse des Unterrichts“ mit dem Handy 

nach Bachmair (Friedrich u. a., 2011. S. 9 und S. 226-231): 

(1) „Informelles Lernen in der Schule integrieren“: Die Schülerinnen und Schüler nützen 

ihre Smartphones vorwiegend in ihrer Freizeit und erlernen in informellen Situationen die 

Handhabung der Geräte. Sie werden im Laufe der Zeit sozusagen Experten auf ihren 
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mobilen, personalisierten Endgeräten. Diese Tatsache bietet große Chancen, 

Smartphones auch zum Lernen in der Schule einzusetzen, bei Exkursionen und 

Hausübungen zu verwenden. Das Smartphone ist die Schnittstelle zwischen Alltag, 

Freizeit, Jugendkultur und dem Lernen im Unterricht. 

(2) „Episoden situierten Lernens schaffen“: Wissen muss in authentischen Situationen, 

Lernkontexten oder Aufgaben erworben werden. Z. B. die Lernenden erkunden mit dem 

AR-Tool Google-Sky-Map den Nachthimmel. In einer authentischen Aufgabenstellung 

können sie Planeten und Sternbilder entdecken. Ein anderes Beispiel wäre, dass das 

Smartphone zum Dokumentieren von Versuchen im Physikunterricht dient. 

(3) „Lern- und Medienkontexte generieren“: Die Lernenden generieren selber Kontexte, in 

denen sie ihre Smartphones als Aufnahmegerät verwenden. Z.B. nach einer 

Museumsführung oder nach einem Versuch können sie in wenigen Sätzen den Inhalt 

dieser zusammenfassen, abspeichern und den anderen Gruppen zur Verfügung stellen. 

(4) „Kommunikationsbrücken und Kommunikationsketten schaffen“: Kommunikation und 

Kollaboration unterstützt das Lernen und wird auch außerhalb der Schule möglich und 

angestrebt. Smartphones unterstützen die Lernenden dabei. Beispielsweise mit Hilfe der 

gratis App „WhatsApp“ können die beteiligten Personen (Lehrende und Lernende) eine 

Gruppenkonversation z. B. auch außerhalb des Unterrichts starten.  

(5) „Schülerinnen und Schüler als Experten ihres Alltagslebens in der Schule individuell 

aktiv werden lassen“: Sie sind Experten auf ihren mobilen Endgeräten. Je nach Interesse 

verwenden sie die Tools und Apps in verschiedenen Alltagssituationen. Das erworbene 

informelle Wissen soll in den Unterricht eingebracht werden. Als Beispiel können sie das 

Zusammenschneiden von Audio- und Videoaufnahmen im Informatikunterricht für die 

Zusammenstellung der Präsentation nützen und eventuell ihren Kolleginnen und Kollegen 

bei der Handhabung der Software unterstützen. 

(6) „Sensible Entwicklungs- und Lernkontexte schaffen“: Themen und Interessensgebiete 

der Schülerinnen und Schüler sollten im Unterricht aufgegriffen werden. Gerade der 

Umgang mit Daten aus dem Netz und die Sicherheitsvorkehrungen sollen immer präsent 

sein. Die Gefahren, die bei dem Umgang mit mobilen Endgeräten inklusive 

Internetverbindung lauern, sollen thematisiert werden, damit sie mit den Risiken umgehen 

lernen können. Vergleich: wie bei der Verkehrserziehung (Friedrich & Bachmair 2011:10). 

4.4 Design-Prinzipien nach Herrington et. al. 

Herrington u. a. (2009) beschreiben Design-Prinzipien, welche sich aus der Datenanalyse 

des Projektes „New technologies, new pedagogies: Using mobile technologies to develop 

new ways of teaching and learning“  herauskristallisiert haben (Herrington, Herrington, & 

Mantei 2009:134): 
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(1) “Real world relevance: Use mobile learning in authentic contexts”: Mobiles Lernen tritt 

in authentischen Zusammenhängen auf. Probleme, Herausforderungen, Erkundungen 

werden in lebensnahen Situationen mit realen Kontexten gemacht, bei den Lernenden ist 

mehr Bedeutung und Relevanz gegeben und tieferes Verständnis kann erreicht werden. 

(2) “Mobile contexts: Use mobile learning in contexts where learners are mobile”: Mobile 

Endgeräte unterstützen die Lernenden in ihrer Mobilität. Mobiles Lernen erfolgt dort, wo 

die Lernenden unabhängig von  Themen, Ort und Zeit sind.  

(3) “Explore: Provide time for exploration of mobile technologies”: Die Lernenden sind 

sehr mit den digitalen Medien vertraut. Es muss aber darauf geachtet werden, dass 

trotzdem noch Zeit für Lernende, mit weniger Vorwissen, eingeplant werden muss. Peer 

Tutoring wird als ein Vorschlag genannt, in dem Kolleginnen und Kollegen in 

authentischen Aufgaben Hilfestellungen bieten und benötigte Werkzeuge näher bringen. 

(4) “Blended: Blend mobile and non mobile technologies”: Mobile Technologien sind 

tragbar, personalisiert und zunehmend konvergent. Lernaufgaben können aus einer 

Mischung von mobilen und nicht mobilen Geräten gelöst werden. Die Fähigkeit, 

Informationen auf verschiedene Geräte zu synchronisieren, erweitert die Vielseitigkeit 

dieser Geräte. Die Vermischung von mobilen und nicht - mobilen Technologien reichert 

das endgültige Ergebnis der Lernaufgabe an.  

(5) “Whenever: Use mobile learning spontaneously”: Mobiles Lernen kann spontan und 

unerwartet sein. Wenn man an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, zu bedeutenden 

Ereignissen ein mobiles Endgerät zur Verfügung hat, lassen sich für den Unterricht 

bedeutende Erkenntnisse festhalten.  

(6) “Wherever: Use mobile learning in non-traditional learning spaces”: Mobiles Lernen tritt 

dort auf, wo Menschen dafür ein Bedürfnis finden. Traditionelles formelles Lernen findet 

man überwiegend in Klassenzimmern und Hörsälen vor, während informelles Lernen 

überwiegend dort stattfindet, wo Lernende  auf einen Bus warten oder sich mit ihren 

Kolleginnen und Kollegen oder Familienmitglieder unterhalten und die Freizeit miteinander 

verbringen. Die Allgegenwärtigkeit von mobilen Geräten und die Möglichkeit, das Internet 

überall nutzen zu können,  ermöglicht das Lernen unabhängig vom Standort. 

(7) “Whomsoever: Use mobile learning both individually and collaboratively”: Mobiles 

Lernen kann individuell oder gemeinsam erfolgen. Die Smartphones bieten die 

Möglichkeit Informationen zu teilen, gemeinsam daran zu arbeiten und auch in Kontakt zu 

treten. Für Gruppenarbeiten können diese kollaborative Möglichkeiten das 

Zusammenarbeiten, Diskutieren und Reflektieren fördern.  

(8) “Personalise: Employ the learners’ own mobile devices”: Wenn die Lernenden die 

Möglichkeit haben, das eigene Gerät zu verwenden, führt das dazu, dass viele Funktionen 

bekannt sind und auch bereits praktiziert werden. Auch wenn noch nicht alle Features auf 
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dem Gerät bekannt sind, die Lernenden finden sich leichter auf ihren persönlichen 

Geräten zurecht und lernen daher schneller. 

(9) “Mediation: Use mobile learning to mediate knowledge construction”: In 

pädagogischen Aktivitäten ist es für Lehrende und Lernende üblich, sich in Prozessen wie 

Aufnahme, Darstellung, Austausch und Reflexion zu unterstützen. Mobiles Lernen bietet 

dazu Möglichkeiten, da diese mit mobilen Technologien vermittelt werden können.  

(10) “Produse: Use mobile learning to produce and consume knowledge”: Die 

überwiegende Nutzung des mobilen Lernens beschränkte sich bis vor 10 Jahren noch 

hauptsächlich auf das Konsumieren von Wissen über Podcasts, e-Bücher und Zugriff auf 

Websites. Die aktive Erstellung und die Teilung von Inhalten wird durch die Verbreitung 

von Web 2.0-Anwendungen, immer höher, da die Erstellung und Verbreitung von Inhalten 

immer mehr erleichtert wird.  

4.5 Learning Spaces – „Future Classroom Lab“ 

Die “Future Classroom Lab (FCL)”11 soll visualisieren, wie Lernräume neu organisiert 

werden können, um Veränderungen im Lehren und Lernen zu unterstützen. Sie 

visualisieren in Abb. 13 Learning Spaces (European Schoolnet 2013) sechs „Learning 

Spaces“ (European Schoolnet 2013). 

In jeder Zone gibt es 

verschiedene Bereiche des 

Lernens und Lehrens. Das hilft 

den Beteiligten verschiedene 

Punkte zu überdenken: 

physischer Raum, 

Ressourcen, wechselnde 

Rollen der Lehrenden und 

Lernenden. Die Zonen geben 

eine Chance, einen 

ganzheitlichen Blick auf die 

Lehre zu visualisieren. 

 

Abb. 13 Learning Spaces (European Schoolnet 2013) 

„Interact“: Der Lehrende verwendet die zur Verfügung stehende Technologie, um 

Interaktivität und Beteiligung der Lernenden in traditionellen Lernräumen zu verbessern. 

Smartphones, Tablets  & Co ermöglichen allen Beteiligten aktiv im Unterricht mitzuwirken 

(Online-Umfragen, Online-Quiz, interaktive Lerninhalte).  

                                                 
11

 Future Classroom Lab (FCL) - URL: http://fcl.eun.org/welcome  

http://fcl.eun.org/welcome
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„Present“: Die Lernenden haben mit den digitalen Medien eine Vielzahl von Werkzeugen 

zur Verfügung und sie können damit ihre Fähigkeiten präsentieren und darüber 

Rückmeldungen erhalten. Sie bekommen die Freigabe, ihre Ergebnisse und interaktiven 

Präsentationen in einem speziell geschützten Bereich zu präsentieren und werden auch 

zu Online-Veröffentlichungen und zum Austausch ermuntert, so dass sie sich daran 

gewöhnen, mit Online-Ressourcen und mit eSafety-Prinzipien umzugehen. 

„Investigate“: Die Lernenden werden aufgefordert, selbständig, paarweise oder in 

Gruppen zu arbeiten und zu entdecken. Sie sollen aktive Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen sein. In der Untersuchungszone können die Lehrenden entdeckendes 

Lernen fördern und die Fähigkeit zum kritischen Denken der Lernenden verbessern.   

„Create“: Die  Lernenden können ihre eigene Arbeit (z. B. Multimedia-Produktion oder 

Präsentation) planen, entwerfen und produzieren und lernen durch die aktive Erstellung 

und Produktion. Dies ermöglicht ihnen ihre Vorstellungskraft auszuüben und innovative 

Ideen zu entwickeln. In dieser Zone ist eine reine Wiederholung von Informationen  nicht 

genug. Sie müssen zeigen, ob sie es verstanden haben, daher ist in den Lernprozessen 

für die Lernenden in einem Team wichtig, die Lerninhalte zu interpretieren, analysieren 

und zu evaluieren. Durch projektbasiertes Arbeiten im Team, einschließlich der 

Präsentation, entwickeln die Schülerinnen und Schüler Eigenverantwortung, 

Selbstvertrauen und weitere Soft Skills.  

„Exchange“: Es wird darauf Wert gelegt, dass die Lernenden mit anderen 

zusammenarbeiten können. Diese Kollaboration findet über die Prozesse der 

Untersuchung, Erstellung bis hin zur Präsentation statt. Die Qualität der Zusammenarbeit 

hängt von jedem Einzelnen ab, die Teammitglieder übernehmen gemeinsam die 

Verantwortung und Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen werden. IKT und 

mobile Endgeräte können helfen, die Kommunikation und Kollaboration zu bereichern und 

die Lehrenden und Lernenden sind nicht mehr unbedingt auf synchrone face-to-face 

Kommunikation angewiesen, sondern Absprachen und Zusammenarbeit sind nun auch 

online und asynchron möglich. Die Zusammenarbeit und das Coaching von älteren und 

jüngeren oder begabten und weniger begabten Lernenden, stärken die soziale 

Verantwortung. Durch Online-Zusammenarbeit kann der Austausch und die Erarbeitung 

von Aufgaben nach der Schule mit Hilfe einer Online-Lernumgebung ermöglicht werden.  

„Develop“: In diesem Bereich haben die Lernenden Zugang zu Lernressourcen, zum 

informellen Lernen und für individuelle Forschungen und Erfahrungen. Diese 

Entwicklungszone ist auch ein Raum für die Selbstreflexion. Schülerinnen und Schüler 

können unabhängig voneinander und in ihrem eigenen Tempo in der Schule arbeiten und 

sie können sich durch informelles Lernen auf ihre eigenen Interessen außerhalb des 

formalen Klassenzimmers konzentrieren. Die Lernenden sollen zum selbstgesteuerten 
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Lernen und zur Reflexion animiert werden. Die Lehrenden ermutigen die Schülerinnen 

und Schüler zum lebenslangen Lernen durch das Anerkennen des informellen Lernens. 

Beispiele/Möglichkeiten: Die Lernumgebung in der Schule soll ein entspanntes Lernen 

ermöglichen. Die Lehrenden bieten Unterstützung bei der Motivation und bei der 

Selbstdarstellung und können auch personalisiertes Lernen unterstützen, in dem sie 

maßgeschneiderte Lernaktivitäten oder mehr Freiheiten für die Lernenden bei der 

Auswahl der Themen  anbieten. Mit persönlichen mobilen Geräten haben die 

Schülerinnen und Schüler von überall aus Zugang zu Online-Ressourcen, virtuellen 

Lernumgebungen und persönlichen Lernportfolios. Lerntagebücher und Portfolios können 

verwendet werden, um einen Überblick über das informelle Lernen zu behalten. Die 

Möglichkeit des „Flipped Classrooms“ (Kapitel 5.2 Beispiel 5) nützen die Beteiligten so, 

dass das strukturierte selbständige Erarbeiten des Lehrstoffes von zu Hause möglich ist, 

damit in der Schule für Projektarbeiten, Diskussionen, Experimente etc. mehr Zeit bleibt. 

Lernspiele können die Lernenden in den Pausen oder zu Hause nutzen (ebd.). 

4.6 The Framework for the Rational Analysis of Mobile Education 

(FRAME) 

Parzl & Bannert (2013) zitieren das FRAME-Modell nach Koole (2009), die davon aus 
geht, „dass für M-Learning vier Einflussgrößen entscheidend sind: Der Device 
Aspect (D), der Learner Aspect (L) und der Social Aspect (S), durch welche ein M-
Learning Szenario definiert ist, sowie der Information Context, in welchem das M-
Learning-Szenario stattfindet“.  

Für Koole (2009) handelt es sich um ein effektives 

M-Learning Szenario, wenn alle Aspekte, inklusive 

der Schnittstellen, zustandekommen und hat in 

ihrer Publikaiton für die Entwicklung von effektiven 

M-Learning Szeanarien Leitfragen12 

zusammengestellt. Auch nach Parzl & Bannert 

(2013) ist dieses Modell geeignet, um effektive 

Szenarien zu erstellen, merken jedoch an, dass in 

diesem Modell die Lehrendenseite nicht 

ausreichend  berücksichtigt wird. 
 

Abb.  14 FRAME Model (Koole 2009) 

4.7 Kontextualisierung  

Sharples, Taylor, & Vavoula (2007) zeigen die unterschiedlichen Gestaltungsdimensionen 

des mobilen Lernens auf. Dieses mLearning Framework zeigt die technologischen und 

didaktischen Dimensionen für das mobile Lernen im entscheidenden Lernkontext. Göth & 

                                                 
12

 Die Leitfragen sind in der Publikation von Koole (2009) nachzulesen. Eine tabellarische 

Auflistung der Fragen (deutsche Übersetzung) nach Koole (2009) wird in der Publikation von Parzl 
& Bannert (2013) https://eleed.campussource.de/archive/9/3704 angeführt. 

https://eleed.campussource.de/archive/9/3704
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Schwabe (2012:283) weisen darauf hin, dass der Lernkontext in anderen Frameworks, 

welche die klassischen Unterrichtssituationen beschreiben, oft vernachlässigt wird, da er 

dort „stabil und wenig dynamisch ist. […] Im Mobilen Lernen wird der Kontext jedoch zur 

Gestaltungsgrösse und muss zwingend Bestandteil eines entsprechenden 

Unterrichtsframeworks sein.“ 

 
Abb.  15 Ausprägung der Gestaltungsdimensionen (Göth und Schwabe 2012) 

Kontext (Wo und Wann?):  In diesem Framework werden vier Arten des Kontextes 

dargestellt. Es lassen sich daher die mobile Lernszenarien dahingehend unterscheiden, 

„ob ein irrelevanter, ein formalisierter ein physischer oder sozialisierender Kontext 

vorliegt“ (De Witt 2013:17 zit. nach Frohberg 2008).  

 
Abb.  16 Verständnis von mobilem Lernen nach Frohberg (2008) 

Bei einem irrelevanten Kontext ist es für den Lernenden ohne Bedeutung, wo das Lernen 

stattfindet. Es gibt zwischen dem Lernort, der momentanen Lernsituation und dem 

Lernenden keine wesentliche Beziehung. Die Mathematik und Physik – Formeln können 

im Bus, am Strand, in der Klasse etc. trainiert werden, die Umgebung dabei ist irrelevant. 

Bei einem formalisierten Kontext ist ein für den Unterricht ausgerichteter Raum 
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(Klassenraum) gemeint, der die Lernenden in einem selben Kontext zusammenarbeiten 

lässt und diese somit die Möglichkeit haben, voneinander zu lernen „Kognitive Aktivierung 

der Lernenden“ (Göth & Schwabe 2012:285). In diesem Lernsetting können die 

Lernenden mit Hilfe von Response-Systemen bzw. Smartphones (inkl. Applikation z. B. 

Socrative13) mit z. B. Multiple-Choice Fragen aktiviert werden.  

Bei Lerndesigns im Bereich „physischer Kontext“ ist der Lernort, an dem sich die 

Lernenden befinden, auf alle Fälle für das Lernen relevant. Beispiele hierfür sind 

Museumsführungen mit PDAs, Stadterkundungen mit Smartphones (inklusive Augmented 

Reality-Applikationen) etc. Bei Lerndesigns im Bereich „sozialisierender Kontext“ spielen 

zwischenmenschliche Beziehungen eine Rolle. Der Kontext umfasst aktuelle oder 

vergangene Situationen, Gefühle etc. und kann sowohl informelles als auch formelles 

Lernen beinhalten. Beispiele wären, dass Lernende eine bestimmte Lernsituation mit der 

Smartphone-Kamera aufnehmen und gemeinsam reflektieren, Kommunizieren auf 

Facebook,  Lernen in einem Blended Learning System mit Peer-Review Modellen (Göth & 

Schwabe 2012:286). Die Möglichkeit, kontextualisiert (situiert) zu lernen wird mit den 

mobilen Endgeräten, durch die Möglichkeit orts- und zeitunabhängig zu lernen, den 

Zugang zu „allen“ Informationen im Netz zu haben und sich über dies noch mit anderen 

zu vernetzen, ermöglicht. Mobile Endgeräte sind somit Informationsquelle, 

Kommunikations- und Kollaborationsmedium und Werkzeug in einem (De Witt 2013:18).  

Beim kontextualisierten Lernen (nach Rensing & Tittel 2013:124 ff) muss der Lernprozess 

bzw. Lerninhalt an den Kontext angepasst werden, in dem das Lernen stattfindet. Zur 

Realisierung kontextbewusster IT-Systeme muss zuerst der Kontext bestimmt werden, um 

anschließend die informationstechnische Unterstützung des Lernprozesses, d. h. den 

Lernprozess oder die Lerninhalte an den ermittelten Kontext,  anzupassen. Dazu lassen 

sich vier Teilfunktionen unterscheiden: (1) Erfassung, (2) Verarbeitung, (3) Verteilung und 

(4) Nutzung. Bei der Erfassung von Sensordaten werden durch die Sensoren Lokation 

oder andere physische Parameter bestimmt. Diese erfassten Arten von 

Kontextinformationen lassen sich in unterschiedlichen Dimensionen zuordnen. Ein 

Smartphone hat eine integrierte Kamera, ein Mikrophon, GPS, etc. um die Informationen, 

die den Kontext des Nutzers bestimmen, zu erfassen und zu verarbeiten. Diese Daten 

werden im Gesamtsystem verteilt und die Kontextinformationen (wie z. B. Identität, 

Lokation, Zeitpunkt, Objekte und Personen in der Umgebung, Umgebungszustand, 

Aktivitäten) werden auch dafür genutzt, um z. B. Kommunikations-, Kooperations- oder 

Informationsdienste zu ermöglichen. Um kontextualisiertes Lernen in Lernanwendungen 

zu realisieren, müssen kontextabhängige Lernanwendungen gestaltet werden. Dabei 

                                                 
13

 “Engage the class” mit Socrative: http://www.socrative.com/  

http://www.socrative.com/
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muss das didaktische Konzept Vorgaben für die Gestaltung der Technik vorbereiten 

(Rensing & Tittel 2013:125ff). 

 
Abb.  17 Modell kontextualisiertes Lernens - Rensing & Tittel (2013:128)  

(Eigene Darstellung) 

Um die Objekte in der Umgebung bestimmen zu können, werden verschiedene Methoden 

angewendet. Mit Hilfe eines Kamerasensors (Bild und Video) können mittels QR-Code 

Reader oder Text-/ Objektbestimmungsprogrammen Informationen über das Objekt geholt 

werden. Zusätzlich kann die Blickrichtung durch die Objekterkennung Informationen aus 

der Datenbank aufrufen. Weitere technische Beschreibungen sind im Abschnitt situiertes 

Mobiles Lernen im Buch Mobile Learning von de Witt & Sieber (2013) nachzulesen. 

5 Chancen und Potenziale von Smartphones im Unterricht 

Um den zweiten Teil der Forschungsfrage F1 und die Subfrage F3 beantworten zu 

können wird auf das kollaborative, informelle, situierte und mobile Lernen und somit auf 

die Chancen und Potenziale von Smartphones im Unterricht eingegangen. 

F1: Wie können Smartphones im  Unterricht der Sekundarstufe I eingesetzt werden, um 

kollaboratives, informelles, formelles, situiertes und mobiles Lernen zu unterstützen?  

F3: Wo liegen die Chancen (Potenziale) für den Unterricht mit Smartphones? 

Herzig & Grafe (2010) beschreiben lernförderliche Potenziale durch den Einsatz digitaler 

Medien in Lehr- und Lernprozessen und es werden im Rahmen pädagogisch 

begründeter Argumentationen Verbesserungen für den Lernerfolg erwartet. Die 

Argumentationen beziehen sich auf: 

a) „die Veränderung der Lernkultur hin zu einem stärker selbstgesteuerten, motivierten 
Lernen, zum Teil in kooperativen Lerngemeinschaften, 

b) die Veränderung der Unterrichtskultur von einem stark lehrerzentrierten Unterricht hin zu 
offeneren Formen oder  

c) die Nutzung medialer Funktionen, […] z. B. Selektieren, Speichern, Produzieren, und 
Kommunizieren.“ (Herzig & Grafe 2010:184) 

Lernanwendung - Auswahl von... / Beschreibung von ... 

Lerninhalten Medienformaten Lernpartnern Kommunikationsmethoden Kooperationsmethoden 

Kontextdimensionen 

Identität Lokation Zeit Umgebungsobjekte 
Personen in 
Umgebung 

Umgebungszustand Aktivität 

Sensoren 

Kamera 
(Bild/Video) 

Mikrophon Helligkeit 
GPS 

Empfänger 
Near Field 

Communic. 

WLAN/ 

UMTS 

Blick-
richtung 

Temperatur 
Beschleu-

nigung 
Uhr Bluetooth 

Kontextverarbeitung 

Kontextnutzung 
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Ein Workshop des Joan Ganz Cooney Centers hat Argumente bezüglich der Mobile 

Learning Debatte zusammengefasst (Pachler 2010:9 zit. nach Carly Schuler – Joan Ganz 

Coony Center). Auch viele weitere Autoren haben sich mit den Vorteilen durch den 

Einsatz von mobilen Endgeräten befasst. 

Die Chancen und Potenziale von Smartphones können in jedem Unterrichtsfach der 

Sekundarstufe I genützt werden. In dieser Master Thesis werden Beispiele aus dem 

Mathematikunterricht  und aus den naturwissenschaftlichen Fächern näher beschrieben. 

5.1 Formelles und Informelles Lernen 

Durch den natürlichen Umgang mit den mobilen Endgeräten in Freizeit und Schule, 

erwerben die Lernenden Kompetenzen, damit sie mit weiteren Technologien der heutigen 

Zeit leicht umgehen lernen (Pachler u. a. 2010:9). Informelles Lernen mit neuen 

Technologien findet in der Freizeit, in der Familie oder mit Freunden eher unbewusst statt. 

Diese Erfahrungen lassen sich im Unterricht in Lernprozesse durch die Verwendung 

persönlicher mobiler Endgeräte integrieren (Friedrich & Bachmair 2011:7). Herzig & Grafe 

(2010:189) weisen auf Studien hin, welche bestätigen, dass die Wirkung von digitalen 

Medien im Bereich der überfachlichen Kompetenzen (beim selbständigen, 

selbstgesteuerten und kooperativen Lernen, bei der Handhabung digitaler Geräte) 

positive Veränderungen hervorgerufen haben. Insbesondere wird darauf hingewiesen, 

dass das informelle Lernen der Jugendlichen in ihrer Freizeit viel dazu beiträgt, das 

Erlernte in den schulischen Lernprozessen miteinfließen zu lassen. Die digitalen Medien 

und mobilen Endgeräte können dazu beitragen, eine Verbindung zwischen formellen und 

informellen Lernen zu schaffen (Herzig & Grafe 2010:189; So, Kim, & Looi 2008:115).  

Begriffe und Definitionen:  

Formelles Lernen findet in Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen statt. Es ist 

lernzielorientiert und der Lehrstoff ist in Bezug auf Lernzeit und Lernort  strukturiert. 

Formelles Lernen führt üblicherweise zu einem zertifizierten Abschluss. Aus der Sicht des 

Lernenden ist das Lernen zielgerichtet. 

Nicht formelles Lernen findet üblicherweise nicht in einer Bildungs- und 

Ausbildungsinstitution statt. Es ist lernzielorientiert führt aber nicht zu einem zertifizierten 

Abschluss. Aus Sicht des Lernenden ist das Lernen zielgerichtet. 

Informelles Lernen kann überall stattfinden. In Bildungs- und Ausbildungssituationen, in 

der Freizeit, in der Familie. Es durchdringt das Leben in allen Bereichen, das ganze 

Leben lang. Informelles Lernen findet auch in formellen Lernszenarien statt (Rohs 

2013:75).  Informelles Lernen ist üblicherweise nicht lernzielorientiert und führt auch nicht 

zu einem zertifizierten Abschluss. Aus Sicht des Lernenden ist das Lernen nicht 

zielgerichtet, sondern findet eher beiläufig statt. 
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In den 50er Jahren war der Lernort das wichtigste Unterscheidungsmerkmal formellen 

und informellen Lernens. In den letzten eineinhalb Jahrzehnten wurden 17, später 20 

Kriterien aufgestellt, wie man zwischen formellen und nicht-formellen bzw. informellen 

Lernen unterscheiden kann. Heute können aus dieser Sicht konkrete Lernsituationen 

sowohl  Kennzeichen formellen als auch informellen Lernens aufweisen (Rohs 2013:77f). 

So, Kim und Looi (2008) beschreiben die Formen des Lernens in vier Typen. 

Grundsätzlich lässt sich das Lernen in zwei Faktoren einteilen: Lernort (außerhalb oder 

innerhalb der Klasse)  und die Absicht des Lernens (beabsichtigtes, instruiertes, formelles 

Lernen oder unbeabsichtigtes, informelles Lernen) (So u. a. 2008:108). 

 
Abb.  18 Types of formal learning and informal learning (So et. al. 2008: 108) 

Type I: Beabsichtigtes formelles Lernen, also eine geplante Lernsituation in der Klasse (z. 

B. trainieren von Vokabeln, Formeln, Begriffen oder des kleinen 1x1 mit einer Applikation 

auf einem Smartphone). Type II: Beabsichtigtes formelles Lernen, also eine geplante 

Lernsituation außerhalb der Klasse (z. B. Museumsbesuch mit einem PDA, 

Stadterkundungen mit einem Augmented Reality App, Dokumentation eines 

Lehrausganges mit dem Evernote-App etc.). Type III: Unbeabsichtigtes Lernen, also nicht 

geplante Lernsituation außerhalb der Klasse, gesteuert durch das Interesse und der 

Aktivitäten des Lernenden (z. B. Lernende besuchen in ihrer Freizeit ein Museum, einen 

Nationalpark, eine Ausstellung etc. und machen mit dem Smartphone Notizen, die sie evt. 

sogar anderen z. B. via Facebook teilen). Type IV: Unbeabsichtigtes Lernen, also nicht 

geplante Lernsituationen innerhalb des Klassenzimmers durch ungeplante, zufällige 

Lernhandlungen und Lernmomente (z. B. Lernende fotografieren mit ihrem Smartphone 

Lösungsvorgänge aus ihren eigenen Notizen oder das Tafelbild des Lehrenden, um 

einem erkranktem Mitschüler die Notizen zukommen zu lassen). Im Allgemeinen findet 

man in den Bildungsinstitutionen Lernen nach dem Typ I vor, nämlich gewolltes, 

instruiertes Lernen im Klassenzimmer. In der letzten Zeit gewinnen die Typen II und III 

immer mehr an Interesse. Typ II konzentriert sich auf die Erlebnispädagogik, in dem die 
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Lernenden mit mobilen Endgeräten die Natur, eine Stadt oder ein Museum erkunden. Typ 

III spielt immer mehr eine größere Rolle, da die Lernenden in der Freizeit bereits 

Erfahrungen mit den mobilen Endgeräten machen und den Umgang mit ihnen im 

Bekanntenkreis oder Familie lernen, sowie die Möglichkeiten und Werkzeuge der mobilen 

Endgeräte für Freizeitaktivitäten anwenden. (So u. a. 2008:107, Ebner & Schön14 

2013:219). 

Was ist informelles Lernen, wo kommt der Begriff her? Der US-Amerikaner John Dewey 

(1859-1952) beschäftigte sich mit verschiedenen Formen von Bildung und Erziehung und 

konzentrierte sich u. a. auf den Zusammenhang zwischen Erfahrung und Lernen. Auf ihn 

geht der Begriff des informellen Lernens zurück. Die Zunahme der Komplexität ist laut 

Dewey eine Herausforderung für die Bildung und führt immer mehr zur formalen Bildung, 

die Basis derer ist die informelle Bildung (Overwien 2013:97; Rohs 2013:75). Er spricht 

sich nicht für eine der beiden aus, sondern für ihn ist es wichtig, die Balance zwischen 

informeller und formeller Bildung zu wahren: „Hence one of the weightiest problems with 

the philosophy of education has to cope is the method of keeping a proper balance 

between the informal and the formal, the incidental and the intentional, modes of 

education“ (Dewey zit. in Overwien 2013:97).  

Informelles mobiles Lernen: Laut Rohs (2013: 75) und Specht & Ebner (2011:2) haben 

sich das Lernen und Lehren durch informelles und mobiles Lernen verändert.  „Sie 

[informelles und mobiles Lernen] lenken die Wahrnehmung auf Lernprozesse außerhalb 

formaler Strukturen und stehen damit auch für die Entgrenzung des Lernens“ (Rohs 

2013:75). Die informellen als auch die mobilen Lernszenarien können laut Rohs auch in 

formellen Lernszenarien stattfinden. Herzig & Grafe (2010:193) beschreiben an 

Beispielen, dass informelles und formelles Lernen grundsätzlich ähnliche Strukturmuster 

aufweisen, die Bewusstheitsgrade sind jedoch nicht immer ähnlich. Mit der ubiquitären 

Lernunterstützung (Verbindung von  mobilen Lernen und Nutzung von allgegenwärtigen 

Technologien) können Brüche der Lernunterstützung überbrückt werden:  

Nutzungsbrüche „zwischen formalen und informellen Lernsettings, zwischen 

personalisierter und sozial eingebetteter Lernunterstützung, zwischen verschiedenen 

Lernzeiten und Lernorten, zwischen physikalischer Umgebung und digitalen Informationen, 

zwischen verschiedenen Geräten, sowie zwischen verschiedener [sic!] Lernaufgaben und 

–aktivitäten“ (Specht & Ebner 2011:2).  

Mit mobilen Endgeräten können die Web 2.0 Anwendungen (Kapitel 5.5) in der Freizeit 

und im Unterricht genutzt werden. Diese Anwendungen werden im informellen Lernen (bei 

der Kommunikation, schreiben von Blogs, bei Recherchearbeiten, beim Einkaufen im 

                                                 
14

 Die vier Typen sind im L3T-Handbuch (Ebner & Schön, 2013:219) nachzulesen. 
http://books.google.at/books?hl=de&lr=&id=4XCLAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA217&dq=Frohberg++Klassifikation&ots=X_3kr-
Y9QJ&sig=1aCrmEn2Mt1hqghgWYtetupvqo0#v=onepage&q=Frohberg%20%20Klassifikation&f=false 
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App-Store, beim Lesen und Schreiben von Wikis, spielen von div. Spielen, beim 

Bookmarken von beliebten Internetseiten etc.) von den Jugendlichen eingesetzt. Dabei 

erworbene Kompetenzen können im Unterricht weiterverwendet werden.  Baacke 

(1999:6) bestätigt, dass Medien „Bestandteil biographischer Normalitätsstandards sind. 

Daran liegt es, daß Kinder und Jugendliche unbefangen auch an neue Geräte 

herangehen und ihren Nutzen für sich selbst ausprobieren.“ Laut Herzig & Grafe gibt es 

noch keine repräsentativen Studien über das Lernen mit digitalen Medien, aber es 

zeichnet sich ab, dass „durch das Lernen mit digitalen Medien positive Wirkungen auf 

Fachleistungen und überfachliche Kompetenzen erzielt werden können“ (Herzig & Grafe 

2010:190). In den Schulen braucht es nun Rahmenbedingungen, um das Alltagswissen 

der Schülerinnen und Schüler sinnvoll zu integrieren. (Seipold, Rummler, & Rasche 

2010:238). Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel das Führen von Weblogs (Kapitel 5.5.7), 

dabei werden die Kompetenzen und sozialen Praktiken aus der Freizeit (informeller 

Bereich) für schulische Lernprozesse nutzbar gemacht. Die Lehrenden in der Schule 

können die in informellen Kontexten erworbenen Praktiken der Lernenden besser 

berücksichtigen und in formelle Lernszenarien in der Schule mehr integrieren (Herzig & 

Grafe 2010:191). Wenn sich die Lehrenden darüber im Klaren wären, welche 

Funktionalitäten der Smartphones bereits von den Lernenden in der Freizeit genutzt 

werden und welche Kompetenzen die Lernenden durch das informelle Lernen aufbauen, 

wäre das ein großer Vorteil für das Lernen und Lehren mit Smartphones in der Schule 

(Kapitel 3.1). 

Es können mit diesem Beispiel auch Medienbrüche verhindert werden. Medienangebote, 

insbesondere die mobilen Endgeräte, machen die Integration von verschiedenen 

Lernorten, Lernzeiten und Lernkontexten möglich (Herzig & Grafe 2010:193). Mehr dazu 

im Kapitel 5.2 Seamless Learning. 

5.2 Seamless Learning 

Wong & Looi untersuchten von 2006 – 2011 Publikationen zum Thema  „Seamless Mobile 

Learning“ (Ebner & Schön 2013:220) und definierten anschließend 10 Dimensionen, die 

das „Seamless Mobile Learning“ (das durchgängige mobile Lernen) charakterisieren 

(Ebner & Schön 2013:220  Wong & Looi 2011  Milrad u. a. 2013:97): 
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Tabelle 7 MSL - mobile-assisted seamless learning  

(Ebner & Schön 2013:220  Wong & Looi 2011  Milrad u. a. 2013:97)  

Die Daten, Inhalte und Informationen können zu einem anderen Zeitpunkt ortsunabhängig 

weiterverarbeitet werden oder zur Vertiefung von Lerninhalten genützt werden. Die 

Lehrenden und Lernenden haben eine große Flexibilität bei der Erstellung und 

Verbreitung der Inhalte. Dieser nahtlose Übergang spart nicht nur Zeit, sondern Daten, 

Inhalte und Informationen können auch weitergeteilt werden und können 

Kooperationsmöglichkeiten bieten (Lude u. a. 2013:9–11). Es können somit Verbindungen 

zwischen Schule, Freizeit, Lebensumstände/Lebensumwelt der Lernenden geschaffen 

werden (Pachler u. a. 2010:9; De Witt & Sieber 2013:14) und Brücken zwischen 

Technologien, Inhalten, Personen und Orten gebildet werden (Lude u. a. 2013). „Mobilität 

ist eines der Schlüsselwörter unserer Gesellschaft und hat eine entscheidende Funktion in 

unserem Wirtschafts- und Privatleben“ (De Witt & Sieber 2013). Es ist daher auch in 

Hinblick auf das Lernen von Vorteil, wenn man bisher internetfreie Zeiten (Wartezeiten, 

unterwegs, etc.) sinnvoll nutzen kann (ebd.:13f). Die Lernenden können direkt an Orten 

des Geschehens Lernerfahrungen machen, Informationen, Daten, Bilder etc. aufnehmen 

und anschließend alleine oder in Gruppen weiterarbeiten (So u. a. 2008:114). Mit mobilen 

Endgeräten besteht somit das Potenzial, dass die Lernenden sich mehr im Freien 

aufhalten und somit ein Anreiz entsteht, die Natur, Räume, etc. kennen zu lernen (Lude u. 

a. 2013:28). Laut Bericht der UNESCO (2013:20) kann das „Seamless Learning“ 
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kontinuierlich verbessert werden. Die Lernenden können unabhängig von der Hardware 

auf Inhalte zugreifen, da die Bildungsressourcen immer öfter in der Cloud gespeichert 

werden. Die Anwendungen sind in der Lage, Daten auf den verschiedenen Geräten zu 

synchronisieren, so dass Arbeiten, welche mit den mobilen Geräten gemacht wurden, auf 

Desktop Computern weitergeführt werden können und umgekehrt (ebd.).  

In weiterer Folge werden hier Beispiele beschrieben, wie durch Smartphones „Seamless 

Learning“ ermöglicht wird und Vorteile für das Lernen bringen kann. 

Beispiel 1: 3Rs (Reduce, Reuse, & Recycle) Learning Scenario (So u. a. 2008:108) 

In dem Projekt 3Rs - Reduce (reduzieren), Reuse (wiederverwenden), Recycle (recyceln) 

wurden die Lernenden 2008 mit einem mobilen Endgerät (HP RX3715 Pocket PC) 

ausgestattet, um im Ort des Geschehens Erfahrungen und Daten aufzeichnen zu können. 

In der ersten Stufe war es für die Lernenden in der Schule das Ziel bzw. die 

Herausforderung, die Umweltprobleme zu erkennen und Vorkenntnisse zu formulieren. 

Die Lehrenden halfen ebenso mit, damit die Lernenden das Problem sehen konnten und 

dadurch Aufzeichnungen machen konnten: „What I Know, What I want to know, & What I 

Learned“. Basierend auf diesen gesammelten Ideen gingen die Lernenden in die nächste 

Stufe, „Experience", um in einem Supermarkt die erforderlichen Daten in einer realen 

Situation  zu sammeln: 

1. Aufgabe: Verpackung: Die Lernenden beobachteten im Supermarkt die verschiedenen 

Materialien und die verschiedenen Größen der Produktverpackungen und nutzten die 

Pocket PCs, um Bilder von den Objekten aufzunehmen und in Fotoalben zu speichern. 

2. Aufgabe: Plastiktüten: die Lernenden beobachteten für 5 Minuten, wie viele 

Plastiktüten von den Verbrauchern verwendet werden, und notierten die Daten in das 

installierte Programm des Pocket PCs. 

3. Aufgabe: Kunden-Interview: Die Lernenden führten vor Ort im Supermarkt mit den 

Kunden Interviews in Bezug auf das 3Rs-Konzept durch und speicherten ihre 

Ergebnisse auf das installierte Programm des Pocket PCs. 

Nach Abschluss dieser Aufgaben übertrugen die Lernenden ihre gesammelten Daten 

(über die drahtlose Netzwerkfunktion) auf das Schulportal. In der dritten Stufe  

reflektierten die Lernenden in der Schule ihre Lernerfahrungen und präsentierten sie 

schließlich im Klassenverband. Eines der Projektziele war, mit Hilfe von mobilen 

Endgeräten und einem mobilen Lernszenario das Lernen in der Klasse und das Lernen in 

einer konkreten Situation zu verbinden und den Lernenden die Chance zu geben, Daten 

in einer realen Situation  zu sammeln und anschließend zu reflektieren sowie zu teilen. 

Die Ergebnisse dieses Lernszenarios zeigten, dass es in dieser Lernsituation wirksam 
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war, mobile Endgeräte mit entsprechender Software für das "authentische Lernen“ zu 

verwenden. Das Wissen der Lernenden hatte sich nach der Teilnahme deutlich erhöht.  

Gesamte Projektbeschreibung nachzulesen in  So u. a. (2008:108). 

Beispiel 2: Inquiry-Based Seamless Learning Projekt (Milrad u. a. 2013) 

Milrad u. a. (2013:99f) beschreiben ein vierjähriges Projekt in Taiwan aus dem Jahre 

2008. Jedes Jahr nahmen 1500 Studenten an diesem Projekt teil. Im Süden Taiwans, in 

einem ökologischen Naturschutzgebiet  „Chiku Ecological Conservation Area“,  führten die 

Studierenden in einem 3-Stufen Prozess ihre Lernaktivitäten (Beobachtung von Reiher, 

Krabben, Mangroven etc.) durch. Diese Lernaktivitäten wurden als Erweiterung des 

formalen Lehrplans von den naturwissenschaftlichen Kursen der Grundschule gesehen 

und sie galten für die nahtlose Integration von Lernerfahrungen in  formalen und 

informellen Lernkontexten, Integration von individuellem und sozialem Lernen und 

Verbindung der physischen mit der virtuellen Welt (Projektbeschreibung in: Milrad u. a. 

2013:99). In der ersten Stufe bekamen die Lernenden Hintergrundwissen über die 

Lernziele und über die Durchführung des Projektes. In der zweiten Stufe wurde den 

Lernenden eine Reihe von offenen Fragen zur Verfügung gestellt, um sie in die richtige 

Richtung zu führen. In der dritten Phase wurden die Lernenden aufgefordert, 

wissenschaftliche Erkundungen (mit einem mobile Device, einem Teleskop und einer 

Digitalkamera) im Freien durchzuführen. In dieser Phase wurden sie auch aufgefordert, 

mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten und sich bezüglich ihrer Lernerfahrungen 

auszutauschen. Dieser 3-Stufen Prozess dauerte für die Lernenden vier Monate. In allen 

Stufen wurden die Lernenden geführt bzw. unterstützt, damit sie im Feld beobachten, 

erforschen und Daten sammeln  lernen konnten. Die Exkursionen inklusive 

Datenerhebungen fanden einmal pro Woche statt. Nach jeder Exkursion schrieben sie 

digitale Lerntagebücher, um die Fortschritte zu dokumentieren und zu reflektieren. Die 

gesammelten Daten wurden auf eine gemeinsame Lernplattform hoch geladen. An Hand 

einer Skala wurden die Leistungen der Lernenden bezogen auf die Menge, Genauigkeit 

und Qualität der Beobachtungen und Aufzeichnungen und Fragen während des mobilen 

Lernprozesses beurteilt. Die Projektleiter stellten fest, dass der 3-Stufen Prozess 

hinsichtlich der Verbesserung der Lernleistungen und der Motivation und Einstellung der 

Schülerinnen und Schüler effektiver war als herkömmliche Lernaktivitäten (Milrad u. a. 

2013:100 zitiert Hwang & Tsai 2011) . 
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Beispiel 3: The Personal-Inquiry Project in the United Kingdom  

Das „Personal-Inquiry Project“15  half jungen Lernenden im Alter von 11-14 

wissenschaftlich tätig zu sein und ihre Welt durch einen Prozess der aktiven 

wissenschaftlichen Untersuchung zu verstehen. Die Schülerinnen und Schüler wurden mit 

einem speziellen Computer-Werkzeug  inklusiver dynamischer Software ausgestattet, das 

formelles und informelles Lernen unterstützte. Die Lernenden starteten im ersten Schritt 

im Klassenzimmer um gemeinsame Fragenstellungen und Methoden der Untersuchung 

zu entwickeln. Sie wurden in diesem Prozess durch ihre Lehrenden unterstützt.  Mit einer 

speziellen Software planten sie die Erhebungen, sammelten einzeln oder in kleinen 

Gruppen die Daten in ihren persönlichen Umgebungen (zu Hause, im Freien, auf dem 

Spielplatz etc.) und teilten anschließend im Klassenzimmer ihre Ergebnisse  in Form einer 

Präsentation. Der Lehrer unterstützte dabei die Lernenden in der Interpretation der 

gesammelten Ergebnisse. Dieser nahtlose Übergang zwischen dem Lernen innerhalb und 

außerhalb des Klassenzimmers wurde durch eine Darstellung, „Shared Representation of 

the Inquiry Process“ (Anastopoulou u. a. 2012), das als Lehrmittel galt, unterstützt. 

 

Abb.  19 Shared Representation of the Inquiry Process (Anastopoulou u. a. 2012) 

Um diese Kombination aus Technik und Pädagogik zu naturwissenschaftlichen Themen 

zu bewerten, wurden sechs schulische Studien durchgeführt: städtische Wärmeinseln 

(zweimal), Herzfrequenz und Fitness, Mikroklima, gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und 

Wirkung von Lärm auf Vögel. Die Ergebnisse wurden mit einer Kontrollklasse verglichen, 

und das Ergebnis zeigte eine positive Wirkung auf die Lernergebnisse und eine erhöhte 

Motivation zum naturwissenschaftlichen Unterricht (Milrad u. a. 2013:101; Anastopoulou 

u. a. 2012).  

                                                 
15

 Zusammenarbeit zwischen der Open University und der Universität von Nottingham 



54 
 

Beispiel 4: The Geometry Mobile Projekt in Sweden  

(beschrieben in: Milrad u. a. 2013:102) 

„Geometrie-Mobile“ (GEM) ist ein mobiles Lernprojekt auf dem Gebiet der Mathematik, 

um mit mobilen Endgeräten alternative  Wege und Möglichkeiten zu finden, um die 

Schülerinnen und Schüler im Erlernen der Geometrie zu unterstützen. In diesem Projekt 

arbeiten seit 2010 eine Gruppe von Forscherinnen und Forscher der Linnaeus-Universität 

(Bereich Medientechnik und Mathematik) mit den Lehrerinnen und Lehrer an vier 

Grundschulen zusammen. In den Aktivitäten untersuchen sie  geometrische Aufgaben, in 

verschiedenen Kontexten, innerhalb und außerhalb des Klassenraumes. Besonderes 

Augenmerk liegt darin, die Schülerinnen und Schüler im Lernen anzuregen und zu 

aktivieren, besonders im Bereich des räumlichen Vorstellungsvermögens und der 

räumlichen Orientierung. Der Fokus liegt nicht nur in der Aneignung von digitalen 

Technologien, die innerhalb eines bestimmten Lernkontextes verwendet werden, sondern 

auch, wie die Technologien mathematische Lösungsstrategien aktivierten.  

Die Lernenden wurden in diesem Projekt bisher mit mobilen Endgeräten (inkl. GPS 

Funktion) ausgerüstet, um außerhalb des Klassenraumes Messungen und 

Untersuchungen vor Ort durchführen zu können. Die Einführung und die Erklärung der 

Geräte erfolgten in der Schule. Die Datenerfassung vor Ort erforderte selbstgesteuerte 

Aktivitäten der Lernenden. Die Präsentation und Diskussion der Ergebnisse fand wieder 

im Klassenverband in der Schule statt. Bei der Problemlösung und Präsentation standen 

den Lernenden interaktive Visualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung (Web-

Visualisierungen und Augmented Reality). Diese Aktivitäten stützen sich auf die 

Verwendung der GPS-Technologie. Die Lernenden machten zu den Messungen auch 

Audioaufzeichnungen und speicherten diese gesammelten Daten zur gemeinsamen 

späteren Verwendung in einem zentralen Speicher an der Schule. Im Klassenzimmer 

unterstützten ein webbasiertes Geo-Visualisierungswerkzeug und eine Augmented-

Reality-Anwendung die Präsentation der Aktivitäten, die im freien Feld durchgeführt 

wurden.  Diese Art von Lernaktivitäten gibt den Lernenden die Möglichkeit, Erfahrungen in 

der Geometrie zu sammeln, die üblicherweise nicht in der Schule angeboten werden 

(Milrad u. a. 2013:102).  

Beispiel 5: Unterrichtsmodell: „Flipped Classrooms“ 

UNESCO (2013:16) Untersuchungen haben gezeigt, dass mobile Geräte den Lehrenden 

helfen können, die Zeit im Klassenzimmer produktiver und effektiver zu nützen. Vorträge 

oder das Auswendiglernen von Informationen können via Smartphone ausgelagert 

werden, so dass die Lernenden sich diese Informationen außerhalb der Schulzeit, wann 

und wo sie wollen, aneignen können. Die wertvolle Unterrichtszeit in der Schule kann 
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somit für gemeinsame Diskussionen, Ideen, Interpretationen und vermehrte 

Labortätigkeiten genützt werden. Laut Bericht der UNESCO gibt es diesbezüglich bereits 

ein Unterrichtsmodell („flipped classrooms“) in Nordamerika, welches vermehrt an 

Zugkraft gewinnt. Die Lernenden bekommen dabei informative Vorträge auf ihren mobilen 

Geräten, so dass mehr Unterrichtszeit für soziale Aspekte des Lernens gewidmet werden 

kann. Dieses „Flipped Classroom“-Konzept überlappt sich mit bestehenden Lern- und 

Lehrkonzepten, wie zum Beispiel dem Blended-Learning System und dem Mobile 

Learning. Sams (2013) beschreibt, dass ein „Flipped Classroom“-Konzept den 

technischen Möglichkeiten zum Durchbruch verhilft und zusätzlich eine Zeitverschiebung 

möglich macht, in dem Elemente, die ursprünglich im Klassenzimmer durchgeführt 

wurden außerhalb des Klassenzimmers stattfinden können und umgekehrt.  

Es gibt mehre verschiedene „Flipped-Classroom Modelle“, die mit Videoeinsatz arbeiten. 

Diese Videos können von den Lehrenden selber produziert worden sein, oder aus dem 

Internet stammen. Beide Optionen bieten Vor- und Nachteile: Selbstproduzierte Videos 

haben den Vorteil, dass sie auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt sind und die 

Lehrenden-Stimme und das Schriftbild vertraut wirken etc. Aber es ist nicht jeder 

Lehrende begabt, selbst qualitativ hochwertige Videos zu drehen und online 

bereitzustellen. Die Auswahl der Videos im Internet ist groß. Greift man auf diese zurück, 

sind sie oft nicht zu 100 % auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt oder sind mit 

Werbung versehen (Sams 2013:262).  

Der Videoeinsatz kann in verschiedensten  Phasen des Lernens eingesetzt werden 

(Sams 2013:261): Im „Pre-Training Model“ bekommen die Lernenden vorab die 

Instruktionen via Video, die sie zu Hause in ihrem Tempo bearbeiten können und in der 

Schule wird auf diesem angeeigneten Vorwissen der Lernenden aufgebaut. Im „Inquiry 

Model“ können die Lernenden zwischen den Versuchen und Experimenten Videos 

ansehen, um bei Bedarf das Denken anzuregen, Missverständnisse aufzuklären und um 

die Lernenden letztendlich zum Ziel hinzuführen. Das „Flipped-Mastery Model“ wird 

eingesetzt, wenn die Schülerinnen und Schüler asynchron an Versuchen und 

Experimenten arbeiten, dass sie, wenn sie an relevanten Punkten angekommen sind, sich 

ihre weiteren Instruktionen via Videos ansehen können. Im „Projekt-Based Model“ werden 

die Ansprüche des projektbasierten Lernens mit dem „Flipped-Classroom Model“ vereint. 

Die Lernenden arbeiten an Projekten und sie können bei Bedarf über die verschiedenen 

Videoressourcen zur Instruktion oder für weiterführende Informationen verfügen.  

Sams (2013:265) berichtet, dass die Lernenden in einem „Flipped-Classroom Model“ 

anderes arbeiten. Sie arbeiten mehr selbstgesteuert und nicht alle Lernenden machen 

dasselbe zur selben Zeit. Den Lernenden wird mehr Verantwortung und Kontrolle über 

das Lernen übertragen. Sie können sich Aufgaben selber einteilen und bestimmen selber, 
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wann sie was und wo erledigen. Die Schülerinnen und Schüler schätzen die Flexibilität. 

Die Lehrenden wirken als Mentoren und unterstützen die Lernenden wenn Bedarf ist. Der 

Unterricht geht in Richtung „student-centered and less teacher-focused“ (ebd.).  

Diese beschriebenen Beispiele und das Unterrichtsmodell „Flipped Classroom“ 

unterstützen nicht nur das Seamless Learning, sondern ermöglichen auch das Situierte 

Lernen (Kapitel 5.3),  lernen an authentischen Situationen innerhalb und außerhalb des 

Klassenzimmers.  

5.3 Situiertes Lernen  

Da das Internet bereits ein fester Bestandteil in der Informations- und 

Kommunikationsstruktur ist und mobile Endgeräte, wie Smartphones und Tablet PCs 

allgegenwärtig (ubiquitär) geworden sind und immer mehr von den Lernenden akzeptiert 

werden, ändern sich die Lern- und Arbeitsweisen. Die Jugendlichen haben ihre mobilen 

Endgeräte immer und überall dabei und können somit auch immer und überall auf 

Informationen zugreifen oder kommunizieren (De Witt & Sieber 2013:13; Lude u. a. 

2013:9; Catenazzi & Sommaruga 2013:9; UNESCO 2013:14). Die Möglichkeit, das 

Smartphone überall mit hinzunehmen (Portability) und die vielseitigen Einsatzgebiete des 

Smartphones, können eine Veränderung des Unterrichts schaffen: vom lehrerzentriertem 

Unterricht zum schülergesteuerten, eigenverantwortlichen und selbstgesteuertem Lernen 

(So u. a. 2008:100). Die beschriebenen Beispiele in Kapitel 5.2 zeigen nicht nur Vorteile 

im Bereich des Seamless Learnings sondern auch im situierten Lernen. Der Vorteil liegt 

an der Ermunterung der Schülerinnen und Schüler zum gemeinsamen Verbinden, 

Arbeiten, Lernen außerhalb des Klassenzimmers in lebensnahen Situationen (real-world 

context). Uneingeschränkt: orts- und zeitunabhängig „anywhere and  anytime“ (Pachler u. 

a. 2010:9; De Witt & Sieber 2013:14).   

Das situierte Lernen stammt von Jean Lave und Etienne Wenger (1991) und ist seither in 

der pädagogischen und didaktischen Diskussion. Bei diesem Lernmodell wird nicht 

zwingend vorgefertigtes Wissen aufgehäuft und zwingendes Auswendiglernen oder 

Wiederholen von Texten aus Lehrbüchern gefordert. Hier sind Handlungsumgebung und 

Lernumgebung entscheidend. Die Lernumgebungen werden beim situierten Lernen so 

gestaltet, dass sich Lern- und Anwendungssituationen möglichst ähnlich sind und daher 

die Schülerinnen und Schüler lernen, indem sie sich handelnd in authentischen 

Situationen etwas aneignen. In diesem Lernmodell gelingt das Lernen, da es Handeln in 

einer Situation ist (Friedrich & Bachmair 2011:172; Rensing & Tittel 2013:122).  
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5.3.1 Situiertes Mobiles Lernen/ Mobiles ortsbezogenes Lernen 

Das mobile ortsbezogene Lernen ist an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten 

Kontext gebunden. Das Lernen in dieser Art und Weise, in gewissen 

Umgebungsbedingungen, ist nichts Neues und wurde bisher mit Büchern, Messgeräten, 

Notizbüchern, Fotoapparaten, etc. unterstützt (Lude u. a. 2013:11). Mobiles Lernen muss 

nicht unbedingt online erfolgen (im Gegensatz zum E-Learning), es können Applikationen 

in einer Offlineanwendung zum Lernen genutzt werden (De Witt & Sieber 2013:14). 

Rensing & Tittel (2013) beschreiben situiertes Mobiles Lernen, „wenn einem Lernenden, 

abhängig von seinem aktuellen Aufenthaltsort und den dort befindlichen Objekten, 

Lernmaterialien mit Bezug zum Aufenthaltsort oder (Lern-) Objekt zur Verfügung gestellt 

werden“ (Rensing & Tittel 2013:122). Ein Smartphone als Werkzeug bietet jetzt viele 

Werkzeuge in einem Gerät an, um in realen Situationen Lernerfahrungen zu machen und 

festhalten zu können. Der Vorteil im ortsbezogenen Lernen liegt darin, dass die 

Bedingungen vor Ort mit den bereits abgespeicherten Erfahrungen und Vorstellungen 

abgeglichen werden können und somit neue Lerninhalte darauf aufgebaut werden 

können. Die Interaktionsmöglichkeiten an Ort und Stellte können viele Sinne der 

Lernenden anregen. „Die mobilen Endgeräte stellen sozusagen die am Ort nötigen 

Informationen bedarfs- und zeitgerecht zum individuellen Abruf ‚on demand‘ zur 

Verfügung“ (Lude u. a. 2013:11). 

Mit Hilfe mobiler Endgeräte können Lernchancen ermöglicht werden, die Alltag und 

Schule miteinander verbinden können (Kapitel 5.1. Formelles und Informelles Lernen). Mit 

mobilen Endgeräten kann man nahezu an allen Lokalitäten lernen. Daher kann auch das 

Lernen mit einem konkreten Anwendungsfall verknüpft werden. Durch die Authentizität 

des Lernprozesses kann die Motivation des Lernenden erhöht werden (Rensing & Tittel 

2013:121f). Bachmair (in Friedrich & Bachmair 2011) beschreibt handygestützte Episoden 

situierten Lernens. Er geht dabei auf ein didaktisches Design ein, welches auf Lernplätze 

basiert, an Hand dieser man mit Smartphones, in verschiedenen Episoden und 

Situationen, Aufgaben erledigen kann: Beim situierten Lernen organisiert der Lehrende 

die Unterrichtssituation und zieht sich anschließend bei der Bearbeitung des 

Unterrichtsstoffes zurück. Die Lernenden beschäftigen sich selbständig mit dem Lernstoff 

und lernen somit handelnd in einer konkreten Situation, also anders als die typische 

Unterrichtsstruktur, in welcher der Lehrende den Unterrichtsstoff auswählt und dem 

Lernenden präsentiert und sich dadurch der Lernende den Stoff aneignet. Das 

Smartphone dient auch hier als ein Instrument, um in konkreten Situationen Versuche 

aufzunehmen, Lehrausgänge zu dokumentieren oder Berichte und  Informationen für eine 

Gruppenarbeit zusammenzutragen. Beim situierten Lernen lenkt und unterstützt der 

Lehrende den Lernenden und überprüft den Lernfortschritt. Bei der abschießenden 
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Präsentation des Gelernten steht der Lehrende als Experte zur Seite und regt Reflexionen 

an und nimmt Bewertungen vor (Friedrich & Bachmair 2011:173).  

Folgende Beispiele werden u. a. für das situierte Mobile Lernen genannt: Elektronische 

Stadt- und Museumsführer, Nationalparkführer, etc., die durch die Eingabe der Stations-

nummer, spezialisierte maschinenlesbare Tags, oder durch eine Lokalisationserkennung 

über das Global Positioning System (GPS) den Lernenden Informationen bereitstellen. 

Rensing & Tittel (2013) erwähnen noch weitere Projekte, wo didaktische Konzepte und 

Technologien für mobiles situiertes Lernen entwickelt und getestet werden und weiterhin 

noch viel Forschungsbedarf besteht z. B. Projekte mit ARLearn.  

Möglichkeiten des mobilen ortsbezogenen Lernens 

Navigation-Apps: Inhalte werden auf einer digitalen Karte zur Verfügung gestellt. 

Informationen über bestimmte Sehenswürdigkeiten in der Umgebung können sichtbar 

gemacht werden. An einer festgelegten Route können die Lernenden mit der Umwelt in 

Kontakt treten, Versuche durchführen, Informationen festhalten und in Gruppen 

zusammenarbeiten (Lude u. a. 2013:12). 

GPS Geocaching: „Schatzsuche“. Die Lernenden erkunden mit den ortsbezogenen 

Spielen die Natur und bewegen sich von einem Ort zu einem anderen. Die Orte müssen 

gefunden werden, um die dort hinterlegten Aufgaben zu erfüllen (Lude u. a. 2013:12). Im 

App-Store gibt es mehrere Applikationen, um sich am Geocaching aktiv zu beteiligen. 

Nach der Registrierung auf geocaching.com und der Installation eines kostenfreien 

Apps16, können die Caches („Schätze“) in der näheren Umgebung gesucht werden. Diese 

digitale Schnitzeljagd ist mit jedem mobilen Endgerät mit GPS-Empfang möglich. Digitale 

Standortbestimmungen, Sammlung von verschiedenen Koordinaten von Lieblingsplätzen 

etc. motiviert die Schülerinnen und Schüler und weckt laut Risch & Friedrich (2011) dabei 

„das Verständnis für mathematische und geografische Kategorien. Der Einsatz von GPS 

für Unterrichtsthemen ist durch verschiedene Anwendungen erweiterbar (Geotags, 

‚Picasa‘, interaktives Whiteboard, ‚Google Earth‘, Weblog, Texte schreiben, ‚Multicache‘)“ 

(Risch & Friedrich 2011:19). 

Augmented Reality (AR): Das Lernen findet immer mehr außerhalb des Klassenzimmers 

statt und verlagert sich in das Umfeld des Lernenden in realen und virtuellen Situationen, 

zum eigenverantwortlichen Lernen und auch zum kollaborativen Lernen, sowie zum 

lebenslangen Lernen (Naismith u. a. 2004:5). Die zusätzlichen technischen Möglichkeiten 

wie Location Based und Augmented Reality Tools bieten den Lernenden den großen 

Vorteil, situationsbezogene Inhalte in der jeweiligen Lernsituation abzurufen (Catenazzi & 

                                                 
16

 Kostenfreie Geocaching App für das Android Betriebssystem und kostenpflichtige (8,99 €) Geocaching-

Apps für das Android und iOs-Betriebssysteme sind im Anhang aufgelistet.  
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Sommaruga 2013:9). Der Nutzer/die Nutzerin einer Augmented Reality App erhält direkt 

am Bildschirm Informationen zum bestimmten Standort, Ding, etc. eingeblendet. Mit 

dieser erweiterten Realität können zeitnah Zusatzinformationen in Form von Bildern, 

Videos, Musik, etc. angeboten werden (Lude u. a. 2013:16). 

Augmented Reality – Definition:  

„Augmented Reality oder erweiterte Realität ist eine relativ neue Technologie, die es 

ermöglicht, das aktuelle Wahrnehmungsfeld von Benutzenden durch digitale Medien und 

Zusatzinformationen zu ergänzen“ (Specht, Kalz & Börner 2013:62).  

Broll (2013:246) ergänzt diese Definition mit den Aspekten der Interaktivität und 

Echtzeitfähigkeit:  

„Augmentierte Realität ist eine (unmittelbare, interaktive und echtzeitfähige) Erweiterung 

der Wahrnehmung der realen Umgebung um virtuelle Inhalte (für beliebige Sinne), welche 

sich in ihrer Ausprägung und Anmutung soweit wie möglich an der Realität orientieren, so 

dass im Extremfall (so das gewollt ist) eine Unterscheidung zwischen realen und virtuellen 

(Sinnes-) Eindrücken nicht mehr möglich ist“ (Broll 2013:246).  

Die „erweiterten multimedialen Lernerfahrungen“ schließen laut Moser & Zumbach 

(2012:149) die Lücke zwischen realer und virtueller Welt, in dem mit Hilfe von speziellen 

Brillen oder mobilen Displays der wahrgenommene natürliche Umgebung mit 

computergenerierten Daten erweitert wird. Die mobilen Endgeräte (wie Smartphones, 

Tablets, Spezial-Brillen, etc.) müssen vorab mit entsprechender Software (App-Download) 

ausgestattet werden. Smartphones verfügen beispielsweise über Kamera, Kompass, GPS 

und Standortinformationen, mit denen sogenannte „Marker“, (z. B. Muster oder Bilder die 

von der Kamera erkannt werden, oder durch Ortsbestimmung oder Bewegungssensoren) 

ausgelöst werden können (Moser & Zumbach 2012:149). Die Schülerinnen und Schüler 

können somit außerhalb des Klassenzimmers, außerhalb von formellen 

Lernumgebungen, an einem bestimmten Standort, unter Verwendung von AR-Spielen die 

Umgebung kennenlernen, Schnitzeljagd durch die Stadt durchführen etc. 

AR-Applikationen 

ARLearn: Ein Projekt ist das ARLearn (Ternier u. a. 2012). Hier werden den Lernenden in 

bestimmten Situationen, z. B. bei einer Stadtführung durch Florenz, Hinweise zu 

Lernressourcen (Textinhalte, Audio- und Videodokumente) angeboten. Ein weiteres 

ARLearn Spiel ist das Echtzeit-Kriseninterventionsspiel, wo Lernende Erste Hilfe 

Maßnahmen trainieren können. In diesem Spiel werden authentische Situationen trainiert, 

in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer miteinander agieren und Lösungen 

diskutieren müssen. Lucke (2011) entwickelte ein pervasives Lernspiel für 

Studienanfänger, in dem spielerische Elemente in einem mobilen Lernszenario eingebaut 

wurden. Studierende besuchen zu Beginn ihres Studiums innerhalb des Studienortes  
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verschiedene Stationen und müssen dort Aufgaben erledigen. Mittels Sensorik wird 

jeweils der Ort erfasst und die dazugehörigen Antworten werden überprüft (Lucke 2011; 

Rensing & Tittel 2013:123). Rensing & Tittel (2013:123) weisen darauf hin, dass es in 

diesem Bereich noch besonderen Forschungsbedarf gibt. 

AR-Applikationen, wie z. B. Google Sky Map lassen in Echtzeit den Sternenhimmel 

erkunden. Blickt man durch das Display des Smartphones, kann man Sternbilder, 

Planeten, etc. bestimmen und weitere Informationen dazu erhalten. Die App „ISS-

Detektor“ veranschaulicht, wann sich wo die ISS aufhält und wann sie sichtbar auf dem 

Nachthimmel zu erkennen ist. Die Peakfinder-App17 zeigt (offline) von jedem beliebigen 

Ort im Alpenraum ein 360° Panorama mit den Namen aller „prominenten“ Berge.  

Mit Hilfe der Junaio, Layar,  Augment 3D, Wikitude etc. Applikationen können 

Informationen eines Gegenstandes, Bildes, Gebäudes etc. durch das Display des 

Smartphones sichtbargemacht werden. Schrenk18 gestaltete mit Hilfe von Junaio ein 

Medienprojekt19 „Ansprechende Kunst“, in dem er Kunstwerke mit zusätzlichen 

Informationen anreicherte. Ausgestellte Kunstwerke wurden von den Schülerinnen und 

Schülern des 1. Jahrgangs als Videoaufnahme beschrieben. Diese Videos wurden von 

den Lehrenden mit Transparenz versehen (Bluebox) und als Overlay in der App Junaio 

(Verfügbar für iOS und Android Betriebssysteme) programmiert. Der Betrachter bzw. die 

Betrachterin kann somit am Smartphone (nach Installation der Junaio-App) das 

Kunstwerk, inklusive  zusätzlicher Videonachricht, sehen. 

Mit Hilfe der AR-Applikation „Science AR“ können Plakate zum Leben erweckt werden, in 

dem man die verschiedenen Bereiche des Plakates durch das Display des Smartphones 

beobachtet. Die Poster können von einer Website20, kreiert von Paul Hamilton, 

heruntergeladen werden. 

„Dinge um mich herum – Chemie entdecken durch Augmented Reality“ (UDK 2011) 

Mit dem Smartphone scannt man den AR Code und erfährt dadurch detaillierte 

Informationen über die chemischen Elemente des Periodensystems, animierte 3D 

Modelle oder interaktive Reaktionen. 

AR-Technologien können auch dazu verwendet werden, die Schülerinnen und Schüler 

zum Lesen und Lernen zu motivieren. Mit Hilfe von „Augmented Textbooks“ werden 

klassische Lerninhalte, mit Videos, 3D-Bilder etc. ergänzt (Moser & Zumbach 2012:155).  

                                                 
17

 Website der Peakfinder-Applikation: http://www.peakfinder.org/de/mobile/  
18

 Prof. Mag. Robert Schrenk, Bakk. ist Lehrender an der Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft 
und Tourismus.  
19

 Projekt-Website: http://www.schrenk.cc/ansprechende_kunst/ 
20

 Website von Paul Hamilton: http://www.appsbypaulhamilton.com/  

http://www.peakfinder.org/de/mobile/
http://www.schrenk.cc/ansprechende_kunst/
http://www.appsbypaulhamilton.com/


61 
 

5.3.2 Fotosafari/Sammelalbum/Dokumentation und Videodokumentation 

Foto- oder Videoaufnahmen können mit einem Smartphone ohne administrative Planung 

und spontan durchgeführt werden. Ein Sprachenlehrer hat es so formuliert: „I see 

somebody doing something that is so good and so current that I don’t have the 

opportunity to go and get the camera so I have my phone in my hand and go on and 

record it“ (Herrington 2009:32).  Das Ausleihen bzw. Mitnehmen von Videokameras fällt 

weg, und die Schülerinnen und Schüler sehen ein Smartphone als weniger aufdringlich 

als andere Geräte (Herrington 2009:33). Die Schülerinnen und Schüler haben bereits 

Vorwissen aus ihrer Freizeit und Bedienung fällt ihnen daher leicht. Mit der Fotofunktion 

kann der Lehrende einen leichten Einstieg in die Arbeit mit mobilen Geräten schaffen. Wie 

die Fotoqualität, hat sich auch die Videoqualität der Handys in den letzten Jahren stark 

verbessert. Mit dieser Funktion sind die Schülerinnen und Schüler auch bestens vertraut. 

Durch das Filmen kurzer Sequenzen können sie auch mit den Möglichkeiten der 

verschiedenen Perspektiven experimentieren.  

Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht:  

- Fotografieren von geometrischen Formen in der „wirklichen Welt“ (M-Unterricht) 

- Fotografieren von Situationen mit rechtwinkeligen Dreiecken in der „wirklichen Welt“, 

zur Anwendung des pythagoreischen Lehrsatzes (M-Unterricht) 

- Fotografieren von Winkeln zur Analyse und Diskussion (M-Unterricht) (Friedrich & 

Bachmair 2011:61f) 

- Ein Sammelalbum ist für jedes Unterrichtsfach möglich.  Sammlung von Fotos  

o von schlechten Wärmeleitern, gute Wärmeleitern, etc. (PH-Unterricht) 

o von Sommergräsern, Frühblühern, Pilzen, etc.  (BU-Unterricht) 

o wo Elektromagnetismus zum Einsatz kommt (PH-Unterricht) 

o von Säuren und Basen (CH-Unterricht) etc. 

- Erstellen eines Comics, einer Bildergeschichte (Picture-Storming) oder einer 

Fotomontage, um Gedanken zu einem Thema zu visualisieren (Friedrich & Bachmair 

2011:102) 

- Fotografieren aus verschiedenen Perspektiven (M-Unterricht, GZ-Unterricht) 

(Friedrich & Bachmair 2011:64; Neff 2014a) 

- Fotografieren von Tafelbildern und Versuchsaufbauten für die Dokumentation im Heft 

oder für Schülerinnen und Schüler die krank sind 

- Dokumentation von Experimenten im PH-Unterricht 

- Lernstoff, Tafelbild, Schautafel etc. abfotografieren und mobil (immer und überall) 

lernen (Risch & Friedrich 2011:125) 

- Erstellung von Videotutorials von den Schülerinnen und Schüler (Friedrich & 

Bachmair 2011:81): Die Schülerinnen und Schüler können sich dabei filmen lassen, 

wie man eine Rechnung löst, Regeln erklärt, Beweise aufstellt, etc. (M-Unterricht) 

- Erstellung von kurzen Videosequenzen bei Lehrausgängen (Stadtführung, 

Museumsbesuch, Moorrundgang, etc.) 

- Sequenzen von durchgeführten Interviews  aufzeichnen, bearbeiten und speichern. 



62 
 

Fotos bzw. Fotoalben, welche als Hausübung von den Lernenden gemacht werden, 

dienen im Unterricht als Diskussionsbasis. Informelles Lernen und formelles Lernen 

können sich in diesen Lernsituationen ergänzen. Risch & Friedrich (2011) beschreiben, 

dass Kinder, welche in der Schule schlecht zum Lernen motiviert werden können, mit 

dieser Aufgabenstellung besser gefördert und motiviert werden können (Risch & Friedrich 

2011:17). Die Fotos können mit Datenkabel oder WLAN auf gemeinsame Lernplattformen 

oder Cloudspeicher (z. B. Dropbox) übertragen und via Smartboard oder Beamer 

präsentiert werden. Im Informatikunterricht können die Fotos weiterverarbeitet werden. 

Mit dem Einsatz von Videos werden die Schülerinnen und Schüler zur Kreativität 

angeregt. Durch die Erstellung und Bearbeitung von Videos aus dem privaten Umfeld der 

Jugendlichen wird zusätzlich immer ein Stück Jugendkultur mit transportiert (Risch & 

Friedrich 2011:18) und die produzierten Fotos oder Videos bieten die Möglichkeit 

zwischen Freizeit und Schule „Kommunikationsbrücken“ herzustellen (Friedrich & 

Bachmair 2011:62). Die Videos können wieder auf Lernplattformen oder in der Cloud 

gespeichert und anschließend präsentiert sowie besprochen werden.  

An der Projektschule Goldau (7.1) hatten die Schülerinnen und Schüler der sechsten 

Klasse die Aufgabe21, verschiedene Körper (Quader) zu bauen und im Grund-, Auf- und 

Kreuzriss abzubilden. Neff (2014a) beschreibt, dass nicht alle Lernenden mit der 

räumlichen Vorstellungskraft gesegnet sind. Er lässt somit die Kamera des Smartphones 

als Hilfsmittel einsetzen. Damit er die Lernenden bei diesem Prozess unterstützen kann, 

sieht er das Aufnehmen der Fotos, aus den verschiedenen Perspektiven, als einen 

wichtigen Zwischenschritt. 

Cochrane & Bateman (2010) beschreiben von 2006 – 2009 durchgeführte M-Learning-

Projekte mit Bachelorstudenten und Studentinnen. Sie geben an, dass die Foto- und 

Videofunktionen die wichtigsten Funktionen für die Durchführung von Projekten sind.  Die 

Lernenden benützten die Videofunktion zur Protokollierung der einzelnen Bauschritte ihrer 

Werkstücke. Jeder wichtiger Schritt wurde mit dem Smartphone festgehalten und mit 

Audio und Video protokolliert und trug damit zur Reflexion des Bauvorhabens bei. Diese 

Videos wurden in den persönlichen Blogs der Lernenden veröffentlicht. Die Studenten und 

Studentinnen gaben an, dass es eine Menge Schreibarbeit abnahm und es ihnen leichter 

viel, ihre Gedanken und Ideen als eine Art Tagebuch in Videoform festzuhalten (Cochrane 

& Bateman22 2010:10). Auch Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I können diese 

Vorgehensweise im Werkunterricht oder im Physikunterricht anwenden. Die erstellten 

Protokolle können auch das ePortfolio bzw. einen Weblog jedes Einzelnen aufwerten.  

                                                 
21

 Dokumentation der Aufgabe von Neff (2014): http://www.projektschule-goldau.ch/permalink/2657  
22

 Projektbericht von Cochrane & Bateman (2010) - Unitec New Zealand 
http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet26/cochrane.pdf 

http://www.projektschule-goldau.ch/permalink/2657
http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet26/cochrane.pdf
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5.3.3 Audiofunktionen – Erstellen eines Podcasts 

Die Audiofunktion im Unterricht funktioniert mit der eingebauten Mikro-, Memo-Funktion 

bzw. mit der Diktiergerätfunktion. Anwendungen: Versuche können einfach dokumentiert 

werden, eine Formel oder ein Beweis kann aufgenommen werden, ein Diktat kann von 

den Lehrenden via Podcast den Lernenden zur Verfügung gestellt werden, 

Partnerinterviews können aufgezeichnet werden, etc. (Friedrich & Bachmair 2011:116). 

Einen Versuch mit eigenen Worten zusammenzufassen bzw. Formeln oder Beweise in 

wenigen ganzen Sätzen zu erklären, ist eine hohe Komplexitätsstufe. Der Lernende muss 

sich im Vorfeld viele Gedanken zur Präsentation machen und das Gelernte mehrmals 

reflektieren, um es auch verständlich wiedergeben zu können. Der Lehrende kann 

beurteilen, ob die Thematik verstanden wurde. Die einzelnen Audioaufnahmen können 

den Kollegen und Kolleginnen auf einer Lernplattform oder einem Cloudspeicher zur 

Verfügung gestellt werden. In diesen Lernplattformen haben die Beteiligten auch noch die 

Möglichkeit, Beiträge zu kommentieren. Durch die Vielfallt der Lösungsversuche, 

Erklärungsversuche der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden verschiedene 

Zugänge zur gleichen Thematik geschaffen, wodurch alle profitieren können (ebd).  

Die Lernenden können nicht nur selber Audio-Dateien produzieren, sondern können von 

den Lehrenden vorbereitete Podcasts konsumieren. Laut Döbeli Honegger & Neff 

(2011:7) erhöht sich durch das vermehrte Einsetzen von Audiomaterial die 

Chancengerechtigkeit bei Lernenden mit Migrationshintergrund. Es führt zu besseren 

Ergebnissen bei der Aussprache und z. B. Diktate können von den Lernenden durch die 

zur Verfügung gestellten Podcasts besser geübt werden, da sie es im selbstgewählten 

Tempo abspielen und niederschreiben können (Beschreibung23 von Döbeli Honegger & 

Neff 2011:6).  Dies kann ein individualisiertes und differenziertes Arbeiten ermöglichen.  

5.3.4 Durchführen von Experimenten 

Interne Sensoren eines Smartphones machen es zum Werkzeug im Physikunterricht 

Kurze Beschreibung nach Vogt (2013a):  

Mikrofon: Schallarten, Klangfarbe von Instrumenten, akustische Schwebung, 

Bestimmung der Schallgeschwindigkeit, etc. 

Beschleunigungs-

sensoren: 

Beschleunigung im Alltag, Natur und Technik, freier Fall, 

Zentripetalbeschleunigung, Pendelbewegungen, Stoßprozesse, 

Bestimmung der Erdbeschleunigung, etc. 

GPS-Empfänger: Bewegungen im Alltag und in der Natur 

Kamera: Videoanalyse, Schiefer Wurf, Messungen zur Radioaktivität, etc.  

Feldstärkesensoren: Magnetische Flussdichten in Alltag, Natur und Technik etc.  

                                                 
23

 Genaue Projektbeschreibung und YouTube-Video: http://www.projektschule-goldau.ch/permalink/857  

http://www.projektschule-goldau.ch/permalink/857
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Neuhaus, Kirstein & Nordmeier (2012:3) beschreiben zwei Experimente (Anhang) 

„Bestimmung der Schallgeschwindigkeit“ und „Bestimmung der Federkonstante“, die mit 

Hilfe eines mobilen Endgerätes durchgeführt werden können, da integrierte Sensoren 

(Mikrofon, Bewegungssensor, Magnetfeldsensor, Kamera, GPS Empfänger), installierte 

Applikationen und Schnittstellen, die zum Messen, Experimentieren, Fotografieren und 

Aufzeichnen, verwendet werden können, vorhanden sind. Das Smartphone bzw. Tablet 

dient in diesem Fall als Werkzeug im Physikunterricht. 

Vogt (2013a, 2013b) beschreibt ein Experiment (Anhang), zur akustischen Bestimmung 

der Erdbeschleunigung. Dazu werden ein Smartphone mit der Oszilloskop-App, zwei 

Stahlkugeln und ein Maßstab benötigt. 

Mit der Applikation runtastic (bzw. runtastic pro; Apps im Anhang) von www.runtastic.com 

kann nicht nur ein Fitnesstraining optimiert werden, sondern die ausgelesenen Daten 

können im Physikunterricht analysiert werden und für Geschwindigkeit-Zeit-Diagramme 

oder Weg-Zeit-Diagramme weiterverwendet werden. Mit dem Herzfrequenzsensor und 

dem Brustgurt von runtastic können zusätzlich noch Herzfrequenzaufzeichnungen in die 

Berechnung der Kalorien miteinbezogen werden.  

5.4 Kooperatives Lernen / Kollaboratives Lernen  

Kooperatives Lernen und kollaboratives Lernen werden oft als Synonym verwendet. 

Generell spricht man von diesen beiden Lernformen, wenn mindestens zwei Personen 

gemeinsam lernen und darüber hinaus auch ein gemeinsames Ziel verfolgen (Niegemann 

u. a. 2008:337). Kooperatives Lernen steht für Integration von verschiedenen 

Unterrichtsformen (Gruppenarbeit, Einzelarbeit, Frontalunterricht), mit dem Ziel der 

Aktivierung aller Schülerinnen und Schüler. Das bedeutet, dass die Lernenden in Gruppen 

einen Unterrichtsstoff erarbeiten und auch in einzelnen Phasen alleine an einem Thema 

arbeiten (Brüning & Saum 2006:9). Niegemann (2008, S.338) ergänzt, dass jedes 

Gruppenmitglied individuell für die Erledigung einer Teilaufgabe zuständig ist und die 

Teilergebnisse am Ende des Lernprozesses zusammengefügt werden. Das führt dazu, 

dass die Lernenden einer Gruppe nicht (notwendigerweise) über eine gemeinsame 

Wissensbasis verfügen müssen. Beim kollaborativen Lernen wird der gemeinsame 

Lernprozess betont und miteinander verschränktes und aufeinander bezogenes Arbeiten 

wird hervorgehoben. Die Lernenden verfügen daher üblicherweise über eine gemeinsame 

Wissensbasis (Niegemann u. a. 2008:337). 

Prinzipien des Kooperativen Lernens nach Brüning (2008, S. 15f) 

Denken: Kooperatives Lernen benötigt Einzelarbeit. Die Schülerinnen und Schüler 

arbeiten in dieser Phase alleine und innere Aktivierung, individuelles Nachdenken und 

Mitarbeiten findet statt. Da die Lernenden nicht unvorbereitet antworten müssen, erfolgt 
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eine Angstreduzierung und eine Verminderung von Denkblockaden. Jeder Lernende hat 

eine persönliche Verantwortung und muss darauf vorbereitet sein, die Ergebnisse (in der 

3. Phase) vor der ganzen Klasse vorzutragen. 

Austauschen: Die individuellen Gedanken und 

Aufzeichnungen können nun mit den anderen 

Gruppenmittgliedern verglichen werden und bei 

Bedarf können Ergänzungen hinzugefügt werden. 

Durch den Austausch in Kleingruppen und durch das 

Proben des Vortrages in dieser Kleingruppe 

bekommen die Lernenden Mut und Sicherheit. 

Vorstellen: Nach dem Austausch in der Kleingruppe 

werden die Gruppenergebnisse der Klasse vorgestellt 

und zur Diskussion freigegeben. Durch diesen 

kooperativen 3-Schritt (Denken – Austauschen – 

Vorstellen) erhöht sich die Qualität der Beiträge, da 

sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig 

stützen und verbessern können. 

 

Abb.  20 Kooperativer 3-Schritt nach 

Brüning, 2008.  

(Eigene Darstellung) 

 
Die Lernenden haben Zeit eigene Überlegungen zu formulieren, im Austausch zu 

verbessern und in der Gruppe die Ideen weiterzuentwickeln. 

5.4.1 Kommunikation und Kollaboration   

mit SMS, MMS, Skype, Instant Messaging Dienste, Soziale Netzwerke 

Um gemeinsam an einem Projekt oder einer Gruppenarbeit außerhalb der Schule 

arbeiten zu können, ist es oft notwendig, miteinander in Kontakt zu treten. SMS und MMS-

Tarife sind bei den Verträgen meist so gestaltet, dass Kinder und Jugendlichen eine hohe 

Anzahl von Freiminuten und SMS tätigen können. Skype und Instant Messaging Dienste 

oder Soziale Netzwerke sind kostenfrei und werden von den Schülerinnen und Schüler 

immer mehr angenommen (mpfs 2013). Die Motivation zum vernetzten Lernen steigt, da 

der Lernende bei Bedarf schnell auf relevante Informationen zugreifen kann und auch die 

Möglichkeit hat, sich schnell erforderliche Hilfe zu organisieren (De Witt & Sieber 

2013:13). Smartphones geben dem Lernenden die Chance, die Kooperation und 

Kollaboration mehr zu fördern und soziale Kontakte sowie Interaktionen zu forcieren. 

Diese Fähigkeiten sind unabdingbar für den Erfolg im 21. Jahrhundert (Pachler u. a. 

2010:9). Laut Döbeli Honegger & Neff (2011) nützten Schülerinnen und Schüler die 

verschiedenen Optionen der Kommunikation in ihrem iPhone-Projekt: „Neben expliziten 

Botschaften per Mail, SMS oder Instant Messaging spielten auch Statusmeldungen (bei 

WhatsApp oder Facebook) zur gegenseitigen Wahrnehmung von Befindlichkeiten eine 

Rolle“ ebd.:8). Durch die Kommunikation zwischen den Lernenden und Lehrenden ergab 
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sich dabei ein vielfältigeres und intensiveres Verhältnis. Im Projekt „MyMobile“ wurde 

Twitter als Kommunikationsmedium für den Schulunterricht und für Hausübungen 

eingesetzt. Die veröffentlichten Nachrichten „Tweets“ wurden im Klassenverband 

gemeinsam besprochen und ausgewertet (Friedrich & Bachmair 2011:96).   

5.4.2 CSCL– Verbindung einer Web 2.0 Anwendung mit kooperativem Lernen 

Das Internet bietet für den privaten und beruflichen Einsatz frei zugängliche Web 2.0 

Anwendungen an, welche auch die Lehrenden und Lernenden an den Schulen für den 

Unterricht verwenden können. In diesem Kapitel wird auf die Vorteile von Social 

Bookmarking Dienste für das Kooperative Lernen eingegangen. Laut Hauk (2013) stellen 

Web 2.0 Dienste einen günstigen und einfachen Weg dar, um zeit- und ortsunabhängig 

kommunizieren und kooperieren zu können was Schülerinnen und Schüler somit auch für 

neue Lernmöglichkeiten nützen können. Sie betont, dass die Grenzen zwischen 

Lehrenden und Lernenden in einem Lernprozess verschwimmen können, weil beide die 

Lernumgebung erschaffen und nutzen.   

Vier große Gruppen von Social Media (Hauk 2013:179): 

 
Tabelle 8 Vier große Gruppen von Social Media nach Hauk, K. (2013:180) 

Mit Hilfe von Social Bookmarking Dienste werden Referenzen auf diverse Websites 

(Hyperlinks) abgelegt und geteilt. Bookmarks, auch Favoriten genannt, werden auf einem 

öffentlich zugängigen Webserver gespeichert (Ebner & Lorenz 2012:109). 

Folgende Funktionen bieten Social Bookmarking Anbieter an: 

Sammeln und Verwalten: Kostenlose, internetbasierte Social Bookmarking Tools erlauben 

Favoriten (Bookmarks) zu sammeln, zu verwalten und zu archivieren. Die Bookmarks 

können mit Schlagworten (Tags) versehen und in thematisch gegliederten Listen 

abgespeichert werden. Durch die Verwendung von Tags können die Links noch mit 

Metainformation versehen werden, welche später für die Suche im Linkkatalog und zur 

Filterung herangezogen werden können (Diigo 2013). 

Kommunikation und Kollaboration: Neben der Online-Speicherung von Bookmarks, 

werden den Nutzern und Nutzerinnen von Social Bookmarking Tools weitreichende 

Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten angeboten. Mehrere Nutzer können 

sich in einer Gruppe zusammenfinden, in der sie gemeinsam Bookmarks sammeln und 
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kommentieren und mit anderen Nutzern teilen.  Die Kommentarfunktion ermöglicht einen 

Dialog zwischen den Beteiligten. Ein Anwendungsbeispiel ist zum Beispiel Diigo, welches 

im Internet als  Wissensmanagement- und Kollaborationstool beworben wird (Diigo 2013). 

Zusätzlich können noch Textpassagen im Internet hervorgehoben (highlighten)  und mit 

eigenen Notizen zu versehen werden. Dies ist hilfreich, da immer öfter das Internet für 

Recherche-Arbeiten, Prüfungsvorbereitungen, etc. herangezogen wird und somit 

Randnotizen zu den Websites gemacht werden können.  

Teilen: Nutzer- und Nutzerinnenkonten sind unter einer eigenen URL zugänglich. Die 

Listen kann man jederzeit einsehen, mitverfolgen und mit ausgewählten Schlagworten 

filtern. Eine weitere Möglichkeit ist auch, die Liste als RSS-Feed zu abonnieren.  

Social Bookmarking Tools können in jedem Unterrichtsfach eingesetzt werden. Mögliche 

Beispiele sind: 

(a) Bereitstellung von User Generated Content für kooperatives/kollaboratives Lernen 

(Schnitzeljagd durch das Internet durch die zur Verfügung gestellten, 

vorsondierten Websites): Im Web 2.0 stehen die Lernenden vor der 

Herausforderung, mit großen Informationsmengen umzugehen. Es ist daher 

notwendig, die Online-Angebote gezielt und individuell den Bedürfnissen der 

Lernenden anzupassen und das gemeinsame Lernen zu fördern. Mit neuen 

Technologien kann dieser Lernprozess unterstützt werden (Ebner & Lorenz 

2012:111). Lehrende können für den Unterricht relevante Websites bookmarken 

und den Lernenden zur Verfügung stellen. Die Artikel, welche die Schülerinnen 

und Schüler bearbeiten sollen, sind ausgewählt. Der eingeschlagene Lernpfad ist 

somit vorgegeben.  

(b) Kommunikation und Kollaboration in Gruppen zu bestimmten Themen im 

Unterricht: Bei einem Lernszenario, in dem die Lernenden nur eine 

Problemstellung über ein aktuelles Thema vermittelt bekommen, gibt es keinen 

Weg („Lernpfad“) im Internet. Sie sollen sich in Gruppen zusammenschließen, 

kollaborativ  im Web in einem Social Bookmarking Tool zusammenarbeiten und 

gemeinsam die Aufgabenstellung lösen, indem sie für den Unterricht relevante 

Informationen suchen, bookmarken und diskutieren. 

In beiden Varianten kann der oben beschriebene kooperative 3-Schritt durchgeführt 

werden (Brüning & Saum 2006:15). 

1. Denken. In einer Einzelarbeit steht individuelles Nachdenken und Arbeiten im 

Vordergrund. Jeder einzelne geht den ad (a) vorgegebenen Lernpfad durch, schreibt 

Kommentare und macht sich dazu Notizen. Dieser Schritt ist sehr wichtig, damit sich 

alle Lernenden in einer Gruppe sich gleichermaßen in den nächsten Schritten 

miteinbringen können. ad (b): Lernende suchen selbständig (in Einzelarbeit) nach 

wertvollen Beiträgen und bookmarken und kommentieren diese in der angelegten, 

gemeinsamen Social Bookmarking Seite unter einem gemeinsamen Link. 

2. Austauschen. In dieser Phase werden die Kommentare einzelner Websites verglichen 

und diskutiert. Diese Phase kann durch weitere Web 2.0 Anwendungen wie Google-

Drive, Skype, Mindmapping Tools, das computergestützte kooperative Arbeiten 

unterstützen.  
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3. Vorstellen. Die entstandenen Lernprodukte (Artefakte) können in e-Portfolios, 

Weblogs etc.  eingebunden werden und der ganzen Klasse virtuell aber auch face-to-

face präsentiert werden. Anschließend sollen die Lernenden den Kleingruppen in einer 

Diskussionsrunde Feedback  geben. Die Überlegungen von den Kleingruppen können 

in dieser Phase durch konstruktive Kritik auch weiterentwickelt werden. Es erhöht sich 

dadurch die Qualität der Artefakte. 

Die methodisch-didaktischen Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Die Integration in 

verschiedene Lerndesigns oder -pakete ist genauso möglich  wie ein Einsatz als Impuls-, 

Motivations-, Übungs-, Wiederholungs- oder Festigungsbeitrag für den jeweils 

beabsichtigten Kompetenzerwerb. Welche Vorteile und Chancen bietet die Erstellung von 

Social Bookmarking Listen z.B.  Diigo-Listen, zur Nutzung von User Generated Content, 

für das individuelle aber auch kooperative Lernen?  

Vorteile und Chancen für Lehrer und Lehrerinnen 

Lehrende können Bookmarking Listen zum Erforschen eines Themenbereiches einsetzen. 

Diese Vorbereitung für ein Kapitel ist für Schülerinnen und Schüler motivierend und es 

können im Unterricht auf angeeignete Kenntnisse zurückgegriffen werden. Die Listen 

können ebenso auch zum Abschluss zur Vertiefung oder Spezialisierung eines 

Themenbereiches eingesetzt werden. Die Listen sind einfach abänderbar und dadurch 

dem jeweiligen Wissensstand der Lerngruppe anpassbar. Individualisierte Listen für 

heterogene Lerngruppen sind denkbar. Die Lehrerinnen und Lehrer können auf 

ausgewählte Informationen, PDF-Dateien, Lehrfilme oder andere Medieninhalten 

verweisen. Im Internet gibt es auch interaktive Spiele, welche der Lehrende als 

Auflockerung in die Liste setzen kann. Zum Unterrichtsthema können den Lernenden 

somit verschiedene Zugänge geboten, welche im Frontalunterricht evt. keinen Platz 

gefunden hätten. Mit dieser Unterrichtsmethode kann auch die Methodenkompetenz und 

Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler trainiert werden.  

Vorteile und Chancen für Schüler und Schülerinnen 

Folgende Chancen für Schülerinnen und Schüler bestehen beim Arbeiten und Lernen mit 

Social Bookmarking Tools, wie z. B. Diigo: Schülerinnen und Schüler können als Einstieg 

in ein neues Thema Bookmarking-Listen durcharbeiten. Sie durchschauen schnell, auf 

welche Internetseiten der Lehrende einen besonders großen Wert legt. Das ermöglicht 

ihnen Muster zu erkennen, wie man qualitativ hochwertige Internetseiten ausfindig 

machen kann. Da Lehrende vorselektierte Informationseinheiten zur Verfügung stellen, 

müssen Lernende nicht verzweifelt auf die Suche nach den für den Unterricht relevante 

Seiten, gehen. Das spart Zeit und vereinfacht den Lernprozess. Durch die offene 

Lernsituation ist für Schülerinnen und Schüler individuelles aber auch kooperatives 

Lernen möglich, da sie sich den Inhalten zeit- und ortsunabhängig widmen können. 

Eingebaute Lehrvideos, welche Versuchsbeschreibungen beinhalten, können dazu 
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beitragen, dass Lernende die Versuche auch zu Hause ausprobieren. Schülerinnen und 

Schüler lernen mittels verschiedener Medien zum gleichen Thema Informationen 

herauszufinden und zu kombinieren. Sie gewinnen Erkenntnisse aus verschiedenen 

Medieninhalten. Wagner (2011) beschreibt, dass Faktenwissen wertlos ist. In unserer 

Informationsüberschussgesellschaft ist nicht mehr das Auswendiglernen von 

Faktenwissen gefragt, sondern wie der Lernende effektiv zu richtigen Informationen 

kommt. Mit diesem Konzept lernen die Schülerinnen und Schüler wie sie  “relevante 

Stellen” erkennen können und wie deren Informationsgehalt zu bewerten ist.  

Social Bookmarking ist nur ein Bereich, um das computerunterstützte kooperative Lernen 

zu unterstützen. Die Web 2.0 Dienste bieten weitere Möglichkeiten um kooperativ 

zusammenarbeiten zu können: z. B. Mindmapping Tools, Weblogs, Cloud-Dienste etc. 

Das Web 2.0 bietet viel mehr, als nur die Social Bookmarking Dienste. Im nächsten 

Kapitel wird daher auf weitere Möglichkeiten eingegangen.  

5.5 WEB 2.0 und seine medialen Angebote - Lernen mit vielen Sinnen 

Beim Lernen und Arbeiten mit digitalen Medien werden bei den Jugendlichen viele Sinne 

angesprochen, da im Web 2.0 unterschiedliche mediale Angebote (Texte, Bilder, 

Grafiken, Video- und Audiodateien, interaktive Lernprogramme) bereitgestellt werden 

(Herzig & Grafe 2010:184). Die Lernenden können im Web 2.0 aus vielen verschiedenen 

Lernangeboten wählen. Sie können aus dem Fundus der multimedialen Angebote 

auswählen, welche sie auf Grund ihres Leistungsstandes weiterverwenden können. Sie 

können selber die Lernwege festlegen, nach Erklärungen suchen und zusätzliches 

Informationsangebot nutzen (Herzig & Grafe 2010:185). Die Erstellung und 

Abspeicherung von eigenen Daten ist ortsunabhängig. Das situationsbedingte Arbeiten 

und Lernen, also „Information ‚on demand‘ und ‚just in time‘“, spricht für den Einsatz von 

digitalen Medien (Herzig & Grafe 2010:184; Lude u. a. 2013:28).  

Laut Kalz (Kalz 2012; Ebner, Schaffert, & Schön 2012:50f) sind die Trends für die 

Entwicklung neuer digitaler Lernmaterialien durch die Begriffe Diversifizierung, Integration, 

Extension und Personalisierung geprägt: Diversifizierung: Vielfalt, Ausweitung 

Ausfächerung von digitalen Ressourcen: Zum Beispiel die Bewegung der Open 

Educational Resources (OER) fördert die Ausweitung und Verteilung von verschiedensten 

digitalen Lernmaterialien, Software und Lizenzen. Integration: Das Buch ist bis dato ein 

Bestandteil der Palette der Lernmaterialien, es wurde diesbezüglich in letzter Zeit wenig 

Forschung betrieben. Durch neue Autorenumgebungen für E-Books und offene Standards 

(ePub 3) wird das Buch wieder mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Extension: 

Die Möglichkeiten des E-Books und die Entwicklung neuer Standards können nun 
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„Brücken schaffen, um das Buch mit anderen Kommunikations- und Interaktionskanälen 

zu verbinden“ (ebd.: 50). Zusätzlich können in den E-Books zahlreiche interaktive 

Elemente, Videos, etc. eingebaut werden. Personalisierung: Die Möglichkeiten des Web 

2.0, inklusiver neuer Lernressourcen in Kombination mit mobilen Endgeräten (Nutzung 

von Sensoren), lässt das Lernen personalisieren. Zusätzlich können laut Kalz (ebd.: 51) 

„die Lerner in Zukunft z. B. bestimmen, welche Bestandteile ihr Lehrbuch haben soll, wie 

Text, Multimedia-Inhalte, Diskussionsforen etc.“ 

In weiterer Folge wird in dieser Master Thesis eine Auswahl von Web 2.0 Tools in 

Kombination mit mobilen Endgeräten präsentiert, die Potenzial hat, das Lernen und 

Lehren in der Sekundarstufe I zu unterstützen. 

5.5.1 QR-Code  

Bevor auf die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des QR-Codes (Quick Response 

Code) in der Schule näher eingegangen wird, ist zu betonen, dass der Begriff QR-Code 

kein pädagogisches Vokabel ist, im Gegensatz zu den Begriffen Medienkompetenz und 

selbstorganisiertem Lernen (Kral 2012:316). Smartphones, QR-Codes und Web-2.0-

Technologien sind Werkzeuge, mit denen Medienkompetenz und selbstorganisiertes 

Lernen angeeignet werden können und als Unterstützungen gesehen werden sollen 

(ebd.). Durch die quadratische Matrix lassen sich  kodierte Daten binär darstellen. In 

einem QR-Code können 7.089 Zeichen (4.296 alphanumerisch, 2.953 binär) kodiert 

werden. Ein QR-Code toleriert einen  Codeverlust bis zu 30 Prozent. Um einen 

Informationsverlust zu vermeiden, werden bewusst Pixelwiederholungen eingebaut (Kral 

2012:315). Auf dem Smartphone muss eine Reader-Software installiert werden. Mit dieser 

Applikation wird der  QR-Code fotografiert und dieser wird automatisch in einen Link 

dekodiert, der anschließend auf verschiedene Inhalte (Website, Text, Bild, SMS oder 

andere Informationen) führt („Mobile Tagging“). 

Arbeitsblatt 2.0: Arbeitsblätter, Experimentieranleitungen, Stationen-Karten, etc.  werden 

mit QR-Codes versehen, um Schülerinnen und Schüler eine Aufgabenstellung näher 

erklären zu können oder um zusätzliches Informationsmaterial, Lösungsschritte sowie 

Videos zur Verfügung stellen zu können.  Kral (2012:328ff) beschreibt in einem 

Fallbeispiel, wie der QR-Code im Physikunterricht (Thema: Wetter) eingesetzt werden 

kann. Auf jeder Stationen-Karte ist ein QR-Code zu finden. Dahinter sind Arbeitsaufträge 

versteckt, sowie Anleitungen zur Hilfe und Erinnerungsnotizen zu vorher durchgeführten 

Exkursionen hinterlegt. Neben den kodierten Informationen, zur besonderen Vertiefung, 

sind Links in Form von QR-Codes zu aktuellen Wetterwerten angeführt.  

Quiz-Rallye: Bei einer Quiz-Rallye durch das Schulgelände, Museum oder anderen 

Lokalitäten werden die Aufgabenstellungen und Fragen via QR-Codes an Points of 
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Interests (POI) platziert und die Lernenden müssen die Rallye so schnell wie möglich 

durchlaufen. Durch diese Aktion können die Lernenden einen Ort besser kennenlernen 

und nebenbei Wissenswertes über Themengebiete lernen. Beispiel: „Ran ans Handy: 

Parcours mit Lernstationen für Multiplikator/innen“ (Friedrich & Bachmair 2011). 

QR-Code zum Ausmalen: Mit einem kostenlosen Service24 im Internet kann der Lehrende 

eine QR-Code Ausmalvorlage generieren, welcher bei der richtigen Lösung der Aufgaben 

(durch die Lernenden) zur Belohnung zu einem verschlüsselten Link führt. Das kann 

beispielsweise ein YouTube Video sein. Vorgang: der Lernende beantwortet die gestellten 

Fragen und malt im Ausmalbild die entsprechenden Zahlen an, welche hinter der richtigen 

Antwort stehen. Ist das Ausmalbild fertig bemalt, wird es mit einer Reader-Software 

gescannt/fotografiert und führt bei der korrekten Beantwortung zu einem Web-2.0-Dienst, 

den der Lehrende zuvor ausgesucht hatte. (Konkretes Anwendungsbeispiel im Anhang.) 

5.5.2 Handy-Rallyes 

Mittels der  Website: www.actionbound.de25 können interaktive Handy-Rallyes ohne 

Programmierkenntnisse für den Unterricht kostenlos erstellt werden. Nach dem 

Registrieren, können interaktive Schnitzeljagden und Wissensspiele erstellt und mit dem 

Smartphone, mit Hilfe des Actionbound-Apps, gespielt werden. Die Lernenden/Spieler 

sollen die Aufgaben erledigen oder selber mit dem Creator Rallyes erstellen, „um 

spielerisch ihre Umgebung neu zu entdecken und dabei Wissenswertes zu erfahren. Im Gegensatz 

zu einem Geo-Cache fordert Actionbound, dass die Spieler dabei über den sog. Bound Creator 

selbst Inhalte erzeugen“  (Mediaculture online 2013a). 

Im Medienpädagogik Praxis-Blog26 beschreibt Risch (2013) eine ausführliche Anleitung 

für den Einsatz von Handyrallyes (Ideenfindung & Recherche, Inhalte einfügen, Rallye via 

QR-Code starten, Testlauf & Korrekturen, Veröffentlichen des „Bounds“). Der Unterschied 

zu einer klassischen Schnitzeljagd mit „Papierschnitzel“ liegt darin, dass die Bounds im 

Gegensatz zu den Papierschnitzel  z. B. nicht nass werden können und von unbefugten 

Personen nicht zerstört oder entwendet werden können. Die Fragen werden nicht mehr 

vor Ort versteckt, sondern im Internet auf der Website actionbound.de hinterlegt und sie 

tauchen (nach der Installation des Actionbound-Apps) auf dem Display des Smartphones 

auf, sobald man den richtigen Ort gefunden hat. Diese Rallye kann somit von vielen 

Personen gleichzeitig absolviert werden, da sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

keinen „Zettel“ teilen müssen. Die Rallye kann zu beliebigen Zeiten durchgeführt werden 

und die Fragen können jederzeit im Internet verändert oder angepasst werden (ebd.). 

                                                 
24

 http://x8c.de/qrfun/ 
25

 Actionbound wurde für den deutschen Kindersoftwarepreis 2013 nominiert und ist für Schulen 
kostenlos. Gratis Download des Actionbound-Apps für  Android und iOs Systeme möglich. 
26

 Medienpädagogik Praxisblog Website: http://www.medienpaedagogik-
praxis.de/2013/10/23/erstellen-einer-gps-rallye-mit-actionbound/  

http://x8c.de/qrfun/
http://www.medienpaedagogik-praxis.de/2013/10/23/erstellen-einer-gps-rallye-mit-actionbound/
http://www.medienpaedagogik-praxis.de/2013/10/23/erstellen-einer-gps-rallye-mit-actionbound/
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Die „Bounds“ können von den Lehrenden gestaltet werden, damit die Schülerinnen und 

Schüler mit dieser vorbereiteten Schnitzeljagd z. B. eine Stadt oder ein Naturschutzgebiet 

erkunden können. Andererseits können die „Bounds“ auch von den Schülerinnen und 

Schülern kreiert werden. Sie werden dabei gefordert, Wissen zu strukturieren und 

anderen auf kreative Weise wieder zur Verfügung zu stellen. Nebenbei werden auch noch 

Aspekte der Medienkompetenz bei den Jugendlichen gestärkt (ebd.). 

5.5.3 LearningApps und Simulationen im Unterricht 

Die Website von LearningApps.org ermöglicht registrierten Nutzerinnen und Nutzern aus 

einer Reihe von Vorlagen zu wählen bzw. die mit Inhalten zu füllen. Diese erstellten Apps 

können zur Veröffentlichung vorgeschlagen werden, womit auch andere davon profitieren. 

Es gibt eine Reihe von verschiedenen Aufgabenstellungen und Vorlagen: „Schätzen“, „Wo 

liegt was?“, „Abstimmung“, „App Matrix“, „Audio/Video mit Einblendungen“,  „Chat“, 

„Gemeinsames Schreiben“, „Kalender“, „Mindmap“, „Notizbuch“,  „Pinnwand“, 

„Pferderennen“, „Mehrspieler-Quiz“, Einordnungsspiel“, „Tabelle ausfüllen“, „Quiz mit 

Eingabe“, „Lückentext“, „Kreuzworträtsel“, „Hangman“, „Zahlenstrahl“, „Sequenz bzw. 

Ordnung“, „Zuordnungstabelle“, „Zuordnungsgitter“,  „Zuordnung mit Landkarte“, 

„Zuordnung auf Bildern“, „Paare zuordnen“, „Paare-Spiele“, „Gruppenzuordnung“, 

„Gruppeneinordnung“, „Gruppenpuzzle“, „Wortgitter“, „Multiple-Choice Quiz“, 

„Millionenspiel“, „Markieren im Text“, „Auswahl Quiz“ (learningapps.org Stand: 12.12.13) 

Im Internet befinden sich zahlreiche Simulationen, welche einen authentischen Bezug zur 

Lernumgebung aufweisen. Diese können mit Smartphones oder Tablets realisiert werden.  

Die University of Colorado Boulder27 bietet eine naturwissenschaftliche Medien-

Fundgrube an, die Simulationen bereitstellen, welche auch interaktiv sind.  

Ge u. a. (2013:333) beschreiben Vorteile  von Simulationen mit mobilen Apps: 

1. Simulationen können komplex sein, dennoch sind sie sicher und einfach in der 

gleichen Zeit zu kontrollieren. Lernende haben weniger Druck aus Furcht, einen  

Fehler zu machen.  

2. Simulationen können die  Realität vereinfachen, so dass sie mehr zum Lernen 

beitragen können; die Lernenden können sich auf spezifische Konzepte und 

Fähigkeiten ohne Gefahr auf Ablenkungen konzentrieren.  

3. Simulationen können die Motivation der Lernenden verbessern, in dem sie  relevant 

und herausfordernd gestaltet sind.  

4. Simulationen können zum Wissenstransfer beitragen, in dem sie reale Szenarien 

simulieren. Die Vielfalt und Komplexität der Situationen, können in Simulationen 

angepasst werden und somit den Wissenstransfer erleichtern. 

                                                 
27

 Medienfundgrube: http://phet.colorado.edu/  

http://phet.colorado.edu/
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5.5.4 Abrufen von Informationen (Google, Wikipedia, Wörterbuch etc.) 

Internetrecherchen sind mit dem mobilen Internet jederzeit und überall möglich. Für 

Referate und Präsentationen können die Schülerinnen und Schüler nach zusätzlichen 

Informationen und Links suchen. Da in der Schule meist nur ein Computerraum zur 

Verfügung steht, bieten sich die mobilen, persönlichen Geräte der Lernenden an. Die 

Lernenden sind somit nicht mehr örtlich gebunden (wie z. B. Computerraum, oder 

Medienecke), wenn sie mit Hilfe des Internets etwas vorbereiten müssen und können 

beliebige Lernzonen im Schulgebäude nützen. Bei Lehrausgängen,  beim Arbeiten und 

Lernen in der Natur, auf Wandertagen etc. haben die Lernenden die Möglichkeit 

zusätzliche Informationen zur Umgebung, zur Geschichte, zur Pflanzenkunde etc. 

abzurufen und zu speichern. Anwendungen im Unterricht: Recherchearbeiten für Referate 

und Präsentationen, Abrufen von Lehrvideos (YouTube), Nachschlagen von Formeln, 

Vokabeln, Jahreszahlen, etc. 

5.5.5 Kontent erstellen, verwalten, teilen 

Im Web 2.0 haben die Lernenden nicht nur die Möglichkeit nach Informationen zu suchen 

und zu konsumieren, sie können auch aktiv bei der Erstellung von Kontent teilnehmen, 

Blogs schreiben, Wiki-Einträge erstellen oder bearbeiten, Fotos und Videos uploaden. Mit 

der Notizfunktion des Handys oder diversen Apps (z. B. Evernote) haben die 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Notizen und Texte zu verfassen und via 

Internet oder Bluetooth zu teilen (Friedrich & Bachmair 2011:111). Auch die 

Zusammenstellung von interessanten Inhalten von häufig verwendeten Internetseiten 

kann einfach mit der Abonnierung von RSS-Feeds erfolgen. Das Aufbauen von Strukturen 

oder Favoriten im Internet wird mit Social Bookmarking Diensten  (siehe Kapitel 5.4.2) 

verwirklicht. Die Listen können wiederum anderen Lernenden zur Verfügung gestellt, oder 

gemeinsam in Gruppen gepflegt werden. Die Lernumgebung kann so jederzeit erweitert 

und angepasst werden.  

5.5.6 Persönliche Lernumgebung 

Mobile Endgeräte schaffen persönliche Lernumgebungen. Nicht jede Person lernt und 

arbeitet gleich. Mit diesen Geräten kann jeder seine persönlichen, individuellen 

Lernerfahrungen machen. Die Aufgabenstellungen und Anleitungen sollen jedoch den 

unterschiedlichen Lernbedürfnissen der Lernenden angepasst werden (Pachler u. a. 

2010:9). Die persönliche Lernumgebung wird durch die funktionale Vielseitigkeit der 

neuen Medien und des Web 2.0 digital erweitert und wird somit zu einem dynamischen 

und  interaktiven Lernzentrum, in der auch verschiedenste Sozialformen stattfinden 

können. Durch vielseitige Interaktionskonzepte werden die Möglichkeiten menschlichen 

Denkens, Handelns und Wahrnehmens im Lernprozess erweitert (Herber 2013).  
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Interaktive Lernumgebungen stellt Schulmeister als lernwirksame Lösung dar, wenn sich 

die Lernenden „von ihrem kognitiven Stand aus sich interaktiv den Stoff erarbeiten 

können. […] Ideale didaktische Konzeptionen für multimediale Lernumgebungen sind das 

entdeckende Lernen oder das konstruktivistische Lernen“ (Schulmeister 2000). 

5.5.7 Führen von virtuellen Tagebüchern 

Laut Buchem u. a. (2011) gibt es noch keine lange Erprobung und wissenschaftliche 

Forschungen zum Führen von Weblogs (Blogs) und Microblogs (z. B. Twitter). Den 

Weblogs schreiben sie folgende Eigenschaften zu: Beträge können ohne 

Programmierkenntnisse erstellt werden. Blogeinträge werden regelmäßig erstellt, 

chronologisch gereiht und mit wichtigen Tags versehen. Tags wiederum können in einer 

„Wordcloud“ dargestellt werden. Weblogs sind keine statischen Webseiten und sind via 

RSS-Technologie „beobachtbar“. Beiträge können gesammelt, geteilt und kommentiert 

werden und sind persönlich und subjektiv (ebd.: 4). Durch diese Eigenschaften und 

Möglichkeiten können „Blogs und Microblogs […] in formellen und informellen Lehr-

/Lernkontexten individuelle und kooperative Kommunikations-, Wissensmanagement-, 

Reflexions- und Feedbackprozesse unterstützen sowie formelle und informelle Kontexte 

verzahnen“ (Buchem u. a. 2013:2). Blogs werden daher in verschiedenste didaktische 

Einsatzszenarien eingesetzt (Buchem u. a. 2013:6):  

„Inhaltssammlung“: Lernressourcen wie Lernmaterialien (Texte), Aufgaben, Links, 

Literaturlisten, etc. können über einen längeren Zeitraum wachsen und anderen zur 

Verfügung gestellt werden.  

„Lerntagebücher“: Mit Hilfe von Bloggingsystemen (z. B. „WordPress“, „Blogger“ von 

Google etc.) können die Lernenden regelmäßig und über einen längeren Zeitraum ihre 

Fortschritte festhalten und kritisch reflektieren. Sie können auch einen gemeinsamen Blog 

zu einem Projektthema schreiben (Blog mit mehren Autoren) oder jeder seinen eigenen 

Blog z. B. über mehrere Unterrichtsfächer verfassen (Friedrich & Bachmair 2011).  

„Lerntagebücher & Gruppenarbeiten“: Friedrich & Bachmair (2011:159) beschreiben ein 

Szenario, wie Lernende erfolgreich mobil bloggen können, das heißt, einen Weblog via 

Handy befüllen können. Ein Lehrer legte dazu im Vorfeld eines Projektes einen Projekt-

Blog mit dem kostenfreien System „WordPress“ an und übermittelte den Lernenden die 

Zugangsdaten. Die Schülerinnen und Schüler posteten ihre Texte, Bilder, Ton- und 

Videoaufnahmen via ihren persönlichen Smartphone. Dazu mussten sie vorbei die 

kostenfreie Applikation von „WordPress“ installieren. Der Blog diente allen Beteiligten zur 

Begleitung eines umfassenden Projekts, in dem die Lernenden ihre Ergebnisse  und 

Lernfortschritte dokumentieren und reflektieren konnten. Friedrich & Bachmaier 

(2011:160) weisen darauf hin, dass ein Weblog nicht nur als Projektbegleiter eingesetzt 
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werden kann, sondern dass die Einsatzmöglichkeiten sehr vielfältig sind und das dieses 

Lernszenario auf die „persönlichen Kommunikationsvorlieben der Schüler/innen zurück 

[greift]“ und das Handy „hier Gelegenheiten zum situierten Lernen [generiert]  und die 

Lernstraße […] des Unterrichts zu Lernplätzen mit individuellen  

Ausgestaltungsmöglichkeiten [erweitert])“ (ebd.). 

Laut Buchem u. a. (2013) eignen sich Microblogs (z. B. Twitter) für die Ideensammlung in 

Gruppenarbeiten und sie können von den Lernenden in  e-Portfolios eingebunden werden 

und diese aufwerten. Sie können auch zum Ressourcenaustausch  (kurze Textpassagen, 

mit max. 140 Zeichen oder Links) eingesetzt werden. Es können damit auch persönliche 

Lernnetzwerke aufgebaut werden. Buchem u. a. (2013) sehen darin folgenden Vorteil:  

„Die Erweiterung des Kommunikationsraumes über die Grenzen von Bildungsinstitutionen 

hinaus kann neue Lernwege eröffnen, z.B. können Lernende Einblicke in Gedanken, 

Veröffentlichungen, Projekte von anerkannten Fachexperten kostenlos und zeitnah 

gewinnen“ (Buchem u. a. 2013:6). 

Mit diesen Einsatzmöglichkeiten im Unterricht werden nicht nur die Dimensionen der 

Medienkunde (Wissen) und Mediennutzung & Mediengestaltung (Handeln) gelehrt, 

sondern die Dimension der Medienkritik (Bewerten) nimmt hier eine große Rolle ein 

(Kapitel 5.7).  Die Lernenden müssen ständig ihr Handeln und ihre Beiträge bewerten und 

reflektieren. Für die Lehrenden und Lernenden ist es leicht, durch das Bloggen schnell in 

Kontakt zu treten und eine Kommunikation oder Kollaboration zu starten. Die Lernenden 

können kreativ ihre Beiträge gestalten und überliefern dabei auch gleichzeitig einen Teil 

ihrer Jugendkultur  mit und geben mit unter Einblicke in ihre Privatsphäre. Bevor dieses 

Unterrichtsszenario eingesetzt werden kann, sollen den Schülerinnen und Schüler  daher 

Medienkompetenzen in Bezug auf den Einsatz von persönlichen Daten, Risiken und 

Herausforderungen im Datendschungel etc. gelehrt werden. Jeder Lernende soll dabei 

sensibilisiert werden, dass vor dem Bloggen persönlicher Daten (Informationen oder 

Fotos) jedes mal genau zu reflektieren ist, was nach außen dringen darf, da gebloggte 

Inhalte oft nicht mehr löschbar sind (Buchem u. a. 2013). 

Hinsichtlich des lebenslangen Lernen oder/und Lernen in einem Blended Learning 

Studium kann Pachner (2008) in ihrer Untersuchung den „Einsatz von Lerntagebüchern 

als Form der Förderung von Selbstreflexion“ bestätigen (ebd.:111) und beschreibt, dass 

ein Lerntagebuch „ein geeignetes Mittel ist, um wichtige Kompetenzen und Prozesse im 

Zusammenhang mit dem selbst gesteuerten Lernen […] zu fördern“ (ebd.: 114). Laut 

Sharples, Taylor & Vavoula (2010) entwickeln die Schülerinnen und Schüler z. B. durch 

das Schreiben von Blogs mit ihren Handys, neue Fertigkeiten und Kompetenzen: 

„Children are developing new skills and literacies enabled by mobile devices, such as 
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SMS texting and moblogging (writing diaries and weblogs on mobile devices) […]“ 

(ebd.:2010:87). 

5.5.8 Lernen durch unmittelbare Rückmeldungen, Lernen I 

Unmittelbare Rückmeldung und Bewertung durch Response-Systeme 

Mittels verschiedener Response-Systeme besteht die Möglichkeit, dass die Lehrenden 

und Lernenden eine unmittelbare Rückmeldung und/oder Bewertung bekommen. Laut 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) haben 

Projekte gezeigt, dass man mit mobilen Technologien die Einschätzung des Könnens 

optimieren kann, da diese Geräte durch interaktive Funktionen unmittelbar 

Rückmeldungen zu den einzelnen Aufgaben und Fortschrittsanzeigen geben können. 

Dies ermöglicht dem Lernenden schnell zu verstehen, wo die Probleme liegen und er 

kann direkt darauf reagieren. Der Lernende braucht nicht auf eine Rückmeldung eines 

Lehrenden warten. Für das Fach Mathematik gibt es bereits Anwendungen, welche Schritt 

für Schritt zeigen, wie man zur richtigen Lösung kommt, falls die Aufgabe falsch 

beantwortet wurde. Auch die Lehrenden profitieren von der einfachen zur 

Verfügungsstellung und Wartung von kurzen Quizzes, die sie mit einer Lernplattform 

synchronisieren können. Der Lehrende bekommt die Aufzeichnungen über den 

Lernfortschritt auf seine Lernplattform gesammelt und muss sich nicht mehr um 

logistische Aufgaben z. B. den Eingabevorgang der Punkte / Noten kümmern und hat 

dadurch mehr Zeit, für die direkte Arbeit mit den Lernenden (UNESCO 2013:13). 

Im Internet gibt es mehrere kostenlose Response Systeme, mit denen der Lehrende die 

Lernenden durch eine Serie von Übungen oder Spiele via Smartphones, Laptops oder 

Tablets im Unterricht aktiv teilnehmen lassen können. Der Lehrende bekommt sofort 

Rückmeldungen, wer welche Aufgaben wie gelöst hat. Auch der Lernende bekommt eine 

Rückmeldung zur erbrachten Leistung (vom System oder vom Lehrenden), was  zur 

Verstärkung der Motivation und des Lernens beiträgt (Naismith u. a. 2004:2). Zurzeit 

werden folgende Systeme im Unterricht verwendet: 

Socrative: Der Lehrende braucht einen Login auf: http://www.socrative.com/ und bekommt 

eine Raumnummer zugeteilt. Dort werden die Fragen hineingestellt (offene Fragen, 

Multiple Choice Fragen, Ja/Nein-Fragen). Die Lernenden können mit der Socrative-

Studends App und mit der Raumnummer vom Lehrenden zum  Quiz bzw. zu den  Fragen 

gelangen und beantworten. Die Auswertung ist direkt verfügbar. Ähnliche Response-

Systeme sind Invote (http://invote.de/), Tevalo: http://www.tevalo.at/login und 

SurveyMonkey: https://de.surveymonkey.com/.  

 

 

http://www.socrative.com/
http://invote.de/
http://www.tevalo.at/login
https://de.surveymonkey.com/
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Unmittelbare Rückmeldung durch Karteikartenlernen 

Card2brain ist eine „Multi-Device-Application“, bestehend aus Web- und Mobile-App. 

Lehrende und Lernende können Lernkarten im Internet (idealerweise auf dem PC) 

vorbereiten und anschließend mit anderen teilen sowie für das mobile Lernen verwenden. 

Es gibt drei verschiedene Antworttypen, die Möglichkeit zum Bild-Upload und die 

Möglichkeit, die Lernrichtung umzukehren.  Das systematische Lernen mit Card2brain 

unterstützt das Lernen in allen Wissensgebieten und eignet sich besonders als 

Vokabeltrainer, 1x1 Trainer etc. Es besteht die Möglichkeit, die Lernkarten auf das 

Smartphone zu holen und damit offline (eventuell sogar unterwegs) zu lernen. Es ist auch 

möglich gemeinsam Lernkarten (Möglichkeit zum sozialen Lernen)  zu erstellen und die 

Lernkarten anderer zu kommentieren. In der öffentlichen Bibliothek von Card2brain 

befindet sich eine Auswahl an fertigen Lernkarteien. Entdeckt der Lernende ein tolles 

Kartenset, kann er dieses einfach mit Freunden via Facebook teilen (card2brain.ch). 

Ähnliche Lernsysteme/Applikationen sind Gflash+, Quizlet und die Remme Lernkartei 

(wird an der Projektschule Goldau (7.1) erfolgreich im Unterricht28 eingesetzt (Neff 2011)). 

5.6 Microlearning 

Baumgartner (2013) beschreibt Microlearning als  „kleine und damit kurze Lerneinheiten, die 

mit einem raschem, d.h. unmittelbaren Feedback für die Lernenden versehen sind. Diese 

Formulierung ist etwas umfassender als in der englischen Wikipedia angeführt, weil sie das 

unmittelbare Feedback in die Definition mit einbezieht.“  

Er nimmt das unmittelbare Feedback mit in die Definition, da aus seiner Sicht ohne 

Rückmeldung kein Lernen funktionieren kann. Für Baumgartner ergeben sich für das 

Microlearning vier didaktische Herausforderungen: 

 

                                                 
28

 Bericht zum Unterrichtsablauf: http://www.projektschule-goldau.ch/permalink/1243  

http://www.projektschule-goldau.ch/permalink/1243
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Eine 1:1 Ausstattung mit Smartphones, inklusive Zugriffsmöglichkeit zum Internet, 

erleichtert die „Kürzestnutzung“ von digitalen Werkzeugen (Döbeli Honegger & Neff 

2011:6). Lehrende einer  Projektschule in Goldau haben in ihrem Projekt (Kapitel 7.1) 

festgestellt, dass durch die Möglichkeit jederzeit auf ihr Smartphone zugreifen zu können, 

auch Anwendungen für kurze Aufgaben selbstverständlich verwendet werden können, 

was zuvor als viel zu umständlich gegolten hätte: z. B. die Schülerinnen und Schüler 

verwenden jetzt mehrmals den digitalen Duden während des Aufsatzschreibens, das 

digitale Wörterbuch beim Erarbeiten eines englischen Textes, die Taschenrechner-

Applikation oder den Währungs- und Einheitenumrechner im Mathematik und 

Physikunterricht, den 1x1- oder Vokabeltrainer, Karteikartenlernen-Applikationen, etc. 

Laut Buchem u. a. (2011) kann auch das Blogging bzw. Microblogging (Kapitel: 5.5.7) als 

eine Form des „Microlearnings“ gesehen werden, da das Lernen durch kurze Beiträge und 

kurze Lernphasen geprägt wird. Sie beschreiben Blog- und Microblogeinträge als „kleine 

selbständige und thematisch abgrenzbare Informationseinheiten (‚Wissenshäppchen‘)“. 

Auch das Lernen mit Applikationen unterstützt das Lernen mit kleinen abgeschlossenen 

„Lernnuggets“, das jederzeit unterbrochen und wieder aufgenommen werden kann. Auf 

die Eigenschaften, das cloud-basierte Arbeiten und Lernen, die Vor- und Nachteile etc. 

wurde bereits in Kapitel 3.1 Programme für Smartphones - Applikationen (Apps) 

eingegangen. 

Zusätzlich zu den Apps, welche Kommunikation, Kollaboration, Administration, 

Dokumentation etc. mit Smartphones ermöglichen, werden auch Apps speziell für die 

MINT-Fächer29 entwickelt. Die Apps in Kombination mit den integrierten Sensoren können 

als Werkzeuge im Physikunterricht verwendet werden und können somit direkt in 

Experimente eingebaut werden (Kapitel 5.3.4) und das situierte Lernen fördern. Die 

Lernserie “moX -  the future mobile Learning Experience”30 mit über 100 Apps für alle 

Altersgruppen (Kindergarten bis Oberstufe) bietet eine Sammlung mobiler Experimente 

inklusiver mobiler Lerninhalte (Kapitel 7.4). In diesen Lernapplikationen werden zu 

ausgewählten Themengebieten Theorie, geschichtliche Hintergrundinformationen, Bilder, 

Lernvideos, Animationen, Quizzes etc. zur Verfügung gestellt. Der Lernende kann mit 

diesen in sich abgeschlossenen Programmen die Lerninhalte jederzeit und mobil 

durcharbeiten und die Versuchsanleitungen nachbauen.  

Laut Neff (2014b) haben die Lernenden sehr viele Möglichkeiten, auf Grund der vielen 

unterschiedlichen Applikationen, welche in den Stores angeboten werden,  mit dem 

Smartphone z. B. das 1x1 zu lernen und zu festigen. Zu Beginn ist es für die Lehrenden 

                                                 
29

 MINT-Fächer: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik 
30

 Website „moX“: http://mox.fh-joanneum.at/index.html  

http://mox.fh-joanneum.at/index.html
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besser zu koordinieren und hilfreich, wenn sich alle Schülerinnen und Schüler dieselbe 

Applikation aus dem Internet herunterladen und anwenden. Im nächsten Schritt, sollen die 

Lernenden selber nach hilfreichen Applikationen im Web suchen, diese ausprobieren und 

den anderen präsentieren. Dadurch trainieren sie nicht nur das 1x1, sondern die 

Lernenden müssen auch reflektieren, welche App für den eigenen Bedarf am besten 

geeignet ist und welche Vor- und Nachteile zu erwarten sind. Durch die Präsentation 

unterschiedlicher Apps lernen die Schülerinnen und Schüler ein großes Repertoire an 

Tools kennen, von denen sie anschließend erneut auswählen können. Neben dem 1x1 

erfahren die Lernenden somit zusätzliche Kompetenzen. Neff (2014b)31 berichtet über 

Vorteile bezüglich der selbständigen Toolauswahl bei den Schülerinnen und Schülern, 

unter anderem, dass sie motivierter lernen. 

Diese 1x1 Apps, moX-Apps oder die Apps zum Karteikartenlernen bzw. Response 

Systeme (Kapitel 5.5.8 Lernen durch unmittelbare Rückmeldungen, Lernen I) bieten keine 

Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten und entsprechen dem 

behavioristischen Ansatz. Viele weitere Apps, welche zum (Micro)-Lernen und Lehren 

verwendet werden können, sind im Anhang aufgelistet. 

5.7 Erlernen von Medienkompetenzen 

Werden Smartphones im Unterricht eingesetzt, müssen sich die Lernenden aktiv mit den 

Medienkompetenzen auseinandersetzen. Das ist für die Jugendlichen ein großer Vorteil: 

„Durch den rasanten Anstieg der Zahl der Lernmaterialien und –gelegenheiten sowie des 

allgegenwärtigen Internets erweitern sich die Lern- und Lehrmöglichkeiten. 

Medienkompetenz, Selbststeuerung und Personalisierung der Inhalte sind dabei 

notwendige Voraussetzung für zukünftiges Lernen“ (Ebner u. a. 2013:13).  

Kinder und Jugendliche wachsen in einer Informationsgesellschaft auf und sind von 

Anfang an mit Medien umgeben. Von klein auf gehören handhabbare Geräte, rund um die 

Uhr, mit immer weniger werdenden Einschränkungen zum Lebensumfeld (Baacke 

1999:7).  Als pädagogische Antwort nennt Baacke (1999:10f) „Medienkompetenz für alle“  

und stellt zwei Forderungen auf, die er ganz selbstverständlich sieht:  

 „Wir müssen heute die Möglichkeiten des Informationszeitalters produktiv nutzen. Auch der 

humane Fortschrittverläuft heute weitgehend über elektronische Technologien.   

 Alle müssen im Informationszeitalter ihre Existenz sichern und gleichberechtigt leben können“ 

(ebd.). 

Die jungen Menschen von heute verfügen bereits vor der Schulpflicht über ein hohes Maß 

an Medienkompetenz. Lehrpersonen sollen jetzt die Chance ergreifen, die neuen Medien 

zum mitgestaltenden Element des Unterrichts zu machen:  „Pädagogische Aufgabe ist es, 

                                                 
31

 Vollständiger Bericht, inklusive Fotos: http://www.projektschule-goldau.ch/permalink/2646 
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diesen ‚vagabundierenden‘ Kompetenzen Ziel und Inhalt zu geben und den produktiven 

und reflektierten Umgang mit den Medien und dem Internet anzuregen“ (BMUKK 2010:3).  

Mit dem reflektierten Einsatz von Smartphones im Unterricht werden neben all den oben 

genannten Potenzialen für den Unterricht geforderten Medienkompetenzen erworben. Im 

Grundsatzerlass der Medienerziehung (BMUKK 2012) wird darauf eingegangen, dass die 

Aneignung von Medienkompetenzen im Laufe der Schulpflicht in allen 

Unterrichtsgegenständen erfolgen muss. Der Smartphone-Einsatz kann das Erreichen 

dieses Zieles unterstützen. Die Anwendung der Medien sollte nicht nur als Impuls für 

einen Einstieg in ein Stoffgebiet verwendet werden, unter Medienkompetenz wird viel 

mehr verstanden: Entwicklung technischer Fertigkeiten im Umgang mit neuen Medien, 

Entwicklung von Kritikfähigkeit, Selektionsfähigkeit, Strukturierungsfähigkeit, 

netzbasierte/internetbasierte Kommunikation und Kollaboration und aktive Teilnahme an 

Informationswissen, Wissen über Risiken und Gefahren bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Internet und Erhöhung des Konsumverhaltens, Wissen 

über soziale und kreative Möglichkeiten, Möglichkeiten zur Eröffnung/Erweiterung am 

kulturellen, wirtschaftlichen, politischen Leben, durch kritische Einsicht bewusstes und 

mitbestimmendes Medienhandeln entwickeln, Wissen über die Möglichkeiten der eigenen 

Produktion von Informationen im Internet etc. (BMUKK 2012a:3–5). Die Grundlagen 

werden somit bereits in der Sekundarstufe I gelegt. Auf die können im weiteren 

schulischen bzw. beruflichen Verlauf aufgebaut werden. Medienkompetenz ist somit sehr 

komplex und kann in viele Teilbereiche (Dimensionen) gegliedert werden.  

Einige Autoren haben Dimensionen der Medienkompetenz aufgestellt, an Hand sich die 

Lehrenden orientieren können. Die Darstellungen von Baacke (1999), Schorb & Wagner 

(2013), und Schulz-Zander & Tulodziecki (2011) haben viele Gemeinsamkeiten. Alle 

beinhalten die Dimension der Medienkritik (Bewerten), Medienkunde (Wissen), 

Mediennutzung & Mediengestaltung (Handeln). Zusammenfassend sind hier Beispiele für 

die praktische Einsetzung von Smartphones für das Lernen und Lehren, womit die 

Kompetenzen in den Dimensionen der Medienkritik (Bewerten), Medienkunde (Wissen) 

und Mediennutzung & Mediengestaltung (Handeln) abgedeckt werden können: 
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Netzwerkes, Cybermobbing, Urheberrechtsgesetze, etc. Aufklärung über die 

Vor- und Nachteile bezügl. der Verwendung von Smartphones zum Lernen 

und Lehren;  (Initiativen in Kapitel 8.1) 

Abrufen und Bewerten von relevanten Informationen (durch Suchmaschinen, 

Online-Lexika) für Projektarbeiten, Präsentationen, etc. (5.5.4); Reflektieren 

der Lernergebnisse durch Führung und Gestaltung von virtuellen 

Tagebüchern (5.5.7); Arbeiten, Lernen, Kommunizieren, Auswählen etc. 

relevanter Materialien  mit Social Bookmarking Tools (5.4); etc. 
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) Erlernen der Bedienung (verschiedener) Smartphones und weiteren mobilen 
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mit dem Internet  Erlernen des „Cloud-Computings“ (0); etc. 
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Verwendung der Foto- und Videofunktion (5.3.2); Erstellung von Podcasts 

(5.3.3); Augmented Reality Anwendungen (5.3.1); Handy-Ralleys; 

Verwendung von Simulationen (5.5.3), etc.; Durchführen von Experimenten 

(5.3.4); Verwendung von Web 2.0 Tools und Apps zur Kommunikation und 

Kollaboration (5.4)  Arbeiten mit der „Cloud“  etc. 
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) Gestalten von Sammelalben, Fotosafaris, Präsentationen (5.3.2); 

Verwendung von Web 2.0 Tools für die Gestaltung von Mindmaps; Führen 

von Notizbüchern (mit z. B. Evernote), e-Portfolios, Blogs etc. (5.5.6); etc.  

 

Tabelle 9 Medienkompetenzen erwerben 

5.8 Life long learning - Lernen nach der Pflichtschule 

„Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir“ nennt Wagner (2011) als einen der 

wichtigsten Leitsätze, des 21. Jahrhunderts und betont, „dass in der Schule ein individuell 

fühlbarer reflexiver Bezug zur Realität hergestellt“ werden muss, technologische und 

kulturelle Entwicklungen aufgegriffen werden müssen und in der Schule im Unterricht 

integriert werden müssen und auf keine Fall die mediale Lebensumwelt der Schülerinnen 

und Schüler ignoriert werden dürfen (Wagner, Michael 2011:9).  

Lernen mit mobilen Endgeräten bereitet die Schülerinnen und Schüler auf das 

lebenslange Lernen und auf die Arbeitswelt vor. Denn die Verfügbarkeit von Internet und 

mobilen Endgeräten verändern Informations-,  Kommunikations-, Arbeits- und 

Lernverhalten und es werden auch neue Lernformen möglich. In einer Online-Befragung 

im Rahmen der MMB-Studie 201332, wurden die Trends im Weiterbildungsbereich 

ermittelt und im MMB-Trendmonitor (mmb 2013) vorgestellt. Experten schätzten ein, 

welche in der Abb.  21 genannten Lernformen, Anwendungen und Technologien in den 

kommenden Jahren eine eher zentrale oder eine eher geringe Bedeutung für das 

betriebliche Lernen haben werden. 

                                                 
32

 73 teilnehmende Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
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Abb.  21 Bedeutung von Anwendungen für das betriebliche Lernen (mmb 2013:4) 

Wie auch schon in den Ergebnissen der letzten Jahre, ist  Blended Learning (Kombination 

aus Präsenz- und Onlinephasen) an erster Stelle. Es wird beschrieben, dass „Virtuelle 

Klassenräume“ (plus 14 %) und „Mobile Learning/Learning Apps“ (plus 15 %) in den 

letzten Jahren immer mehr an Relevanz zugenommen haben und den größten 

Bedeutungszuwachs verzeichnen können. In einer weiteren Frage, in diesem Fall ohne 

Antwortvorgaben, mussten die Experten die E-Learning Trends nennen, die in den 

nächsten Jahren die größte Bedeutung zukommen wird. Es kristallisierten sich Mobile 

Learning (65 %), Social Learning (29 %)  und Massive Open Online Courses (Moocs) (27 

%) heraus. Wie auch im letzten Jahr ist Mobile Learning wieder auf Platz 1 (mmb 2013:6). 

De Witt (2012:6) beschreibt Mobile Learning neben Blended Learning und Game Based 

Learning  „zu einer tragenden Säule des digitalen Lernens in deutschen Unternehmen“. In 

der beruflichen Weiterbildung kann durch Mobile Learning auf Grund der Besonderheiten 

der mobilen Endgeräte (Flexibilität und Mobilität) und der didaktischen Lernszenarien, 

situiertes Lernen, problembasiertes Lernen, aufgabenorientiertes Lernen und informelles 

Lernen umgesetzt werden und es führt dazu, dass die mobilen Endgeräte immer mehr in 

den Arbeitsalltag integriert werden, situative und kontextualisiertes Lernen möglich wird 

und das Microlearning (Lernen in kleinen strukturierten, eventuell audio-visuellen oder 

textbasierten Lerneinheiten/Modulen), in „Leerlaufzeiten“ bzw. Wartezeiten eingesetzt 

werden kann (De Witt 2012:7).  

Das Lernen hört nicht nach Abschluss der Pflichtschule auf. Ganz im Gegenteil, 

lebenslanges Lernen ist das Motto des 21. Jahrhunderts. Mit Mobile Learning und 

Smartphone-Einsatz in der Sekundarstufe I wird ein Grundstock für die berufliche 

Weiterbildung gelegt. Auf die Kompetenzen, welche die Lernenden im Umgang mit den 

neuen Medien und mit den mobilen Endgeräten bereits in der Sekundarstufe I erlernen, 

kann im Alltag, im Studium und Berufsleben zurückgriffen und aufgebaut werden.  
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6 Probleme beim Einsatz von Smartphones  

Durch den Einsatz von Smartphones im Unterricht haben Mobile Learning Projekte neben 

den Vorteilen und Chancen auch negative Erfahrungen mit den digitalen Medien 

dokumentieren müssen. In diesem Kapitel wird daher der Subfrage F4 nachgegangen. 

F4: Wo liegen die Grenzen für den Unterricht mit Smartphones? 

6.1 Herausforderungen 

Bestehende Lernszenarien, die z. B. für das E-Learning konzeptioniert worden sind, 

können auf Grund kleiner Bildschirmgröße, abweichenden Interaktionsformen, kurzen 

Aufmerksamkeitsspannen der Lernenden, nicht einfach direkt auf mobile Endgeräte 

übertragen werden. Anstatt sollen Lernszenarien entwickelt werden, damit der Mehrwert 

der neuen Technologien für den Lernprozess nutzbar wird (Lucke & Specht 2012:26). Bei 

der Entwicklung und Gestaltung von Mobile Learning Anwendungen muss darauf 

geachtet werden, dass die jeweilige Zielgruppe eine entscheidende Rolle spielt (De Witt & 

Sieber 2013:24). Die Bildungsangebote müssen auf die mobilen Endgeräte und auf die 

persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse der Lernenden angepasst werden. Da die 

Erstellung von Lerninhalten auf mobilen Endgeräten sehr aufwändig und daher auch 

kostenintensiv ist, kann die Erstellung von Inhalten für wechselnde Szenarien nicht stets 

neu erfolgen und es ergeben sich daher aus technischer Perspektive einige 

Herausforderungen für das Lernen und Lehren mit mobilen Technologien (Lucke & 

Specht 2012:28): 

 Unterstützung der Anpassung der Bildungsangebote und Inhalte für mobile Geräte. 

 Bereitstellung und zugängig machen von fehlenden Applikationen für mobile Plattformen. 

 Geeignete Modellierung der Eigenschaften von Lernobjekten für Geräte und Lernende. 

 Verbesserung der Performance von Adaptionsmechanismen. 

 Erfassung und Nutzung relevanter Kontextinformationen. 

 Entwicklung geeigneter Interaktionsformen. 

Auch im Zusammenspiel zwischen Technik und Humanwissenschaft gibt es 

Herausforderungen (Lucke & Specht 2012:28): 

 Nutzbarmachung vom didaktischen Mehrwert von mobilen Technologien in Lernszenarien. 

 Erstellung von psychologisch fundierten und aussagekräftigen Nutzerprofilen. 

 Anpassung von Interaktionsmechanismen an kognitive und motorische Bedarfe von 

Nutzerinnen und Nutzern. 

In diesem Artikel (ebd.) wird darauf hingewiesen, dass die technischen und didaktischen 

Aspekte eng miteinander verzahnt sind und gemeinsam betrachtet und angegangen 

werden sollten. Eine weitere Herausforderung ist, Mobile Learning in umfassende 

Bildungsangebote zu integrieren und diese mobilen Anwendungen nicht als 

Einzellösungen anzubieten. Mobile Learning soll mit weiteren Bildungstechnologien und 
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Lernformen zu einer innovativen Weiterentwicklung von Aus- und Weiterbildung führen 

(De Witt & Sieber 2013:25). 

Mit der technologischen Entwicklung ist „damit auch eine didaktische Herausforderung 

verbunden“, um den „Mehrwert neuer Technologien für eine Optimierung von Lehr- und 

Lernprozessen […] nutzbar zu machen, anstatt etablierte Szenarien nur digital zu 

kopieren.“ (Lucke & Specht 2012:26). De Witt berichtet über eine Entwicklung von einer 

neuen Lernarchitektur, in derer die Vorteile eines mobilen Szenarios den jeweiligen 

Lernbedingungen angepasst werden sollen und distanziert sich auch von dem Gedanken, 

dass bei der Entwicklung von Mobile Learning bestehende E-Learning Angebote auf die 

mobilen Technologien eins zu eins zu überführen (De Witt & Sieber 2013:16). 

Unter den Risiken der digitalen Medien gehören unter anderem Cybermobbing, 

Datenklau, Pornografisierung, etc. Diese ernstzunehmenden Themen müssen 

medienpädagogisch bearbeitet werden. Die Lehrenden müssen über die riskanten Inhalte 

im Internet aufklären, um die Kinder und Jugendlichen zu schützen und sie überdies zum 

kritischen Hinschauen und Agieren anzuregen (Lauffer 2012:11). Für Lauffer & Röllecke 

ist es aber auch wichtig, dass nicht nur aufgeklärt wird und Risikobearbeitung 

durchgeführt wird, sondern dass auch die Kinder und Jugendlichen intensiv mit den 

digitalen Medien beschäftigt werden, die Lernenden selber Medien gestalten und mit 

Medien experimentieren und kommunizieren. Diese Aktivierung der Jugendlichen bildet 

die Grundlage für die Prävention und für den Schutz vor den Risiken (Lauffer 2012:11).  

Medienpädagogik hat das Ziel, bei den Kindern und Jugendlichen Interesse und 

Kreativität zu wecken, damit sie mit den mobilen Medien und Tools etwas produzieren 

können, auf das sie stolz sind, um neben der Medienkompetenz auch ein 

Selbstwertgefühl zu entwickeln (Lauffer 2012:14).  

Körperliche, soziale und kognitive Herausforderungen und Nachteile müssen bei dem 

Lerneinsatz  von mobilen Endgeräten bei den Kindern und Jugendlichen überwunden 

werden: Ablenkung vom Lernen, unethisches Verhalten, Datenschutz etc. (Pachler, 

Bachmair, & Cook 2010:9).  

6.2 Probleme 

Kulturelle Normen und Einstellungen 

Kinder und Jugendliche sind davon überzeugt, dass der Einsatz von mobilen Endgeräten 

zum Lernen zum positiven Lernergebnis beiträgt. Eltern, Erziehungsberechtigte und 

Lehrende sind davon noch nicht überzeugt. Eine Studie aus 2008 vom Joan Ganz 

Cooney Center in Zusammenarbeit mit Common Sense Media hat herausgefunden, dass 

die meisten Lehrenden die mobilen Endgeräte im Unterricht störend empfinden und sie 
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sind der Meinung, dass es dafür in der Schule keinen Platz gibt (Pachler u. a. 2010:9). Bei 

Handy und Schule denken immer noch viele Eltern und Lehrende an nervige Klingeltöne, 

unerlaubte Ton- oder Videoaufzeichnungen, Gewaltvideos und viele weitere störende 

Situationen, anstatt aus pädagogischer Sicht über die Chancen für die Bildung 

nachzudenken (Friedrich & Bachmair 2011:7). 

Technische Herausforderungen, Grundkenntnisse  und anfallende Kosten 

Vor der Benutzung von Smartphones mit den Schülerinnen und Schülern muss 

sichergestellt werden, dass die verwendeten Geräte den jeweiligen Online-Dienst 

überhaupt abrufen können. Gerade bei Smartphones ist es möglich, dass manche 

Dienste nicht funktionieren da z. B. kein Flash installiert ist. Für das online-basierte 

Arbeiten ist außerdem eine stabile Internetverbindung mit ausreichender Geschwindigkeit 

Grundvoraussetzung, damit keine unnötigen Arbeitsunterbrechungen stattfinden. 

Verzögerte Ladegeschwindigkeiten können die Motivation zum Lernen hemmen oder es 

können Inhaltsverluste bzw. Speicherprobleme stattfinden. Für manche Online-Dienste ist 

eine Registrierung notwendig. Da diese oft ein Mindestalter voraussetzen, muss vorerst 

mit den Erziehungsberechtigten über diese Vorhaben geredet werden (Freiwillige 

Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V., Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen 

e.V., & Google Germany GmbH 2013). Wenn die Lernenden ihre eigenen Geräte im 

Unterricht verwenden dürfen (BYOD), muss damit gerechnet werden, dass die Geräte von 

unterschiedlichen Anbietern kommen, unterschiedliche Standards aufweisen und nicht 

alle Apps auf allen Betriebssystemen laufen. Auf Grund dieser technischen 

Herausforderungen entscheiden sich Projektleiter an den Schulen vereinzelt für 

einheitliche Projekthandys z. B. Kapitel 7.1 Projektschule Goldau – iPhone Projekt.  

Nachdem die Schülerinnen und Schüler im informellen Lernen die Anwendung von 

mobilen Endgeräten und Applikationen in ihrer Freizeit erlernen und das Smartphone ein 

ständiger Begleiter der Jugendlichen ist (mpfs 2013), eröffnet sich zwischen den 

Lernenden und Lehrenden eine digitale Kluft, die es von Seiten der Lehrenden zu 

überwinden gilt. Für die Lehrenden ist nun wichtig, die notwendigen Medienkompetenzen 

(Kapitel 8.2) zu erwerben, damit sie wissen, wie die mobilen Endgeräte und neuen 

Medien in den Unterricht eingesetzt werden können und somit die Schülerinnen und 

Schüler eine reflektierte Mediennutzung im Unterricht erfahren können. 

Hohe Anschaffungskosten von Smartphones und die monatlich anfallenden 

Vertragskosten können vereinzelt dazu führen, dass in einer Lerngruppe nicht alle über 

ein mobiles Endgerät verfügen. Diese soziale Kritik ist gerechtfertigt, da Gruppen damit 

ausgegrenzt werden, die sich die Geräte nicht leisten können (Lude u. a. 2013:10).  
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Kostenlose Applikationen (Apps) können zu Kostenfallen werden, wenn innerhalb dieser 

App weitere Funktionen durch niedrige Beiträge käuflich erworben werden können „In-

App-Käufe“. Durch wiederholte Abbuchungen von diesen kleinen Beträgen, verlieren die 

Nutzerinnen und Nutzer den Überblick über die anfallenden Kosten.  

Mit dem Wechseln von Handys fällt viel Elektroschrott an. Dieser Schrott ist nicht nur eine 

Umweltbelastung, für die Neuproduktion von weiteren Handys müssen wieder neue 

Rohstoffe gewonnen werden (Lude u. a. 2013:10).  

Ablenkung vom Lernen 

Die Technik und die Möglichkeiten der neuen mobilen Endgeräte können vom 

eigentlichen Lernen und von Bildungsinhalten ablenken (Lude u. a. 2013:29).  

Die vielen Smartphone-Angebote und das rasche Altern der Technik tragen dazu bei, 

dass die Lernenden über unterschiedliche technische Standards bei ihren persönlichen 

mobilen Endgeräten verfügen (Lude u. a. 2013:11). Schlecht ausgestattete oder ältere 

mobile Endgeräte (zu kleiner Bildschirm, zu geringe Akkulaufzeiten, beschränkte Ton, 

Text oder Videoaufnahmen, etc.)  können das Erreichen der Lernziele behindern und 

somit das Ablenken vom Lernen fördern (Pachler u. a. 2010:9). 

Wird der Medienkonsum von den Eltern in der Freizeit nicht kontrolliert, können 

Smartphones zum Zeitfresser werden und vom Lernen ablenken. Eltern haben dabei eine 

große Vorbildwirkung, denn ihr Mediennutzungsverhalten prägt auch dieses ihrer Kinder 

(Katzer 2014:134). Laut Katzer (2014) spielt der soziale Hintergrund der Familie eine 

wichtige Rolle. Sie berichtet über Jugendliche aus sozial benachteiligten Haushalten, dass 

diese sehr wohl sehr gut mit mobilen Endgeräten ausgestattet sind und durch die soziale 

Benachteiligung oft verstärkt das Internet nützen und oft für aggressive Handlungen 

sorgen. In bildungsfernen Haushalten liegt laut Katzer (2014:134) eine gezielte 

Medienausbildung und eine reflektierende Mediennutzung oft zu wenig im Fokus der 

Erziehung und die Eltern setzen sich zu wenig über die Gefahren im Internet auseinander. 

Zusätzlich wird der Gebrauch häufig uneingeschränkt erlaubt. Dies kann vereinzelt bis zur 

Smartphone-Abhängigkeit führen. Bislang gibt es noch keine veröffentlichten 

wissenschaftlichen Studien bezüglich Smartphone-Abhängigkeit bei den Schülerinnen 

und Schülern. Wurden bisher Studien zur Handynutzung durchgeführt, so wurden die 

Zeiten, die aktiv mit dem Smartphone genutzt wurden, von den Befragten bisher nur 

geschätzt. Diese subjektive Einschätzung spiegelt aber nicht den tatsächlichen 

Medienkonsum wider. Aufgrund dieser Tatsache haben sich Wissenschaftler der 

Universität Bonn eine Möglichkeit überlegt, wie man die Nutzzeiten objektiv messen und 

zuordnen kann. Dazu wurde die App „Menthal“ entwickelt, die Handynutzer bzw. 

Nutzerinnen vor zu hohem Konsum warnt. Zusätzlich gibt diese App aber auch 
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verschlüsselt und anonymisiert die Daten zu Forschungszwecken weiter (Markowetz, 

Montag, & Schläpfer 2014). Das Ziel dieser Forschung ist, einerseits Personen vor einer 

Smartphone Abhängigkeit zu schützen und zu warnen und zusätzlich die Daten für 

Forschungszwecke auszulesen, wie lange die Personen das Smartphone pro Tag nützen, 

wie oft sie es pro Tag aktivieren, wie viel sie spielen, telefonieren, smsn, wie lange sie in 

sozialen Netzwerken kommunizieren, welche Anwendungen verwendet werden etc. In 

einer Pressemitteilung der Universität Bonn berichten Markowetz, Montag, & Schläpfer 

(2014) über eine bisher unveröffentlichte Studie (Jänner 2014), an derer 50 Studenten 

sechs Wochen teilnahmen. Das Ergebnis zeigt, dass mehr als die Hälfte der Nutzungszeit 

für die Kommunikation in sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und Instant Messenger 

Diensten (z. B. WhatsApp) zu verbuchen ist. Die ursprüngliche Handyfunktion ist laut 

Studie in den Hintergrund geraten: durchschnittlich wurden „nur“ 8 Minuten pro Tag 

telefoniert und 2,8 SMS verschickt. Laut Montag, ein Psychologe der Universität Bonn, 

sind die Ergebnisse erschreckend, da ein Viertel der untersuchten Personen das 

Smartphone mehr als 2 Stunden pro Tag nützten, alle 12 Minuten durchschnittlich das 

Smartphone aktiviert wurde und das im Durchschnitt 80 mal täglich. Psychologen deuten 

das wiederholte Aktivieren des Handys und das „Checken“ der sozialen Netzwerke als 

eine neue Sucht, bei der Suchtsymptome wie z. B. „Vernachlässigung von wichtigen 

täglichen Aufgaben oder des direkten sozialen Umfelds“ bis hin zu Entzugserscheinungen 

auftreten können (Markowetz u. a. 2014). Diese neu entwickelte App soll jetzt das 

Nutzungsverhalten analysieren, Handynutzer vor zu hohem Konsum schützen und die 

Daten werden für wissenschaftliche Studien aufbereitet. 

Unendliche Weiten des Internets 

Welche Daten, Informationen und Applikationen aus dem Internet können die 

Schülerinnen und Schüler für das informelle und formelle Lernen verwenden? Es gibt eine 

unglaubliche Fülle, die zu dem nicht immer inhaltlich richtig ist, zu schwierig für die 

Sekundarstufe I ist oder zu wenig dem Leistungsniveau und den aktuellen Lernzielen 

angepasst ist. Laut statistika (2013) gab es zum Zeitpunkt Juli 2013 bereits Apps in 

Millionenhöhe bei den bekanntesten Plattformen zum Downloaden (Google Play 

1.000.000 Apps, Apple App Store 900.000 Apps, Windows Phone Store 160.000 Apps, 

BlackBerry Word 120.000 Apps), Tendenz ist steigend. Unkontrollierter und unreflektierter 

Einsatz von User Generated Content und unseriöser Apps aus dem Internet tragen nicht 

unbedingt zum Lernerfolg bei und können vom Lernen ablenken. Die Schülerinnen und 

Schüler sind am Beginn zu führen, bis sie die notwendigen Medienkompetenzen, 

insbesonders die Fähigkeit der Medienkritik, erworben haben.  
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Bedenkliche Inhalte und Cybermobbing 

Bedenkliche Inhalte (Texte, Videos, Blogs, Facebook-Mitteilungen, etc.), Cybermobbing, 

Pornografisierung, etc. sind mit dem Begriff digitale Medien verbunden und machen daher 

auch bei den mobilen Endgeräten mit Internetzugang nicht halt. Diese Themen müssen 

von den Lehrenden ernst genommen werden und die Lernenden sind diesbezüglich 

aufzuklären, um die Risiken zu minimieren oder ganz auszuschließen (Lauffer 2012:11; 

Lude u. a. 2013:10). 

Die beinahe 1:1 Ausstattung der Jugendlichen mit Smartphones ermöglicht es ihnen in 

ihren Kinderzimmern, hinter verschlossenen Türen, unkontrolliert das Internet zu nützen. 

Die Kombination aus mobilen Endgeräten (vorwiegend Smartphones) und sozialen 

Netzwerken, macht es einfach Streitereien und Hänseleien in den virtuellen Raum zu 

verlagern. Diese Art von Mobbing nennt man auch Cybermobbing. Durch den hohen 

Vernetzungsgrad der Jugendlichen ist es persönlich schmerzlich und peinlich, wenn per 

Internet unwahre und verletzende Tatsachen gepostet werden. Diese Unwahrheiten 

verbreiten sich sehr schnell und sind unwiderruflich im Web. Laut JIM-Studie (mpfs 

2013:43) berichten 12 Prozent der Jugendlichen, dass falsche und beleidigende 

Tatsachen über sie verbreitet wurden. Dieser Trend ist seit dem Vorjahr zurückgegangen 

(2012: 15 %, 2011: 14 %). 32 Prozent der Jugendlichen berichten, dass „in ihrem 

Bekanntenkreis schon einmal jemand per Handy oder Internet ‚fertig gemacht‘ wurde“ 

(ebd.), und sieben Prozent der Internet-User geben an, schon persönlich betroffen 

gewesen zu sein. 

Auch das Veröffentlichen von aufreizenden Fotos und diversen Posings (Sexting) kann 

unter den Jugendlichen zu Problemen führen, wenn die Bilder in falsche Hände geraten 

und sie dadurch bloß gestellt oder sogar erpresst werden. Pornografische Inhalte und 

Gewaltvideos können einfach über soziale Netzwerke in den Umlauf gebracht und 

weiterverbreitet werden. Laut JIM-Studie (mpfs 2013:56) geben 56 Prozent der 

jugendlichen Handybesitzer an, dass sie schon einmal über Porno- und Gewaltvideos 

gehört haben. 20 Prozent bestätigen, dass solche Medieninhalte bereits im 

Bekanntenkreis verschickt wurden. Sogar 8 Prozent haben derartige Videos selbst schon 

einmal auf ihren mobilen Geräten bekommen. Die Lehrenden und Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten können bedenkliche Inhalte und Mobbing nur schwer 

kontrollieren, sie können nur für Aufklärung sorgen (siehe Kapitel 5.7). 

Datenschutz, Datenklau, „Netiquette“  

Mit den Ortungsdiensten kann die Position der Handybenutzer jederzeit ausfindig 

gemacht werden. Mit dieser technischen Entwicklung wird eine Person zum „gläsernen 

Menschen“.  Das Verhalten und die persönlichen Vorlieben der Handynutzer werden in 
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der „Cloud“ gespeichert und die Werbung wird für die Handynutzer personalisiert. Die 

Schülerinnen und Schüler müssen diesbezüglich im Unterricht aufgeklärt werden (Lude u. 

a. 2013:10). Den Benützerinnen und Benutzer von Smartphones und Applikationen muss 

klar sein, dass bei fehlender Datenschutzeinstellungen ihrer Smartphones sie schnell zu 

„Spionen in der Hosentasche“ (Mediaculture online 2013b) werden können. Durch die 

GPS Funktionen kann schnell herausgefunden werden, wo man sich aufhält. Darüber 

hinaus können viele Smartphone-Apps unnötig viele Daten auslesen. Das TÜV-Rheinland 

entwickelte ein Testverfahren, dass über 500 Applikationen überprüft hatte. Rund 40 % 

der Programme lesen Daten aus, ohne dass diese für die Funktion der jeweiligen App 

erforderlich wären. Es wurde vom TÜV (im September 2013) eine kostenlose Datenbank33 

angelegt, um sich über die Apps näher informieren zu können und um zu erforschen, 

welche Apps vertrauensvoll mit den Daten umgehen. Projektleiter Schober geht davon 

aus, dass „rund 30 % aller Anwendungen den unbemerkten Datenklau als 

Geschäftsmodell nutzen“ (Mediaculture online 2013c) und dass insbesondere kostenlose 

Apps davon betroffen seien. Standortdaten, Passwörter, Bankverbindungen, Telefon-

listen, Kontaktlisten, Surfverhalten, Bilder etc. landen somit auf Servern und es können 

daraus spezielle Datenprofile über die jeweiligen Personen erstellt werden (ebd.). 

Mit dem Web 2.0 haben die Lernenden die Möglichkeit nicht nur Medien zu konsumieren, 

sondern auch aktiv an der Produktion von „User Generated Content“ teilzunehmen. Sie 

können aktiv Text-, Bild-, Audio- und Videobeiträge im Internet erstellen und teilen. Wenn 

die Lernenden z. B. nicht über „das Recht am eigenen Bild“ aufgeklärt werden, können sie 

sich schnell in eine rechtlich schwierige Lage bringen. Die Schülerinnen und Schüler 

müssen darin sensibilisiert werden, nur frei Inhalte oder Inhalte, die mit einer Creative 

Commons Lizenz versehen sind, in die eigenen Weblogs, Websiten, e-Portfolios etc. zu 

stellen und stets die Quellen richtig anzugeben. Auch mit dem Downloaden und 

Weiterverbreiten von Musikdateien, oder Filmen etc. können sich die Lernenden in eine 

rechtlich schwierige Lage bringen. Initiativen wie z. B. Saferinternet.at helfen allen 

Beteiligten (Lehrer, Lernende, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte) über dieses aktuelle 

Thema aufzuklären. Auch zahlreiche Publikationen wie z. B. die Publikation von Christian 

Alexander Bauer (2011) geben wichtig Hinweise und Ausschnitte aus Gesetzestexten, wie 

man sich rechtlich richtig im Web verhält. 

Neben den technischen und rechtlichen Herausforderungen ist auch die Arbeitsweise und 

„Netiquette“ (Umgangsformen im Internet) mit den Schülerinnen und Schüler zu erlernen. 

Das Peer-Review Konzept, also das gegenseitige Überprüfen des Geschriebenen, kann 

zu einer fairen, rücksichtvollen und reflektieren Auseinandersetzung mit den Inhalten 

                                                 
33

 TÜV Rheinland Datenschutzprüfung „Check your App“ - http://www.checkyourapp.de/  

http://www.checkyourapp.de/
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anregen (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V., Freiwillige 

Selbstkontrolle Fernsehen e.V., & Google Germany GmbH 2013). 

Smartphones & Lernszenarien  

Derzeit gibt es noch keine allgemein akzeptierten Lerntheorien über das Mobile Learning, 

dies behindert die effektive Beurteilung von Lernszenarien (Pachler u. a. 2010:9). 

Kritiker des „Flipped Classroom“ Konzeptes, das mit mobilen Endgeräten umsetzbar ist 

sehen in dieser Unterrichtsform folgende Nachteile (Sams 2013:259): 

 „(1) the flipped-class model simply perpetuates bad teaching through new technology;  

(2) not all students have equitable access to technology and the model therefore widens the 

divide between the privileged and the poor;  

(3) many students do not have a stable life at home, nor do the necessarily have time at 

home to work on school assignments.” 

Ad (1) Nachteile und schlechter Unterricht können in jeder Unterrichtsform (auch ohne 

Einsatz digitaler Medien) auftreten und sie hängen nicht zuletzt von den Lehrenden ab.  

Ad (2) Die Ausstattung der Jugendlichen mit mobilen Endgeräten hat in den letzten 

Jahren signifikant zugenommen und geht hin in Richtung 100 Prozent (mpfs, 2013). Die 

Lernenden, die keine mobilen Endgeräte besitzen, sollen auf das Equipment der Schule 

zurückgreifen können.  

Ad (3) Beim Thema Hausübungen gibt es Verfechter, da viele nicht die Lernumgebung zu 

Hause vorfinden, die sie für das Lernen brauchen würden und viele Jugendliche 

zusätzlich noch auf jüngere Geschwister aufpassen müssen (Sams 2013). 

In Kapitel 5.4.2 „CSCL– Verbindung einer Web 2.0 Anwendung mit kooperativen Lernen“ 

können auch Probleme beim kollaborativen Lernen und Stolpersteine im Einsatz von 

Social Bookmarking Tools im Unterricht auftreten. Diese gilt es entgegenzuwirken. 

Vor dem Einsatz von Social Bookmarking Listen muss sichergestellt werden, dass alle 

Schülerinnen und Schüler auch in der Freizeit die Möglichkeit haben ein mobiles 

Endgerät, inklusive Internetzugang verwenden zu können. Ansonsten sollte gewährleistet 

werden, dass die Lernenden in den Freistunden (in der Schule) die Möglichkeit 

bekommen, Teile der Aufgaben zu erledigen.  

Die Lehrenden müssen darauf achten, nicht zu viele Internetseiten zu bookmarken. Die 

Listen müssen überschaubar bleiben. Es ist besser, mehrere Listen, mit weniger 

Einträgen zu gestalten. Vor dem Einsatz der Listen sind die Links zu überprüfen, da sich 

diese von Zeit zu Zeit ändern können. 

Phänomen Trittbrettfahrer: Wenn eine Aufgabenstellung in Gruppen von Seiten der 

Schülerinnen und Schüler zu bewältigen ist und diese nur aus einer abgegrenzten 

Aufgabe besteht und/oder wenn alle Gruppenmitglieder dieselbe Note bekommen, d. h. 
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wenn nur das Gesamtergebnis der Gruppe beurteilt wird, können sich beim kollaborativen 

Arbeiten „Trittbrettfahrer“ ergeben (Niegemann u. a. 2008:338). 

Handelt es sich um eine heterogene Gruppe, mit unterschiedlichem Vorwissen oder 

Praxiserfahrung, kann dies dazu führen, dass manche Gruppenmitglieder, aufgrund 

weniger Erfahrung einfach ignoriert werden und daher nicht die Möglichkeit bekommen, 

sich in die Gruppenarbeit einzubringen (ebd. S. 339). 

Mit der aktiven Arbeit mit Smartphones können sich Potenziale für den Unterricht 

eröffnen, jedoch können durch die mobilen Endgeräte auch mögliche Gefahren 

auftauchen, die vor dem Einsatz in didaktische Unterrichtsszenarien besprochen werden 

müssen und somit auch vermieden werden können. Smartphones bieten ein didaktisches 

Potenzial, ob es aber zu einem didaktischen Mehrwert (nach Baumgartner & Herber 

2013) kommt, ist separat zu klären (Kapitel 9). 

7 Didaktische Einsatzszenarien - Projekte & Forschungen 
  

7.1 Projektschule Goldau -  iPhone Projekt 

An der Primarschule Goldau (Schweiz) wurde zu Beginn des Schuljahres 2009/10 ein 

zweijähriges iPhone Projekt gestartet. Die Schülerinnen und Schüler wurden jeweils mit 

einem iPhone ausgestattet (1:1 Ausstattung). Die Schülerinnen und Schüler durften 

vorerst nur im Unterricht, der weiterhin genau nach Lehrplan abgehalten wurde, die 

Smartphones als zusätzliches Hilfsmittel verwenden. Erst ab Mitte Oktober durften diese 

mobilen Endgeräte auch mit nach Hause genommen werden. Ein Vertrag zwischen 

Lehrenden, Lernenden und Eltern stellte die angemessene Nutzung der iPhones sicher. 

Das Projektziel war, unter der Einbeziehung von medienpädagogischen Aspekten, die 

Smartphones als technisches Hilfsmittel und Lernhilfe für den Unterricht einzusetzen und 

fachbezogenes Wissen über Smartphones zu erwerben. Döbeli Honegger & Neff (2011) 

konnten mit ihrem Projekt folgende Hypothese falsifizieren: „Persönliche Smartphones in 

der Schule verunmöglichen einen geordneten Unterricht“ (Döbeli Honegger & Neff 

2011:5). Die Smartphones waren 10 bis 15 Prozent der Unterrichtszeit im Einsatz. Sie 

waren eine Ergänzung zum normalen Unterricht und es wurden keinerlei Schulbücher 

oder andere Unterrichtsmedien dabei verdrängt. Döbeli Honegger & Neff (2011:5) gaben 

an, dass nur die Duden-Applikation den Duden in Papierform verdrängt hat. Im 

Projektverlauf gab es zahlreiche Kritiker, das Projekt musste jedoch nicht vorzeitig 

abgebrochen werden, alle Schülerinnen und Schüler erreichten die im Lehrplan 

definierten Lernziele und würden wieder so ein Projekt wagen. 
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7.2 medien+bildung.com 

medien+bildung.com wurde im Dezember 2006 von der Landesmedienanstalt 

(Landeszentrale für Medien und Kommunikation - LMK) in Rheinland-Pfalz gegründet. 

medien+bildung.com entwickelt und verwirklicht mit Kindertagesstätten, Schulen 

Pädagogischen Hochschulen und mit Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und 

Erwachsenenbildung Bildungsangebote zur Medienbildung.  

Allgemeine Unternehmensziele von medien+bildung.com:   

„Wir entwickeln zukunftsweisende medienpädagogische Modelle mit Transferwirkung. Die 

Teilnehmer/innen lernen Medien zu verstehen, selbst zu gestalten und kritisch zu hinterfragen. 

Die Reflexion des eigenen Medienkonsums und das Erkennen von Medienmechanismen sind 

dabei wichtige Elemente („medien+bildung.com: MyMobile“ 2013)“. 

Eines der Projekte war der Schulversuch „MyMobile – Handy im Unterricht“, entwickelt 

2009 von Ben Bachmair und Katja Friedrich, die dazu auch ein Buch veröffentlicht haben: 

„Mobiles Lernen mit dem Handy – Herausforderung für den Unterricht“ (Friedrich & 

Bachmair 2011). 

„MyMobile steht für einen sinnvollen Einsatz mobiler Geräte im Bildungsbereich, wobei ein 

großes Erprobungsfeld im schulischen Kontext zu sehen ist. Besonders 

Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte und Referendare ergänzen das praktische Erproben 

mobiler Szenarien im Unterricht. Die entwickelte Didaktik des mobilen Lernens ist jedoch nicht 

lernortgebunden, sondern bietet durch Episoden handygestützten Lernens auch Ansatzpunkte 

in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, im Bereich der außerschulischen Kinder- und 

Jugendarbeit und dem großen Feld der Erwachsenenbildung, insbesondere der Arbeit mit der 

Generation 60plus. („medien+bildung.com: MyMobile“ 2013)“ 

7.3 Forschungen und Projekte an der TU Kaiserslautern 

iPhysicsLab 

An der Technischen Universität Kaiserslautern werden in Schülerlabors unter anderem 

auch Experimente mit Smartphones durchgeführt. Sie laden die Lehrenden und 

Lernenden der Unter-, Mittel- und Oberstufen ein, um zu Lehrplaninhalten zu 

experimentieren und möchten mit ihren Initiativen dem „Abwärtstrend des 

Schülerinteresses in den MINT-Fächern34 entgegenwirken“ (Molz 2013). Sie stellen zu 

folgenden Themengebieten Experimente mit Smartphones bereit: Untersuchung 

physikalischer Phänomene im Themenbereich Mechanik35 „iMechanics“, Akustik 

„iAcoustics“, radioaktive Strahlung „iRadioactivity“, Magnetismus und Elektromagnetismus  

„iMagnetism“, weitere Module sind in Planung. Mit mobilen Endgeräten können die 

physikalischen Inhalte der i-Themenmodule erforscht werden.  

                                                 
34

 MINT-Fächer: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik 
35

 Auf der Website der TU Kaiserslautern (http://www.physik.uni-kl.de/iphysicslab/themenmodule/ ) 
werden die einzelnen Module beschrieben. 

http://www.physik.uni-kl.de/iphysicslab/themenmodule/
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N.E.T. „New Media Experimental Tools” 

Prof. Dr. Jochen Kuhn und Dr. Patrik Vogt schufen innovative Experimente mit mobilen 

Endgeräten im Physikunterricht und für die Lehrerbildung und erhielten dafür 2013 für das 

Projekt „New Media Experimental Tools (N.E.T.): Experimente mit Smartphone und 

Tablet-PC in Physikunterricht und -lehrerbildung“ den „MINT von morgen Schulpreis 

201336“ (Kuhn 2013a). In ihren Forschungen setzten sie die Sensoren und Funktionen der 

Smartphones (GPS-Empfänger Technologien, Mikrofon, Video, Beschleunigungs-

sensoren, Feldstärkesensoren, Beleuchtungsstärkesensoren etc.) ein. Diese Experimente 

ersetzten die zuvor computerunterstützten teuren Geräte, die sehr umständlich waren und 

laut Kuhn oft gar nicht in der Unterrichtspraxis zur Verfügung standen. Kuhn berichtet 

über den Einsatz: 

 „Im Alltag ist allgegenwärtig, dass speziell Jugendliche mit diesen Medien sehr vertraut sind 

und damit auch sehr intuitiv umgehen. Im Gegensatz zu anderen Konzepten, die diese 

Medien z. B. zur Informationsrecherche, als Kommunikationsmittel oder als Cognitive Tool 

einsetzen, führen die Schülerinnen und Schüler in unserem Ansatz konkret physikalische 

Experimente damit durch, verwenden die Medien also als Experimentiermittel. Die damit 

verbundenen Unterrichtskonzepte sind auf Lehrplanthemen zugeschnitten und können im 

alltäglichen Physikunterricht umgesetzt werden“ (Kuhn 2013b). 

Kuhn und Vogt bestätigen, dass die hohe Authentizität dieses Experimentiermittels die 

Motivation ansteigen ließ. Die Projektleiter konnten nachweislich in einer Pilotstudie einen 

höheren Leistungszuwachs bei den Lernenden feststellen. Nach diesen ersten Erfolgen 

forschen derzeit vier Doktoranden der TU Kaiserslautern die Lernwirkung dieser mobilen 

Endgeräte in weiteren Themenbereichen der Physik (Schwingungen und Wellen, 

Radioaktivität etc.).  

Vogt (2013a, 2013b) forscht nun an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg u. a. am 

Projekt „Smartphone Physics“. Er setzt die Sensoren des Smartphones ein und  macht z. 

B. Versuche zur akustischen  Bestimmung der Erdbeschleunigung (Kapitel 5.3.4).  

7.4 Forschungen und Projekte an der FH Joanneum  

An der Fachhochschule Joanneum in Graz wird mit neuen innovativen Methoden und 

Technologien gearbeitet, welche die Lern- und Lehrprozesse unterstützen und begleiten 

können. Der Schwerpunkt liegt bei mobilen Technologien. Entwicklungen und 

Forschungen werden unter anderem zu Lernplattformen ‚Mobile Moodle‘, ‚Mobile 

Classroom‘ mobile Forschungstagebücher (mobile Dokumentation) und Lernapplikationen 

durchgeführt. Die mobile Lernserie: “moX -  the future mobile Learning Experience” ist 

                                                 
36

 Der mit insgesamt 8000,- € dotierte Preis wurde am 4. Dezember 2013 in Berlin von der Initiative 
„MINT Zukunft schaffen“ e.V. und der Joachim Herz Stiftung verliehen.  
Weitere Informationen dazu: https://www.physik.uni-kl.de/kuhn/forschung/net/  

https://www.physik.uni-kl.de/kuhn/forschung/net/
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eine Sammlung mobiler Experimente und mobiler Lerninhalte. Ein Teil der über 100 Apps 

sind im Apple Store und im Android Market kostenlos erhältlich und können auf der 

Website37 der FH Joanneum getestet werden.  

7.5 Forschungsansatz – Beispiel Design-Based-Research (DBR) 

Projekte zum mobilen Lernen und Projekte zum Lernen mit Smartphones werden durch 

die wissenschaftliche Begleitung bewahrt, dass der Einsatz von mobilen Endgeräten nicht 

zu einer technischen Spielerei ausartet, sondern reflektiert in den Unterricht integriert 

wird. Eine wissenschaftliche Begleitung gab es z. B. beim Schulversuch „MyMobile“. 

Diese hat den Lehrenden geholfen, „die Schüler/innen im Mittelpunkt des Geschehens zu 

halten (und das Handy nur als Hilfsmittel zu begreifen)“ (Friedrich & Bachmair 2011:12). 

Auf der anderen Seite bekam auch die Wissenschaft, durch den Praxiseinsatz der 

mobilen Endgeräte, die Möglichkeit, die wissenschaftlichen Konzepte zu testen, zu 

überprüfen und zu schärfen (ebd.). Das Ziel der Zusammenarbeit von Wissenschaft und 

Praxis soll im besten Fall eine Innovation für den Unterricht, für das Lehren und Lernen 

mit mobilen Endgeräten ergeben. Um die Wirkung von E-Learning, mobile Learning oder 

den Einsatz von Smartphones im Unterricht zu untersuchen gibt es verschiedene 

Forschungsansätze (Kopp & Mandl 2011:146): Evaluationsforschung bzw. 

Bildungscontrolling, Feldforschung, experimentelle Forschung, Design-Based Research 

und der integrative Forschungsansatz. In dieser Master-Thesis wird näher auf den Begriff 

Innovation und auf den Design-Based Research Ansatz eingegangen.  

Was ist Innovation? Hier findet man in der Literatur verschiedene Definitionen. Reinmann 

(2005)  gibt eine kurze Zusammenfassung und stellt die Unterschiede des traditionellen  

und des modernen Innovationsverständnisses gegenüber. Sie schreibt, „dass eine 

neuartige Idee allein nicht ausreichend ist, um von Innovation sprechen zu können; sie 

muss auch um- und durchgesetzt werden, damit sichtbar etwas verändern und einen 

Nutzen haben“ (Reinmann, 2005 zit. nach Hauschildt, 1997). 

 
Abb.  22 Begriff Innovation nach Reinmann G. (2005). 

(Eigene Darstellung) 

                                                 
37

 Website FH Joanneum: http://mox.fh-joanneum.at/index.html  

http://mox.fh-joanneum.at/index.html
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Beim traditionellen Innovationsverständnis bringt Innovation eine unmittelbare 

Veränderung mit einem dramatischen Effekt und einer radikalen Veränderung mit sich. 

Das moderne Innovationsverständnis ist eher wenig auffällig und undramatisch und die 

Entwicklungen gehen in kleinen Schritten vorwärts. Reinmann (2005) beschreibt, dass 

revolutionäre und radikale  Innovationen in der Bildung (Schule und Hochschule) kaum 

eine Chance haben, evolutionäre Innovationen  werden den Bildungskontexten besser 

gerecht. Gründe dafür wären Schwerfälligkeit des Bildungssystems, psychologischer 

Widerstand der Lehrenden. Wenn sich der Erfolg einer Innovation nicht schnell einstellt, 

werden die Erwartungen reduziert, der Glaube an der Innovation selbst wird rasch 

eingestellt und wenn wenig einflussreiche Menschen hinter einem Projekt stehen, werden 

die Investitionen nicht fortgesetzt (ebd.). 

Forschung – Antrieb von Neuerungen bzw. neuer Ideen? Design-Based Research 

(DBR) repräsentiert einen Ansatz, bzw. hat zum Ziel, forschungs- und praxisgeleitete 

Bildungsinnovationen zu gestalten und auch zu evaluieren und somit wissenschaftliche 

Maßnahmen mit praktischen Maßnahmen zu verbinden. Hier handelt es sich um eine 

Kombination/Verzahnung von Forschung und Entwicklung, die in einem Kreislauf 

stattfindet (ebd.). 

Der DBR-Ansatz ist für Bildungsinnovationen 

geeignet, um im Bildungskontext eine 

Entwicklung anzustoßen und um praktisch 

erprobte Situationen theoretisch zu reflektieren, 

zu fundieren und den Prozess über 

wiederkehrende Reflexionsphasen zu optimieren. 

Durch den Kreislauf der Gestaltung, Umsetzung, 

Überprüfung und Überarbeitung des Ergebnisses 

kommt es im Idealfall zu einem, auf einen 

gewissen Kontext abgestimmtes, innovatives 

Lernarrangement (ebd.).   

 

Abb.  23 DBR Ansatz 

(Eigene Darstellung) 

 

Zusammenfassende Merkmale des Design-Bases Research Ansatzes (Kopp & Mandl 

2011:148 zit. nach DBRC 2003:5; Reinmann 2005): 

1. Ein zentrales Ziel ist, dass Entwicklung und Forschung miteinander verbunden 

werden. Die Gestaltung von Lernumgebungen und die Entwicklung von Theorien 

oder "Prototheorien" des Lernens werden miteinander verwoben. 

2. Entwicklung und Forschung befinden sich in einem kontinuierlichen Zyklus von 

Gestaltung, Durchführung, Analyse und Re-Design. 

3. Designforschung führt zu Theorien, mit denen der Praktiker weiterforschen und 

arbeiten kann. 
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4. Die Forschung untersucht, wie die Lehr- und Lerndesigns in authentischen 

Situationen funktionieren, wo auch die Rahmenbedingungen zur Klärung von Erfolg 

und Misserfolg einer Maßnahme berücksichtigt werden. 

5. Die Theorien beschäftigen sich mit klassischen Lehr-Lern-Problemen. Die Ergebnisse 

und die eingesetzten Methoden werden beschrieben und dokumentiert. 

6. „DBR ist vorrausschauend und reflektierend: vorausschauend, weil Designs vor dem 

Hintergrund hypothetischer Lernprozesse und auf der Basis theoretischer Modelle 

implementiert und untersucht werden; reflektierend, weil Annahmen im 

Forschungsprozess analysiert und (mehrfach) überprüft werden“ (Reinmann 2005). 

Reinmann (2005) ging der Frage nach, ob eine Innovation ohne Forschung möglich sei 

und  wie die Rolle der Lehr-Lernforschung in der Zukunft aussehen wird. Nach der 

Klärung des Innovationsbegriffes wurde schnell klar, dass revolutionäre Innovationen im 

Bildungsbereich kaum eine Chance haben. Es besteht die Gefahr, dass Innovationen in 

der Bildung gering sein könnten. Mit dem DBR-Ansatz, wo die Lern- und 

Erkenntnisprozesse in die Forschung aufgenommen werden, könnten Innovationen durch 

Forschung realisiert werden (ebd.). 

Die Technische Universität Kaiserslautern (AG Didaktik der Physik) sieht sich als 

anwendungsorientierte Grundlagenforschung in der Physikdidaktik und die 

Forschungsabteilung konzipiert und untersucht authentische Lehr- Lernmedien und 

Lernumgebungen (Kuhn 2013a). Im Projekt iPhysicsLab (Kapitel 7.3) untersuchen sie den 

Einsatz von Smartphones im Physikunterricht. Dabei werden die forschungsleitenden 

Fragestellungen und deren Projekte mit unterrichtspraxiserfahrenen Lehrenden diskutiert, 

empirisch untersucht und reflektiert. Die Ergebnisse dieses Projektes (aufbereitete 

Arbeits- und Unterrichtsmaterialien), können direkt im Schulalltag eingesetzt werden.  

Mobile Learning und das Lernen und Lehren mit Smartphones ist noch ein junges 

Forschungsgebiet. Der DBR-Ansatz ermöglicht mit seinen Zyklen Praxis und Theorie 

miteinander zu verzahnen damit beide Seiten davon profitieren können. 

8 Schule von heute und morgen 

8.1 Spannungsfeld zwischen Bewahrpädagogik und Mediendidaktik 

Mobile Endgeräte sind Thema in der Mediendidaktik (Rathgeb 2010:307). Durch die 

vielen Möglichkeiten, die diese Geräte nun bieten, können Kinder und Jugendliche in viele 

Fallen tappen. Endlose Gespräche zum Teil ins Ausland oder in andere Mobilfunknetze, 

die hohe Kosten verursachen können, Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch 

unerlaubte Weitergabe von aufgenommen  Fotos, Cybermobbing, kostspielige Abos von 
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Klingeltönen oder anderen Internetdiensten, ungewollte Weitergabe von persönlichen 

Daten durch das Akzeptieren von allgemeinen Geschäftsbedingungen bei der Installation 

von Applikationen (Apps), sind nur ein Ausschnitt der Möglichkeiten, die durch 

unreflektierte Handlungen nicht nur bei Kinder und Jugendlichen zu Unannehmlichkeiten 

führen können (ebd.). Laut JIM-Studie (mpfs 2013) kursieren Pornofilme und brutale 

Videos unter den Jugendlichen, die auch über das Handy in den Umlauf kommen und 

verbreitet werden (Kapitel 6.2). 

Gerade aber wenn der Lehrende in der Schule Medienkompetenzen lehrt  und das Handy 

bzw. das Smartphone in der Schule zum Thema macht, können neben den 

instrumentellen Fertigkeiten auch weitere wichtige Aspekte vermittelt werden: 

Verbraucherschutz, Copyright-Richtlinien, Persönlichkeitsrechte, Applikationen (Apps), 

Kostenfallen, Schutz vor Cybermobbing und Sexting, Gewalt auf dem Handy, Verbreitung 

von gewalthaltigen und pornografischen Bildern, Datenschutz etc. (Rathgeb 2010:308).  

Es gibt zahlreiche Initiativen, die sich Bemühen, diese Problemfelder zu thematisieren und 

den Kinder und Jugendlichen näher zu bringen und somit aufzuklären. Sie bieten auch 

den Lehrenden mit zahlreichen Informationsmaterial, Schulungen, Vorträgen, Projekten 

etc. Hilfestellungen an. 

Saferinternet.at (www.saferinternet.at)  ist eine österreichweite von der EU geförderte 

Initiative und ist in ein internationales EU-Netzwerk eingebettet. Über folgende Themen 

wird referiert: Cyber-Mobbing, Computerspiele, Datenschutz, Handy & Smartphone, 

Internet-Betrug, Online-Shopping, Sexualität & Internet, Urheberrechte, Viren, Spam & 

Co. Diese Website bietet zahlreiche Informationen, weiterführende Links, Beratungen, 

Veranstaltungen etc. für Lehrende, Lernende und Eltern an. Zusätzlich finden Lehrende 

für ihren Unterricht Broschüren, Schulmaterialien, Kopiervorlagen und Online-Kurse. 

Jährlich wird von Saferinternet.at ein Aktionstag initiiert: Safer Internet Day. Diese 

Veranstaltung jährte sich 2013 zum zehnten Mal und Österreich beteiligte sich mit mehr 

als 160 Events. Zahlreiche Extras auf der Website bringen das heikle Thema den Kindern, 

Jugendlichen, Eltern und Lehrern mit Quizzes, YouTube-Videos, Sheeplive-Videos, 

Präsentationsfolien, Studien etc. näher („Saferinternet.at“ 2014). 

Klicksafe.de (www.klicksafe.de) ist eine deutschlandweite von der EU geförderte Initiative 

wie Saferinternet.at. Folgende Themen findet man auf dieser Website: „Kommunizieren“: 

Soziale Netzwerke, Cyber-Mobbing, Instant Messenger, Chat, Smartphone und Apps, 

Spam; „Spielen“; „Problematische Inhalte“: Pornografienutzung, Rechtsextremismus, 

Gewaltdarstellung; „Technische Schutzmaßnahmen“: Jugendschutzfilter; „Downloaden“: 

Urheberrecht, Tauschbörsen; „Suchen & Recherchieren“: Suchmaschinen, Wikipedia; 

„Einkaufen im Netz“: Abzocke im Internet, Werbung, etc. Auch hier findet man zahlreiche 

Extras und Unterrichtsmaterialien.  
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Handysektor.de (www.handysektor.de) ist eine Initiative von der Landesanstalt für Medien 

Nordrhein-Westfalen (LfM) und des Medienpädagogischen Forschungsverbundes 

Südwest (mpfs) und dient zu allgemeinen Informationszwecken und steht in Kooperation 

mit Klicksafe.de. Auf dieser Website gibt es aktuelle Informationen über Apps, 

Smartphones und Tablets. Folgende Themen werden vertieft behandelt: Apps-Upps, 

Geräte und Technik, Datenschutz und Recht, Hacker und Sicherheit, Abo und Abzocke, 

Mobbing und Mut, Porno und Gewalt. Auf dieser Website wird nicht nur über mögliche 

Gefahren aufgeklärt, sondern es werden gezielt Informationen gegeben, wie das 

Smartphone oder das Tablet kreativ eingesetzt werden können. In der Pädagogenecke 

finden Lehrende Unterrichtseinheiten (inklusive Arbeitsmaterialien) für den Einsatz von 

Handys im Unterricht.  

Surfen-ohne-Risiko.net (www.surfen-ohne-risiko.net) wird von der Internetredaktion des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgegeben und wurde 

von jugendschutz.net – der länderübergreifenden Stelle für Jugendschutz im Internet, 

erstellt. Topthemen dieser Website sind: sicherer PC, sicher chatten, Daten schützen, 

Kosten vermeiden, Kinder-Fragen, Online-Werbung, mobile Geräte.  

Juuuport.de (www.juuuport.de) ist eine Website der Niedersächsischen 

Landesmedienanstalt (NLM), auf der Jugendliche sich gegenseitig bei Fragen zum Thema 

Medien und Problemen wie Cyber-Mobbing, Abzocke oder anderen Schwierigkeiten 

helfen können.  

Die Liste der Initiativen lässt sich fortsetzen und stellt hier nur eine kleine Auswahl dar. 

Das Ziel dieser Plattformen ist unter anderem über die Themen bezüglich neue Medien, 

Internet, Smartphones & Co. aufzuklären und konkret auch auf die möglichen 

Problemfelder hinzuweisen, um die Gefahren und Grenzen dieser möglichst gering zu 

halten und letztendlich die Chancen der neuen Medien weiter zu forcieren. Smartphones 

in den Schulen zu tabuisieren und zu verbannen und mit „erhobenen Zeigefinger“ zu 

drohen ist laut Jungwirth (Medieninhaber, Verantwortlicher, Herausgeber und Verleger 

von Saferinternet.at) nicht der zielführende, richtige Weg („Saferinternet.at“ 2014).  

8.2 Die Rolle der Lehrenden, Lernenden und Eltern 

Durch das mobile, situative, vernetzte Lernen ergeben sich laut nach Göth, Frohberg, & 

Schwabe (2007:6) neue Lern- und Lehrparadigmen. In weiterer Folge verändern sich 

auch die Rollen der betroffenen Personen. Um die Potenziale des Smartphones in 

schulischen Lern- und Lehrprozesse nutzen zu können und dass aus diesem Grund der 

Einsatz von digitalen Medien zum Erfolg werden kann, muss es diesbezüglich von allen 
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Beteiligten eine positive Grundeinstellung geben.  Dies ist für alle Zielgruppen (Lehrende, 

Lernende und Eltern bzw. Erziehungsberechtigte) relevant (Herzig & Grafe 2010:187).  

Die Lehrenden greifen die in der Freizeit erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler auf und reflektieren ihren sinnvollen Einsatz und setzen die 

benötigten digitalen Ressourcen und mobilen Geräte im Unterricht ein. „Die SchülerInnen 

stehen dabei im Zentrum des Spannungsfeldes Schule – Alltag“ (Seipold u. a. 2010:238).  

Durch die vielen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung über das Internet und den 

verschiedenen mobilen Geräten, die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung 

stehen, verändert sich die Unterrichtskultur. Die Lehrenden stehen als Moderatoren  und 

als Berater zur Verfügung, die den Lernenden dabei helfen Inhalte auszuwählen und auch 

zu reflektieren. Die Kompetenzen, welche die Lernenden im Alltag erwerben, dienen als 

wichtige Grundlage für den Unterricht, jedoch geben Seipold u. a. zu bedenken, dass die 

erworbenen Handlungsmuster oft unsortiert und nicht überlegt sind und daher von den 

Lehrenden Hilfestellungen notwendig sind (Seipold u. a. 2010:239f).  

Seipold u. a. (2010:239)  beschreiben folgende Strukturen, die sinnvoll sein können, dass 

Schülerinnen und Schüler ihre subjektiven Strukturen und ihr Alltagswissen an gegebenen 

Regeln reflektieren können und das Spannungsfeld zwischen Alltag und Schule, zwischen 

informeller Bildung und formeller Bildung aufzulösen: 

- „Reflexionsräume, in denen die SchülerInnen die Textformen und Modi nutzen können, die 

sie als Ausdrucksform adäquat empfinden; 

- Orientierungsrahmen wie z. B. Regeln […]; 

- Verständnis und Empathie für Andere und Anderes, um sich im Verhältnis dazu zu 

positionieren; 

- Offenheit, um sich  und sein Handeln für Andere durchschaubar und nachvollziehbar zu 

machen“  (ebd.). 

Herzig & Grafe (2010:190) sehen in internationalen Studien eine Veränderung der 

Lehrerolle. Die neue Lehrerolle legt mehr Wert auf eine beratende und moderierende 

Funktion. Der lehrerzentrierte Unterricht entwickelt sich durch die Integration digitaler 

Medien zu einer höheren Schülerzentrierung und zu einer erhöhten Motivation und 

Lernfreude der Jugendlichen. Sie weisen jedoch darauf hin, dass die bisher empirischen 

Daten noch nicht ausreichen, um von einer neuen Lernkultur sprechen zu können (ebd.). 

Auch Bauer (2012:121) berichtet über eine Veränderung der Lehr-Lern-Kultur vom 

„individuellen Learning 1.0 über das momentane soziale Learning 2.0 zum zukünftigen 

kreativen Learning 3.0“ und bezieht sich dabei auf die Grafik von Iba, Takashi et al. 

(2011). 
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Abb. 24 Three waves of learning style (Iba, Takashi et al. 2011) 

Laut Bauer (2012) verändert sich die Funktion des Lehrenden am Signifikantesten: „Die 

traditionellen, viel wissenden Lehrerinnen und Lehrer werden zu Ermöglicherinnen und 

Ermöglichern von [Lernprozessen] und schließlich zu Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

an Lernprozessen“ (ebd: 121). Da sich bei Lehr-und Lernprozessen die Sichtweise und 

Perspektive des Lehrenden ändert, nimmt die konstruktivistische Didaktik immer mehr an 

Bedeutung zu. Laut Bauer (2012) wäre es aber falsch, sich als Lehrender einfach 

zurückzulehnen und nur die Beobachterrolle zu übernehmen, sondern sie müssen die 

Lernenden aktivieren und auch beratend zur Seite stehen (ebd: 122). 

Die Lehrenden sollen durch Aufklärung und durch den aktiven Einsatz der neuen Medien, 

die Risiken, die bei der Nutzung von Smartphones und Internet auftreten können, 

minimieren, Ansprechpartner bei Problemen sein und zur kreativen, sinnvollen, 

reflektierten, Mediennutzung anregen (Lauffer 2012:11). Sie sollen zum kritischen Denken 

animieren und die Chancen und auch Herausforderungen mit den neuen Medien mit den 

Schülerinnen und Schülern herausarbeiten. Laut Herzig & Grafe (2010:187) gibt es jedoch 

generell eine gewisse Zurückhaltung der Lehrenden mit dem Einsatz von digitalen 

Medien, da der Einsatz besondere Kompetenzen erfordert. Die Lehrenden wissen über 

die Möglichkeiten bescheid, dass die Schülerinnen und Schüler durch die neuen Medien 

motiviert werden können und dass auch selbständiges und projektorientiertes Arbeiten 

mehr forciert werden kann, aber es liegt jedoch aufgrund oft fehlender Erfahrungen noch 

Skepsis vor. Daher sollten von oberster Stelle die Möglichkeiten zur Fort- und 

Weiterbildung in diesem Bereich zur Verfügung gestellt und gefördert werden. Von 

politischer Seite gibt es an den Pflichtschulen, als auch an den weiterführenden Schulen 

viele Initiativen um E-Learning  und Lernen und Lehren mit neuen Medien zu integrieren. 

Hier einige Beispiele: e-Learning Cluster, efit:, eLSA, eLC, TalentsAustria, LörnieAward, 
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Saferinternet, Computertalents Austria, Lernplattformen (edumoodle, LMS), eSkills, 

pSkills, action@dialog, mobile Learning Projekte, iPad-Klassen, Notebook-Klassen etc. 

Die Herausforderung der Zukunft wird sein, die Motivation und die Rahmenbedingungen 

zu schaffen, diese Angebote in die Schule zu integrieren. Dabei spielen zwei Faktoren 

eine entscheidende Rolle, einerseits der Zeitdruck, unter dem Lerninhalte vermittelt 

werden müssen und andererseits die fehlende Kompetenz der Unterrichtenden. Es 

scheitert nicht an den Fortbildungs-Angeboten. Virtuelle pädagogische Hochschulen38 

bieten eLectures, Seminare und Materialien zur Weiterbildung an. Dieser Teufelskreis 

lässt sich  dauerhaft nur dann durchbrechen, wenn eine bessere Verankerung der 

Medienerziehung in den Lehrplänen erfolgt und wenn Medienkompetenz bei der 

Sicherung von Bildungsstandards berücksichtigt wird (Kammerl 2009). 

 

Abb.  25 Teufelskreis fehlender Medienbildung (Kammerl 2009) 

Durch die Entwicklung von immer leistungsfähigeren Informationstechnologien und der 

damit verbundene Wandel in der Gesellschaft erwachsen in den Schulen steigende 

Anforderungen. Nachdem die Schülerinnen und Schüler im informellen Lernen die 

Anwendung von mobilen Endgeräten und Applikationen in ihrer Freizeit erlernen und das 

Smartphone ein ständiger Begleiter der Jugendlichen ist (mpfs 2013), eröffnet sich 

zwischen den Lernenden und Lehrenden eine digitale Kluft, die es von Seiten der 

Lehrenden zu überwinden gilt. Für die Lehrer und Lehrerinnen ist nun wichtig, die 

Kompetenzen zu erwerben, wie die mobilen Endgeräte und neuen Medien in den 

Unterricht eingesetzt werden können, damit die Schülerinnen und Schüler eine reflektierte 

                                                 
38

 zum Beispiel: Onlinecampus Virtuelle PH Burgenland  (http://www.virtuelle-ph.at/)  

http://www.virtuelle-ph.at/
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Mediennutzung im Unterricht erfahren können. Durch den Einsatz neuer Medien in allen 

Unterrichtsgegenständen entsteht für die Lernenden ein Erwerb von Wissen im Umgang 

mit diesen Medien und Geräten als Ergänzung zum bisherigen Informatik-Unterricht. Die 

"digitale Kompetenz ist eine der Schlüsselkompetenzen, um aktiv an der 

Wissensgesellschaft und der neuen Medienkultur teilzunehmen" (BMUKK 2010). Ob und 

wie stark sich Lehrende mit neuen Medien und deren effektiven und reflektierenden 

Einsatz im Unterricht auseinandersetzen, ist abhängig vom Einsatz und 

Durchsetzungsvermögen ihrer Ausbildnerinnen und Ausbildner an den Hochschulen. 

Derzeit werden diese neuen Medien oft nur in Lehrveranstaltungen eingesetzt, die sich 

inhaltlich mit diesen auseinandersetzen.  Laut Bericht der  Pädagogischen Hochschule 

Salzburg (Bachinger u. a. 2012) sind die Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildner noch keine 

Vorbilder in Bezug auf die beispielgebende IKT – Integration: „Die Vermittlung von 

Kenntnissen im Bereich der IKT - Integration beschränkt sich oft auf die Verwendung von 

Lernplattformen. Der Diskurs zwischen Lerntheorien und digitalen Werkzeugen, sowie die 

Reflexion und Planung fiktiver Unterrichtssequenzen finden (noch zu) selten statt.“ Sie 

erwähnen, dass die traditionellen Formen des Unterrichts immer noch dominant sind, da 

noch viel Skepsis darüber herrscht, ob mit IKT bessere Lernergebnisse erzielt werden 

können. Zusätzlich wird erwähnt, dass interessierte Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildner 

ihrerseits einen Mangel an Fortbildungsangeboten wahrnehmen und aus Zeitmangel viele 

nicht dazukommen, sich die notwendigen Skills anzueignen und für sich selbst das 

Potenzial der IKT und Vor- und Nachteile von mobilen Endgeräten und neuen Medien 

auszuloten. Gerade die Attraktivität dieser neuer Medien kann didaktische Methoden 

exponentiell erweitern. In diesem Bericht wird darauf hingewiesen, dass das weite 

Spektrum des kollaborativen Online-Arbeitens von den Ausbildnerinnen und Ausbildnern 

bisher kaum wahrgenommen wird. Diese Beobachtungen decken sich mit der Studie „ICT 

in Initial Teacher Training“ (Hornung-Prähauser & Geser 2010). In dieser Studie ist auch 

zu finden, dass die Lehramt Studierenden über die Werkzeuge des Web 2.0 Bescheid 

wissen (“Dedicated course offers for ICT use in teaching often focus on learning about 

tools rather than how to integrate ICT in own teaching practices”), jedoch  nicht, wie sie 

sie mit ihren Schülerinnen und Schülern einsetzen sollen:   “We know the tools, but do not 

know how to use it with the children” (Hornung-Prähauser & Geser 2010:21).  

Ein neues und besseres Ausbildungskonzept an den Hochschulen könnte zukünftige 

Lehrerinnen und Lehrer mit jenen digitalen Kompetenzen ausstatten, die notwendig sind, 

die Schülerinnen und Schüler zu medienkompetenten Teilhabern der Wissensgesellschaft 

ausbilden (Bachinger u. a. 2012:1–12). Mit der Initiative digikomp8 (Education Group 

2013b) werden nun die digitalen Kompetenzen schriftlich festgelegt, welche jeder 

Schüler/jede Schülerin nach der Sekundarstufe I besitzen muss und es wird somit der 
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Aufbau und die Vermittlung digitaler Kompetenzen zum verbindlichen Lehrplanbestandteil 

in der Neuen Mittelschule (Sekundarstufe I). Bezugnehmend auf die Initiative didikomp8 

haben die digi.komp-Arbeitsgruppe des BMUKK, die eLSA- und die NMS E-Learning-

Community auch Empfehlung als "digi.komp8-Dreimaldrei" zusammengefasst (Education 

Group 2013b). Damit die Schülerinnen und Schüler diese Kompetenzen erwerben 

können, müssen auch die Lehrenden zuvor auf den neuesten Stand der Informationen 

und Kompetenzen sein. Martin Ebner (TU Graz), Peter Harrich (PH Klagenfurt) und 

Stephan Waba (PH Burgenland) haben die „Digitalen Kompetenzen in der Pädagog/innen 

Bildung NEU“  definiert, welche jeder Lehramt-Studierende der Sekundarstufe I erworben 

haben muss (Ebner, Harrich, & Waba 2014): 

 
Abb.  26 Digitale Medienkompetenzen in der Pädagog/innen Bildung NEU  

(Stand 14.01.2014) 

Dem aktuellen Problem, dass die Lehrenden zu wenig über die neuen Medien bescheid 

wissen, wird mit dem neuen Ausbildungskonzept versucht entgegenzuwirken. Wenn die 

Lehrenden über die neuesten Technologien bescheid wissen und erkennen wie sie die 

Smartphones in den Unterricht integrieren können, können sie durch reflektierte 

didaktische Einsatzszenarien einen Mehrwert für den Unterricht erzielen. 

Die Schülerinnen und Schüler sehen ein hohes Potenzial die mobilen Endgeräte in der 

Schule und im späteren Berufsleben einzusetzen. Herzig & Grafe (2010:187) beschreiben 

eine tendenzielle Steigerung der positiven Einstellung mit zunehmender Erfahrung mit 

den digitalen Medien. Beinahe 100 % aller Jugendlichen besitzen ein Handy, knapp die 

Hälfte bereits ein Smartphone (mpfs 2013). Diese mobilen Endgeräte haben einen hohen 

Stellenwert bei den Jugendlichen und sind aus ihrer Freizeit und der häuslichen 

Lebenswelt nicht mehr wegzudenken. Die Jugendlichen erstellen laut JIM-Studie (mpfs 
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2013) immer öfter selbständig Medieninhalte im Web 2.0 und recherchieren für Referate, 

Projekte etc. immer öfter im Internet.  

Herber & Waba (2011a, 2011b) leiten aus ihren eigenen Untersuchungsergebnissen zum 

mobilen Lernen „vier charakteristische Typen von Nutzungsmöglichkeiten mobiler 

Endgeräte für das Lernen aus der Sicht des Lernenden“ ab.  

 

Abb.  27 Vier Betrachtungsweisen des mobilen Lernens (Herber & Waba 2011a) 
 

 „Impulsempfänger/innen greifen Lernimpulse auf“ und nutzen diese durch die 

permanente Verfügbarkeit, auch für die persönliche (außerschulische) Lernumgebung, 

„orientieren sich an Interessen und Motiven, passen sich dem persönlichen Lifestyle an 

und berücksichtigen Lernkontexte“ (Herber & Waba 2011a). Laut Herber und Waba 

werden die Lern- und Reflexionsprozesse dadurch unmittelbarer, situativer und effektiver. 

„Forscher/innen untersuchen, gestalten und nutzen Möglichkeiten des Web 2.0“ für 

vielseitige multimediale Recherche-, Anwendungs- und Darstellungsmöglichkeiten, 

„profitieren von flexiblen Arbeitsaufträgen, haben einen hohen Informationsbedarf und 

nutzen anwendungsorientiertes Wissen“ (ebd.). Für Lernende als Forscher/innen wird 

somit das  Lernen und Forschen multimedial, anwendungsbezogen und facettenreich.  

„Weltenentdecker/innen entdecken neue Welten und nutzen die Mobilität beim Lernen, 

erweitern traditionelle Lernumgebungen, erschließen neue Orte für das Lernen (Lernen in 

der Natur, Stadterkundungen, Lernen im Museum), verbinden Lernen mit „Reality“ und 

verlangen flexible Lernszenarien“ (ebd.). Da mobile Endgeräte über eine multifunktionale 

Ausstattung verfügen und mit dem Internet in Verbindung stehen, können viele 

didaktische Möglichkeiten auch außerhalb des Klassenraumes angewendet werden. 
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„Netzwerker/innen nutzen das Wissen der anderen und berücksichtigen die soziale 

Dimension, kollaborieren in Lern- und Arbeitsprozessen, haben einen hohen 

Kommunikationsbedarf und nutzen Communities & soziale Netzwerke“ (ebd.). 

Die Schnittmenge im Kern (Abb.  27) beschreibt wichtige Eigenschaften (output-orientiert, 

lerner/innenzentriert, kontextbezogen, realitätsnah), die in allen vier beschriebenen 

Dimensionen des mobilen Lernens gemein sind. Sie weisen darauf hin, dass sie im 

Wesentlichen auf Aspekte des konstruktivistischen Lernens hinweisen (Herber & Waba 

2011a). 

Die Eltern finden es zunehmend wichtig, dass ihre Kinder einen kompetenten und 

sicheren Umgang mit den digitalen Medien und mit dem Internet erlernen. Sie sehen 

somit auch die Schule in der Pflicht, dies ihren Kindern zu ermöglichen (Herzig & Grafe 

2010:187). Die Untersuchungen an der Projektschule Goldau (Kapitel 7.1) zeigen, dass 

es sehr wichtig ist, die Eltern an Informationsabenden hinsichtlich der 

Gefahren/Befürchtungen und der Vorteile von Smartphones im Unterricht aufzuklären. 

Wenn die Eltern mit in das Projekt eingebunden werden, gibt es ihnen das Gefühl der 

Sicherheit. Ein Vertrag zwischen Lehrenden, Lernenden und Eltern, der den Umgang mit 

den mobilen Endgeräten regelt, gibt den Eltern zusätzliche Sicherheit.  

8.3 Ausblick: Trends und Innovationen  

Laut Cisco-Studie (Cisco 2014) hat sich die weltweite mobile Verbindungsgeschwindigkeit 

im Jahr 2013 im Durchschnitt mehr als verdoppelt (durchschnittliche mobile Download-

Geschwindigkeit 2013: 1.387 Kilobit pro Sekunde, 2012:  526 Kbps). Im Jahr 2013 

erwirtschaftete die 4G-Verbindung im Durchschnitt 14,5-mal mehr Datenverkehr als eine 

Nicht-4G-Verbindung, obwohl die 4G-Verbindungen nur 2,9 Prozent der mobilen 

Verbindungen darstellen, haben sie bereits einen Anteil von 30 Prozent des mobilen 

Datenverkehrs. Der mobile Datenverkehr wächst laut Cisco-Studie in den nächsten 4 

Jahren (bis 2018) weltweit um das 11-Fache. Die im Februar 2014 veröffentlichte Studie 

präsentiert eine Menge Fakten, die bestätigen, dass sich die technologische Entwicklung 

in diesem Sektor signifikant weiterentwickeln wird und dass unter anderem die 

Smartphone Besitzer immer schnellere mobile Datenverbindungen nützen können. Durch 

diesen Trend lohnt es sich im Bereich Lernen und Lehren mit mobilen Technologien 

weiter zu forschen um die mobilen Endgeräte gewinnbringend in den Unterricht einsetzen 

zu können.   

In einer Expertenstudie39 aus dem Jahr 2010, wurden 20 internationale, renommierte 

Experten zum Thema Mobile Learning befragt. Ihre Aussagen zur ersten Frage („Welche 

                                                 
39

 Expertenstudie im Rahmen des Networks of Excellence STELLAR (Börner u. a. 2010) 
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Probleme vom Mobilem Lernen adressiert werden“) wurden in 7 Themenfelder gegliedert 

(Lernzugang, Lerneinschränkungen, Kontextualisiertes Lernen, Zusammenarbeit, 

Personalisierung, Lernorchestration, Technologieakzeptanz)  und anschließend 

hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Dringlichkeit bewertet. visualisiert die „zehn 

wichtigsten Probleme für das Mobile Lernen“ (Specht u. a. 2013:59): Diese Analyse zeigt, 

dass die „aktive Teilnahme an Lernaktivitäten außerhalb formeller Bildungsangebote“ und 

der „Zugang zu Lerninhalten und Lerngelegenheiten“ in Bezug auf die Bedeutung und 

Umsetzbarkeit als am Wichtigsten eingestuft wurden. Specht, Kalz & Börner (2013) 

reflektierten daraufhin Technologietrends und Zukunftsperspektiven des Mobilen Lernens: 

“Smartphones als persönliche Lernportale, ortsbasierte und kontextsensitive 

Lerntechnologie, Mobile Augmented Reality, Tangible Interfaces und Smart-Objects, cloud-

basiertes und unterbrechungsfreies Lernen, mobile Lernspiele und situierte ambient 

Displays“.   

 

Tabelle 10 Ergebnisse aus einer Expertenbefragung 

deutsche Fassung: Specht, Kalz, & Börner (2013:59)
40

  

Einige Trends lassen sich bereits im Bildungsbereich der Sekundarstufe I beobachten und 

wurden in dieser Master-Thesis vorgestellt. 

Schulbuch 2.0 

Wird sich das Smartphone in den Unterricht flächendeckend integrieren lassen? Wird es 

die bisherigen Arbeitsmittel verdrängen? Laut Herber & Nosko (2012) wir das Schulbuch 

im Unterricht nicht aussterben, es wird sich mit anderen Medien (CD-Rom, Internet, 

Lernsoftware, digitale Bildungsmedien im Web 2.0 etc.) verbinden. Aktuell wird an der 

Erstellung von interaktiven multimedialen Aufgaben geforscht, um das Schulbuch mit 

                                                 
40

  Original engl. Fassung: Börner u. a. (2010) 
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Zusatzfunktionen versehen zu können, damit die Schülerinnen und Schüler via 

Smartphones z. B. durch das Scannen von QR-Codes  zusätzliche Informationen abrufen 

können (Herber & Nosko 2012:174). In den Neuen Mittelschulen (Sekundarstufe I) 

werden alle Schülerinnen und Schüler im Klassenverband unterrichtet, Leistungsgruppen 

gibt es nicht mehr. Für die Lehrenden und Lernenden ist es wichtig, dass die Lerninhalte 

differenziert dargestellt werden. Die Schulbücher sollen die Leistungsschwachen durch 

einfache Strukturen und Aufgaben fördern und leistungsstärkere Schülerinnen und 

Schüler sollen mit zusätzlichem Informationsmaterial mehr gefordert werden. Mit den 

Möglichkeiten des Internets und durch den Einsatz von Smartphones können die Inhalte 

der traditionellen Schulbücher durch multimediale Lerninhalte, wie z. B.  Simulationen, 

interaktive Experimenten, Videos, Animationen, etc. aufgewertet werden und dem 

individuellen Lernen der Schülerinnen und Schüler gerecht werden (Bildungsklick 2010). 

Die Zusatzinhalte sind in der Cloud gespeichert und können somit immer aktuell gehalten 

werden. „Mediale Ergänzungen zum Schulbuch werden damit ‚on demand‘, jederzeit und 

überall, abrufbar“ (Herber & Nosko 2012:173).  

Mit dem Projekt tet.folio41 und IMPAL entsteht für die Zukunft ein Lehrbuch (Technology 

Enhanced Textbook - TET), welches nicht nur fertiges Wissen anbietet, sondern mit den 

Notizen und dem Wissenstand des Lernenden wächst (Nordmeier, Kirstein, & Neuhaus 

2013). Das Frontend des Netzwerkes ist dynamisch und lässt sich individuell dem 

Lernenden anpassen und ist auch für die mobile Nutzung erschaffen worden. IMPAL ist 

eine Medienplattform und stellt für tet.folio Bausteine bereit. Dort lassen sich auch 

selbsterzeugte Medien und Bücher speichern und teilen. Durch die Kombination von 

tet.folio und IMPAL werden die Lernenden bei ihren Lernprozessen und bei der 

Dokumentation und Kommunikation unterstützt (Nordmeier u. a. 2013).  

Definition: Technology Enhanced Textbook (TET): “Das Technology Enhanced Textbook als 

mobiles, interaktives Lehrbuch unterstützt seinen künftigen Nutzer durch didaktisch-

technologische Erweiterungen der Realität, durch eine hochgradige Modularität der Inhalte 

und durch vielfältige Werkzeuge zur individuellen und gemeinsamen Konstruktion von 

Wissen. TET verknüpft bewährte Elemente des Lehrbuchs mit neuartigen Bezügen zur 

Lebenswelt: Interaktive Medienbausteine ermöglichen das Experimentieren und Erkunden in 

Räumen und in Situationen, die in der Realität nicht zugänglich sind“ (TET-Projekt, AG 

Nordmeier 2013). 

                                                 
41

 2010 wurde die Umsetzung des Projektes vom BMBF bewilligt und mit 1,4 Mio. Euro gefördert.  



108 
 

Neuhaus u. a. (2012)42 diskutieren drei zentrale didaktische Funktionen, die bei der 

Nutzung eines "Technology Enhanced Textbooks" (TET) für die Nutzerinnen und Nutzer 

einen Mehrwert darstellen können: 

• das Lehrbuch als Sammlungsort für die personalisierte Externalisierung von Wissen 

(Portfoliofunktion für Schüler und Lehrer),  

• das Lehrbuch als Experimentierkasten zur Erfahrbarmachung von Phänomenen in 

der Umwelt, sowie  

• das Lehrbuch als Schnittstelle für Kommunikation und Austausch“ (ebd.). 

Laut Nordmeier u. a. (2013) wird jetzt Experimentieren und kompetenzorientiert Lehren 

und Lernen in den MINT-Fächern43  immer und überall möglich. Sie beschreiben, dass 

den Anforderungen einer zeitgemäßen MINT-Bildung nun durch einen konstruktivistisch, 

individualisierten Unterricht und durch die Entwicklung von Selbstlernkompetenz, wie 

auch das lebensbegleitende Lernen mittels des Konzeptes des „Technology Enhanced 

Textbook“ (TET) ermöglicht werden kann. TET bietet einen „realitäts- und 

alltagsbezogenen, aktiven und kommunikativen Zugang zu (Natur-) Phänomenen und 

Experimenten auf Basis einer Online-Lernplattform in einem Verbund von Partnern aus 

Bildung, Forschung und Wirtschaft“ (Nordmeier u. a. 2013). Mit dem TET können auch 

bewährte Elemente des traditionellen Lehrbuchs mit innovativen Bezügen zur 

Lebensumwelt verknüpft werden. Somit können die Lernenden, durch interaktive 

Medienbausteine, Experimente durchführen, die in der Realität nicht möglich wären. 

Forschungen durch das interdisziplinär zusammengesetzte Team, aus den Feldern der 

Mediendidaktik, Physik und Physikdidaktik, Psychologie, Biologie, Softwareentwicklung 

und Medientechnologie, unter der Leitung des Fachbereiches für Physik der Freien 

Universität Berlin, zeigen, dass der Einsatz vom TET im Physikunterricht einen Mehrwert 

bringt. Zahlreiche durchgeführte Experimente wurden 2013 bereits präsentiert:  

Nutzung von Sensoren: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit und Bestimmung der 

Federkonstanten (Neuhaus u. a. 2012); Bestimmung der Zentripetalkraft44; Videoanalyse: 

Fallbeschleunigung45; Videoanalyse: Schiefer Wurf46; Interferenz (Sichtbarmachen von 

Tönen inkl. Lautstärken im Raum)47; Problemlösen: Messen von Gebäuden; Akustische 

Untersuchungen, Bau einer Glasorgel. 
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 Freie Universität Berlin, Fachbereich Physik/Didaktik der Physik 
43

 MINT-Fächer: Fächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik 
44

 Versuchsbeschreibung unter: http://www.mediendidaktik.org/2013/02/14/messen-mit-
smartphone-und-tablet-zentripetalkraft/  
45

 Versuchsbeschreibung unter: http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-
videoanalyse-fallbeschleunigung-an-der-atwood%C2%B4schen-fallmaschine/  
46

 Versuchsbeschreibung unter: http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-
videoanalyse-mit-dem-ipad-der-schiefe-wurf/  
47

 Versuchsbeschreibung unter: http://www.mediendidaktik.org/2013/02/16/lernen-mit-smartphone-
und-tablet-interferenz/  

http://www.mediendidaktik.org/2013/02/14/messen-mit-smartphone-und-tablet-zentripetalkraft/
http://www.mediendidaktik.org/2013/02/14/messen-mit-smartphone-und-tablet-zentripetalkraft/
http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-videoanalyse-fallbeschleunigung-an-der-atwood%C2%B4schen-fallmaschine/
http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-videoanalyse-fallbeschleunigung-an-der-atwood%C2%B4schen-fallmaschine/
http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-videoanalyse-mit-dem-ipad-der-schiefe-wurf/
http://www.mediendidaktik.org/2013/02/02/lehrszenario-videoanalyse-mit-dem-ipad-der-schiefe-wurf/
http://www.mediendidaktik.org/2013/02/16/lernen-mit-smartphone-und-tablet-interferenz/
http://www.mediendidaktik.org/2013/02/16/lernen-mit-smartphone-und-tablet-interferenz/
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Es wird auch in eine andere Richtung geforscht und entwickelt, so dass Lehrende Lern- 

und Lehrmaterialien mit verschiedenen Software-Lösungen selber gestalten können 

(Ebner u. a. 2012:21). Die Option des „Interactive Textbooks“ (Herber & Nosko 2012:175) 

könnten gedruckte Schulbücher komplett ersetzen. Seit dem Frühjahr 2012 haben die 

Lehrenden die Möglichkeit den „iBook-Author“ von Apple zu verwenden. Diese Software 

ist gratis und läuft nur auf Apple-Geräten. Mittlerweile gibt es auch schon Software-

Lösungen, die auf Android und Apple-Geräte laufen. Das neue EPUB 3 Format bietet nun 

erweiterte Möglichkeiten an (Einbetten von Videos, Audios, interaktive Übungen, etc.), 

dadurch werden nun interaktive Bücher für den Unterricht realisierbar. 

Smartphones haben somit Potenzial, das traditionelle Schulbuch zu ergänzen bzw. 

aufzuwerten. Mit gelungenen Software-Lösungen können mobile Endgeräte Schnittstellen 

zum Kooperieren, Kommunizieren, Experimentieren, Informieren und Festhalten von 

Informationen werden. 

9 Diskussion Motivation und didaktischer Mehrwert 

Durch den Einsatz von mobilen Endgeräten kann bei den Schülerinnen und Schülern die 

Motivation für das Lernen gesteigert werden (Lude u. a. 2013:9). Dies wurde auch schon 

in diversen Projekten und Forschungen bestätigt (Kapitel 7).  

Bei der Gestaltung von multimedialen Lernumgebungen darf der Lehrende trotzdem nicht 

auf motivationale Faktoren verzichten, da der Reiz des Neuen und die Möglichkeit der 

Einbindung multimedialer Elemente und verschiedenen mobilen Geräten nicht 

ausreichen, um die Lernenden langfristig zu motivieren (Niegemann u. a. 2008:369). Ein 

möglicher Ansatz zum Motivationsdesign von multimedialen Lernumgebungen ist das 

ARCS-Modell nach John  Keller (1983).  

 
Abb.  28 ARCS-Modell nach Keller (1983) 
zit. nach Niegemann et. al. (2008) (eigene Darstellung) 
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•Angebot attraktiver 
Handlungsmöglich-
keiten, 
Belohnungen, 
Rückmeldungen 
 
 
 
 

•Natürliche 
Konsequenzen 

•Positive Folgen 

•Gleichheit, 
Gerechtigkeit 
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Wenn die Lernenden die Smartphones in multimedialen Lernumgebungen nach dem 

ARCS-Modell einsetzen, verzichten sie nicht auf motivationale Faktoren. Aber reichen der 

Einsatz von Smartphones, die Bereitschaft aller Beteiligten und die Motivation aus, um 

einen didaktischen Mehrwert zu erzielen? 

 

Didaktisches Potenzial ≠ Didaktischer Mehrwert 

Baumgartner & Herber (2013) gehen der Frage nach, ob durch den Einsatz von 

interaktiven Medien eine höhere Lern- und Unterrichtserwartung erzielt werden kann. Sie 

beschreiben, wenn es nach verschiedenen einschlägigen wissenschaftlichen 

Fachbüchern, Fachtagungen oder Konferenzen geht, bringt der Einsatz von interaktiven 

Medien  im Unterricht (wie Lernplattformen, Einsatz von mobilen Endgeräten) eine 

Qualität im Lernprozess mit sich. In diesem Zusammenhang wird die Erhöhung des 

Lernprozesses durch die Interaktivität, Selbstbestimmung der Lernenden, Vernetzung und 

Kollaboration und die Kommunikation zwischen den Lernenden und Lehrenden 

ermöglicht. Durch die schnellere, bessere Interaktion mittels der neuen Medien verspricht 

man sich dadurch auch Effektivität und Effizienz des Lernens und Motivation und Spaß 

beim Lernen  (Baumgartner & Herber 2013). Neben den in der Literatur beschriebenen 

Vorteilen werden aber nur selten die Nachteile des Einsatzes von mobilen Endgeräten 

beschrieben. Baumgartner und Herber nennen in ihrer Publikation einige Nachteile z. B. 

kein ausreichendes WLAN-Netz in der Schule, viele verschiedene Geräte (nach dem 

Motto: bring your own device) und Betriebssysteme, viele Apps die nicht auf allen 

Betriebssystemen laufen, Werbung in kostenlosen Applikationen), Ablenkung durch 

soziale Netzwerke, Instant Messaging Dienste, Spiele, Akku leer, Smartphone zu Hause 

vergessen,  Passwort zu der Lernplattform vergessen und das Zurücksetzen via E-Mail 

funktioniert auch nicht, da das E-Mail-Passwort auch nicht präsent ist, Diebstahl oder 

Verlust persönlicher Geräte, Schummelaktionen, Cybermobbing, etc. (ebd.). 

Neben diesen technischen Schwierigkeiten können ebenso didaktisch falsche Aktionen 

nicht ausgeschlossen werden. Ein bloßes Zur-Verfügung-stellen eines Arbeitsauftrages 

via Lernplattform, der über mobile Endgeräte im Unterricht abrufbar sein soll, was auch 

via Kopie möglich gewesen wäre, stellt keinen didaktischen Mehrwert dar, sondern 

Lehrende und Lernende vergeuden kostbare Unterrichtszeit. Der Aufruf von Baumgartner 

und Herber ist aus diesem Grunde folgender: 

- „Technische Eigenschaften der neuen Medien generieren noch keinen didaktischen Mehrwert. 

- Die didaktischen Potenziale interaktiver Medien müssen erst durch spezielles didaktisches 

Design, d. h. einer auf die geplante Unterrichtssituation angepassten Konzeption, sowohl 

vorbereitet als auch entwickelt werden. 

- Und dann muss auch diese Idee der didaktischen Gestaltung der Unterrichtssituation unter 

den Widrigkeiten des realen Lebens umgesetzt und verwirklicht werden.“   

(Baumgartner & Herber 2013) 
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Der bloße Einsatz von neuen Medien im Unterricht stellt nicht automatisch einen 

didaktischen Mehrwert dar. „Wenn didaktisches Handeln durch die lernende Person mit 

den interaktiven Medien in einem didaktischen Setting geplant wird, entsteht vorerst nur 

ein ‚didaktisches Potential‘, das erst in einer konkreten Unterrichtssituation realisiert 

werden muss“ (Baumgartner & Herber 2013).  

Wird in einem didaktischen Setting ein interaktives Medium eingesetzt, entwickelt sich 

beim Lernenden erst dann ein didaktischer Mehrwert, wenn sich ein Lerneffekt ergibt, der 

dem didaktischen Setting ohne diese interaktiven Medien überlegen ist. Baumgartner und 

Herber betonen in diesem Zusammenhang noch einmal, dass „der Einsatz neuer 

Technologien generell das Unterrichtsgeschehen komplexer und damit fehleranfälliger 

und weniger transparent macht. Es treten zusätzliche Komponenten in den Lernprozess 

ein, die gelernt beherrscht und orchestriert bzw. integriert werden müssen“ (Baumgartner 

& Herber 2013). 

 
Abb.  29 Didaktisches Potenzial und didaktischer (Mehr-)Wert interaktiver Medien 

 (Baumgartner & Herber 2013) 

Damit ein didaktischer Mehrwert erzielt werden kann, ist der Lehrende bei der 

Vorbereitung (didaktische Planung) und bei der Umsetzung (didaktische Gestaltung) des 

didaktischen Settings gefordert. Die Messung und Bewertung eines didaktischen 

Mehrwerts stellt sich als schwierig dar, deshalb ist es wichtig, dass das Potenzial nicht mit 

der didaktischen Nutzung/Realisierung verwechselt wird (Baumgartner & Herber 2013). 

Die Anforderungen an den Lehrenden und somit auch die Lehrerrolle verändern sich. Die 

Anforderungen werden durch die technologische Entwicklung immer mehr. Damit es zu 

einem didaktischen Mehrwert kommt, müssen die Lehrenden über die notwendigen 

Medienkompetenzen (Kapitel 5.7 und 8.2) verfügen um die didaktische Gestaltung 

dementsprechend Planen und Umsetzen zu können. 

Checkliste. Ist der Einsatz sinnvoll?  

Smartphones können das Lernen und Lehren innerhalb und außerhalb des 

Schulunterrichts in den didaktischen, zeitlichen und örtlichen Möglichkeiten erweitern. 
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Herber (2011:85) betont, dass jedoch gleichzeitig mit  dem Einführungsprozess von 

mobilen Endgeräten die Komplexität im Regelbetrieb des Unterrichts steigt. Bevor man 

Lerntechnologien in den Unterricht einbaut, muss man Rahmenbedingungen für die 

Nutzung schaffen und überprüfen, damit der Einsatz auch erfolgreich durchgeführt 

werden kann (ebd.). Die Lehrenden sollen sich vor dem Einsatz von Smartphones 

folgende Fragen stellen in dem nicht nur der Device Aspect (D), der Learner Aspect (L), 

der Social Aspect (S), der  Information Context nach Koole (2009) sondern auch die 

Lehrenden selbst berücksichtigt werden. 

Die in Stichworten angeführte „Leitfragen“-Liste in Anlehnung an Koole (2009) und Parzl & 

Bannert (2013) ist nicht vollständig. Mit Sicherheit lässt sie sich fortsetzen. Sie soll einen 

ersten Einblick geben, mit welchen Fragen sich die Betroffenen vor dem Einsatz von 

Smartphones Gedanken machen müssen.  

Welche Geräte sollen eingesetzt werden? 

- Aspekte der komfortablen Eigenschaften, Arbeitsgeschwindigkeit, Bildschirmgröße, 

Speichermöglichkeiten, Kosten, etc. müssen von den Lehrenden bedacht werden. 

- Dürfen die Schülerinnen und Schüler die eigenen Geräte (BYOD) verwenden? 

- Gibt es entsprechende technische Hilfestellungen für die Lernenden, damit sie mit 

den Geräten, Programmen, Sensoren etc. schneller umgehen lernen können? 

- Gibt es unüberwindbare technische Hürden? (Akkus zu schwach, Fehlende 

Internetverbindung, kein WLAN in der Schule, schwierige/unkomfortable  Bedienung; 

verschiedenste Geräte und Betriebssysteme inkl. verschiedenster Applikationen) 

 

Werden durch die Smartphone-Sensoren Experimente oder das Lernen an authentischen 

Situationen ermöglicht, die zuvor nur mit viel Aufwand oder gar nicht möglich gewesen 

wären? (z. B. Experimente in den Bereichen der Mechanik, Akustik, Radioaktivität etc.)  

- An welchen Orten dürfen die Lernenden die Geräte verwenden? Werden 

Umgebungsfaktoren berücksichtigt? 

- Wie kommen die Lernenden zu den erwünschten Informationen und Erkenntnissen 

und wie können sie diese speichern und bei Bedarf teilen? 

Stellt es eine Arbeits-/ Lernerleichterung oder eine Zeitersparnis für den Lernenden dar? 

- Z. B. durch Protokollierung von Arbeitsschritten, Versuchen, Erklärungen von 

Formeln mit der Foto- oder Videofunktion oder diverser Apps; Suchen von 

Informationen im Internet (Suchmaschinen, Wikipedia, etc.), Verwendung des 

„Werkzeugkasten“ - Hilfsmittel (Translater, Taschenrechner, Kompass, Kamera,…) 

- Kann ein Reflexionsmedium eingesetzt werden (Blogger)? 

- Sollen Kooperationsmöglichkeiten (Software) wie Weblogs, Bookmarking Systeme, 

Coud Speicher, etc. für die Lernenden zur Verfügung gestellt werden? 

- Wird das Lernen in authentischen Lernkontexten möglich? 

- Werden die Kompetenzen, welche die Lernenden aus dem informellen Lernen bereits 

erworben haben, berücksichtigt? 

- Kann dem aktuellen Wissenstand der Lernenden angeknüpft werden? 

- Können sich die Lernenden durch das neue Lernsetting zusätzliche 

Medienkompetenzen aneignen?  
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- Werden durch die vielen verschiedenen Lernmöglichkeiten die Sinne der Lernenden 

angeregt um möglichst effektiv und lustvoll zu lernen?  

- Können sie dabei selbständig aus den Pool der Web 2.0 Möglichkeiten und Sensoren 

wählen, oder wird ein Pfad vorgeschrieben? 

- Können die Lernenden mit den Smartphones auch selbständig Informationen 

erforschen, entdecken und bewerten? 

- Werden andere Fertigkeiten (Basics) durch den Einsatz von Applikationen 

abtrainiert? Z. B. Das Kartenlesen (Orientierung auf Landkarten),  Nachschlagen im 

Duden, etc. 

 

Stellt es eine Arbeitserleichterung für den Lehrenden dar und ergeben sich zusätzlich 

neue didaktische Settings? 

- Ermöglicht das Integrieren von Abstimmungstools, Lernapplikationen, Sensoren, etc. 

im Unterricht neue Lernsettings? Welche verschiedenen Lerntheorien sind möglich? 

- Werden fächerübergreifenden Aktivitäten (Projektarbeiten etc.) ermöglicht? Sind 

diese Aktivitäten erwünscht? 

- Ist eine Zusammenarbeit (Interaktivität) zwischen den Lernenden und den Lehrenden 

erwünscht? 

- Welche Lernziele werden verfolgt? Können die Potenziale des Smartphones bei der 

Umsetzung helfen? 

- Welche Gefahren könnten bei der Umsetzung auftreten? 

- Wie können die Lehrenden die Lernenden am besten unterstützen, um zu den 

richtigen Informationen zu gelangen und effektiv zu Lernen? 

- Wie kann man die Lernenden dabei unterstützen,  dass sie immer unabhängiger vom 

Lehrenden werden? (In Bezug auf Navigation im Internet, Bewerten von 

Informationen aus dem Internet, etc.) 

- Ändern sich durch die neuen Lernsettings die Rollen der Lehrenden und Lernenden 

und wie können die Betroffenen darauf vorbereitet werden? 

 

Werden soziale Aspekte berücksichtigt?  

- Herrscht Zustimmung seitens der Direktion (Schulordnung), der Lehrenden, der 

Lernenden und der Eltern und kann somit der Bildungsauftrag verwirklicht werden? 

(Sensibilisierung für neue Medien, Internet; Aufklärung bezügl. Datenschutz, 

Gefahren im WEB; erlernen eines höflichen Umgangs im netzbasierten Arbeiten und 

Lernen „Netiquette“, Kommunikation und Kollaboration etc.) 

- Werden die Lernenden dabei unterstützt, wie man sich richtig im Web verhält, richtig 

kommuniziert und die Regeln der „Netiquette“ einhält? 

- Sollen die Lernenden miteinander mit dem Smartphone in Kontakt treten? Ist 

Kollaboration über verschiedene soziale Plattformen erwünscht? 

- Wird auf die Wünsche der Lernenden (z. B. Kommunikation via Facebook) 

eingegangen? 

- Wie können Smartphones die virtuellen Interaktionsprozesse zwischen den 

Lehrenden und Lernenden beeinflussen? 

- Gibt es unüberwindbare soziale Hürden? (Ablenkung vom eigentlichen 

Unterricht/Lernen durch soziale Netzwerke, Instant Messaging Dienste; nervende 

Klingeltöne, technische Spielereien, etc.; Diebstahl,  Mobbing) 
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Auch eine Stärken-Schwächen-Chancen-Risiko-Analyse (SWOT-Analyse), kann zu einem 

hilfreichen ersten Überblick (Situationsanalyse) bei der Einführung von mobilen 

Endgeräten in der Sekundarstufe I verhelfen und zu weiteren Strategien zur Einführung 

von Smartphones dienlich sein.  

SWOT 
ANALYSE 

Interne Analyse 

Stärken (Strengths) Schwächen (Weaknesses) 
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Verwendung der Stärken des Smartphones 
zur Nutzung neuer Chancen. 
 

 
Stärken des Smartphones: personalisiert, 
tragbar, mobil,  viele Geräte, Programme, 
Sensoren in einem, Internetverbindung, Cloud 
Computing etc. 
 
 
 
Durch die Stärken des Smartphones können 
die Chancen/Potenziale  (Kapitel 5) genützt 
werden. 

 
Nutzung der Chancen zur Überwindung der 
Schwächen, die beim Einsatz von 
Smartphones auftreten können.  

 
Mögliche Schwächen: Unwissenheit über die 
Gefahren, die im Internet lauern können, 
unreflektiertes Arbeitsverhalten der Lernenden, 
komplexes und unüberschaubares Internet, 
Ablenkung durch Technik und soziale Netzwerke 
etc. 
 

Das heißt, in dem die Schwächen abgebaut 
werden, auch die Chancen optimal genutzt 
werden können.  
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Nutzung der Stärken, um die Risiken zu 
minimieren oder ganz abzuwehren.  

 
Mögliche Risiken: Cybermobbing, Datenklau, 
Abzocke, bedenkliche Inhalte im Web, 
Zeitfresser etc. (Kapitel 6) 
 
Durch den gezielten Einsatz der Smartphones 
erfahren die Lernenden Chancen für das 
(lebenslange) Lernen und erwerben zusätzlich 
die notwendigen Medienkompetenzen. 
Dadurch werden die Risiken (die durch die 
Schwächen, wie unsachgemäße Handhabung 
oder unreflektierten Einsatz, entstehen 

können) minimiert bzw. ganz abgewehrt.  

 
Durch den Abbau von Schwächen werden 
Risiken minimiert.  

   
 
 
 

 
Lernende sollen aktiv Medienkompetenzen 
erwerben (Kapitel  5.7) und an Hand klaren 
Rahmenbedingungen, Regeln und 
Aufgabenstellungen lernen und damit 
auftretenden Risiken entgegenwirken. 

 

Tabelle 11 SWOT Analyse 

(Eigene Darstellung) 

In dieser Analyse, die oft in Unternehmen48 zur Situationsanalyse und 

Strategieentwicklung herangezogen wird,  werden nicht nur die Stärken angegeben und 

hochgelobt, nein, es werden auch die Schwächen und die draus möglichen Risiken 

miteinbezogen, mit dem Ziel die Schwächen zu minimieren, die Risiken abzuwenden und 

durch die Stärken des Smartphones die Chancen und Potentiale noch mehr zu forcieren. 

                                                 
48

 Beschreibung der SWOT-Analyse für Unternehmen von Unternehmensberater: Markenzentrierte 
Unternehmensentwicklung (Pablikwjuing): http://www.pablikwjuing.com/strategy/st%C3%A4rken-
schw%C3%A4chen-chancen-risiken/  
Werbeagentur Blog Markets New Media: http://blog.martes.de/2012/03/13/swot-analyse/  
 

http://www.pablikwjuing.com/strategy/st%C3%A4rken-schw%C3%A4chen-chancen-risiken/
http://www.pablikwjuing.com/strategy/st%C3%A4rken-schw%C3%A4chen-chancen-risiken/
http://blog.martes.de/2012/03/13/swot-analyse/
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10 Zusammenfassung - Fazit 

Forschungsfrage: 

F1: Wie können Smartphones im  Unterricht der Sekundarstufe I eingesetzt werden, um 

kollaboratives, informelles, formelles, situiertes und mobiles Lernen zu unterstützen?  

Im Smartphone sind viele Geräte und Sensoren vereint und es besteht die Möglichkeit 

das Internet inklusive Web 2.0 Tools und Mini-Programmen (Applikationen) überall, zeit- 

und ortsunabhängig zu nutzen. Diesen personalisierten Mini-PC können die Schülerinnen 

und Schüler in der Sekundarstufe I als Hilfsmittel bzw. als Werkzeug zum Lernen, 

Recherchieren, Erforschen und Experimentieren, Kommunizieren etc. einsetzen. Der 

Einsatz von mobilen Technologien eignet sich nicht nur im Informatikunterricht, sondern 

die Potenziale des Smartphones können in jedem Unterrichtsfach genutzt werden. Die 

Literaturrecherche hat ergeben, dass es verschiedene Ansätze zur Implementierung von 

mobilen Endgeräten in den Unterricht gibt: „Top-down-Ansatz, Bottom-up-Ansatz und den 

Affordance-Ansatz“ nach Seipold (2013). Konkreter werden die sechs didaktischen 

Eckpunkte nach Bachmair und Designprinzipien weiterer Autoren. Zusammenfassend ist 

zu bemerken, dass das Einbinden des informellen Lernens und das Alltagsleben der 

Lernenden, das Schaffen von situierten und authentischen Lernmöglichkeiten, das 

Ermöglichen von Kommunikation und Kollaboration, das spontane Einsetzen je nach 

Möglichkeit, zum Experimentieren und Forschen, das Auslagern von Lerneinheiten 

außerhalb des Unterrichts, zum Produzieren, Konsumieren und Austauschen, Entwickeln 

und Experimentieren, wann und wo immer sich die Lernenden befinden etc.  wichtige 

Überlegungen und Kriterien für den Einsatz sind und Potenzial für das Lernen bringen. 

Zuvor ist es essentiell, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden und der „Device 

Aspect, Learner Aspect, Social Aspect und der  Information Context“  (nach Koole) und 

die Lehrenden Seite in die didaktische Planung von Lernszenarien mit einbezogen 

werden.  

Smartphones können das individuelle, differenzierte, eigenständige Lernen mit den Apps, 

Sensoren und Internet inklusive Web 2.0 Tools fördern und unterstützen aber es steckt 

auch Potenzial im kollaborativen Lernen. Kollaboratives Lernen mit mobilen Endgeräten 

wird mit der klassischen Telefon- und SMS-Funktion, Instant Messaging Programmen, 

sozialen Netzwerken und zahlreichen Web 2.0 Tools ermöglicht. In der Master-Thesis 

wurde ein Beispiel des kollaborativen Zusammenarbeitens mit Hilfe von Social 

Bookmarking Tools herausgearbeitet. Im Anhang sind Applikationen aufgelistet, die das 

kollaborative Arbeiten unterstützen können: Soziale Netzwerke, Cloudspeicher (Dropbox, 

Google Drive, Picasa, etc.) Bookmarking Tools,  (Termin-)Abstimmungstools, Instant 

Messaging Dienste (WhatsApp, Threema), Teilbare Notizbücher (Evernote), 
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Brainstorming-Apps, Tagebücher (Blogger, WordPress) zum gemeinsamen oder 

individuellen Protokollieren, Augmented Reality Apps, Geocaching Apps etc.  

Die Schülerinnen und Schüler nützen die Smartphones in ihrer Freizeit, erwerben darin 

Kompetenzen im informellen Lernen (Uploaden und Downloaden von Bildern, Videos und 

sonstigen Informationen, Kommunizieren in sozialen Netzwerken), welche sie im 

formellen Lernen (z. B. beim Führen von virtuellen Tagebüchern, Sammeln und Teilen 

von Informationen für Projektarbeiten) wieder anwenden können. Der kritische Umgang 

mit digitalen Medien, Internet, inklusive Soziale Netzwerke & Co. muss in der Schule 

durch die aktive Verwendung von Smartphones erlernt und trainiert werden, damit die 

Schülerinnen und Schüler für das lebenslange (informelle und formelle) Lernen gerüstet 

sind.  

Auf Grund der besonderen Eigenschaften (Medienkonvergenz & Mobilität) der 

Smartphones können sie ubiquitär eingesetzt werden. Das unterstützt das Lernen in 

konkreten Situationen (z. B. zur Foto- oder Videodokumentation von Versuchen und 

Experimenten, Abrufen von Informationen aus dem Internet) und an bestimmten Orten z. 

B. mit Augmented Reality Tools. Die diversen Möglichkeiten des mobilen ortsbezogenen 

Lernens können z. B. mit Navigation Apps, GPS Geocaching Apps, Augmented Reality 

Tools oder mit weiteren Apps die Handy-Rallyes anbieten, verwirklicht werden. Aktuell 

wird in der Forschung das Feld der Sensoren (die in Smartphones integriert sind) unter 

die Lupe genommen und der Einsatz dieser im Physikunterricht getestet. Darin steckt 

großes Potenzial, da in konkreten Situationen Erfahrungen gesammelt werden können, 

die ohne Smartphones nur mit teuren Geräten machbar wären oder bzw. oft gar nicht zur 

Verfügung stehen. (Bestimmung der Schallgeschwindigkeit, Aufzeichnen von 

Bewegungen in Diagrammen, Aufzeichnen von Lärm/Tönen etc.).  

 

Subfragen: 

F2: Welche didaktischen Einsatzszenarien eignen sich speziell für den Einsatz von 

Smartphones zum Lernen und Lehren?  

Das Lernen und Lehren mit Smartphones ist in allen großen Lerntheorien möglich. In der 

Recherche zu den Einsatzmöglichkeiten sind angefangen von den so genannten Drill & 

Practice Aufgaben bis hin zu den Möglichkeiten zum vernetzten kollaborativen Lernen, 

alles zu finden. Nicht nur die konstruktivistischen Einsatzszenarien haben in der heutigen 

Zeit ihre Berechtigung. Auch die Drill & Practice Aufgaben liefern wertvolle Beiträge zum 

Erlernen von 1x1, Formeln, fachspezifisches Wissen durch Karteikartenlernen, etc. 

Gerade in der Sekundarstufe I müssen fachspezifische Grundlagen, Rechenfertigkeiten 

und Formeln trainiert werden um in weiterer Folge darauf aufbauen zu können. Kleine 

abgeschlossene Programme (Applikationen) unterstützen das Lernen in allen 
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didaktischen Einsatzszenarien. Beispiele sind im Anhang z. B. für den behavioristischer 

Lernansatz (Mathematik 1x1 Trainer, Formel Trainer für Physik, moX-Lernapplikationen 

für Physik, Mathematik Lernspiele zum Festigen der Grundrechnungsarten etc.) und 

ebenso z. B. für den konstruktivistischen Lernansatz (Applikationen welche Kollaboration 

ermöglichen etc.) zu finden.  

In dieser Master Thesis wurden Konzepte, didaktische Eckpunkte und Design-Prinzipien 

beschrieben, welche beachtet werden sollen, wenn man einen konkreten Einsatz von 

mobilen Endgeräten in den Unterricht plant. Durch den Einsatz von Smartphones und 

neuen digitalen Medien entsteht nicht automatisch Motivation oder sogar ein didaktischer 

Mehrwert. Smartphones sollen eingesetzt werden, wenn ein Lernziel damit erreicht 

werden kann, was ohne dieses Hilfsmittel gar nicht möglich gewesen wäre. Nur das 

Lernen und Lesen von Texten und Informationen, dargestellt auf kleinen Displays, stellt 

keinen didaktischen Mehrwert dar. Das Potenzial besteht, wie bereits schon öfters 

erwähnt darin, das informelles Lernen in das formelle Lernen zu integrieren, in konkreten 

und authentischen Aufgabenstellungen situiert zu lernen, mobiles ortsbezogenes Lernen 

zu ermöglichen und Kommunikation und Kollaboration zu verwirklichen. 

 

F3: Wo liegen die Potenziale für den (Mathematik- und Physik-) Unterricht mit 

Smartphones? 

Die Zahl der Smartphone Besitzer steigt von Jahr zu Jahr an. Immer mehr Schülerinnen 

und Schüler verfügen bereits über ein eigenes Gerät. Die positive Grundeinstellung zum 

Lernen mit digitalen Medien ist Voraussetzung und unter den Lernenden auch vorhanden. 

Die Potenziale liegen an der Medienkonvergenz und der Mobilität. Diese Kombination und 

die intuitive Bedienung der Smartphones lässt das oben beschriebene informelle Lernen 

in das formelle Lernen integrieren, ermöglicht kollaboratives, situiertes, mobiles, etc. 

Lernen. Smartphones können nicht nur im Schulgebäude sondern auch außerhalb zum 

Lernen verwendet werden (Lernen mit Apps, um sich kleine „Lernnuggets“ unterwegs 

anzueignen, oder das Lernen mit Augmented Reality Tools etc.). Das Arbeiten, 

Experimentieren und Lernen an konkreten Situationen lässt authentische Erfahrungen 

sammeln und somit zum Lernerfolg beitragen. Der Einsatz ist in allen Unterrichtsfächern 

möglich. Hier einige Vorteile für den Mathematik- und Physikunterricht: 

- Einsatz als Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlungen, Währungs- und 

Maßumwandlungsapplikationen, Stoppuhr, etc. 

- Einsatz zur Ergänzung und Organisation von persönlichen Lernumgebungen (z. B. 

Terminplaner, Stundenplan, Notizblock, Erinnerungsfunktion, virtuelle Lerntagebücher) 

- Fotografieren von Körpern in verschiedenen Lagen, um die Körper im Grund-, Auf- und 

Kreuzriss darzustellen 
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- Erstellung von Sammelalben z. B. verschiedene Dreiecke, Körper, Winkel, etc. in der 

„wirklichen“ Welt fotografieren, im gemeinsamen Dropbox-Ordner sammeln, im 

Unterricht besprechen, Rechnungen aus diesen authentischen Situationen herleiten. 

- Foto-, Audio- und Videofunktionen ermöglichen Dokumentation von Rechenschritten, 

Konstruktionsschritten, Experimenten, Versuchsaufbauten. Vod- oder Podcasts können 

von den Lernenden produziert werden: Herleitung von Formeln, Beweisen, Regeln, 

Erklärung und Vorführung von Experimenten 

- Lernen mit Karteikarten, und Apps (für zu Hause und unterwegs): 1x1, 

Grundrechnungsarten, Gleichungen, Formeln, Erlernen von fachspezifischen Wissen 

mit Karteikarten 

- Fotografieren von Tafelbildern, für Mitschülerinnen und Mitschüler, welche den 

Unterricht verpasst haben (Krankheit, Arzttermin, etc.) 

- Instant Messaging Dienste können den Lernenden beim Üben zu Hause helfen. 

Lernende können sich untereinander helfen oder auch Fragen an Lehrende 

weiterleiten. 

- Verwendung eines Arbeitsblatts 2.0: Zusätzliche Erklärungen (z. B. YouTube-Videos) 

oder Lösungen können auf dem Arbeitsblatt als QR-Code zur Verfügung stehen. 

- Auflockerung des Unterrichts und aktive Teilnahme der Lernenden mit 

Responsesystemen  

- Erstellung und Befüllung von Notizbüchern, Weblogs und ePortfolios bei 

(fächerübergreifenden) Projekten 

- Internetrecherchen und Nutzung von Web 2.0 Tools inklusive Synchronisation mit 

anderen Geräten  

- Einsetzung der Sensoren, um physikalische Experimente durchzuführen 

Zu diesen fachspezifischen Vorteilen lassen sich zusätzlich noch Medienkompetenzen 

zum lebenslangen Lernen aneignen. Nur das aktive Hantieren mit digitalen Medien 

(inklusive Internet) lässt den Schülerinnen und Schülern den reflektierten Umgang mit der 

aktuellen Technik und verschiedenen Medieninhalten lernen.  

 

F4: Wo liegen die Grenzen für den Unterricht mit Smartphones?  

Eine negative Einstellung mancher Lehrkräften gegenüber mobiler Endgeräte von 

verbietet überhaupt den Umgang mit dem Smartphone im Unterricht. Fehlt eine positive 

Grundeinstellung und die notwendige Medienkompetenz der Lehrenden, wird das 

Handyverbot nicht aus den Schulordnungen verschwinden. Technische und didaktische 

Aspekte müssen im Zusammenhang gesehen werden. Fehlen die notwendigen 

Medienkompetenzen von der Seite der Lehrenden, so kommt man schnell an die Grenzen 
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(Ablenkung vom eigentlichen Unterricht, technische Probleme oder Unsicherheiten mit 

den unterschiedlichen Betriebssystemen, Vergeudung wertvoller Unterrichtszeit etc.). 

Der Smartphone Besitz der Jugendlichen nimmt von Jahr zu Jahr zu, aber es herrscht 

noch nicht überall eine 1:1 Ausstattung. Anschaffung von Projekthandys muss überlegt 

werden, soziale Ausgrenzung muss vermieden werden. Zu dem hat der Lehrende mit 

unterschiedlichen Smartphone Modellen und Betriebssystemen zu jonglieren, was das 

Lehren erschweren kann. Das Smartphone Display ist um einiges kleiner als das eines 

Tablets. Die Bedienung und die Darstellung sind daher nicht sehr komfortabel, dafür hat 

man bei der Benützung des Internets keine Einschränkungen. Die Ablenkung vom Lernen 

und der immer höhere Medienkonsum werden derzeit von Wissenschaftlern untersucht. 

Wird der Einsatz nicht sinnvoll geplant, kann er kostbare Unterrichtszeit vergeuden.  

Die Schülerinnen und Schüler müssen über die Gefahren im Web 2.0 inklusive der 

sozialen Netzwerken aufgeklärt werden. Sie müssen erlernen wie man sich richtig in 

Bezug auf Datenschutz und Benehmen im Internet („Netiquette“) verhält. Wird der Einsatz 

nicht ausreichend geplant und werden die Schülerinnen und Schüler zu wenig 

sensibilisiert, können virtuelle Streitereien und Hänseleien (Cybermobbing) auftreten 

sowie das Verbreiten von bedenklichen Inhalten oder das unerlaubte Mitfilmen oder 

Fotografieren vom Unterricht zu Problemen führen. Auch die Aufklärung bezüglich 

anfallender Kosten muss vorgenommen werden. Viele gratis Apps bieten „In-App Käufe“ 

an, welche schnell zu Kostenfallen werden können. Die Gefahren müssen im Unterricht 

thematisiert werden. Zahlreiche Initiativen klären über Gefahren bezüglich Handy, Internet 

& Co. auf und unterstützen die Lehrenden, Lernenden und Erziehungsberechtigten beim 

richtigen Einsatz und helfen bei möglichen Problemen. 
 

Fazit 

Kennt der Lehrende Vorteile/Chancen und Nachteile/Probleme bezüglich des 

Smartphoneeinsatzes für das Lernen und Lehren, stimmen die Rahmenbedingungen, 

haben die beteiligten Personen eine positive Grundeinstellung zum Einsatz von 

Smartphones, verliert man den didaktischen Mehrwert nicht aus den Augen etc. so 

können die mobilen Endgeräte erfolgreich in den Schulunterricht integriert werden und 

Chancen für das Lernen und Lehren in der Sekundarstufe I bringen.  

Abgeschlossene aber auch derzeit laufende Projekte  zeigen (Kapitel 7), dass sich durch 

den Smartphoneeinsatz Potenziale (Kapitel 5) ergeben, die ohne die mobilen Endgeräte 

nicht möglich gewesen wären. Damit sich in der Unterrichtspraxis und in den didaktischen 

Einsatzszenarien eine Innovation ergeben kann, werden Projekte durch wissenschaftliche 

Forschungen begleitet (Kapitel 7.5). 
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Ein Smartphone ist nicht mehr „nur“ ein Telefon. Sehr viele Geräte sind in diesem Gerät 

vereint. Mit der Möglichkeit des Internetzugangs und unendlich vieler Applikationen haben 

die Nutzerinnen und Nutzer immer einen personalisierten Mini-PC bei sich. Die 

technologische Entwicklung erhöht die Qualität der Bedienung, die Akkulaufzeit, 

Bildschirmauflösung, Kamera- und Videofunktion, Download-Geschwindigkeit etc.  

Manche Hersteller vereinigen die Vorteile der verschiedenen mobilen Endgeräten 

(Telefonie-Funktion vom Smartphone und die größere Bildschirmoberfläche vom Tablet) 

und kreieren ein neues Gerät („Phablet“).  

Beinahe 100 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind mit mobilen Endgeräten 

ausgestattet.  Diese Tatsache und der Bildungsauftrag vom Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur macht es erforderlich und unumgänglich, dass sich die 

Lehrenden in der Schule nicht vor dem Einsatz von Smartphones und Handys 

verschließen, sondern einen fairen, konstruktiven und reflektierten Einsatz erlauben und 

vorbereiten. Es gibt noch keine Langzeitforschungen, da es sich noch um ein junges 

Forschungsgebiet handelt. Projektschulen haben dennoch gezeigt, dass der Einsatz 

möglich ist und ein motiviertes, vernetztes, mobiles, situiertes, informelles und formelles 

Lernen möglich wird. In der Sekundarstufe I werden die Handys und andere mobile 

Endgeräte meist nur vereinzelt in Projektschulen eingesetzt. Dem wirkt jetzt die 

Pädagog/innen Ausbildung NEU entgegen. Die Lehrenden müssen vorerst selber den 

Umgang mit diesen Geräten lernen, den didaktischen Mehrwert dabei sehen können und 

umfassende digitale Medienkompetenzen erwerben. Nur so können auch den Lernenden 

die notwendigen Kompetenzen gelehrt werden um auch den möglichen Gefahren mit dem 

Handy inklusive Internet, entgegenzuwirken.  

Der Einsatz von Smartphones zum Lernen und Lehren, in und außerhalb der Schule hat 

Potenzial. Es sind aber auch die Stolperfallen und Nachteile zu beachten, welche im Lern- 

und Lehrprozess auftauchen können. Werden die Geräte nicht nur um der Gerätewillen 

bzw.  als technisches Spielzeug eingesetzt, sondern in ein didaktisches Setting kontrolliert 

und reflektiert eingebettet, so entsteht auch ein didaktischer Mehrwert. Das Lernen und 

Lehren mit Smartphones ist in allen Lerntheorien möglich. Die Applikationen, Sensoren 

und das Internet unterstützen die Lernenden und Lehrenden dabei. Lernen findet formell 

und informell statt, mit dem Ziel, informelles Lernen in das formelle Lernen zu integrieren. 

Mobiles Lernen kann eigenständig/selbständig oder kooperativ  erfolgen. Diese 

Literaturarbeit hat auch gezeigt, dass Lernen und Lehren mit Smartphones 

kontextualisiertes, situiertes und mobiles ortsbezogenes Lernen ermöglicht und Potenzial 

hat, für das Lernen und Lehren innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers in der 

Sekundarstufe I eingesetzt zu werden. 
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Anhang  

1 Applikationen 

Hier im Anhang sind Bewertungskriterien nach Jonas-Dwyer u. a. (2012) und eine 

Auflistung von Applikationen, die für das Lehren und Lernen innerhalb und außerhalb des 

Klassenzimmers geeignet sind. Diese Bewertungskriterien sollen den Lehrenden, 

Lernenden und Erziehungsberechtigen bei der Auswahl von Applikationen helfen: 

1. Betrachtung der Glaubwürdigkeit der App-Entwickler und der Applikationen.  (Wer 

sind die Entwickler? Gibt es bereits Bewertungen? Welche Nutzer verwenden 

bereits diese App? Verfügt der Hersteller über das Notwendige Know-How zum 

jeweiligen Kontent der vermittelt werden soll? Arbeiten Bildungsexperten aus 

verschiedenen Disziplinen mit?) 

2. Betrachtung der Inhalte der Applikation,  ob die App relevante Inhalte zum 

aktuellen Kontext bereitstellt. (Ist die Sprache verständlich? Wird mit den 

landesüblichen Einheiten gerechnet? etc.) 

3. Betrachtung der Inhalte  und Zielgruppe der Applikation. Können die Schülerinnen 

und Schüler mit dem Schwierigkeitsgrad der App etwas anfangen? Für welche 

Zielgruppe ist die App gedacht?  Sind die Inhalte und Bilder klar verständlich?) 

4. Betrachtung der Verwendung von Apps im Vergleich zu webbasierten Anwendung 

am PC. (Gibt es Vorteile bei der Verwendung von Apps gegenüber webbasierten 

Anwendungen am PC? Kann man die Inhalte synchronisieren? Können die Daten 

und Informationen auch offline weiterverwendet und bearbeitet werden?) 

5. Betrachtung des Designs und der Benutzerfreundlichkeit. (Wie leicht ist die 

jeweilige App zu bedienen? Gibt es Schnittstellen zu anderen Geräten? Ist die 

Navigation offensichtlich und klar oder versteckt? Ist der Text auch ohne zoomen 

lesbar? Gibt es zusätzliche Funktionalitäten und interaktive Möglichkeiten? ) 

6. Betrachtung der Funktionalität. (Ist die App fehlerfrei und konsequent in kurzer Zeit 

zu laden? Hat das Smartphone genügend Speicherplatz, um das App laden zu 

können? 

7. Betrachtung der anfallenden Kosten. (Wie viel kosten die jeweiligen Apps? Wie 

viel Werbung und Einschränkungen stecken in den gratis Apps? Wie viel kosten 

die Updates? Sind In-App-Käufe notwendig? Können Bildungsinstitutionen, 

Schulbuchverlage, etc. Apps für die Lernenden gratis zur Verfügung stellen?  

8. Betrachtung der Geheimhaltung von privaten Daten (Halten die App-Anbieter die 

persönlichen Daten geheim oder verwenden sie diese für Werbezwecke? Welche 

Daten werden von einem App-Anbieter ausgelesen? Bieten die App-Anbieter 

Informationen zum Datenschutz an?)  

9. Betrachtung der Anpassungsfähigkeit. (Können die Apps den eigenen 

persönlichen Vorlieben angepasst werden? Können Anpassungen und 

Erweiterungen selber durchgeführt werden?   

10. Betrachtung der Aktualität. (Ist die jeweilige App auf dem neuesten Stand? Sind 

die Bewertungen glaubwürdig? Gibt es Websites, die über die Funktionen der 

Apps bescheid geben, um auf dem neuesten Stand zu bleiben? Welche neuen 

Apps gibt es auf dem Markt?) (Jonas-Dwyer u. a. 2012) 
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Die Auflistung beinhaltet Applikationen für die Unterrichtsfächer Mathematik, Physik, 

Chemie, Biologie, Informatik. Hier sind auch hilfreiche Apps aufgelistet, die auch in jedem 

anderen Unterrichtsfach als Hilfsmittel verwendet werden können. Hier handelt es sich nur 

um eine kleine Auswahl von Applikationen. In der Welt der Applikationen kommen täglich 

neue Apps hinzu. In der digitalen Version der Master Thesis führen die Download-Links 

zum jeweiligen Android  oder Apple iOs  Anbieter. Die Apps können auch über die 

Suchfunktion der jeweiligen Stores gefunden werden, in dem man den Namen der 

gesuchten App in die Suchleiste eingibt. 

Die aufgelisteten Icons (Applikationsabbildungen) sind Eigentum des jeweiligen App-

Anbieters. 

Mathematik Applikationen 

  

Winkel    
Lernen von Winkeln in Dreiecken und zusammengesetzten Figuren. 
Parallelwinkel, Scheitelwinkel, Normalwinkel, etc. 20 Beispiele pro Level. 
Schwierigkeitsgrad ansteigend. Mit Hinweisen und Tipps.  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gakkonet.quizqaangl
es&hl=de    
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/angles-lets-solve-
figures/id541532555?mt=8      
€: gratis 

 

Schätze den Winkel (Guess the angle)  
Winkel schätzen (Multiple Choice) Drill & Practice (englisch und deutsch) 
Gibt die Anzahl der richtigen und falschen Antworten an und visualisiert 
die Erfolgsrate. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rjs.android.ratedenwink
el&hl=de   
€: gratis  

 

Winkel    

Üben von Winkelarten, Schätzen von Winkelgrößen, 
sowie besondere Winkel. 
iOs: 
https://itunes.apple.com/de/app/winkel/id715739128?mt=8&affId=22253
86&ign-mpt=uo%3D4   
€: gratis  

 

 

Train4Brain - Übe Kopfrechnen   
Multiplizieren üben  
Drill & Practice (englisch und deutsch) 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rjs.android.train4brain#
?t=W   
€: gratis  

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gakkonet.quizqaangles&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gakkonet.quizqaangles&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/angles-lets-solve-figures/id541532555?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/angles-lets-solve-figures/id541532555?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rjs.android.ratedenwinkel&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rjs.android.ratedenwinkel&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/winkel/id715739128?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/winkel/id715739128?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rjs.android.train4brain#?t=W
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rjs.android.train4brain#?t=W
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Math Practice (engl.)   

Kopfrechnen üben (4 Grundrechnungsarten)  
25 Flashcards je Grundrechnungsart 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.mat
hpractice   
€: gratis (upgrade möglich: 1,56 €) 

 

AB Mathe   
Kopfrechnen üben  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/ab-mathe-lite-spiele-fur-
kinder/id422125323?mt=8   
€: gratis (upgrade möglich: 1,79 €) 

 

 

Kopfrechnen Lite 
Rechenkünste testen und trainieren (Addition, Division, Quadratzahlen 
und römischen Zahlen) 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/kopfrechnen-
lite/id320930511?mt=8&ls=1 
€: gratis (upgrade möglich: 0,89 €) 

Kopfrechnen 

Grundrechenarten (Division mit Rest, Prozentrechnung, Gemeinsame 
Vielfache und Teiler; einstellbares Zeitlimit, Aufgaben zu Punkt-vor-
Strich- und Klammerregeln…)  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/kopfrechnen/id305627630?mt=8  
€: 0,89 € 

 

MatheBoard Addition 
Addieren üben 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palasoftware.mathbo
ard (3,49 €) 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/mathboard-
addition/id381884632?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis (upgrade möglich: alle 4 Grundrechnungsarten: 4,49 €) 

 

König der Mathematik 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.troubi.kingofmath  
€: gratis Addition und Subtraktion (upgrade möglich: alle 4 
Grundrechnungsarten und Gleichungen etc.: 0,79 €) 

 

Mathe-Kaiser lite 
Vier Grundrechnungsarten trainieren 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/mathe-kaiser-
lite/id386969470?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis  

 

Algebra Kaiser 
Rechnen mit Variablen trainieren 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/algebra-
kaiser/id420394168?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
€: 1,79 € 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.mathpractice
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.mathpractice
https://itunes.apple.com/at/app/ab-mathe-lite-spiele-fur-kinder/id422125323?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/ab-mathe-lite-spiele-fur-kinder/id422125323?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/kopfrechnen-lite/id320930511?mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/at/app/kopfrechnen-lite/id320930511?mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/at/app/kopfrechnen/id305627630?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palasoftware.mathboard
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palasoftware.mathboard
https://itunes.apple.com/at/app/mathboard-addition/id381884632?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/mathboard-addition/id381884632?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.troubi.kingofmath
https://itunes.apple.com/at/app/mathe-kaiser-lite/id386969470?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/mathe-kaiser-lite/id386969470?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/algebra-kaiser/id420394168?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/algebra-kaiser/id420394168?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Mathe Reise Lite 
Alter: 9 – 12 Jahre, Trainieren der Grundrechnungsarten auf Zeit. 
„Restzeit“ wird als Bonus gutgeschrieben, Reise durch die Länder der 
Welt. Schwierigkeitsgrad ansteigend, Protokoll (richtige und falsche 
Antworten) im Anschluss des Spieles kontrollierbar 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/mathe-reise-lite/id354341344?mt=8 
€: gratis (upgrade möglich: 1,99 €) 

 

Kopfrechnen Lite 
Alter: 9 – 12 Jahre; Multiplikationstabellen, Prozentsätze, Brüche, 
Vermehren, 10, 100, 1000 teilen, Vier Grundrechnungsarten geschickt 
rechnen lernen, drei Rechenspiele etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_oplaymaths.calculmentalsixiemeLITE&
hl=de  
€: gratis 

 

Große Mathematik Tricks Lite 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funmathtricks.lite  
€: gratis (unten: Werbungszeile  Vollversion 1,15 €) 

 

Zwei Spieler Spiele Mathe 
Kopfrechnen mit einem Gegner trainieren  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersga
me.mathgame  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/spiele-fur-2-mathematik-
fur/id738947827?mt=8  
€: gratis 

 

Math Formulary (engl.) 

Formelsammlung 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anjokes.apps.math.en  
€: gratis (zu Beginn Werbung) 
 

 

Formelsammlung von Duden 
Android: 
https://play.google.com/store/search?q=Formelsammlung%20von%20D
uden&c=apps  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/formelsammlung-von-
duden/id664563419  
€: schmale Version gratis. (App-In-Kauf:  Freischalten um 5,99 €) 

 

Mathe Experte 
Formelsammlung und Rechner aus den Bereichen Mathematik und 
Physik 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ejbguru.android.formula
App  
€: gratis  

https://itunes.apple.com/at/app/mathe-reise-lite/id354341344?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_oplaymaths.calculmentalsixiemeLITE&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_oplaymaths.calculmentalsixiemeLITE&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funmathtricks.lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame
https://itunes.apple.com/at/app/spiele-fur-2-mathematik-fur/id738947827?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/spiele-fur-2-mathematik-fur/id738947827?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anjokes.apps.math.en
https://play.google.com/store/search?q=Formelsammlung%20von%20Duden&c=apps
https://play.google.com/store/search?q=Formelsammlung%20von%20Duden&c=apps
https://itunes.apple.com/de/app/formelsammlung-von-duden/id664563419
https://itunes.apple.com/de/app/formelsammlung-von-duden/id664563419
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ejbguru.android.formulaApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ejbguru.android.formulaApp
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MatheFormeln 

iOs: 
https://itunes.apple.com/de/app/matheformeln/id324588537?mt=8&affId
=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€:  0,99 € 

 

Pythagoras HD 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/pythagoras-
hd/id420241172?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis 

 

Satz des Pythagoras 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=an.PythPro  
€: gratis (mit Werbung) 

 

Algebra Quiz Spiel: Simplify, Factor und Lösen 

iOs: https://itunes.apple.com/at/app/algebra-quiz-spiel-
simplify/id641930369?mt=8  
€: 0,89 € 

 

Math 42 
Vereinfachen und Umformen von Termen, Bruchrechnen, Gleichungen, 
Polynome,  Ableitungen, Graphische Kurvendiskussion 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/math-42/id664457128?mt=8  
€:  0,89 € 

 

Geoboard 

iOs: https://itunes.apple.com/de/app/geoboard-by-math-
learning/id519896952?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis  

 

Think 3D Free 
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/think-3d-
free/id463364378?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis (upgrade um 0,89€) 

 

TanZen Free - Relaxing tangram puzzles 

iOs: https://itunes.apple.com/de/app/tanzen-
lite/id287657517?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis (upgrade um 4,49 €) 

 

Matchmatics - The Matchstick Math Puzzle Game 

iOs: https://itunes.apple.com/de/app/matchmatics-matchstick-
math/id544505866?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: 0,89 € 

https://itunes.apple.com/de/app/matheformeln/id324588537?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/matheformeln/id324588537?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/pythagoras-hd/id420241172?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/pythagoras-hd/id420241172?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=an.PythPro
https://itunes.apple.com/at/app/algebra-quiz-spiel-simplify/id641930369?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/algebra-quiz-spiel-simplify/id641930369?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/math-42/id664457128?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/geoboard-by-math-learning/id519896952?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/geoboard-by-math-learning/id519896952?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/think-3d-free/id463364378?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/think-3d-free/id463364378?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/tanzen-lite/id287657517?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/tanzen-lite/id287657517?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/matchmatics-matchstick-math/id544505866?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/matchmatics-matchstick-math/id544505866?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
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Schätz Mal! 
Dinge besser einschätzen lernen. Unterhaltsam mit Lernfaktor 
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/schatz-
mal!/id523513120?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€:  0,89 € 

 

Gymnasium Mathematik 7. Klasse 

Rechnen mit rationalen Zahlen. Inklusive Spiele. Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fractal_games.math7  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/mittelschule-mathematik-
7./id457613673?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis (upgrade möglich: 0,89 €; In-App Käufe möglich) 

 

Lernsnacks Lite von Cornelsen Verlag GmbH  

iOs: https://itunes.apple.com/de/app/lernsnacks-
lite/id417968369?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis (upgrade möglich: 0,89 €) Zusätzlich müssen die einzelnen 
Kapitel (Zinsrechnungen, Binomische Formeln, Terme und Gleichungen, 
Bruchterme etc.) als In-App-Käufe erworben werden. 

 

Unit Converter – ConvertPad  
Einheitenumrechner, Währungsumrechner, Taschenrechner, etc. 
 (mit Mehrsprachenunterstützung) 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathpad.mobile.andr
oid.wt.unit  
€: gratis (upgrade möglich: 1,99 € ConvertPad Plus: werbefreie Version) 

 

Convertbot  
Einheiten-und Währungsumrechner 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/convertbot-einheiten-und-
wahrungsumrechner/id308928075?mt=8  
€: 1,79 € 

 

Physik/Chemie Applikationen 

 

 

C:geo 
Geocaching App  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching  
€: gratis 

 

Geocaching 

Geocaching App  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.geocac
hing&hl=de 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/geocaching/id292242503?mt=8  
€: 8,99 € 

 

Physik in der Schule 
Eine Sammlung von Animationen 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.cz.moravia.vascak.ph
ysicsatschool  
€: gratis 

https://itunes.apple.com/de/app/schatz-mal!/id523513120?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/schatz-mal!/id523513120?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fractal_games.math7
https://itunes.apple.com/de/app/mittelschule-mathematik-7./id457613673?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/mittelschule-mathematik-7./id457613673?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/lernsnacks-lite/id417968369?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/lernsnacks-lite/id417968369?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathpad.mobile.android.wt.unit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathpad.mobile.android.wt.unit
https://itunes.apple.com/at/app/convertbot-einheiten-und-wahrungsumrechner/id308928075?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/convertbot-einheiten-und-wahrungsumrechner/id308928075?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.geocaching&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.geocaching&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/geocaching/id292242503?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.cz.moravia.vascak.physicsatschool
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.cz.moravia.vascak.physicsatschool
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Dein Bremsweg 
Berechnung von verschiedenen Bremswegen unter Eingabe von 
verschiedenen Bedingungen und Ausgangssituationen. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rjs.android.bremsweg&feature=search_result#?t=
W251bGwsMSwxLDEsImRlLnJqcy5hbmRyb2lkLmJyZW1zd2VnIl0%20Physik  
 

€: gratis 

 

Accelerometer Acceleration Log 
Beschleunigungsmesser inkl. Export von Daten (CSV-Dateien) z. B. an 
Excel. Kontinuierliche Datenaufzeichnung auf dem Bildschirm. 
Eigenschaften: Beschleunigungen von allen Sensorrichtungen, 
speichern als CSV (für Excel, etc.) 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alfav.applications.ac
celerometerlog&hl=de  
€: gratis 

 

Beschleunigung 
Sehr einfach gehaltenes App, zeigt einfach nur die Beschleunigung in 
G und als Diagramm an. Keine Speicherfunktion. 
iOs: 
https://itunes.apple.com/de/app/beschleunigung/id443427582?mt=8  
€: 0,89 € 

 

 

Sensor Kinetics - Beschleunigungsmesser 

Beschleunigungssensor zur Messung von Beschleunigung, Rotation, 
Schwerkraft 
Für Experimente in Physik (Sek. II) geeignet. Beispiel beschrieben in 
Mediendidaktik: http://www.mediendidaktik.org/2013/02/14/messen-mit-
smartphone-und-tablet-zentripetalkraft/ 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoventions.sensor
kinetics&hl=de  
€: gratis 

 

Sensor Logger (engl.) 

Ähnlich: Sensor Kinetics  
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/sensorlogger/id383595336  
€: gratis (+erweiterte Pro-Version) 

 

Smart Tools Werkzeugkasten 

Kompass, Lautstärke, Licht, Längen- und Winkelmesser, 
Entfernungsmesser, Wasserwage, etc. 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.aboy.tools  
€: gratis (+erweiterte Pro-Version) 

 

Smart Tools HD (engl.) 

Ähnlich Smart Tools Werkzeugkasten 
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/smart-tools-hd/id650715175?mt=8  
€: gratis 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rjs.android.bremsweg&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImRlLnJqcy5hbmRyb2lkLmJyZW1zd2VnIl0%20Physik
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rjs.android.bremsweg&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImRlLnJqcy5hbmRyb2lkLmJyZW1zd2VnIl0%20Physik
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alfav.applications.accelerometerlog&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alfav.applications.accelerometerlog&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/beschleunigung/id443427582?mt=8
http://www.mediendidaktik.org/2013/02/14/messen-mit-smartphone-und-tablet-zentripetalkraft/
http://www.mediendidaktik.org/2013/02/14/messen-mit-smartphone-und-tablet-zentripetalkraft/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoventions.sensorkinetics&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoventions.sensorkinetics&hl=de
https://itunes.apple.com/us/app/sensorlogger/id383595336
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.aboy.tools
https://itunes.apple.com/us/app/smart-tools-hd/id650715175?mt=8
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Messwerkzeuge  

Wasserwaage, Schieblehre, Dezibel-Messer, kleines Spiel zum Messen 
der Reaktionszeit. 
iOs: 
https://itunes.apple.com/at/app/messwerkzeuge/id454945982?mt=8  
€: gratis 

 

Metalldetektor 
misst Magnetfeldwerte mit Hilfe der Magnetismus Sensoren;  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal&hl=de  
€: gratis 

 

 

Runtastic 
Aufzeichnen von Sportaktivitäten: Distanz, Geschwindigkeit, Zeit, 
Höhenmeter, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz;  Grafische Darstellung; 
Darstellung der Laufstrecke auf Google Maps; Unterstützt 
Sporttrainingsprogramm 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android&hl
=de  
iOs: https://itunes.apple.com/app/id336599882?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4  
€: gratis 

 

Runtastic PRO 
Erweiterung von Runtastic (free); mit Pulssensor und Brustgurt 
Herzfrequenzaufzeichnungen möglich 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.pro
2&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-pro-gps-
running/id366626332?mt=8  
€: 4,99 

 

StromRechner 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=your.DiegoLopez.StromR
echner  
iOs: 
https://itunes.apple.com/at/app/stromrechner/id459067332?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4  
€: gratis 

 

Mein Essen - Unser Klima 
Klimaschutz, Auswahl der Lebensmittel - CO2-Ausstoß,  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/aid-mein-essen-unser-
klima/id463278890?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis 

 

Physik – Lernkarten für die Mittel- und Oberstufe 
Flashcards zur Optik gratis, die Kapitel Mechanik, Elektrizität, 
Thermodynamik, Schwingungen und Wellen, Atomphysik müssen als 
In-App-Käufe erworben werden. 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/physik-lernkarten-fur-
die/id491296374?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis (In-App-Käufe möglich: pro Kapitel 1,79 €) 

https://itunes.apple.com/at/app/messwerkzeuge/id454945982?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android&hl=de
https://itunes.apple.com/app/id336599882?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/app/id336599882?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.pro2&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.pro2&hl=de
https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-pro-gps-running/id366626332?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-pro-gps-running/id366626332?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=your.DiegoLopez.StromRechner
https://play.google.com/store/apps/details?id=your.DiegoLopez.StromRechner
https://itunes.apple.com/at/app/stromrechner/id459067332?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/stromrechner/id459067332?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/aid-mein-essen-unser-klima/id463278890?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/aid-mein-essen-unser-klima/id463278890?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/physik-lernkarten-fur-die/id491296374?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/at/app/physik-lernkarten-fur-die/id491296374?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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The Elements: A Visual Exploration 
iOs: https://itunes.apple.com/app/the-elements-a-visual-
exploration/id364147847?mt=8  
€: gratis 
 

 

Periodensystem – Quiz 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.ti
mequiz.periodictable  
€: gratis 

 

Merck PSE HD – Periodensystem der Elemente 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.merck.pte  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/merck-pse-
hd/id375734631?mt=8&affId=2287619&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis 

 

K12 Periodic Table of the Elements 

iOs: https://itunes.apple.com/us/app/k12-periodic-table-
elements/id480742053?mt=8 
€: gratis 
 

 

Vernier Video Physics 
Analysiert Bewegungen von Objekten  
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/vernier-video-physics/id389784247  
$ 4,99 (nur für iPad) 

 

Fun Lab (engl.) 
Experimentieranleitungen (Aufbauanleitung, Durchführung und 
Erklärungen) 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindmedia.funlab  
€: gratis 

 

Fun Science Experiments (engl.) 

Experimentieranleitungen (Aufbauanleitung, Durchführung und 
Erklärungen). Zusätzlich: Facts, Images, Videos, Articles  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ausapps.funscience
experiments  
€: gratis 

 

Funscience (engl.) 

Experimentieranleitungen (Aufbauanleitung, Durchführung und 
Erklärungen) 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.app338597  
€: gratis  

 

Weird Science - Lustige Sachverhalte (engl.) 

Videos zu Experimentieranleitungen (Aufbauanleitung, Durchführung 
und Erklärungen) 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photobeat.weirdscie
nce   €: gratis 

https://itunes.apple.com/app/the-elements-a-visual-exploration/id364147847?mt=8
https://itunes.apple.com/app/the-elements-a-visual-exploration/id364147847?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.timequiz.periodictable
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.timequiz.periodictable
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.merck.pte
https://itunes.apple.com/de/app/merck-pse-hd/id375734631?mt=8&affId=2287619&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/merck-pse-hd/id375734631?mt=8&affId=2287619&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/k12-periodic-table-elements/id480742053?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/k12-periodic-table-elements/id480742053?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/vernier-video-physics/id389784247
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindmedia.funlab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ausapps.funscienceexperiments
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ausapps.funscienceexperiments
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.app338597
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photobeat.weirdscience
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photobeat.weirdscience
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Science Magic Tricks (engl.) 

Videos zu Experimentieranleitungen (Aufbauanleitung, Durchführung 
und Erklärungen) 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amncom.scitricks&hl
=de 
€: gratis 
 

 

Kid Science: Amazing Human Body (engl.) 

Videos zu Experimentieranleitungen (Aufbauanleitung, Durchführung 
und Erklärungen), Qizzes, zusätzliche Erklärungen 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selectsoft.kidscience
ahb&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/kid-science-amazing-
human/id464485254?mt=8  
€:  Android: 2,27 €  iOs: 2,69 € 

 

VideoScience 

Bibliothek von über 80 kostengünstigen Freihandexperimenten zum 
Staunen und Nachmachen (für Schule und Freizeit) 
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/videoscience/id333284085?mt=8 
€: gratis 

 

Kids Measurement Science (engl.) 

Länge, Zeit, Masse, Geld 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infinut.firstgrade.me
asure  
€: gratis 

 

ISS Detector (engl.) 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runar.issdetector  
€: gratis 

 

Global Nuclear Watch::FREE 
Überwachung von radioaktiver Strahlung. Mehr als 2.000 
Messstationen aus Zentraleuropa und Japan sind abgespeichert. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ag_3.radiation  
€: gratis  

 

Atomkraft 
Überblick über die Kernkraftwerke weltweit. 
iOs: 
https://itunes.apple.com/de/app/atomkraft/id427702715?mt=8&affId=22
25386&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amncom.scitricks&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amncom.scitricks&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selectsoft.kidscienceahb&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selectsoft.kidscienceahb&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/kid-science-amazing-human/id464485254?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/kid-science-amazing-human/id464485254?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/videoscience/id333284085?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infinut.firstgrade.measure
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infinut.firstgrade.measure
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runar.issdetector
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ag_3.radiation
https://itunes.apple.com/de/app/atomkraft/id427702715?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/atomkraft/id427702715?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
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Sternenatlas (Star Chart) virtuelle Sternkarte 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapistgames.starc
hart  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/sternatlas/id345542655?mt=8  
€: gratis (erweiterte Funktionen gegen Aufpreis) 

 

Google Sky Map 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stard
roid  
€: gratis 

 

Science - Makrokosmos 3D Free 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.OSC.scale.macro.dem
o  
€: gratis  

 

GoSkyWatch Planetarium - the astronomy star guide 
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/goskywatch-planetarium-
astronomy/id284980812?mt=8  
3,99 $  

 

Sky Guide: View Stars Night or Day 

iOs: https://itunes.apple.com/us/app/sky-guide-view-stars-
night/id576588894?mt=8  
1,99 $ 

 

Star Walk - 5 Stars Astronomy Guide 
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/star-walk-5-stars-
astronomy/id295430577?l=en&mt=8  
2,69 € 

 

Wind Speed Converter 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logicnet.windSpeed  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/wind-speed-converter/id326850907  
€: gratis  

 

Physik – 1 x 1 des Wissens 
Lexikon über ausgewählte Kapitel aus der Physik (Bedeutende 
Physiker, Arbeit und Leistung, Druck und Auftrieb, Schwingungen und 
Wellen, Akustik, Elektrizität, Magnetismus etc.) 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hm.physik  
€: gratis 

 

Bayer Agrar Wetter Austria 
Temperatur, Wetter, Windrichtung, Windstärke, Niederschlagsmenge, 
Rel. Luftfeuchte, Taubildung, Bodenfrost, Astrodaten, etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.bayercropscience.wett
er  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/agrar-wetter-
austria/id472271585?mt=8  
€: gratis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapistgames.starchart
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapistgames.starchart
https://itunes.apple.com/de/app/sternatlas/id345542655?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.OSC.scale.macro.demo
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.OSC.scale.macro.demo
https://itunes.apple.com/us/app/goskywatch-planetarium-astronomy/id284980812?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/goskywatch-planetarium-astronomy/id284980812?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sky-guide-view-stars-night/id576588894?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sky-guide-view-stars-night/id576588894?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/star-walk-5-stars-astronomy/id295430577?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/star-walk-5-stars-astronomy/id295430577?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logicnet.windSpeed
https://itunes.apple.com/at/app/wind-speed-converter/id326850907
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hm.physik
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.bayercropscience.wetter
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.bayercropscience.wetter
https://itunes.apple.com/at/app/agrar-wetter-austria/id472271585?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/agrar-wetter-austria/id472271585?mt=8
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MeteoEarth - Wetter 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mg.meteoearth  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/meteoearth/id619814752?mt=8  
€: 2,99 € 

 

Google Earth 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/google-
earth/id293622097?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis 
 

 

Android Sensor Box 

Accelerometer Sensor, Light Sensor, Orientation Sensor, Proximity 
Sensor, Gyroscope Sensor, Sound Sensor, Magnetic Sensor, Pressure 
Sensor, Temperature Sensor 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=imoblife.androidsensorbo
x  
€: gratis 

 

Oszilloskop 

iOs: 
https://itunes.apple.com/de/app/oszilloskop/id388636804?mt=8&affId=2
225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: 8,99 € 

 

Oscilloscope  

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyz.scope  
€: gratis 

 

 

Über 100 Mobile Experimente (moX) wurden an der FH 
JOANNEUM in Graz entwickelt und ein Teil wird bereits den 
Lernenden und Lehrenden im Android Marketplace bzw. 
Apple Store kostenlos zur Verfügung gestellt. Hier ist eine 
kleine Auswahl:   

 

moX Schatzsuche 
„Schatzsuche mit einem Metalldetektor“   Fakten über den 
Magnetismus; Experiment; Verwendung von Metalldetektoren; etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.bernadowitsch.mox 
€: gratis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mg.meteoearth
https://itunes.apple.com/at/app/meteoearth/id619814752?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth
https://itunes.apple.com/de/app/google-earth/id293622097?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/google-earth/id293622097?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=imoblife.androidsensorbox
https://play.google.com/store/apps/details?id=imoblife.androidsensorbox
https://itunes.apple.com/de/app/oszilloskop/id388636804?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/oszilloskop/id388636804?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyz.scope
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.bernadowitsch.mox
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moX Ballonfahrt 
Fakten über Ballonfahrt, Luftschiffe, Auftrieb etc.; interaktive 
Animationsvideos, Experiment, Quiz, etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.nischelwitzer.mox
.android.ballonfahrt  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/mox-ballon/id399665105?mt=8  
€: gratis 

 

moX Stromkreis 
für  Kinder im Grundschulalter; Stromkreis, Umweltaspekte, 
verschiedene Kraftwerkstypen, Video,  Stromexperiment mit LED, 
interaktive Animationen, geschichtliche Hintergrundinformationen; Quiz 
etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A26VorhauerDerStro
mkreissoundsAIR  
€: gratis 

 

moX Feuerlöscher 
Fakten über Feuerlöscher und deren Funktionsweise, 
Sicherheitshinweise zu Feuer, Verhalten im Brandfall, Experimente, 
Video, etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.Feuerloescher  
€: gratis 

 

moX Raketen Science 
Lerninhalt "Raketen Science", Rückstoßprinzip 
interaktive Animationsvideos, Experiment, Quiz, Video, etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.nischelwitzer.mo
X.android.rueckstossprinzip  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/mox-
raketenantrieb/id412576105?mt=8  
€: gratis 

 

moX Farbenspiel 
Chromatographie, Experiment und Erklärungen, Quiz, etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.mox.farbenspiel  
€: gratis 

 

moX Batterie 
Batterien und Akkumulatoren, Funktion, geschichtliche 
Hintergrundinformationen, Entsorgung, Redox Reaktion, Spannung, 
Kapazität, Selbstentladung, etc.   
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.Batterie  
€: gratis 

 

moX mein Kompass 
Grundlagen Magnetismus, Bauweise eines Kompasses, Experiment, 
interaktive Animation, Quiz, etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.meinKompass 
€: gratis  

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.nischelwitzer.mox.android.ballonfahrt
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.nischelwitzer.mox.android.ballonfahrt
https://itunes.apple.com/at/app/mox-ballon/id399665105?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A26VorhauerDerStromkreissoundsAIR
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A26VorhauerDerStromkreissoundsAIR
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.Feuerloescher
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.nischelwitzer.moX.android.rueckstossprinzip
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.nischelwitzer.moX.android.rueckstossprinzip
https://itunes.apple.com/de/app/mox-raketenantrieb/id412576105?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/mox-raketenantrieb/id412576105?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.mox.farbenspiel
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.Batterie
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.meinKompass
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moX Reise eines Tintentropfens 
Dichte, Volumen, Masse, Stoffe mit unterschiedlicher Dichten, 
Alltagsanwendungen, geschichtliche Hintergrundinformationen 
(Archimedes), Experiment, Video, Animation, etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A21deutschtintentropf
enapk  
€: gratis 

 

moX Happy Blaukraut 
chemische Reaktionen durch elektrischen Strom, Animationen, Video, 
Experiment, Quiz, etc. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A06HappyBlaukraut  
€: gratis 

 

moX Wasser leitet Strom 
Wasser leitet den elektrischen Strom, Geschichte des elektrischen 
Stromes,  richtiger Umgang mit Strom, Animationen, kleine 
Experimente, Video, Fotos, Erklärungen, Gefahren,  Quiz, etc.  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A30SchroeckWasserL
eitetStrom  
€: gratis 

 

moX Echt versalzen! 
 „das weiße Gold“  Geschichte der Salzgewinnung, Verwendung von 
Salz, Gradierwerk, Wasserdampfdestillation, Experiment, etc. 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A20  
€: gratis 

 

moX Faszination Licht 
Licht und seine Eigenschaften, Experiment, interaktive Animationen, 
Quiz, geschichtliche Erkenntnisse, etc.  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A11MauthnerLicht  
€: gratis 

 

moX Let´s Move Elektromotor 
Einfachster Elektromotor der Welt, geschichtliche Entwicklung, 
physikalische Grundlagen, multimediale Inhalte, interaktive 
Anwendungen, Experiment, etc.  
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.letsmove  
€: gratis 

 

Hilfsprogramme  

 

Bruchrechner Plus 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalchemy.calcul
ator.freefraction 
€: gratis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A21deutschtintentropfenapk
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A21deutschtintentropfenapk
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A06HappyBlaukraut
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A30SchroeckWasserLeitetStrom
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A30SchroeckWasserLeitetStrom
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A20
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.A11MauthnerLicht
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.letsmove
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalchemy.calculator.freefraction
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalchemy.calculator.freefraction
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Mysricpt calculator 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.calcu
lator 
€: gratis 

 

hiRise - augmented-reality app for the iPhone 
Wie hoch ist das Gebäude?  
iOs: https://itunes.apple.com/app/hirise/id411509671?mt=8  
0,99 $ 
 

 

Wikipedia mobile 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wikipedia  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/wikipedia-
mobile/id324715238?mt=8&affId=2287619&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis 

 

YouTube 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.yo
utube&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/youtube/id544007664?mt=8  
€: gratis 

 

Google Drive 
Dateien an einem zentralen Ort speichern, bearbeiten, zugreifen und 
für andere freigeben. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.ap
ps.docs 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/google-drive/id507874739?mt=8  
gratis 

 

Dropbox 

Fotos, Dokumente, Videos, Dateien sind überall dabei. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/dropbox/id327630330  
€: gratis 

 

Delicious - Bookmarks 
Social Bookmarking Tool 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhythm.hexise.deli
cious&hl=de  
iOs:  
€: gratis 

 

iDelicious Bookmarks Free 
Social Bookmarking Tool  
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/idelicious-bookmarks-
free/id388873661?mt=8 
€: gratis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.calculator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.calculator
https://itunes.apple.com/app/hirise/id411509671?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wikipedia
https://itunes.apple.com/de/app/wikipedia-mobile/id324715238?mt=8&affId=2287619&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/wikipedia-mobile/id324715238?mt=8&affId=2287619&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/youtube/id544007664?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs
https://itunes.apple.com/at/app/google-drive/id507874739?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android
https://itunes.apple.com/at/app/dropbox/id327630330
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhythm.hexise.delicious&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhythm.hexise.delicious&hl=de
https://itunes.apple.com/us/app/idelicious-bookmarks-free/id388873661?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/idelicious-bookmarks-free/id388873661?mt=8
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Diigo 

Social Bookmarking Tool  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diigo.android&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/diigo-browser/id432838105?mt=8  
€: gratis 
 

 

DroidIris 

Bildersuche mit den verschiedenen Suchmaschinen, wie: Google, 
Wikimedia, Flickr, Picasa, YouTube, Vi.sualize.us, Tumblr,… 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.droidiris&hl=de  
 

 

VisualizeUs: Your daily dose of beautiful pictures 

Bilder bookmarken und teilen 
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/visualizeus-your-daily-
dose/id598226526  
0,99 $ 

 

Instagram 

Fotos und Videos mit Freunden und Abonnenten in einem Foto-Feed 
teilen oder Beiträge direkt an Freunde senden. Lineare und radiale 
Tilt-und-Shift-Effekte für zusätzliche Schärfentiefe, sofortiges Teilen 
auf Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr und Foursquare;  Unbegrenzte 
Uploads, Interagiere mit Freunden 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/instagram/id389801252?mt=8  
€: gratis 

 

Mindjet Maps für Android 
Mindmap-Erstellung (mit Texten und Bildern) 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.thinkingspace  
€: gratis 

 

barcoo  

Barcode & QR Scanner  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.barcoo.android  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/barcoo-produktguide-mit-
barcode/id339525465?mt=8  
gratis 

 

Barcode Scanner 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client
.android 
gratis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diigo.android&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/diigo-browser/id432838105?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.droidiris&hl=de
https://itunes.apple.com/us/app/visualizeus-your-daily-dose/id598226526
https://itunes.apple.com/us/app/visualizeus-your-daily-dose/id598226526
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/instagram/id389801252?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.thinkingspace
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.barcoo.android
https://itunes.apple.com/de/app/barcoo-produktguide-mit-barcode/id339525465?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/barcoo-produktguide-mit-barcode/id339525465?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
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Schneller Lesen 
Trainingsplan zum Trainieren der Lesegeschwindigkeit. Viele 
Trainingseinheiten mit Erfolgsfortschrittanzeige  und mit statistischer 
Auswertungen und weiteren Einzelübungen 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heku.readingtraine
r&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/schneller-
lesen/id406388984?mt=8  
4,95 € 

Karteikartenlernen 

 

Card2brain 

Lernen mit Karteikarten 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.openconcept.c2b 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/card2brain-
lernkarten/id412718155?mt=8  
€: gratis 

 

Gflash+ 
Lernen mit Karteikarten 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gwhizmobile.gflashp
lus&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/gflash+-flashcards-
tests/id286531709?mt=8  
€: gratis 

 

Quizlet 
Lernen mit Karteikarten 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroi
d&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/quizlet/id546473125?mt=8  
€: gratis 

 

Remme Lernkartei 
Lernen mit Karteikarten 
iOs: https://itunes.apple.com/ch/app/remme/id370895041?mt=8 
€: gratis 

 

Notiz Applikationen 

 

Audio-Recorder & Diktiergerät 
Aufnehmen und Teilen von Nachrichten (Audio-Aufnahmen) 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.asr&hl=de 
€: gratis 

 

Evernote  

Audio, Video und Textnotizen, synchronisieren mit PC, Notizen mit 
Freunden teilen 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/evernote/id281796108  
€: gratis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heku.readingtrainer&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heku.readingtrainer&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/schneller-lesen/id406388984?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/schneller-lesen/id406388984?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.openconcept.c2b
https://itunes.apple.com/at/app/card2brain-lernkarten/id412718155?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/card2brain-lernkarten/id412718155?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gwhizmobile.gflashplus&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gwhizmobile.gflashplus&hl=de
https://itunes.apple.com/us/app/gflash+-flashcards-tests/id286531709?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/gflash+-flashcards-tests/id286531709?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/quizlet/id546473125?mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/remme/id370895041?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.asr&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote
https://itunes.apple.com/de/app/evernote/id281796108
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SpringPad 

Audio, Video und Textnotizen, synchronisieren mit PC, Notizen mit 
Freunden teilen 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.springpad  
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/springpad/id360116898  
€: gratis 

 

Blogger 

Virtuelles Tagebuch mit der Möglichkeit, die Informationen zu teilen und 
öffentlich zu stellen. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.b
logger&hl=de 
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/blogger/id459407288  
€: gratis 

 

Abstimmungstools / Abfragetools 

 

Socrative Student 
Login: URL: http://www.socrative.com/ 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/student-clicker-
socrative/id477618130?mt=8  
€: gratis 

 
Invote 

Login: URL: http://invote.de/  
€: gratis 

 
Tevalo 

Login: URL: http://www.tevalo.at/login  
€: gratis 

 SurveyMonkey 

Login: URL: https://de.surveymonkey.com/  
€: gratis 

 

Doodle: easy scheduling 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.neoos.doodle&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/doodle-easy-
scheduling/id338822663?mt=8  
2,69 € 

 

Spiele 

 

Angry Birds 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.angrybirds  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/angry-birds-free/id409807569  
€: gratis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.springpad
https://itunes.apple.com/us/app/springpad/id360116898
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.blogger&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.blogger&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/blogger/id459407288
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student
https://itunes.apple.com/at/app/student-clicker-socrative/id477618130?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/student-clicker-socrative/id477618130?mt=8
http://invote.de/
http://www.tevalo.at/login
https://de.surveymonkey.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.neoos.doodle&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/doodle-easy-scheduling/id338822663?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/doodle-easy-scheduling/id338822663?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.angrybirds
https://itunes.apple.com/de/app/angry-birds-free/id409807569
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Doctor Bubble 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magmamobile.g
ame.DoctorBubble  

 

Amazing Alex Free 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.amazingale
x.trial  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/amazing-alex-
free/id549771710?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis (upgrade möglich: 0,89 €) 

 

Doodle Physics LITE 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=doodle.physics.lite&hl
=de 
€: gratis 

 

Saving Seeds Free : doodle physics 

iOs: https://itunes.apple.com/de/app/saving-seeds-free-doodle-
physics/id415460906?mt=8 
€: gratis 
 

 

TinkerBox 

iOs: 
https://itunes.apple.com/de/app/tinkerbox/id431858684?mt=8&affId
=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis 

 

Mathagon 

Mathe-Knobel-Spiel. Bei einem Wabengitter vorgegebene Zahlen 
müssen so angeordnet werden, dass jeweils zwei Zahlen, durch 
einen Rechenoperator verbunden, eine benachbarte Dritte ergeben. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.belgogames.
mathagon  
iOs: 
https://itunes.apple.com/de/app/mathagon/id552798210?mt=8&affI
d=2225386&ign-mpt=uo%3D4 
€: gratis (upgrade möglich: 0,99 €) 

 

Labyrinth 2 Lite 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.illusionlabs.labyrint
h2.lite  
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/labyrinth-2-
lite/id350765814?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magmamobile.game.DoctorBubble
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magmamobile.game.DoctorBubble
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.amazingalex.trial
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.amazingalex.trial
https://itunes.apple.com/de/app/amazing-alex-free/id549771710?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/amazing-alex-free/id549771710?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=doodle.physics.lite&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=doodle.physics.lite&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/saving-seeds-free-doodle-physics/id415460906?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/saving-seeds-free-doodle-physics/id415460906?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/tinkerbox/id431858684?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/tinkerbox/id431858684?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.belgogames.mathagon
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.belgogames.mathagon
https://itunes.apple.com/de/app/mathagon/id552798210?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/mathagon/id552798210?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.illusionlabs.labyrinth2.lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.illusionlabs.labyrinth2.lite
https://itunes.apple.com/de/app/labyrinth-2-lite/id350765814?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/labyrinth-2-lite/id350765814?mt=8&affId=2225386&ign-mpt=uo%3D4
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Unblock Me FREE 
Strategiespiel, Puzzle-Spiel 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiragames.unblo
ckmefree&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/ch/app/unblock-me-
free/id315019111?mt=8&ign-mpt=uo%3D4  
€: gratis 

 

Biologie Applikationen 

 

Körperlehre 

Wichtige Grundlagen zum Herz-Kreislaufsystem, zum 
Atmungssystem und zum Zentralnervensystem werden durch 
Animationen erklärt. Inkl. interaktiver Übungen zum Vertiefen und 
Überprüfen des erworbenen Wissens. 
iOs: 
https://itunes.apple.com/ch/app/korperlehre/id529571176?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4  
€: gratis 

 

Biologie – Lernkarten für Mittel- und Oberstufe 
Nur ein Kapitel gratis (Die Vielfalt des Lebens), die anderen müssen 
mit In-App-Käufe erworben werden (Immunsystem, Ökologie, 
Evolution, Sinne und Nervenzellen, Sexualität und Vererbung etc). 
iOs: https://itunes.apple.com/ch/app/biologie-lernkarten-fur-
mittel/id484448656?mt=8  
€: gratis  (In-App-Käufe:  2 CHF pro Kapitel) 

 

Augmented – Reality Tools 

 

ARLearn 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.celstec.arlearn2.and
roid&hl=de  
iOs: currently under construction 
€: gratis 

 

Augment - 3D Augmented Reality 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar.augment&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/gb/app/augment-3d-augmented-
reality/id506463171?mt=8  
€: gratis 

 

My Augmented Reality 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neilneil.android.ma
ps.stuff&hl=de  
€: gratis 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiragames.unblockmefree&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiragames.unblockmefree&hl=de
https://itunes.apple.com/ch/app/unblock-me-free/id315019111?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/ch/app/unblock-me-free/id315019111?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/ch/app/korperlehre/id529571176?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/ch/app/korperlehre/id529571176?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/ch/app/biologie-lernkarten-fur-mittel/id484448656?mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/biologie-lernkarten-fur-mittel/id484448656?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.celstec.arlearn2.android&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.celstec.arlearn2.android&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar.augment&hl=de
https://itunes.apple.com/gb/app/augment-3d-augmented-reality/id506463171?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/augment-3d-augmented-reality/id506463171?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neilneil.android.maps.stuff&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neilneil.android.maps.stuff&hl=de
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Wikitude 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wikitude&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/wikitude/id329731243?mt=8  
€: gratis 

 

acrossair Augmented Reality Browser 

iOs: https://itunes.apple.com/us/app/acrossair-augmented-
reality/id348209004?mt=8   
€: gratis 

 

DishPointer Augmented Reality 

iOs: https://itunes.apple.com/us/app/dishpointer-augmented-
reality/id323135933?mt=8  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dishpointer.dparpro
&hl=de   
iOs: 9,99 $ 
Android: DishPointer Pro: 14,99 € 

 

Satellite Augmented Reality 
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/satellite-augmented-
reality/id349554734?mt=8  
7,99 $ 
 

 

Layar - Augmented Reality 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.layar&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/layar-reality-browser-
augmented/id334404207?mt=8  
€: gratis 

 

See Breeze: 3D Weather Visualizer 
iOs: https://itunes.apple.com/us/app/see-breeze-3d-augmented-
reality/id366765248?mt=8  
3,99 $ 
 

 

junaio Augmented Reality  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metaio.junaio&hl=d
e  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/junaio-augmented-reality-
browser/id337415615?mt=8  
€: gratis 

 

Science AR 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.skinned.science_ar&featu
re=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hdXJhc21hLnNraW5uZWQuc2
NpZW5jZV9hciJd 
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/science-ar/id587192926?mt=8  
iOs: gratis; Android: 1,32 € 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wikitude&hl=de
https://itunes.apple.com/us/app/wikitude/id329731243?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/acrossair-augmented-reality/id348209004?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/acrossair-augmented-reality/id348209004?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/dishpointer-augmented-reality/id323135933?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/dishpointer-augmented-reality/id323135933?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dishpointer.dparpro&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dishpointer.dparpro&hl=de
https://itunes.apple.com/us/app/satellite-augmented-reality/id349554734?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/satellite-augmented-reality/id349554734?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.layar&hl=de
https://itunes.apple.com/us/app/layar-reality-browser-augmented/id334404207?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/layar-reality-browser-augmented/id334404207?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/see-breeze-3d-augmented-reality/id366765248?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/see-breeze-3d-augmented-reality/id366765248?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metaio.junaio&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metaio.junaio&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/junaio-augmented-reality-browser/id337415615?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/junaio-augmented-reality-browser/id337415615?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.skinned.science_ar&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hdXJhc21hLnNraW5uZWQuc2NpZW5jZV9hciJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.skinned.science_ar&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hdXJhc21hLnNraW5uZWQuc2NpZW5jZV9hciJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.skinned.science_ar&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hdXJhc21hLnNraW5uZWQuc2NpZW5jZV9hciJd
https://itunes.apple.com/at/app/science-ar/id587192926?mt=8
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PeakFinder Alps 
Diese App zeigt von jedem beliebigen Ort (offline) im Alpenraum ein 
360° Panorama mit den Namen aller prominenten Berge. 
Android (2,99 €): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.peakfinder.area.alps
&amp;hl=de  
iOs (3,59 €): https://itunes.apple.com/de/app/peakfinder-
alps/id357421934 

 

Actionbound 

Handy-Rallye (digitale Schnitzeljagd) 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound&hl=de 
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8  
€: Gratis 

 

Social Network Applikationen 

 

Facebook 

Android:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl
=de  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/facebook/id284882215?mt=8  
€: gratis 

 

Skype 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/skype/id304878510?mt=8  
€: gratis 

 

Twitter 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=
de  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/twitter/id333903271?mt=8  
€: gratis 

 

WhatsApp Messenger 

Kostenlos Informationen (Texte, Bilder, Videos) zu einzelnen 
Personen oder zu Gruppen verschicken. 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=de  
iOs: https://itunes.apple.com/at/app/whatsapp-
messenger/id310633997  
€: gratis 

 

Threema 
Kostenpflichtige alternative zu WhatsApp mit einer Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung. Die App garantiert, dass nur der vorgesehene 
Empfänger die Nachricht lesen kann. 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.threema.app 
(1,60 €) 
iOs: https://itunes.apple.com/de/app/threema/id578665578?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4 (1,79 €) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.peakfinder.area.alps&amp;hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.peakfinder.area.alps&amp;hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/peakfinder-alps/id357421934
https://itunes.apple.com/de/app/peakfinder-alps/id357421934
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/facebook/id284882215?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/skype/id304878510?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/twitter/id333903271?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=de
https://itunes.apple.com/at/app/whatsapp-messenger/id310633997
https://itunes.apple.com/at/app/whatsapp-messenger/id310633997
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.threema.app
https://itunes.apple.com/de/app/threema/id578665578?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/de/app/threema/id578665578?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Smartphone Nutzungszeiten aufzeichnen  

 

Menthal 
App warnt vor zu hohem Konsum und liefert anonymisiert Daten zu 
Forschungszecken an das Forscherteam der  Universität Bonn. 
(Vor der Verwendung FAQ lesen und die richtigen Einstellungen am 
Handy aktivieren, damit diese App auch funktionieren kann! 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=open.menthal&hl=de  
€: gratis 
 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=open.menthal&hl=de
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2 Experimente mit Smartphones 

Beispiel 1 Bestimmung der Schallgeschwindigkeit  (Neuhaus u. a. 2012) 

 

Abb.  31 Experimentieranleitung: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit 

Beispiel 2: Bestimmung der Federkonstanten (Neuhaus u. a. 2012) 

 
Abb.  32 Experimentieranleitung: Bestimmung der Federkonstanten 
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Beispiel 3: Akustische Bestimmung der Erdbeschleunigung (Vogt 2013b) 

 
Abb.  33 Experimentieranleitung: Akustische Bestimmung der Erdbeschleunigung 

Beispiel 4: QR-Code Ausmalvorlage generiert mit http://x8c.de/qrfun/   
 

 

Abb.  34 Beispiel für ein QR-Code Ausmalbild  -  
Eigene Aufgabenstellung 

 

  

http://x8c.de/qrfun/
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Beispiel 5: Arbeitsblatt 2.0 (eigene Aufgabenstellung für Physik 3. Klasse NMS) 

Selbstgebaute Batterie mit Früchten  

MATERIAL  

 Experimentierkabel  

 Krokodilklemmen  

 Voltmeter, Kopfhörer 

 Kupferblech, Zinkblech  

 Zitrone, Apfel oder rohe Kartoffel  
 

DURCHFÜHRUNG  

1. Die Schale der Frucht an zwei Stellen einritzen und dort die 
beiden Metallbleche tief hinein stecken. Die Bleche sollen 
sich aber in der Frucht nicht berühren. (Kurzschluss) 

2. Mit den Kabeln die beiden Bleche mit einem Messgerät 
verbinden und die Spannung messen.  

3. Das Messgerät durch einen Kopfhörer austauschen.  
 

ERGEBNIS  

Die selbstgebaute Batterie liefert eine 
Spannung von ca. 0,75 – 1 Volt.  
 

Statt eines Messgerätes kann man auch 
einen alten Kopfhörer benutzen, um die 
bestehende Spannung der selbstgebauten 
Batterie nachzuweisen. Dazu muss man 
den Stecker des Kopfhörers so an die 
beiden Bleche halten, dass sich die Bleche 
dabei nicht berühren. Ein Knacken im 
Kopfhörer  
zeigt elektrischen Strom an.  

 

ERKLÄRUNG  

 

Hier findest du eine detaillierte 
Anleitung + Erklärungen. 

 

Ein Video: Versuchsaufbau + 
Erklärung in english  

 

Strom hörbar machen  - 
geht das? 

 

Zwei hintereinandergeschaltete, selbstgebaute 
Batterien.  Spannungsmessung mit dem Multimeter 


