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„Medienbildung gehört zum Bildungsauftrag der Schule, 

 denn Medienkompetenz ist  

neben Lesen, Rechnen und Schreiben  

eine weitere wichtige Kulturtechnik geworden.“  

KMK Strategiepapier 2012 

 

1. Idee 

Die Idee der Digitalisierung verändert die Didaktik im Klassenzimmer und eröffnet 

Räume, in der die Fokussierung der Unterrichtstunde auf Tafel oder Smartboard mit 

der Individualisierung des Lernprozesses (zum Teil) substituiert werden kann. Dabei 

rückt die Rolle der Lehrperson als Begleiter des Lernprozesses in den Vordergrund.  

Auch die Rolle der Lernenden im schulischen Kontext verändert sich. Der Unterricht 

basiert nun auf der aktiven Einbindung der Vorkenntnisse und bereits vorhandenen 

Fähigkeiten der Schülerinnen und Schülern.   

Bereits im KMK-Strategiepapier aus dem Jahr 2012 wurde Medienbildung als „neue 

Kulturtechnik“ bezeichnet. Somit kann die Digitalisierung im schulischen Kontext mit 

der Veränderung der Lernkultur gleichgesetzt werden.  

Nun stellt sich die Frage welche Möglichkeiten die Lehrerinnen und Lehrer haben, die 

eigene Professionalisierung im digitalen Kontext weiterzuentwickeln und gleichzeitig 

die Schülerinnen und Schüler bei der Förderung ihrer medialen Kompetenzen zu 

unterstützen. Der Einsatz von Apps im Unterricht stellt eine der Optionen dar.  

Ziel dieses Projektes ist es den sinnvollen Einsatz der Apps im Unterricht näher zu 

beleuchten. Während der Arbeit hat sich herauskristallisiert, dass dieses Vorhaben 

bestimmte Rahmenbedingungen berücksichtigen muss.  Der sinnvolle Einsatz von 

Apps im Unterricht ist zunächst an diverse Voraussetzungen geknüpft, die von jeder 

Lehrperson im Vorfeld durchdacht und überprüft werden müssen. Des Weiteren muss 

festgelegt werden, zur Förderung welcher Kompetenzen die App eingesetzt werden 

kann. Dabei ist es wichtig – neben der Fach-, Methoden-, Personal – und 

Sozialkompetenzen- sich an den „Kompetenzen in der digitalen Welt“ nach dem KMK 

Strategiepapier zu orientieren. Die Förderung dieser Kompetenzen gehört zu 

Bildungsauftrag der Schule.  

Während der Projektphase wurden diverse Apps zusätzlich zu den oben genannten 

Rahmenbedingungen nach bestimmten Kriterien untersucht, um die Lehrenden in ihrer 

digitalen Professionalisierung zu unterstützen. Aufgrund durchgeführter Befragungen 

und Interviews sind folgende Kriterien festgelegt worden: kurze Beschreibung, Einsatz 

in der Schule, die ersten Schritte im Umgang mit der App, didaktische und methodische 

Hinweise, weiterführende Links und eine tabellarische Übersicht der Vor- und 

Nachteile. Weiterhin entstand die Idee diese Beschreibungen der Apps in einer 

Datenbank zusammenzufassen und allen Lehrkräften zur Verfügung zu stellen. 

Nachdem die Wünsche nach möglichen Suchkriterien bzw. Vernetzungen erfasst 



werden sind, konnten 3 Optionen für die mögliche Datenbankstruktur ausgearbeitet 

werden (s. Kapitel 8).  

Am Anfang der Arbeit stellte sich die Frage, ob es sinnvoll wäre einer der 

wissenschaftlichen Modelle der Untersuchung des sinnvollen Einsatzes der Apps im 

Unterricht zugrunde zu legen. Zunächst wurde das SMAR – Modell betrachtet, das 

schließlich doch nicht als Grundlage herangezogen werden kann (s. Kapitel 7). 

Deswegen haben wir das Dagstuhl-Dreieck-Modell unter die Lupe genommen. Die 

ersten Erkenntnisse sind in dieser Dokumentation enthalten (s. Kapitel 7). Eine 

genauere Auseinandersetzung mit dem Modell muss noch erfolgen.  

In dieser Dokumentation wird auf die Voraussetzungen der gelungenen Digitalisierung, 

sowie auf die rechtlichen und technischen Eckpfeile eingegangen. Weiterhin wird die 

Einbettung des Begriffes „App-Didaktik“ in den Kompetenzraster der KMK 

vorgenommen und die Idee der Datenbank erläutert. Abschließend wird kurz auf die 

beiden Modelle eingegangen. Die Dokumentation mündet in einer kritischen Reflexion 

des Projektes.  

Konkrete Beispiele für sinnvollen Einsatz der Apps im Unterricht unter 

Berücksichtigung den didaktischen und methodischen Gesichtspunkten können aus 

der Datei Datenbank-App-Didaktik-sinnvoller Einsatz von Apps im Unterricht.pdf 

entnommen werden. 

 

2. Voraussetzungen 

 

1. Allgemeines 

Der erste Schritt ist die Überprüfung und ggfs. Anpassung der Schulordnung 

bezüglich des Gebrauchs der mobilen Endgeräte. Weiterhin muss das Thema 

Digitalisierung in Bezug auf den Umfang, Inhalt und Abläufe bzw. auch 

bezüglich der inhaltlichen Risiken thematisiert werden.  

 

2. Technische Voraussetzungen 

Die Schulen müssen die technische Ausstattung unter die Lupe nehmen. Eine 

gelungene Digitalisierung ist an gewisse technische Voraussetzungen 

geknüpft, die im engen Zusammenhang mit der Frage des Geräteeinsatzes 

steht. Je nachdem, ob sich die Schule für Erweiterung der eigenen Ausstattung 

oder für den „Bring Your Own Device“-Ansatz (BYOD), müssen verschiedene 

Details beachtet werden. 

 

Unabhängig von Geräteherkunft benötigen die Klassenräume WLAN. In diesem 

Zusammenhang sollte die Problematik der Zugänge zum Web und deren 

Beschränkungen bedacht und überprüft werden. Entscheidet sich die Schule 

für die Anschaffung der Geräte muss im Vorfeld abgewogen werden welche 



Geräte: Android oder iOS am besten geeignet sind. Fällt jedoch die 

Entscheidung zugunsten des BYOD-Ansatzes muss überprüft werden, ob alle 

Schülerinnen und Schüler ein Endgerät besitzen. Damit die Lernenden, die kein 

eigenen Endgerät besitzen, keine Ungleichbehandlung erleben, muss eine 

Notfalllösung, durch eventuelle Unterstützung der Schule oder Fördervereins, 

generiert werden. Die Vorteile der beiden Alternativen wurden in der 

untenstehenden Tabelle gegenübergestellt:  

 

BYOD 

 

Schulausstattung 

keine Einarbeitung nötig LP können nur begrenzt helfen, da 

verschiedene Fabrikate ABER Peer-

to-Peer- Unterstützung möglich 

jeder Schüler behält die Verantwortung 

für sein Gerät 

LP greift auf verlässliche Ausstattung 

zu 

Möglichkeit einer dauerhaften 

Bildungsarbeit (z.B. Hausaufgaben) 

Anschaffung kostenpflichtiger Apps 

möglich 

Wartung entfällt für die Schule Geräte werden auf jeden Fall 

regelmäßig gewartet 

Akzeptanz und Motivation steigen 

 

größere Bildschirme (Tablets) 

 Anschaffung der Apps / des Zubehörs 

wird zentral über die Schule gesteuert 

(z.B. Tablets) 

 

Schließlich wird zusätzlich zum Betriebssystem und Hardware noch ein 

sogenanntes App-Store benötigt, um Apps zu installieren. Diese sind selbst als 

App oder aber als Website verfügbar. Die Installation erfolgt über den zentralen 

Benutzer.  

 

3. App-Store/Website 

Die App-Stores beinhalten eine sehr große Menge an Apps und die Zahl der 

Neuentwicklungen weist eine positive Entwicklung auf. Aus diesem Grund sind 

die App-Stores zum Teil etwas unübersichtlich aufgebaut. Auch die 

Kategorisierung erfolgt eher nach Beliebtheit bzw. Bewertung, was nicht aus 

der pädagogisch-didaktischen Sicht, sondern aus der Perspektive des 

Endverbrauchers erfolgt. Aus diesem Grund gibt es diverse Portale, die sich auf 

Kategorisierung, Bewertung und Beschreibung der Apps spezialisiert haben. Da 

es allerdings viele „Kooperationen“ zwischen zahlreichen Anbieter gibt, ist die 

Transparenz der Empfehlungen nur bedingt gegeben. Deswegen ist es sinnvoll 

sich mit der App persönlich auseinanderzusetzen und zu überprüfen, ob diese 

zu der Lehrerperson und der Lerngruppe passt. Eine von dem Institut für 



Medienpädagogik empfohlene Möglichkeit bietet die Webseite eines 

Kreismedienzentrums www.schule-apps.de. Dort werden regelmäßig Apps 

beschrieben, bewertet und kategorisiert. Abschließend ist es empfehlenswert 

vor Installation in der App-Beschreibung zu schauen für welche 

Bildschirmgröße die App entwickelt wurde, da es auch in diesem Bereich 

Unterschiede gibt.  

 

4. Kosten  

Eine der wichtigsten Fragen, die im Vorfeld geregelt werden muss, ist die Frage 

nach der Kostenübernahme. Hat sich die Schule für die Anschaffung eigener 

Geräte entschieden und gelten die Apps als Schulmaterial, werden die Kosten 

meistens durch den Träger abgewickelt. 

Im Falle des BYOD-Szenarios ist es nicht zumutbar, dass die Schülerinnen und 

Schüler die Kosten für die Apps tragen. Um dieser Problematik 

entgegenzuwirken können die Schulen bspw. Gutscheine einkaufen und diese 

an ihre Lernenden verteilen. Mit solch einem Gutscheincode lassen sich die 

Apps für die Schülerinnen und Schüler kostenlos erwerben. Weiterhin gibt es 

viele Education-Programme, die die Nutzung im schulischen Kontext kostenfrei 

zulassen. 

 

5. Datenschutz 

Mit besonderer Beachtung muss bei der BYOD-Lösung die Problematik des 

Datenschutzes behandelt werden. Es ist besonders hervorzuheben, dass bei 

manchen Diensten eine Registrierung notwendig ist, um auf den vollen 

Funktionsumfang zurückgreifen zu können. Dabei muss genau überprüft 

werden, ob die Nutzungsbedingungen und Datenbestimmungen der jeweiligen 

Apps-Anbieter mit den Richtlinien des Bildungsministeriums des Landes bzw. 

der Schule konform sind. Weiterhin soll die bei meisten Apps erforderliche 

Zugriffsberechtigung auf System- und Gerätedienste (z.B. Zugriff auf Kamera, 

Mikrofon, Adressbuch) kritisch unter die Lupe genommen werden. Wichtig ist 

im Vorfeld die Lernenden zu sensibilisieren, dass den Android-NutzerInnen nur 

zwei Optionen zur Verfügung stehen: Entweder wird die App mit allen 

Zugriffsberechtigungen oder gar nicht installiert. Die iOS- NutzerInnen haben 

die Möglichkeit den einzelnen Zugriffsrechten zu wiedersprechen. Schließlich 

sollte auch die Deaktivierung des Standortes bedacht werden. Sehr wichtig ist 

es mit den Lernenden diese Gefahren zu thematisieren. (Vergleich: „Jugend im 

Internet“, verfügbar unter www.medien-in-der-schule.de) 

 

Zusätzlich müssen die Online-Plattforme genauer untersucht werden, die mit 

den Apps gekoppelt sind, um die Ergebnisse zu speichern, zu kollaborieren etc. 

Es ist möglich, dass die personenbezogenen Daten der Schülerinnen und 

Schüler gespeichert und/oder weitergegeben werden. Theoretisch sollten sich 

diese Informationen aus den AGBs den Datenschutzbestimmungen entnehmen 

lassen, was sich zum Teil, aufgrund des Aufbaus der Internetpräsenz des 

Anbieters oder aber der Fremdsprache, schwierig gestaltet. Vor allem ist es 

http://www.schule-apps.de/


problematisch, wenn die Anbieter ihren Sitz in Nicht-EU-Staaten haben, da in 

diesen Fällen andere Datenschutzrichtlinien gelten. Streng genommen muss 

jede App im Vorfeld auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen überprüft 

werden. Der KMK Beschluss sieht auch den Datenschutz als aktive Aufgabe 

der Bildung vor. Aus diesem Grund ist es wichtig die Bewertung der Apps in den 

Unterricht zu integrieren und kritisch zu hinterfragen (vgl. Kapitel 3). 

 

6. Störung durch Werbung 

Die kostenlosen Versionen der Apps, finanzieren sich in meisten Fällen durch 

den gezielten Einsatz der Werbung, was zur eventuellen Störungen des 

Unterrichts führen kann, indem die Schülerinnen und Schüler einer dauerhaften 

Ablenkung ausgesetzt werden.  

Quellen: 
http://pb21.de/2014/10/die-10-wichtigsten-fragen-zu-bring-device-byod-2 [24.11.2019] 
http://www.lehrer-online.de/tablet-und-ipad.php [02.03.2020] 
http://medienbewusst.de/handy/20130606/tablets-statt-bucher-die-schule-von-morgen.html   
[02.03.2020] 
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/tag/mobile [02.03.2020] 

 

 

3. Die Strategiepapiere der 
Kultusministerkonferenz der Länder 2012-
2016  

 

Schon im Jahr 2012 vorgestellte Dokument der KMK identifiziert acht Handlungsfelder, 

die sich mit dem Erwerb digitalen Kompetenzen auseinandersetzen. Im 

Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“, das am 8. Dezember 2016 vorgelegt 

wurde, werden Handlungsfelder benannt, in denen angesichts der digitalen 

Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte grundsätzlicher Bedarf zu einer 

strategischen Neuausrichtung besteht. Es wird festgelegt, dass bis zum Jahr 2021 alle 

Kinder Zugang zu einer elektronischen Lernumgebung haben sollen, sofern ein 

Einsatz dieser Lernform pädagogisch sinnvoll ist (vgl. Strategiepapier KMK). Zur 

weiteren Positionierung der Strategie werden zwei Ziele festgelegt (vgl. 

Strategiepapier KMK). Zum einen soll die Strategie für die Lernenden eine aktive und 

selbstbestimmte Teilhabe in der digitalen Welt ermöglichen. Zum anderen sollen die 

Lernenden in der digitalen Welt selbstbestimmt, entscheidungsfähig und mündig sein. 

Damit einhergehend wird festgelegt, dass die Vermittlung der dazu notwendigen 

Kompetenzen integrativ in den Curricula sämtlicher Fächer vorgenommen soll. Dies 

bedeutet, dass der Zugang zum Einsatz neuer Technologien fächerspezifisch gewählt 

werden muss. Auf Basis dieser Integration von Medienkompetenz in die Fächer sollen 

vielfältige Erlebnis- und Erfahrungsräume geschaffen werden. Das zweite 

übergeordnete Ziel sieht einen systematischen Einsatz digitaler Lernumgebungen vor, 

http://pb21.de/2014/10/die-10-wichtigsten-fragen-zu-bring-device-byod-2
http://www.lehrer-online.de/tablet-und-ipad.php
http://medienbewusst.de/handy/20130606/tablets-statt-bucher-die-schule-von-morgen.html
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/tag/mobile


der sich am Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule orientiert. Im Mittelpunkt bei 

der Konzeption der Lernangebote mit Medien stehen die Eigenverantwortlichkeit und 

die Möglichkeit zur Individualisierung der Lernenden. Die Bedeutung der Strategien 

und Ziele in dem Papier wird durch das Verständnis des kompetenten Umgangs mit 

neuen Medien als neue Kulturtechnik nochmals unterstrichen (vgl. Strategiepapier 

KMK). Aus den drei Medienkompetenzrahmen „DigComp“ (Europäische Kommission 

2013), „Kompetenzorientiertes Konzept für die schulische Medienbildung“ 

(Länderkonferenz Medienbildung 2015) und „Computer- und informationsbezogenen 

Kompetenzen“ (Bos, W. et al. 2013) wurden die für das Strategiepapier 

zugrundeliegenden Kompetenzen entnommen. Als Ergebnis werden sechs 

Kompetenzbereiche mit ausführlichen Unterpunkten festgehalten, in denen Lernende 

in der Schullaufbahn geschult werden sollen (vgl. Strategiepapier KMK).  

Die Betrachtung der Apps in der Datenbank erfolgt unter der Einbeziehung der 

„Kompetenzen in der digitalen Welt“ (KMK) 

Die „Kompetenzen in der digitalen Welt“ umfassen die nachfolgend aufgeführten sechs 

Kompetenzbereiche:  

 

1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren  

1.1. Suchen und Filtern  

1.1.1. Arbeits- und Suchinteressen klären und festlegen  

1.1.2. Suchstrategien nutzen und weiterentwickeln  

1.1.3. In verschiedenen digitalen Umgebungen suchen  

1.1.4. Relevante Quellen identifizieren und zusammenführen  

1.2. Auswerten und Bewerten  

1.2.1. Informationen und Daten analysieren, interpretieren und kritisch 

bewerten 

1.2.2. Informationsquellen analysieren und kritisch bewerten  

1.3. Speichern und Abrufen  

1.2.2. Informationen und Daten sicher speichern, wiederfinden und von 

verschiedenen Orten abrufen  

1.2.3. Informationen und Daten zusammenfassen, organisieren und 

strukturiert aufbewahren  

2. Kommunizieren und Kooperieren  

2.1. Interagieren  

2.1.1. Mit Hilfe verschiedener digitaler Kommunikationsmöglichkeiten 

kommunizieren  



2.1.2. Digitale Kommunikationsmöglichkeiten zielgerichtet- und 

situationsgerecht auswählen  

2.2. Teilen  

2.2.1. Dateien, Informationen und Links teilen  

2.2.2. Referenzierungspraxis beherrschen (Quellenangaben)  

2.3. Zusammenarbeiten  

2.3.1. Digitale Werkzeuge für die Zusammenarbeit bei der 

Zusammenführung von Informationen, Daten und Ressourcen nutzen  

2.3.2. Digitale Werkzeuge bei der gemeinsamen Erarbeitung von 

Dokumenten nutzen  

2.4. Umgangsregeln kennen und einhalten (Netiquette)  

2.4.1. Verhaltensregeln bei digitaler Interaktion und Kooperation kennen 

und anwenden  

2.4.2. Kommunikation der jeweiligen Umgebung anpassen 

2.4.3. Ethische Prinzipien bei der Kommunikation kennen und 

berücksichtigen  

2.4.4. Kulturelle Vielfalt in digitalen Umgebungen berücksichtigen  

2.5. An der Gesellschaft aktiv teilhaben  

2.5.1. Öffentliche und private Dienste nutzen  

2.5.2. Medienerfahrungen weitergeben und in kommunikative Prozesse 

einbringen  

2.5.3. Als selbstbestimmter Bürger aktiv an der Gesellschaft teilhaben  

3. Produzieren und Präsentieren 

3.1. Entwickeln und Produzieren  

3.1.1. Mehrere technische Bearbeitungswerkzeuge kennen und 

anwenden  

3.1.2. Eine Produktion planen und in verschiedenen Formaten gestalten, 

präsentieren, veröffentlichen oder teilen  

3.2. Weiterverarbeiten und Integrieren  

3.2.1. Inhalte in verschiedenen Formaten bearbeiten, zusammenführen, 

präsentieren und veröffentlichen oder teilen  

3.2.2. Informationen, Inhalte und vorhandene digitale Produkte 

weiterverarbeiten und in bestehendes Wissen integrieren 



  3.3. Rechtliche Vorgaben beachten  

3.3.1. Bedeutung von Urheberrecht und geistigem Eigentum kennen  

3.3.2. Urheber- und Nutzungsrechte (Lizenzen) bei eigenen und fremden 

Werken berücksichtigen  

3.3.3. Persönlichkeitsrechte beachten  

4. Schützen und sicher Agieren  

4.1. Sicher in digitalen Umgebungen agieren  

4.1.1. Risiken und Gefahren in digitalen Umgebungen kennen, 

reflektieren und berücksichtigen  

4.1.2. Strategien zum Schutz entwickeln und anwenden 

  4.2. Persönliche Daten und Privatsphäre schützen  

4.2.1. Maßnahmen für Datensicherheit und gegen Datenmissbrauch 

berücksichtigen  

4.2.2. Privatsphäre in digitalen Umgebungen durch geeignete 

Maßnahmen schützen  

4.2.3. Sicherheitseinstellungen ständig aktualisieren  

4.2.4. Jugendschutz- und Verbraucherschutzmaßnahmen 

berücksichtigen  

4.3. Gesundheit schützen  

4.3.1. Suchtgefahren vermeiden, sich Selbst und andere vor möglichen 

Gefahren schützen  

4.3.2. Digitale Technologien gesundheitsbewusst nutzen  

4.3.3. Digitale Technologien für soziales Wohlergehen und Eingliederung 

nutzen 

4.4. Natur und Umwelt schützen  

4.4.1. Umweltauswirkungen digitaler Technologien berücksichtigen 

Problemlösen und Handeln 

5. Problemlösen und Handeln  

5.1. Technische Probleme lösen  

5.1.1. Anforderungen an digitale Umgebungen formulieren  

5.1.2. Technische Probleme identifizieren  

5.1.3. Bedarfe für Lösungen ermitteln und Lösungen finden bzw. 

Lösungsstrategien entwickeln  



5.2. Werkzeuge bedarfsgerecht einsetzen  

5.2.1. Eine Vielzahl von digitalen Werkzeugen kennen und kreativ 

anwenden  

5.2.2. Anforderungen an digitale Werkzeuge formulieren  

5.2.3. Passende Werkzeuge zur Lösung identifizieren  

5.2.4. Digitale Umgebungen und Werkzeuge zum persönlichen 

Gebrauch anpassen  

5.3. Eigene Defizite ermitteln und nach Lösungen suchen  

5.3.1. Eigene Defizite bei der Nutzung digitaler Werkzeuge erkennen und 

Strategien zur Beseitigung entwickeln  

5.3.2. Eigene Strategien zur Problemlösung mit anderen teilen  

5.4. Digitale Werkzeuge und Medien zum Lernen, Arbeiten und Problemlösen 

nutzen  

5.4.1. Effektive digitale Lernmöglichkeiten finden, bewerten und nutzen 

 5.4.2. Persönliches System von vernetzten digitalen Lernressourcen 

selbst organisieren können  

5.5. Algorithmen erkennen und formulieren  

5.5.1. Funktionsweisen und grundlegende Prinzipien der digitalen Welt 

kennen und verstehen.  

5.5.2. Algorithmische Strukturen in genutzten digitalen Tools erkennen 

und formulieren  

5.5.3. Eine strukturierte, algorithmische Sequenz zur Lösung eines 

Problems planen und verwenden  

6. Analysieren und Reflektieren  

6.1. Medien analysieren und bewerten   

6.1.1. Gestaltungsmittel von digitalen Medienangeboten kennen und 

bewerten  

6.1.2. Interessengeleitete Setzung, Verbreitung und Dominanz von 

Themen in digitalen Umgebungen erkennen und beurteilen  

6.1.3. Wirkungen von Medien in der digitalen Welt (z. B. mediale 

Konstrukte, Stars, Idole, Computerspiele, mediale Gewaltdarstellungen) 

analysieren und konstruktiv damit umgehen  

6.2. Medien in der digitalen Welt verstehen und reflektieren  

6.2.1. Vielfalt der digitalen Medienlandschaft kennen  



6.2.2. Chancen und Risiken des Mediengebrauchs in unterschiedlichen 

Lebensbereichen erkennen, eigenen Mediengebrauch reflektieren und 

ggf. modifizieren  

6.2.3. Vorteile und Risiken von Geschäftsaktivitäten und Services im 

Internet analysieren und beurteilen  

6.2.4. Wirtschaftliche Bedeutung der digitalen Medien und digitaler 

Technologien kennen und sie für eigene Geschäftsideen nutzen  

6.2.5. Die Bedeutung von digitalen Medien für die politische 

Meinungsbildung und Entscheidungsfindung kennen und nutzen  

6.2.6. Potenziale der Digitalisierung im Sinne sozialer Integration und 

sozialer Teilhabe erkennen, analysieren und reflektieren 

Quelle: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_-

_Bildung_in_der_digitalen_Welt_Web.html [13.11.2019] 

 

4. App-Didaktik  

 

Wie bereits zu Anfang dieser Ausarbeitung angesprochen, werden durch den Einsatz 

neuer Medien, den Lernenden neue Räume eröffnet, in denen sie miteinander 

kommunizieren und kollaborieren können, um sich das neue Wissen und neue 

Kompetenzen anzueignen. Aus diesem Grund dürfen die digitalen Medien weniger als 

„Konsumgut“ und mehr als „bewusste didaktische Entscheidung“ eingesetzt werden. 

In diesem Zusammenhang wird auch oft von „digitaler Didaktik“ gesprochen, dabei 

„steht das Digitale nicht nur sprachlich am Anfang, sondern auch in der 

Umsetzung“(vgl. https://www.gfdb.de/neue-medien-neue-didaktik/ [04.03.2019]).  

Es ist besonders hervorzuheben, dass die Technik im Sinne der Methodenkompetenz, 

als Unterstützung der Lernprozesse verstanden werden möchte, damit die Lernenden 

ihre Potenziale entfalten können. 

In Deutschland hat sich seit einiger Jahren die konstruktivistische Didaktik etablieren 

können. Dabei gilt es eine Balance zwischen der Instruktion und Konstruktion im 

Beziehungskontext zu finden, indem man anerkennt, dass jeder Lerner die Lerninhalte 

auf seiner eigenen Art und Weise anschließt, verarbeitet und reflektiert. Demzufolge 

könnte „Didaktik“ als „Erschaffung einer Umgebung, in der Schülerinnen und Schüler 

individuell, aktiv, selbständig, situativ und im sozialen Prozess lernen können“ 

sublimiert werden (vgl. https://www.gfdb.de/neue-medien-neue-didaktik/ 

[04.03.2019]). Weiterhin deutet die konstruktivistische Didaktik auf die veränderte 

Rolle der Lehrperson, die als Lernbegleiter und Berater fungiert. Auch die Rolle der 

Emotionen soll hervorgehoben werden. Denn sich in „Lernprozessen nicht 

fremdbestimmt zu fühlen und eine positive Lernatmosphäre zu erleben“ fördert auch 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_-_Bildung_in_der_digitalen_Welt_Web.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_-_Bildung_in_der_digitalen_Welt_Web.html
https://www.gfdb.de/neue-medien-neue-didaktik/
https://www.gfdb.de/neue-medien-neue-didaktik/


nach den modernen Erkenntnissen der Hirnforschung das Lernen (vgl. G.Hüther & 

Enders P., 2014). 

In diesem Sinn muss auch die „digitale“ Didaktik verstanden werden. Bezugnehmend 

auf die bereits angesprochene KMK-Strategiepapiere sollten die individualisierten 

Lernformate so angelegt werden, dass die Möglichkeiten der Technik miteinbezogen 

werden. Ein Teil dieser Technik bildet der sinnvolle App-Einsatz.  Diese Idee lässt sich 

mit den Worten von Johanna Wanka (Bundesbildungsministerin o.J.) ausdrücken: „Zu 

guter Bildung im 21. Jahrhundert gehören IT-Kenntnisse und der souveräne Umgang 

mit der Technik und den Risiken digitaler Kommunikation ebenso wie das Lernen 

mittels der vielen neuen Möglichkeiten digitaler Medien. Zentral für den Erfolg digitaler 

Bildung ist die Pädagogik – digitale Technik muss guter Bildung dienen, nicht 

umgekehrt.“ (vgl. 

https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2F2

016-10%2Fjohanna-wanka-digitale-bildung-schueler-foerderung [12.09.2019] 

  

5. Kriterien zur Vorauswahl der Apps  

 

Die Interviews mit den Lehrpersonen diverser Schulen bezüglich der sinnvollen 

Hilfestellungen zum Einsatz der Apps im Unterricht haben ergeben, dass bestimmte 

Eckdaten und Basisinformationen zur jeder App die Lehrerinnen und Lehrer bei der 

Entwicklung digitaler Lernumgebungen unterstützen und vor allem entlasten würden. 

Auf der anderen Seite war es wichtig eine Vorauswahl zu treffen, um Effizienz der 

Arbeit zu verbessern.  

Das Leuchtturm-Team hat ca. 80 Apps genauer untersucht und eine Vorauswahl 

getroffen, um Redundanzen zu vermeiden und gleichzeitig, durch die exemplarische 

Vorgehensweise, Transparenz zu schaffen. Aus der Datenbank wurden zunächst 

Apps rausgenommen, die kostenpflichtig sind und für die gleichzeitig ein kostenloser 

bzw. günstigerer adäquater Ersatz gefunden werden konnte. Des Weiteren wurden 

Apps ausgeschlossen, die in der Handhabung und Benutzerfreundlichkeit nicht 

überzeugt haben. Auch die Betrachtung der datenschutzrechtlichen Perspektive führte 

zum Ausschluss diverser Apps. Schwerpunktmäßig wurde bei der Vorauswahl 

beachtet, dass möglichst für alle Fächer und für diverse Einsatzzwecke Alternativen 

vorhanden sind. Es ist anzumerken, dass das Projekt nicht abgeschlossen ist, und als 

Sicherung und Präsentation der Teilergebnisse verstanden werden möchte.  

Aus den Befragungen der Lehrkräfte bezüglich der sinnvollen Kriterien bei der 

Beschreibung der Apps konnten sieben Schwerpunkte festgelegt werden. Zunächst 

erfolgt eine kurze Beschreibung, die einen groben Überblick über den 

Anwendungsbereich der App gibt. Diese wird mit einer zusammenfassenden Erklärung 

zu Einsatzmöglichkeiten in der Schule ergänzt. Dabei wird die Beschreibung grob in 

zwei Bereiche unterteilt: Einsatz nach Zweck und nach Fächer. Um den ersten Kontakt 

https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2F2016-10%2Fjohanna-wanka-digitale-bildung-schueler-foerderung
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2F2016-10%2Fjohanna-wanka-digitale-bildung-schueler-foerderung


mit der App zu erleichtern, werden kurz die wichtigsten Features der App und die grobe 

Vorgehensweise unter „Die ersten Schritte“ erläutert.  Für Interessierte sind im 

Anschluss die weiterführenden Links und Informationen bzw. Materialien aufgeführt. 

Dann folgt der Abschnitt „Methodik / Didaktik“, in dem die Vorüberlegungen und 

Impulse zur unterrichtlichen Umsetzung skizziert werden. Die wichtigen Punkte 

werden nun in einer Tabelle gegenübergestellt („Vor- und Nachteile im Überblick“).  

Abschließend wird ein Beispiel für die Umsetzung der App im Unterricht aufgeführt 

bzw. verlinkt.  

 

6. Struktur der Datenbank 

 

Option 1 

Die Datenbank sollte als Erstoption die Möglichkeit bieten, nach diversen Stichpunkten 

zu suchen. Dadurch könnten alle erfassten Bedürfnisse und Vorschläge der Lehrkräfte 

berücksichtigt werden. Möglich wäre bei dieser Option die Suche nach: Fach, 

Betriebssystem, Kompetenz nach KMK, Eisatzzweck (z.B. Videoerstellen, Mind-Map, 

Podcast). 

 

Option 2  

Eine andere Option, die technisch einfacher umsetzbar wäre, ist die Einrichtung einer 

Datenbank mithilfe von Excel, indem die einzelnen Apps nach einem Kriterium sortiert 

sind und die einzelnen Informationen (Beschreibung, Einsatz in der Schule, erste 

Schritte, Methodik/Didaktik, weiterführende Links, Vor- und Nachteile im Überblick 

sowie Beispiel) verlinkt sind.   

 

Option 2a) 

Eine Möglichkeit wäre die Apps nach den Kompetenzen in der digitalen Welt aus dem 

Strategiepapier der KMK zu gliedern. Damit wäre der Bogen zwischen dem 

Bildungsauftrag und den Lehrenden und Lernenden gespannt. In den Kategorien 

selbst sollten die Apps zunächst alphabetisch geordnet sein. Möglich wäre auch im 

Laufe der Zeit eine Anordnung nach Bewertung anzustreben.  

 

 

 

 



App 

  Kriterien 
Verlinkung, um mehr 

Informationen zu erhalten 

Kompetenzen in der digitalen Welt 

 

 

 

 

Quelle: Screenshot - Datenbank Version 2a 

 

 

Durch einen Klick auf den Link gelangt man zu den gewünschten Inhalten (s. 

Screenshot - eigenes Unterrichtsbeispiel) 



 

Quelle: Screenshot - eigenes Unterrichtsbeispiel 

 

Option 2b) 

Eine Möglichkeit wäre die Apps im Sinne der „Werkzeuge“ zu gliedern. Demzufolge 

wären folgende Werkzeugtypen denkbar: Organisieren und Verwalten, 

Kommunikation und Kooperation, Gestaltung und Präsentation, Generatoren und 

Editoren, Umfragen und Feedbacks, Übung und Spiel. In den Kategorien selbst sollten 

die Apps zunächst alphabetisch geordnet sein. Möglich wäre auch im Laufe der Zeit 

eine Anordnung nach Bewertung anzustreben. Aus der Beschreibung könnte jeweils 

die Zuordnung zu den Kompetenzen in der digitalen Welt entnommen werden. 

Nachdem der Link gewählt wurde, erfolgt ein Verweis auf die gewünschte Rubrik, die 

die entsprechenden Informationen enthält. In dem aufgeführten Beispiel erfolgt die 

Verlinkung zu dem Unterrichtsbeispiel von Padlet (s. Screenshot - eigenes 

Unterrichtsbeispiel) 

 

 

 

 

 



Werkzeug 

App 

  Kriterien Verlinkung, um mehr 

Informationen zu erhalten 

 

 

 

 Quelle: Screenshot - Datenbank Version 2b 

 

7. Modelle 

Das SAMR-Modell nach Puentedura 

Dieses Modell wurde entwickelt, um die Veränderung der analogen in die digitalen 

Aufgabenformate zu reflektieren. Der Ideengeber Puentedura möchte die Lehrkräfte 

zur sinnvollen Digitalisierung des Unterrichts anregen. Dabei unterscheidet er in 

seinem Ansatz vier verschiedenen Stufen der Digitalisierung: Substitution (Ersatz), 

Augmentation (Erweiterung), Modifikation (Modifizierung) und Redefinition 

(Neugestaltung) (vgl. SAMR-Modell in der Deutschen Übersetzung). Je höher die 

Ebene ist, desto größer ist der Mehrwert für den Unterricht (Puentedura Dr.,R.(2014) 

https://youtu.be/qN4J6AfbpbA [09.06.2019]). 

 

Auf der Ebene der Substitution werden die analogen Lernmittel direkt durch die 

digitalen ersetzt, ohne jegliche funktionelle Änderung vorzunehmen. Beispielsweise 

werden die analogen Arbeitsblätter auf einem Tablet in digitaler Form bearbeitet. Die 

Ebene der Augmentation beinhaltet den direkten Ersatz von analogen durch digitale 

Arbeitsmittel, wird jedoch um ein bzw. mehrere funktionelle Verbesserungselemente 

erweitert. Beispielsweise können digitale Texte, Bilder kopiert oder ausgeschnitten 

werden. Die Modifizierung wird um den Aspekt erweitert, dass der Einsatz der digitalen 

Werkzeuge eine Neugestaltung der Aufgaben ermöglicht. Das bedeutet, dass die 

Lernenden gewisse digitale Instrumente (z.B. Tabellenkalkulation) nutzen müssen, um 

file:///C:/Users/natal/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Puentedura%20Dr.,R.(2014)
https://youtu.be/qN4J6AfbpbA


die gestellten Aufgaben lösen zu können. Dies könnten beispielsweise 

Tabellenkalkulationen sein. Die letzte Stufe -die Neudefinition- beinhaltet die 

Erstellung der neuen Aufgabenformate, die bisher, ohne der digitalen Medien (z.B. 

Apps) nicht realisierbar waren. Möglich wäre beispielsweise eine Simulation eines 

mathematischen Modells mit GeoGebra oder aber der Einsatz des digitalen 

Storytellings anstelle des Schreibens eines Essays.   

 

 

Das SAMR Modell in der Deutschen Übersetzung nach Heinen/Kerres (2015) 
Quelle: https://integrate2learn.de/ [05.05.2019] 

 
Wir haben dieses Modell als nicht geeignet für Grundlage der pädagogischen 

Betrachtung des sinnvollen Einsatzes der Apps im Unterricht eingestuft. Bei der 

genauen Auseinandersetzung ist es uns aufgefallen, dass jeder Stufe unterstellt wird 

normativ besser als die vorherige zu sein. Dies wird bereits durch die Begriffswahl der 

Stufenbezeichnungen deutlich. In den ersten beiden Leveln “Ersetzen und Erweitern” 

werden normative Einflüsse deutlich, indem von einer “Verbesserung des Unterrichts” 

die Rede ist. Bei den zwei folgenden Stufen “Modifizieren und Neudefinieren” wird von 

der Transformation des Unterrichts gesprochen (vgl. https://www.uni-paderborn.de/ 

[30.09.2019]). Der Einsatz von Technik sollte kritischer betrachtet und reflektiert 

werden, als es im Rahmen des SAMR-Modells der Fall ist. Es ist nicht belegt, dass 

neue Medien den Unterricht per se und bedingungslos besser, erfolgreicher oder 

effektiver machen(vgl.https://www.medienpaedagogik.uni-mainz.de/files/2018/06/ma-

arbeit-jan-steinborn.pdf [20.07.2019]. Somit kann dieses Modell nicht als Grundlage 

der pädagogischen Betrachtung für den sinnvollen Einsatz der Apps im Unterricht 

herangezogen werden. Für die Struktur der Datenbank würde grundsätzlich eine 

Möglichkeit bestehen, in Anlehnung an das Pedagogy Weehl (vgl. 

https://communities.nasponline.org/blogs/dan-pezzulo/2015/06/04/the-pedagogy-

wheel [11.11.2019]), eine Struktur ausgehend aus den Tätigkeitsverben anzulegen.  

 

Dagstuhl- Dreieck 

Die zweite Möglichkeit für die Betrachtung der Digitalisierung in Bildungssystem ist die 

Orientierung an das Dagstuhl-Dreieck. Bei diesem Modell liegt der Fokus auf der 

https://integrate2learn.de/
https://www.uni-paderborn.de/
https://www.medienpaedagogik.uni-mainz.de/files/2018/06/ma-arbeit-jan-steinborn.pdf
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Beleuchtung der Digitalisierung in der Bildung aus drei Perspektiven: gesellschaftlich-

kulturelle, technologische und anwendungsbezogene Perspektive, die in einer 

gegenseitigen Wechselwirkung stehen. Deswegen kann nur deren gemeinsame 

didaktische Betrachtung zu einer fundierten und nachhaltigen Bildung in der digitalen 

vernetzten Welt führen. 

 

Quelle: https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Themen/Dagstuhl-Erkla__rung_2016-03-23.pdf 

[03.01.2020] 

Bei der technologischen Perspektive liegt der Schwerpunkt auf der Bewertung der 

Funktionsweise der Systeme, die die digital vernetzte Welt ausmachen, um 

technisches Basiswissen für die Mitgestaltung der digital vernetzten Welt, zu 

generieren. Des Weiteren hinterfragt sie die Wechselwirkung zwischen den Systemen, 

sowie beantwortet Fragen bezüglich deren Erweiterungs- und Gestaltungspotenzialen. 

Eine weitere Wechselwirkung untersucht die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive: 

die Wechselwirkung zwischen der digital vernetzten Welt und dem Individuum bzw. 

der Gesellschaft. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Frage nach der Beeinflussung 

des Individuums bzw. der Gesellschaft durch die digital vernetzte Welt oder der 

Gestaltung der digitalen Kultur.  

Die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive untersucht die Wechselwirkungen der 

digitalen vernetzten Welt mit Individuen und der Gesellschaft. Sie geht z. B. den 

Fragen nach: Wie wirken digitale Medien auf Individuen und die Gesellschaft, wie kann 

man Informationen und eigene Standpunkt beurteilen. Die dritte 

anwendungsbezogene Perspektive, fokussiert auf „…die zielgerichtete Auswahl von 

Systemen und deren effektive und effiziente Nutzung zur Umsetzung individueller und 

kooperativer Vorhaben.“ (vgl. Dagstuhl-Erklärung 

https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Themen/Dagstuhl-Erkla__rung_2016-03-23.pdf 

[03.01.2020]). Dabei werden die Fragen nach der Sinnhaftigkeit der ausgewählten 

Werkzeuge erforscht. 

https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Themen/Dagstuhl-Erkla__rung_2016-03-23.pdf
https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Themen/Dagstuhl-Erkla__rung_2016-03-23.pdf


Die Betrachtung des Modells verdeutlicht, dass diese ganzheitliche Betrachtung 

ähnliche Perspektive, wie das Kompetenzmodell aus dem KMK-Papier besitzt, in dem 

es nicht nur um bloßen Einsatz, sondern auch um reflektierte, kompetente und 

differenzierte Nutzung geht.  

 

8. Kritische Reflexion 

Die Erkenntnisse, die bisher im Projekt gewonnen werden können, zeigen deutlich, 

dass die Apps eine sinnvolle und wertvolle Ergänzung des Unterrichts sein können. 

Durch durchdachten Einsatz besteht die Möglichkeit verschiedene Lerntypen zu 

berücksichtigen und durch den multimedialen Zugang, die Motivation, die Aktivierung 

zu erhöhen und den Lernprozess zu optimieren.  

Kritisch betrachtet, können durch den Einsatz von Apps nicht per se alle Kompetenzen 

aus dem Strategiepapier der KMK abgedeckt werden. Die meisten Apps sind zur 

Förderung der Kommunikation und Kollaboration (Kompetenz 2) sowie des 

Produzierens und Präsentierens (Kompetenz 3) geeignet.  Zum Teil können diverse 

Apps auch zur Förderung der Kompetenz „Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren“ und 

Kompetenz: „Schützen und sicher agieren“ eingesetzt werden. Der Einsatz selbst 

garantiert noch keine Förderung der Kompetenzen. Erst durch die sinnvolle 

Einbindung in das didaktische Konzept und intensive Thematisierung im 

Unterrichtsgeschehen kann es von Förderung dieser Kompetenzen ausgegangen 

werden. Die Frage nach der Reflexion kann nur im Dialog mit Lernenden angeleitet 

werden. Dabei spielen die Lehrenden eine bedeutende Rolle, die Schülerinnen und 

Schüler durch den Einsatz von Apps im Unterricht zum kritischen Hinterfragen dieser 

zu grundlegenden Reflexion des Agierens in der digitalen Welt zu bewegen.  

Die Erstellung der Datenbank ist ein langer Transformationsprozess. Durch die 

dynamische Entwicklung der digitalen Welt, die sich durchaus in der Menge, der 

Neuerscheinungen bzw. Modifikationen der Apps wiederspiegelt, muss auch die der 

Beurteilung der Apps zugrunde liegende Struktur und dazugehörende Kriterien 

„beweglich“ d.h. veränderbar bleiben. Dies erfordert einer Begleitung, eines aktiven 

Austausches zwischen den Lehrkräften, Reflexion und daraus resultierender, 

laufender Anpassung.  

 

Abschließend können folgende Schlüsse als Teilergebnisse gezogen werden: 

1. Förderung der „Kompetenzen in der digitalen Welt“ gehört zum Bildungsauftrag 

der Schule. 

2. Digitalisierung des Unterrichts ist an bestimmte technische, schulische und 

rechtliche Voraussetzungen geknüpft. 

3. Das SAMR-Modell stellt keine sinnvolle pädagogisch-didaktische Hilfestellung 

dar. 



4. Apps können nur als Werkzeuge zur Förderung der „Kompetenzen in der 

digitalen Welt“ gesehen werden.  

5. Nicht alle sechs Kompetenzbereichen werden durch die Einbindung der Apps 

ins Unterrichtsgeschehen automatisch gefördert. Es bedarf einer gezielten, 

exemplarischen, durch die Lehrperson angeleiteten und moderierten Reflexion 

der Apps, um die Entwicklung der Analyse- und Reflexionsfähigkeit der 

Lernenden in Bezug auf die Interaktion in der digitalen Welt zu fördern.  

6. Kriterien bei der Beleuchtung der Apps sind eine sinnvolle Unterstützung im 

Entscheidungsprozess der Lehrkräfte. 

7. Die Datenbank ist ein transformatives Gebilde, die der Änderung der digitalen 

Welt laufend angepasst werden muss.  

8. Die Kooperation mit Studienseminar für berufsbildende Schulen in Mainz sowie 

mit der Arbeitsgruppe Mathematik an der Universität Kaiserslautern trägt zu der 

Qualität des Projektes bei. 

 

Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise:  

1. Einbeziehung des Dagstuhls-Dreiecks zur Förderung der Kompetenzen in der 

digitalen Welt. 

2. Entscheidung bezüglich der endlichen Struktur der Datenbank. 

3. Überprüfung weiterer Apps, um die Datenbank zu ergänzen. 

4. Die bereits vorhandenen Beiträge, um neue Aspekte ergänzen.  

5. Neue Unterrichtsstrukturen entwickeln, um die Förderung der „Kompetenzen in 

der digitalen Welt“ zu verbessern.  

6. Implementierung der Apps des Studienseminars für die berufsbildenden 

Schulen Mainz und der Arbeitsgruppe Mathematik (Universität Kaiserslautern). 

7. Technische Umsetzung der Datenbank. 
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