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EINE KURZE EINFÜHRUNG:

https://www.youtube.com/watch?v=Bv02p3i2YP0

https://www.youtube.com/watch?v=Bv02p3i2YP0


Die erfolgreiche Nutzung mobiler Geräte im
Unterricht geschieht nicht einfach. Es braucht
eine Strategie, Planung und die richtigen
Schritte zur richtigen Zeit, um damit erfolgreich
zu sein.
Das bedeutet z.B. die Eltern zu informieren, 
Techniken für die Steuerung von 
Klassenaktivitäten zu entwickeln, Aktivitäten mit
und für die Lernenden sorgfältig zu planen und 
diese über Sicherheit und selbstbestimmtes und 
verantwortliches Verhalten in  der digitalen
Welt aufzuklären.



Bevor Sie mit dem mobilen Lernen
anfangen…

- Informieren Sie die Eltern und sprechen Sie mit ihnen.  Mobiles Lernen mag ein neues
Feld für Sie sein, noch neuer und fremder kann es für Eltern sein, die nicht im Bereich
von Bildung und Technologie arbeiten. Machen Sie deutlich, welche Erwartungen Sie
haben und welche finanziellen und sonstigen Bedingungen bestehen, so dass die 
Eltern ihre Kinder zu Hause unterstützen können. Es werden vielleicht Fragen gestellt
wie: Welche Geräte sind erlaubt? Was, wenn mein Kind kein passendes Gerät besitzt? 
Müssen wir etwas bezahlen?  Sind die Geräte wirklich für diesen Unterricht nötig? 
Werden die Kenntnisse, die die Kinder erwerben, schnell veralten weil sich die Apps 
immer weiter entwickeln? Wie kann ich meinem Kind helfen, ein/e verantwortliche/r 
Nutzer/in zu werden?

- Stellen Sie zusammen mit Ihren Schülerinnen / Schülern Regeln auf für die 
verantwortungsvolle Nutzung der Geräte, oder geben Sie die Regeln vor.



- Bringen Sie Ihre Schülerinnen/Schülern bei, die vielfältigen Möglichkeiten der Medien 
sicher und verantwortungsvoll zu nutzen, auch im Sinne einer aktiven Teilhabe an 
unserer Gesellschaft. Dies ist eine wesentliche Kompetenz für das 21. Jahrhundert. Sie 
brauchen nicht nur Anleitung, wie sie sich selbst sicher und angemessen verhalten, 
sondern auch wie sie unangemessenem Verhalten von anderen begegnen können.



Die 
eigene
Strategie
für
mobiles 
Lernen
Schritt für
Schritt
planen



Schritt 1: Definieren Sie das 
zu erreichende Lernziel

Technologie ermöglicht es, neuartige Aufgaben zu erschaffen, die vorher 
nicht vorstellbar waren. Es ist aber wichtig sicher zu stellen, dass eine 
mobile-learning Erfahrung auch Sinn macht und Vorteile gegenüber 
anderen Lernformen mit sich bringt.

Zuerst fragen Sie sich, was Sie mit der  Integration von mobilen Geräten in 
Ihren Unterricht erreichen möchten. Wollen Sie gemeinschaftliches Arbeiten
fördern? Sollen die Lernenden intensiver recherchieren oder ihr Fachwissen
verbessern? Sollen Arbeitsergebnisse online veröffentlicht werden?
Wollen Sie Ergebnisse bewerten und wenn ja, welche?  Die Antworten
werden Sie zu der mobilen Ressource führen, die wirklich Ihren
Anforderungen entspricht.



Schritt 2: Beurteilen Sie die aktuelle Situation

Wer sind Ihre Nutzer?

 Welche mobilen Geräte nutzen sie?

 Mit welcher Form der Nutzung verbringen 
sie die meiste Zeit (Spiele, Nachrichten 
schreiben, Erstellen und Teilen von 
Inhalten, Kontakt mit anderen, im Internet 
surfen…)?

 Sind ihre Geräte mit dem Internet 
verbunden und wenn ja, auf welche Art?

Welche Erfahrung habe Sie und 
Ihr Team?

 Wer wird die Inhalte liefern?

 Wer wird mit den mobilen Lerneinheiten 
unterrichten?

 Welche Kompetenzen sollten diese 
Personen haben?

 Müssen sie geschult werden?

 Brauchen sie zusätzliche Materialien?



Was sind Ihre Ressourcen? 

Budget: Haben Sie alle erforderlichen Trainingsmaterialien, die passenden Spezialisten, oder müssen Sie 
eventuell noch Elemente kaufen? Welche zusätzlichen Elemente können Sie kaufen? Welches Budget haben 
Sie und wie können Sie darüber verfügen? 
Zeit: Wieviel Zeit haben Sie für das Design der mobile learning - Initiative, die Einführung und Vorbereitung 
und die Evaluation der ersten Ergebnisse? Ist dies genug Zeit für alle Beteiligten, die gesetzten Ziele zu 
erreichen?
Technologie: Haben Sie alle benötigten mobile Geräte? Hat jeder Zugang zu ihnen und funktionieren sie mit 
JAVA, HTML5 oder einer ähnlichen Programmiersprache?
Inhalt: Haben Sie schon das Unterrichtsmaterial, das in ein mobiles Format umgewandelt werden kann? Sind 
die Inhalte für den mobilen Modus geeignet? Wer wird die erforderlichen Inhalte liefern? Wird es einfach 
sein, sie in mobilen Geräten zu verarbeiten? Wer wird sich darum kümmern, die Inhalte zu aktualisieren und 
zu ändern, wenn nötig? Wie sieht es mit dem geistigen Eigentum aus- wer wird die Rechte an den Inhalten 
haben? 
Sicherheitsvoraussetzungen:  Welche Sicherheitsvoraussetzungen gibt es? Definieren Sie sie.



Schritt 3: Wählen sie das Gerät aus, das für alle erhältlich ist

Mobilität ist eine Chance, kein Hindernis. Wenn jemand sagt: “Ich habe kein 
Tablet oder Media Player”, bedeutet das, dass sie von den Inhalten , die über 
diese Geräte verteilt werden, keinen Gebrauch machen können. Um die 
Entscheidung für den Gerätetyp zu erleichtern, sollten wir uns auf die 
vorherige Analyse der aktuellen Situation konzentrieren.
Die Geräte sind mit vielen Optionen ausgestattet, die zum Lernen genutzt 
werden können. Denken Sie darüber nach, welche Anwendungen und 
Elemente für Ihre geplanten Unterrichtsaktivitäten am besten geeignet sind 
und stellen Sie sicher, dass alle darauf zugreifen können(Ton- und 
Videorekorder und -spieler, Uhr, Kalender, Adressbuch, GPS, Karten, Navigation, 
Bluetooth, Email, Internetbrowser, Kurznachrichten, Telefonanrufe,, 
Textverarbeitung, Tabellen, Soziale Netzwerke, „erweiterte Realität“, Messen 
und Orten) . 
Wir können wählen:
• Ein Blended learning System: gemischtes Lernsystem, „face-to-face“ 
Unterrichtsmethoden werden mit Aktivitäten an den Geräten kombiniert
• 100% Mobiles  Lernen.



Prototypisierung ist ein wichtiger Teil des Entwicklungzyklus des ‘m-learning’ -
Prozesses. Er wird das Nutzererlebnis verbessern und wenn nötig das eigene 
Vorgehen abwandeln. Bei der Entwicklung von mobile learning Inhalten sollte man 
sich an einige Grundprinzipien halten: 
• Teilinformationen in Blöcken von weniger als 5 Minuten; 
• Einfachheit und Ladegeschwindigkeit. Eine M-learning Verbindung wird innerhalb 
kurzer Zeiten und mit reduzierter Bildschirmgröße genutzt, also sollte man sich auf 
das Wichtigste beschränken;
• Multimedia, Audio, Video, Spiele einbeziehen ;
• Die Inhalte müssen kontinuierlich aktualisiert werden, sollten nicht statisch sein, 
sondern die aktuellste Information erhalten ;
•Die Darstellung muss umgangssprachlich sein, der Stil anpassungsfähig. Die 
Schüler empfinden ihr mobiles Gerät als etwas „persönliches“. 
• Elemente der Zusammenarbeit einbeziehen
• Apps einbeziehen

Schritt 4: Bauen Sie einen Prototypen



Schritt 5: Ausprobieren
Die ‘mobile learning’ Ansätze zu testen ist ein entscheidender Schritt, der unter keinen 
Umständen unterlassen werden sollte. Er entscheidet über den Erfolg des Unterrichts mit 
mobilen Geräten oder von mobile learning -Kursen. Nun haben Sie die Möglichkeit 
herauszufinden, ob sich Ihre eigenen oder die Erwartungen der Lernenden erfüllen. Es ist 
wichtig, die Testteilnehmer gut zu beobachten und aufzuschreiben, welche Probleme sie 
hatten. Außerdem sollte man sie bitten, den ‘mobile learning’ Prozess sofort oder im 
Anschluss an die Testeinheit zu kommentieren, um kritische Punkte zu korrigieren oder zu 
modifizieren.



BEISPIELE FÜR DEN EINSATZ 
VON M-LEARNING IM 

UNTERRICHT: 

• Informationssuche im Internet
• Nutzung von Multimedia
• Nutzung digitaler Wörtebücher und 
Enzyklopedien
• Podcast 
• Entwickeln von Material 
• Lesen digitaler Bücher
• Hörbücher anhören 
• Fotos und Videos machen
• Teilen von Dokumenten/Filesharing und 
Interaktion in sozialen Netzwerken
• Zugang zur Online-Plattform auf der 
Information gespeichert ist

• Übungen und Aktivitäten untermauern 
• Bildungsapps für Lehrplan-Kenntnisse 
• Senden zusätzlicher Informationen zum 
Thema mit mobilen Kommunikationsgeräten 
• Aufzeichnen der Erläuterungen der Lehrkraft 
• Aufzeichnung eines Experiments 
• Dokumente bearbeiten 
• Erstellen einer Sammlung von Tönen und 
Bilddateien 
• Und vieles mehr…



Weitere Tips:

 Vergewissern Sie sich, dass alle Schüler ein mobiles 
Kommunikationsgerät besitzen.

 M-Learning sollte als Unterstützung anderer  Lehrmethoden genutzt 
werden, sowie mit anderen Lernprozessen verbunden sein.

 Beobachten Sie die Fortschritte der Lernenden kontinuierlich und 
vergewissern Sie sich, dass sie den Bildungszielen gerecht werden.

 M-Learning sollte in Zusammenhang stehende Aktivitäten 
unterstützen, z.B.  Informationssuche, Analyse, Ordnen und 
Gestalten, usw.

 Es sollte die Neugier wecken, zur Eigeninitiative und Autonomie 
ermutigen.

 Es ist besser mit kleinen Experimenten anzufangen und sie dann auf 
Angemessenheit und   Effizienz zu prüfen.

 Fördern Sie handlungsorientierte Aktivitäten: die Stärke von M-
Learning liegt in der Ortsunabhängigkeit und Direktheit, also sollte 
diese Besonderheit ein wesentlicher Bestandteil sein.



WIE SIE ES NICHT MACHEN 
SOLLTEN:

1. Einfach Inhalte oder Apps übertragen, die schon für PC´s entwickelt wurden
Schon existierendes Material als pdf verfügbar machen heißt nicht, dass der Inhalt sich nun 
(auf wundersame Weise) in ein digitales Lehrwerk verwandelt!
Ein eigener Ansatz für m-learning Inhalte, der darauf setzt, die besonderen Vorteile der 
mobilen Geräte zu nutzen,wird bessere Ergebnisse bringen.

2. Sich nicht mit den Zielgruppen beschäftigen – annehmen, Sie wüssten schon alles über
deren Bedürfnisse
Was wohl als ein ‘gutes Beispiel’oder eine ‘geeignete Lösung’ für Lernende in Schulen in 
Helsinki, Glasgow oder Kiel gelten mag, mag weniger geeignet sein, wenn es in einen
Bildungskontext in z.B. Durango oder Kilkis übertragen wird.
Nutzerzentrierte Herangehensweisen und Gestaltungstechniken anzuwenden, kann wirklich
zweckmäßig und wirkungsvoll sein.



3. Ein total neues Gerät einführen, um mobiles 
Lernen zu erleichtern
Der Reiz, ein neues Gerät für die Nutzung im 
Bildungsbereich zu schaffen ist groß, aber es 
gelingt oft nicht, genügend Nutzer zu finden, 
und die Entwicklung kann schwierig und teuer 
sein. Außerdem - gibt es wirklich einen 
Bedarf für ein neues ideales Gerät, oder 
bieten nicht alle schon vorhandenen Geräte 
wunderbare Möglichkeiten für den 
Unterricht? Sinnvoller scheint, vor allem wenn 
man auch Lehrkräfte und Lernende aus 
einkommensschwächeren Gruppen 
ansprechen will, die Möglichkeiten der Geräte 
auszuschöpfen, die die potenziellen Nutzer 
schon besitzen, mit denen sie sich auskennen 
und die sie sich leisten können.

4. Alle mobil Lernenden für ‘digital 
natives’ halten
Schnell zu lernen und sein Können zu 
demonstrieren, wenn es um die Technik 
in einem bestimmten Prozess oder einer 
Anwendung auf einem Mobilgerät geht 
(z.B. auf Facebook zu posten oder ein 
Videospiel zu spielen, das man zuvor 
noch nie gesehen hat) sollte nicht mit 
einer Fähigkeit verwechselt werden, 
solch ein Gerät erfolgreich zum Lernen zu 
benutzen



5. Nicht berücksichtigen, dass ein Gerät von mehreren Personen gemeinsam genutzt wird
Überall auf der Welt sind Mobilgeräte oft persönliche Geräte, die nur von einer Person besessen und genutzt 
werden. Das stimmt meistens…. außer wenn es nicht stimmt. Besonders im schulischen Kontext in 
Entwicklungsländern, und innerhalb von Familien, kann die gemeinsame Gerätenutzung eher die Norm als 
die Ausnahme sein. Initiativen für mobiles Lernen, die das nicht berücksichtigen, können Probleme 
bekommen oder Scheitern.

6. Alles auf Smartphones und vernetzte digitale Geräte setzen
Wenn vorhergesagt wird, dass “in der Zukunft jeder ein Smartphone haben und vernetzt sein wird“ mag das 
korrekt sein. Jedoch – die meisten der heutigen Lernenden und Lehrkräfte leben nicht in der Zukunft. Nicht 
jeder hat ein eigenes Smartphone und eine grundsätzliche Vernetzung kann uneinheitlich und teuer sein. 
Diese logistischen Aspekte müssen beachtet werden.

7. Annehmen, Sie müssten unbedingt  mobiles Lernen  machen
Viele Lehrkräfte, die eine Initiative für mobiles Lernen planen, sind wie vom Zwang getrieben „irgendetwas 
im Bereich m-learning“ zu machen, weil „mobiles Lernen die Zukunft ist“. Vergessen Sie nicht - das Ziel sollte 
sein, etwas zu tun, was dem Unterricht und den Lernprozessen nützt, oder was einen Bedarf befriedigt. Es 
kann am Ende gut sein, dass ein festgestelltes ‚Problem‘ mit anderen, ‚nicht-mobilen‘ Mitteln besser bedient 
wird.


