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ANKNÜPFUNG an den Lehrplan: „Berufsorientierung“ und „Digitale Grundbildung“
Die Thematik Mobile Learning kann in mehrere Bereiche
des Lehrplans eingeordnet werden. Auf den ersten Blick
passt es natürlich gut in „Gesellschaftliche Aspekte von
Medienwandel und Digitalisierung“ in den Unterbereich
„Digitalisierung im Alltag“, da viele Mobile-Learning-Anwendungen durchaus auch im Privatbereich (z. B.
Apps zum Lernen von Sprachen) eingesetzt werden.
Außerdem in den weiteren Unterbereich „Chancen und
Grenzen der Digitalisierung“, da man sich auch die Frage
stellen muss, was die Chancen und Risiken von Mobile
Learning sind.
Je nach Anwendung wird auch der Bereich „Digitale
Kommunikation und Social Media“ angesprochen, gibt
es doch einige Apps, die Kommunikation und Kollabo-
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ration ermöglichen und somit der verantwortungsvolle
Umgang in diesem Bereich durchaus zum Thema werden kann bzw. zum Thema gemacht werden muss.
Schließlich ist noch der Bereich „Informations-, Datenund Medienkompetenz“ betroffen, da auch beim Mobile Learning der Datenschutz thematisiert wird bzw. es
auch oft darum geht, selbst geeignete Anwendungen
für bestimmte Lernziele zu ﬁnden. Hierzu müssen
geeignete Suchstrategien und Bewertungskriterien
angewendet werden.
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Mobile Learning

Vorteile, die Mobile Learning mit sich bringt
Ein wichtiges Merkmal von Mobile Learning ist, dass
man zu jeder Zeit und an jedem Ort auf die Lerninhalte
zugreifen kann. Dadurch wird Lernen nicht nur in der
Schule und am heimischen Schreibtisch ermöglicht,
sondern auch auf dem Weg dorthin, abends im Bett oder
auf der Fahrt ins Wochenende. Auch im Schulgebäude
selbst können Lernprozesse ﬂexibler gestaltet werden,
wenn man nicht mehr an einen bestimmten Klassenraum
gebunden ist, wie das mit Standgeräten der Fall ist. Viele
Anwendungen, die man im Internet ﬁndet, sind mittlerweile so optimiert, dass sie auch gut mit mobilen Geräten
bedient werden können.

Ein weiterer Vorteil von Mobile Learning liegt darin, dass
im eigenen Tempo gelernt werden kann und der Lernstoff zumeist in kleine Portionen unterteilt ist. Besonders
beim Smartphone, das man ja beinahe ständig bei sich
hat, können Informationen dann abgerufen werden,
wenn man aufnahmebereit dafür ist oder wenn man
diese gerade auch wirklich benötigt.
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Mobile Learning – manchmal wird es auch einfach
M-Learning genannt – ist eine Unterform des E-Learning
und beschreibt das Lernen unter Zuhilfenahme eines
mobilen Geräts. Das kann ein Laptop, ein Tablet oder ein
Smartphone sein.
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Man hat mit Mobile Learning seine Lernunterlagen immer
in der eigenen Tasche mit, ohne dass man gesondert daran
denken muss – auch in der Freizeit.
Durch das Einbinden von multimedialen Inhalten – also
Texten, Bildern, Videos – und die zahlreichen Interaktionen (z. B. Quiz oder kleine Spiele) bleibt man motivierter
bei der Sache und das Lernen geht scheinbar leichter von
der Hand.
Viele Apps und Anwendungen sind für die Bildschirme von
Smartphones und Tablets konzipiert. Das erleichtert das
Arbeiten mit kleineren Bildschirmen.
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Zudem ermöglichen manche Apps oder Plattformen auch
eine einfache Möglichkeit, dass man mit MitschülerInnen
oder LehrerInnen in Kontakt treten kann.
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Die Zusammenarbeit mit Personen, die an einem ganz
anderen Ort – oder vielleicht sogar in einem anderen
Land – sind, wird so erleichtert.

Gefahr, dass Daten für Werbung missbraucht werden
oder dass sich jemand in ein System hackt und die
Daten stiehlt. Was man auch nicht vergessen darf, ist die
Ablenkungsmöglichkeit, die Smartphones oder Tablets
bieten, etwa wenn Mitteilungen von anderen Programmen oder sozialen Netzwerken auf dem Bildschirm
auftauchen. Dann wird man rasch aus dem Lernprozess
gerissen und ﬁndet vielleicht nur schwierig wieder den
Anschluss. Schließlich gibt es auch noch einige Anwendungen, die auf bestimmten Geräten – oder generell auf
mobilen Geräten – nicht so gut darstellbar sind. Manche
Apps laufen nur auf einem bestimmten Betriebssystem
oder manche Webseiten lassen sich auf Tablet oder gar
auf dem Smartphone nur schlecht darstellen.

Probleme bzw. Nachteile beim Mobile Learning
Natürlich hat das Mobile Learning auch gewisse Nachteile. So sind es vor allem die kleinen Bildschirme von
Smartphones oder Tablets, die es oftmals verhindern,
umfangreiche Inhalte übersichtlich darzustellen. Zudem benötigt man für die meisten Anwendungen (oder
zumindest, damit man alle Funktionalitäten ausschöpfen kann), eine ständige Internetverbindung und auch
ausreichend Speicherplatz auf dem Gerät. Werden Daten
online gespeichert, dann besteht natürlich immer die
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Viele Inhalte zu Mobile Learning sind mit Graﬁken versehen
und lassen sich in ein paar Minuten erledigen, sodass sie
zwischendurch erledigt werden können.

Grundsätzlich sind jedoch die Vorteile, die durch den Einsatz
der kleinen täglichen Begleiter erzielt werden können,
durchaus größer als die Nachteile. Lernen, wo und wann
man will? Jetzt ist das kein Problem mehr!
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Quizfragen zu „Mobile Learning“
Was ist kein Merkmal von Mobile Learning?
Lernen ist an jedem Ort möglich.
Lernen ist einfacher.
Gelernt werden kann jederzeit.

Welches der folgenden Geräte wird häuﬁg für stationäres
Lernen verwendet?
Smartphone
Laptop
Stand-PC

Was versteht man unter „BYOD“?
Betriebssystem für mobile Geräte
Ansatz, dass SchülerInnen ihr eigenes Gerät im Unterricht verwenden
Methode, mithilfe von sozialen Medien zu lernen

Welches ist kein gängiges Betriebssystem für Smartphones und Tablets?
Ubuntu
iOS
Android

Was meint man mit Location-based Learning?
Dienste, die helfen, das eigene Smartphone wieder zu finden
Lernen an Orten außerhalb der Schule
Anwendungen, die Informationen zum derzeitigen Aufenthaltsort bieten
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Erläuterung:
Leider gibt es noch keine verlässliche Möglichkeit, dass Lernen durch
digitale Medien wirklich einfacher
wird, aber zumindest wird man von
Ort und Zeit unabhängiger.

Erläuterung:
Unter stationärem Lernen versteht man, dass man den Ort nicht
wechseln kann, sondern aufgrund
des Geräts relativ ﬁx gebunden ist.
Smartphones, Tablets und Laptops
bieten mehr Flexibilität.

Erläuterung:
BYOD steht für Bring Your Own Device und erfreut sich großer Beliebtheit, da die meisten SchülerInnen
bereits ein Smartphone oder Tablet
besitzen, das sie im Schulunterricht
verwenden können.

Erläuterung:
Ubuntu kennt man vor allem als
Betriebssystem für PCs. Es wird
heutzutage zwar auch schon für
Smartphones verwendet, ist allerdings nicht weit verbreitet.

Erläuterung:
Damit meint man Funktionen und
Apps, mit denen ortsbezogene
Informationen (Standort) zum
Lernen herangezogen werden (z. B.
Abmessen eines Objekts mit dem
Smartphone).
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Arbeitsanregungen zum Thema „Mobile Learning“
Sek I
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Verwendungszwecke für das Smartphone
Fragen Sie Ihre SchülerInnen, wofür sie das Smartphone gerne verwenden, wo sie es hauptsächlich verwenden und auch wann. Dies kann in Form eines Plenumsgesprächs stattﬁnden oder auch etwas strukturierter,
indem wichtige Aussagen schriftlich (z. B. auf der interaktiven Tafel oder einem Flipchart) festgehalten werden
(eventuell auch in Form einer Liste – wer verwendet das
Smartphone eher zum Spielen, zur Kommunikation usw.).
Erfahrungsgemäß werden die SchülerInnen das Thema
„Lernen“ nicht oder nur am Rande erwähnen. Lenken Sie
daher das Gespräch in weiterer Folge darauf, ob man das
Smartphone vielleicht auch zum Lernen einsetzen kann
und welche Möglichkeiten es da gibt. Die SchülerInnen
kennen sicher einige Apps bzw. Plattformen, mit denen
Mobile Learning möglich ist. Lassen Sie die SchülerInnen
die jeweiligen Nennungen erklären und auch aufzählen,
was ihnen daran gefällt oder nicht.
Hinweis: Sollten die SchülerInnen keine Apps/Plattformen
kennen, bringen Sie ein Beispiel ein (App zum Sprachenlernen, Mathematiktrainer o. ä.) und besprechen Sie die
Vor- und Nachteile von Mobile Learning aus Sicht der
SchülerInnen.
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Lernen mit einer App
Wählen Sie eine App aus, die für Ihren Unterrichtsgegenstand geeignet ist und die Ihre SchülerInnen auf
ihren Smartphones bzw. Tablets installieren können. Nach
einer kurzen Einführung in die App sollen Ihre SchülerInnen einen gewissen Zeitraum (ca. 2 Wochen) zumindest
dreimal pro Woche mit der App arbeiten und danach kurz
eine Art Nutzungstagebuch führen: Wo wurde die App
genutzt? Wann und wie lange, was wurde gemacht? Wie
war die Motivation dabei?
Nach dem Ablauf dieses Zeitraums sollen die SchülerInnen ihre Erfahrungen anhand des Nutzungstagebuchs
in Kleingruppen teilen. Jede Gruppe erstellt dann einen
Kurzbericht, wie die App eingesetzt wurde und was den
SchülerInnen sonst noch aufgefallen ist. Dieser Kurzbericht kann entweder mündlich ins Plenum eingebracht
werden oder auch mit digitalen Medien bzw. als Plakat
aufbereitet werden.
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Sek II

3

Vergleichen von Lern-Apps
Nach einer kurzen Einführung in Mobile Learning
und was man darunter versteht, lassen Sie Ihre SchülerInnen im Internet recherchieren, welche Apps/Anwendungen für einen bestimmten Fachbereich verfügbar sind.
Die SchülerInnen sollen zentral die gefundenen Apps
sammeln (am besten über ein gemeinsames Dokument
im Internet, z. B. ein Etherpad). Neben dem Namen und
dem Link zur App sollen weitere Informationen wie Preis,
Inhalte, Zielgruppe, Betriebssystem, Besonderheiten
recherchiert werden.
Nach der Recherchephase können die SchülerInnen in
Kleingruppen jeweils eine App/Plattform/Anwendung
genauer analysieren und im Anschluss eine Rezension
(mündlich, schriftlich, über ein digitales Medium) abgeben.
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Mobile Learning in der Weiterbildung
Sprechen Sie mit Ihren SchülerInnen über die Bedeutung und das Potential von Mobile Learning in der
betrieblichen Fort- und Weiterbildung. Suchen Sie über
eine beliebige Suchmaschine einen Artikel zum Thema aus
Ihrem Fachbereich und lassen Sie Ihre SchülerInnen diesen
lesen.
Tipp: Die Bearbeitung des Artikels ist auch als Hausübung
möglich.
Eventuell können die SchülerInnen noch weitere Informationen recherchieren: Welche Anwendungen sind beliebt?
In welchen Bereichen wird gerne auf Mobile Learning
gesetzt? Welche Vorteile/Herausforderungen ergeben
sich dafür für die Unternehmen bzw. die MitarbeiterInnen?
Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SchülerInnen im
Plenum.
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Mobile Learning
Übe die Glossarbegriffe zuerst online (QR-Code einscannen). Sobald du ein Thema online
erfolgreich absolviert hast, kannst du die Lösungen auch im Arbeitsblatt unter
„Erklärung“ eintragen. Streiche dann die jeweils verwendete Erklärung unten durch.
Tipp: Beim iPhone ist die Kamera auch gleichzeitig der QR-Code-Reader.
Begriff

Erklärung

M-Learning
Bring Your Own Device (BYOD)
Location-based Learning
Lernnugget
adaptives Lernen
Lern-App
Mobilität
Mobile Learning Content
Edutainment
synchrones Mobile Learning
asynchrones Mobile Learning
Mobile Device
Tablet
Mobile Learning Engine (MLE)
Serious Mobile Game
Lösungen zu Auswahl:
Spiel auf einem mobilen Gerät, das nicht nur unterhält, sondern auch Information bzw. Bildung vermittelt • Lernprozess, bei dem die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden zeitlich versetzt stattﬁndet • kleine Einheit von
Lernstoff • Sammelbegriff für Geräte, mit denen man nicht an einen Standort gebunden auf das Internet Zugriff hat
• Nutzung von Lernanwendungen, die Informationen zum derzeitigen Aufenthaltsort bieten • alternative Bezeichnung für Mobile Learning • Anpassung der Lernumgebung an die lernende Person • Mitbringen von privaten mobilen
Endgeräten in den Unterricht • Beweglichkeit (der NutzerInnen) • Medieninhalt auf mobilem Gerät zu Lernzwecken
(Graﬁken, Text, Audiodateien) • typisches Gerät zur Nutzung von Mobile Learning • Vermittlung von Wissen bei hohem Unterhaltungswert • Open-Source-Projekt für den Einbau von Mobile Learning in mobile Endgeräte • Programm
für Mobilgeräte, das zum Lernen bestimmter Inhalte genutzt werden kann • Lernende und Lehrende beﬁnden sich zur
gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten und kommunizieren (nahezu) ohne Zeitverzögerung
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Didaktischer Tipp des Monats
Mobile Learning ist mehr als nur Lernen
mit Laptop und Smartphone
Mittlerweile kann beinahe jedes Thema und jeder
Bereich auch online gelernt werden – besonders die
Verbreitung von Smartphones, Laptops und Tablets, die
so gut wie überall und jederzeit eingesetzt werden können, bringt größere Flexibilität. Das Lernen kann sich
so gut auch zwischendurch einbauen lassen. Vor allem
die Nutzung von Apps, die auch optisch gut aufbereitet
sind, kann zusätzlich zur Motivation beitragen.
Auch im Unterricht selbst können solche Lernnuggets
(oder auch Lernhappen, weil der Lernstoff zumeist in
kleine Einheiten aufgeteilt ist) durchaus sinnvoll sein, da
damit Individualisierung und Differenzierung leichter ermöglicht werden: SchülerInnen können in ihrem
eigenen Tempo Übungen absolvieren, erhalten ( je nach
App/Plattform) individualisiertes Feedback und wenn
notwendig auch zusätzliche Erklärungen. Die Anpassung der Lernumgebung an die lernende Person nennt
man adaptives Lernen und funktioniert bei manchen
Anwendungen bereits automatisch aufgrund ständiger
Evaluation der Eingaben. Somit wird der Lehrkraft viel
Arbeit abgenommen, wenn es um Lernstandserhebung
und das Anpassen der Übungen geht.
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Natürlich muss man einige Dinge beachten, wenn die
SchülerInnen im Unterricht mit Apps arbeiten:
• Sobald SchülerInnen im eigenen Tempo arbeiten,
vielleicht sogar mit unterschiedlichen
Anwendungen, ist es wichtig, dass es gemeinsame
Regeln gibt, an die sich alle halten. Dabei sollte man
beachten, dass diese Regeln nicht einfach
vorgegeben werden, sondern gemeinsam mit den
SchülerInnen erarbeitet werden. Dies hat den Vorteil,
dass sich die SchülerInnen eher mit den Richtlinien
identiﬁzieren und auch gegenseitig darauf achten,
dass diese eingehalten werden.
• Durch den Einsatz von digitalen Anwendungen muss
man als Lehrkraft die eigene Rolle überdenken.
Denn, wenn man mit Mobile Learning arbeitet, gibt
man auch einen gewissen Anteil an Kontrolle ab. Die
SchülerInnen arbeiten nicht mehr alle zur selben Zeit
am selben Thema bzw. am selben Beispiel.
• Gerade, weil die SchülerInnen häuﬁg selbst mit den
Apps beschäftigt sind, ist es notwendig, in
regelmäßigen Abständen immer wieder
nachzufragen, wie es ihnen mit der Anwendung
geht. Auch hier ist immer zu bedenken, dass jede
Person unterschiedliche Lernvorlieben (oft auch
unbewusst) hat und vielleicht ist nicht jede
Anwendung aus dem Mobile Learning Bereich für
alle gleich geeignet. Dies lässt sich durch
regelmäßige Reﬂexion (die allerdings tiefer gehen
muss als die Frage „Wie geht es euch mit der App?“)
feststellen. Zu beachten ist hierbei, dass auch
Reﬂexion gelernt werden muss.
• Die Apps sollten auch außerhalb des Unterrichts
zur Verfügung stehen. Wann immer möglich, sollten
die SchülerInnen auch in ihrer Freizeit Zugang zu den
Apps haben, damit das Potential von Mobile
Learning wirklich ausgenutzt werden kann.
Mobile Learning kann im schulischen Unterricht viele
Potentiale bringen, allerdings muss man natürlich darauf
achten, welche technischen Voraussetzungen erfüllt
sein müssen, damit gewisse Anwendungen/Apps eingesetzt werden können (z. B. Art und Version des Betriebssystems).
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Statement zum Nutzen und zur Anwendung des monatlichen Info-Letters
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HS-Prof. Mag.a Dr.in Sonja
Gabriel, MA MA
Hochschulprofessorin für
Medienpädagogik und Mediendidaktik an der KPH Wien/Krems
Autorin des monatlichen Playmit-Info-Letters zum Thema
„Digitale Grundbildung“. Sie lehrt in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung von PädagogInnen, forscht und publiziert
im Bereich Lehren und Lernen mit digitalen Medien.

„Unsere Jugendlichen auf die Anforderungen im Berufsund Arbeitsleben vorzubereiten, ist eine der wichtigsten
Aufgaben von Schule. Daher ist es wichtig, die Lebensrealität in den Unterricht zu holen und Kompetenzen
zu vermitteln, die im Arbeits-, aber auch Privatleben
benötigt werden. Themen wie Bewerbung, lebenslanges
Lernen und Soft-Skills bringen nicht nur Erfolg im späteren Beruf, sondern können durchaus auch im schulischen
und außerschulischen Bereich von Bedeutung sein. Aus
diesem Grund bietet Playmit ein didaktisch überlegtes
Gesamtkonzept, das aus Informationstexten, Arbeitsanregungen sowie Übungen und Quizfragen besteht
und so LehrerInnen ermöglicht, diese Themen in einen
zeitgemäßen Unterricht zu integrieren.“

Weitere Themen und Arbeitsanregungen ﬁndet man in den Lehrbüchern für SchülerInnen (168 Seiten).
Arbeitsblätter, Lösungen und zusätzliche Anregungen für die Unterrichtsplanung bietet das Heft für Lehrende (96 Seiten).

Impressum
Playmit GmbH, Hetzgasse 26/1–3, 1030 Wien. FN394766p.
Kontakt: hubert.hilgert@playmit.com
© Playmit GmbH, Hetzgasse 26/1–3, 1030 Wien. Alle Rechte vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist gesetzlich
verboten. Es gelten die AGB von www.playmit.com.
Coverphoto: Shutterstock_161549897

9

Haftungsausschluss: Trotz sorgfältiger Recherchen wird für die Richtigkeit der Inhalte keine Haftung übernommen.

Digitale Grundbildung | Info-Letter Dezember 2020

Digitale Grundbildung – Bestellinformation
3.500 Online-Quizfragen +
Urkunde Digital 4.0:
Lehrbuch für SchülerInnen,
Heft für Lehrende, Arbeitsheft
und Lösungen

Heft für Lehrende mit
Arbeitsanregungen
(96 Seiten)

Arbeitsheft mit
Glossar-Arbeitsblättern
und dazu passenden
Quizfragen
(88 Seiten)

Lösungsheft zu
allen Arbeitsblättern

Lehrbuch für SchülerInnen
mit Anwendungsbeispielen
(168 Seiten)

Mobile Version

Arbeitsblätter im
Arbeitsheft
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Glossarbegriffe
online lernen

Mobile Learning vom
Arbeitsblatt einscannen

Bücher online bestellen unter:
https://www.playmit.com/schulen

