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Apps kaufen
App Store
Wer neue An-
wendungen 
(Apps) auf sein 
iPad laden will, 
muss diese über 
den App Store 
installieren: Im 
App Store können 
auf dem iPhone, 
iPad, iPod touch, 

Apple TV oder Mac Apps gekauft und 
geladen werden oder bereits erworbene Ar-
tikel erneut geladen werden.

Apps finden
Im App Store sollen ca. 2,2 Mio. Apps ver-
fügbar sein. Da ist es nicht ganz leicht einen 
Überblick zu behalten. Zwar gibt es einen 
Bereich „Bildung“, doch wird der Suchende 
oftmals nicht das Gewünschte finden. 
Die Suchen-Funktion führt da eher zum Er-
folg. Wenn beispielsweise „Mathematik“ + 
„Grundschule“ eingegeben wird, erscheint 
eine lange Liste, die mit Filtern eingegrenzt 
werden kann. 
Bewährt hat sich auch den Namen eines 
Verlages einzugeben, um in die Suche 
einzusteigen.
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Hier werden andere 
Apps des Anbieters 
aufgelistet und auch 
Vorschläge für Alter-

nativen gemacht

Bewertungen von 
Käufern können 

hilfreich sein

Screenshots der App 
geben einen ersten 

Eindruck

Beschreibung des 
Anbieters

Preisinformation



Apps kaufen
Mit Klick auf die Preisinformation kann die 
App gekauft werden. Dies setzt eine Apple 
ID voraus. Diese ID kann zusätzlich zu der 
generellen Apple ID des Medienzentrums 
angelegt werden, so dass die Schule 
neben den vom Medien-
zentrum bereitgestellten 
Apps unabhängig nach 
eigenen Wünschen für 
kleines Portmonee flexibel 
zukaufen kann.

Bezahlt wird für schulische 
Zwecke sinnvollerweise mit einem auflad-
baren Guthaben statt Kreditkarte. Diese 
iTunes-Guthabenkarten sind in jedem Su-
permarkt ab 15 Euro erhältlich.

Eine Vielzahl guter Apps sind kostenfrei. 
Auch sie müssen „gekauft“ werden und er-
fordern eine Apple ID. Das Guthaben wird 
aber nicht belastet. 

Andere Apps sind in eingeschränkter Form 
(Testversion etc.) nutzbar und müssen ggf. 
durch spätere inApp-Käufe erweitert wer-
den. Eine Info zu inApp-Käufen ist immer 
unterhalb der Preisinfo zu finden.

App Kategorien
Die auf dem Markt befindlichen Apps kann 
man in unterschiedliche Kategorien ein-
teilen. Die Kategorien sind oft fließend, 
besonders bei Lernumgebungen.

Die App Kategorien mit Beispiel:

1. Übungsprogramme
Ein Großteil der Lern Apps gehört der Kate-
gorie Übungsprogramme an, weil sie 
preiswert und einfach zu programmieren 
sind. Es sind sogenannte „Drill-Practice“-
Apps, mit denen durch wiederholte Übun-
gen bestimmte Fertigkeiten trainiert werden 
können. Im Vordergrund steht das Wieder-
holen und Festigen eines festgelegten Lern-
stoffes. 
Zur ersten Begegnung mit einem Lernstoff 
sind diese Drill-Practice-Apps nicht geeignet, 
da der Lernstoff nicht präsentiert wird.

Die Lernenden sollen unmittelbar nach jeder 
Übung Feedback erhalten (Bing – richtig / 
boing – falsch) und durch Belohnungssys-
teme (Applaus, Applaus oder Goldtaler 
sammeln) zum Lernen motiviert werden.

Da die deutsche Sprache für Programmierer 
wenig berechenbar ist, – es gibt zu viele 
Ausnahmen von der Regel – ist das Angebot 
an Mathe Apps entsprechend größer.

Obwohl Drill-Practice-Apps Interaktivität  
oder individuelle Lernwege nicht möglich  

machen, ist deren Nutzung im Unterricht 
vorstellbar , wenn Lernende die Übungen 
zur Wiederholung des Gelernten nutzen.
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Tipp:

Die Apple ID Zu-

gangsdaten zentral 

aufbewahren, sonst 

ist ein späteres 

Nachladen der App 

unmöglich.

Beispiel App:
Blitzrechnen 2. Klasse von Klett

Die Beschreibung der Features von Klett 

Motivation durch Highscores
Lustige Animationen, damit der Lernspass 
nicht zu kurz kommt

macht deutlich, dass die Motivation nicht 
durch Sinn- und Sachzusammenhänge erfolgt, 
schwächere Schüler aufgrund fehlender High-
scores weniger angesprochen werden.



2. Interaktive Lernumgebungen 
(Tutorensysteme)
Soll der Lernende sich im Rahmen des indi-
vidualisierten Unterrichts einen Lernstoff 
selber erarbeiten, bieten sich interaktive 
Lernsysteme an. Hier werden zu einem 
Themenbereich multimediale Informationen 
angeboten. Vernetzungen durch Querver-
weise unterstützen den Lernenden bei der 
Bildung eines Wissensnetzes – eine gute Vo-
raussetzung zur dauernden Verankerung im 
Gehirn.
Im Gegensatz zu den „Drill-Practice“-Apps 
wird ein Lernweg nicht verpflichtend 
vorgegeben und der Lernende nicht von der 
vom Programmierer vorgegebenen Lern-
strategie bevormundet.

3. Simulationen, Modellbildungen
Dies sind Experimentiersysteme, die kom-
plexe Sachverhalte und Prozesse visual-
isieren. Bei Veränderung eines Parameters 
wird sofortiges Feedback gegeben. 

Dem Lernenden stellt sich die Aufgabe, 
durch gezielte Manipulation von Parame-
tern ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. 
Da die Parameter des Systems jedoch in 
Beziehungen zueinander stehen, hat die 
Maximierung eines Faktors meist auch — 
unerwünschte — Auswirkungen auf andere 
Faktoren. Es gilt also, die Wechselwirkungen 
eines Systems herauszufinden und aufgrund 
der gemachten Erfahrung situativ optimale 
Einstellungen zu ermitteln.

Simulationssysteme erlauben Versuche, die 
aufgrund Gefährlichkeit, Zugänglichkeit, 
Verfügbarkeit oder Kosten ausbleiben wür-
den.

4. Allgemeine Werkzeuge (Produk-
tivität)
Universelle Werkzeuge unterstützen den 
Lernenden, beispielsweise seine Texte, 
Präsentationen, Zeichnungen und Berech-
nungen zu erledigen.

5. Spiele
„Game-based learning“ ist auch heute noch 
eine vielfach unbeachtete Möglichkeit, die 
Spielbergeisterung der Schülerinnen und 
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Beispiel App:
Die Waldfibel vom 
BMEL

Die Waldfibel bietet 
eine Vielzahl von Infor-
mationen zum Thema 
Wald an. Der Lernweg 
bleibt vom Interesse des 
Lernenden abhängig. 
Die App hat auch Drill-
Practice Anteile

Beispiel App:
Global Warming Production

News- 
und 
Simula-
tions 
App zur 
Modell-
bildung 

und 
Vorhersage der globalen Erwärmung auf Basis 
selbstorganisierter Wissensextraktion aus öf-
fentlich verfügbaren Messdaten.

Beispiel Apps:
Pages, Keynote, Numbers, Kamera, 
Notizen,  Rechner …

Diese universellen Werkzeuge, die mit dem 
iPad geliefert werden, sind nur beispielhaft 
für die Vielzahl von Apps zu nennen, die pro-
duktiven und kreativen (Projekt)-Unterricht 
ermöglichen. 
Häufig unterstützen diese Apps Schülerinnen 
und Schüler ihre Handicaps oder Schwächen 
zu überwinden.



Schüler im Sinne pädagogischer Ziele zu 
nutzen.

Alle Konzepte verbindet der Ansatz, Spiele 
mit „ernsten Absichten“, also zum Wis-
senserwerb bzw. zu Bildungszwecken 
einzusetzen. Meist kommen dabei Lernspiele 
zum Einsatz, deren Inhalte, Struktur und 
Ablauf in pädagogischer Absicht gestaltet 
sind, die zugleich aber zentrale Merkmale 
von Spielen enthalten.

6. Datenbanken
Dieses sind Nachschlagewerke wie Wörter-
bücher oder Lexika. Diese sind häufig 
textbasiert – Multimedialität zunehmend 
implementiert.

7. Bücher
Zunächst sind dies die vielen e-books, die 
eine digitale 1:1-Kopie der Papierbücher sind. 
Hier hat sich gegenüber dem Buch lediglich 
die Verfügbarkeit am Bildschirm geändert. 
Die Textlastigkeit erfordert gute Lese-
fähigkeit.
Eine weitere Form der Bücher sind dem 
neuen Medium geschuldet: Multimediale 
Inhalte incl. Vernetzung des Wissens lassen 
moderne Bücher zu einer interaktiven Ler-
numgebung werden.

Bücher für das iPad sind im iBook-Store zu 
kaufen. Es gibt auch kostenlose Angebote. 

Auch hier ist wie bei den App-Käufen eine 
Apple-ID Voraussetzung.

 

Seite �  von �5 7 Medienzentrum Bremerhaven �

Beispiel App:
PONS Bildwörterbuch – Deutsch mit 
Bild und Ton

„Mit dem PONS Bildwörterbuch Deutsch 
können Sie über 15.000 Wörter, Übersetzun-
gen, Sprachdateien und Fotos ansehen, an-
hören und lernen. Vokabeln merken Sie sich 
so am besten.“ – so die Beschreibung des 
Anbieters.

Beispiel App:
Bridge Constructor

Die App „Bridge Constructor“ enthält ab-
wechslungsreiche Level und gleich drei ver-
schiedene Möglichkeiten, die eigene Kon-
struktion auf Standhaftigkeit zu testen.

Beispiel App:
Gesund - Wissen für Besseresser von 
planetwissen (iBook Store)

Glossar, Marker, individuelle Lernkarten, 
Interaktivität, Videos und Zuordnungen sind 
nur einige der Möglichkeiten, die Papier-
bücher nicht anbieten können.

Buch-Tipp 1:

„Mobiles Lernen in 

der Schule“ von 

Frank Thissen.

Kostenlos im iBook 

Store
Buch-Tipp 2:

„iPad-Benutzer-

handbuch für iOs 

11.1“ von Apple.

Kostenlos im iBook 

Store



Apps einsetzen – 
eine Check-Liste
Die nachfolgenden Fragen sollen Ihnen 
helfen, die richtigen Apps für Ihre unter-
richtliche Situation auszuwählen.

☑W︎elchen didaktisch-methodis-
chen Stellenwert soll die App 
haben?

Einsatz zur Überprüfung von Wissen und 
schnellem Auswendiglernen (schnell rein – 
schnell weg?), als Wissensvermittler oder 
aber als Werkzeug.

☑W︎erden multimediale Bausteine 
genutzt?
Lernen mit allen Sinnen fördert nachhaltige 
Behaltensleistung. Multimedialen Bausteine  
sollen nicht das ausschließliche Ziel haben, 
Interesse zu wecken. Sie müssen auch im 
Kontext zum Lerngegenstand stehen.

☑W︎ird vernetztes Wissen ange-
boten?
Idealerweise kann sich die Schülerin frei in 
einem Wissensraum bewegen und wird 
durch einfache Navigation durch den Wis-
sensraum geführt.

☑I︎st Partner- oder Gruppenarbeit 
möglich?

☑I︎st der Lernweg frei wählbar?
Jeder Lernende entwickelt seine individuelle 
Lernstrategie, die idealerweise Berücksichti-
gung finden sollte.

☑I︎st eine Anpassung des Lerntem-
pos möglich?
Viele Apps der Drill-Practice Kategorie ar-
beiten mit Zeitvorgaben, die individuellem 
Lernen hinderlich sein können und beson-
ders schwächeren Kindern Motivation 
nehmen?

☑W︎ird Vorwissen des Lernenden 
berücksichtigt?

☑I︎st der Schwierigkeitsgrad der 
App angepasst?

☑W︎erden Handicaps und Defizite  
toleriert bzw. kompensiert?

☑I︎st die App altersgerecht?
Leseanfänger werden mit schriftlicher Hilfe 
überfordert oder aber die Arbeitsanweisun-
gen und Fehlererklärungen sind zu komplex

☑W︎ie reagiert die App auf Fehler?

Streift man die multimediale Hülle einer App 
ab, ist man schnell erschüttert über das 
Grundprinzip der Fehlerreaktion: bing/
richtig – boing/falsch. Eine differenzierte 
Fehleranalyse mit Erklärfunktion sowie flex-
ibler Anpassung der Folgeaufträge bedarf 
einer fachkundigen Programmierung und 
wird besonders im Sprachbereich selten zu 
finden sein.

☑W︎ird die Lernende Ernst genom-
men?

Eine situations- und 
altersgerechte 
Ansprache weicht 
häufig einer albernen 
schnarrenden Film- 
und Comic-Sprache, 
die unangemessen 
Sensationen vorgibt 
und Preise auslobt. 

Anstelle einer alters-
gerechten und äs-
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thetisch wertvollen Gestaltung erscheinen 
einfache Kunstfiguren ohne differenzierte 
Mimik, die weltweit in allen Kulturkreisen 
Akzeptanz finden sollen.

☑U︎nterstützt die App die Lehrkraft 
dabei, das Lernen zu individual-
isieren?
Im Rahmen der inklusiven Schule ist es eine 
besondere Herausforderung, den Unterricht 
weitgehend zu individualisieren. Jeder App-
Einsatz sollte die Lehrkraft bei dieser Auf-
gabe unterstützen. Alle Apps die 
diesem Ziel entgegenstehen 
können als rückwärtsge-
wand betrachtet werden.
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Tipp:

Überlegen Sie gut, 

ob die eingesetzte 

App Ihren Unter-

richt besser macht 

oder aber nur 

teurer.


