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Ágrip 

Eftirfarandi ritgerð er lögð fram til MA-prófs í þýskukennslu við Hugvísindasvið 

Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er fjallað um kennsluaðferðir í tungumálum og þróun 

þeirra. Vísað er til nútíma stafrænnar þróunar og notkun smáforrita (Apps) í 

tungumálakennslu. Smáforrit og helsti munur þeirra er til umfjöllunar en 

aðaláherslan í þessari ritgerð er lögð á notkun smáforrita í menntun. Fjallað er um 

notkun smáforrita í kennslu auk kennslufræðilegrar hugsunar sem geta fylgt 

stafrænni kennslu og notkun smáforrita. 

Vísað er til smáforrita sem notuð voru vorið 2019 við þýskukennslu í íslenskum 

framhaldsskóla í Reykjavík á meðan höfundur ritgerðarinnar stundaði þar nám í 

kennslu á vettvangi og greind eru jákvæðu og neikvæðu áhrifin sem geta fylgt 

stafrænni kennslu og notkun smáforrita. Tilgangur ritgerðarinnar er að gera grein 

fyrir jákvæðum og neikvæðum áhrifum í sambandi við stafræna kennslu og notkun 

smáforrita í tungumálakennslu. 

„Hvaða kostir og gallar liggja á bak við stafræna kennslu og notkun smáforrita í 

tungumálakennslu?” er rannsóknaspurningin sem varð fyrir valinu vegna þess að 

stafræn kennsla hefur verið mjög umdeild en sökum ástands sem skapaðist í kjölfari 

COVID19 faraldursins og loka þurfti framhaldsskólum tímabundið var einungis 

stafræn kennsla í boði. Með umfjöllunarefni ritgerðarinnar leggur höfundur sitt að 

mörkum til þess að gera kennslu í þýsku sem erlendu tungumáli á Íslandi 

fjölbreyttara og skilvirkara.
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1. Einleitung 

 

Der Griff zum Handy ist morgens nach dem Öffnen der Augen oft die erste Bewegung. 

Nicht um zu telefonieren, sondern um den im Handy installierten Wecker auszustellen. 

Schnell werden dann die neuesten Beiträge auf Facebook angeschaut und für gut 

befunden oder via WhatsApp eine Nachricht verschickt. Das Smartphone ist unser 

alltäglicher Begleiter, zu Hause, unterwegs sowie in der Schule. Die Digitalisierung hat 

in der Geschichte der Menschheit die Gesellschaft so schnell und gleichzeitig 

fundamental verändert wie kein anderer Trend. Eine Vielzahl an digitalen Medien und 

Programmen lassen räumliche und zeitliche Distanzen zur Nebensache werden. In 

unserer digitalisierten Gesellschaft ist der Gebrauch von Smartphones1 und 

Computern an der Tagesordnung. Mobile Endgeräte scheinen in vielen Lebenslagen 

nützliche Helfer zu sein. Die Digitaltechnik ist allgegenwärtig. Ob Online-Banking, 

Pizzaservice, Bus- und Bahninformationen und Fahrkartenverkauf, man kann heute 

fast alles über das Internet erledigen. Applikationen (Apps) gibt es für alles Mögliche, 

so auch im Bereich Bildung. Das Angebot an Bildungs-Apps für den Sprachunterricht 

ist groß. Sprachen können digital gelernt werden und je nach Bedarf kann Grammatik, 

Hören, Lesen, Schreiben oder Sprechen geübt werden. 

Schule und Lehrer müssen dem Wandel der Zeit folgen. In den neuen Lehr-

Lern-Konzepten wird versucht, sich die steigende Nutzung von Smartphones zu Nutze 

zu machen und dieses Gerät in die Lehre zu integrieren (vgl. Kauffeld & Othmer (2019): 

210). 

Verschiedene Unterrichtmethoden und Möglichkeiten zum Erlernen einer neuen 

Sprache, besonders auch mithilfe der neuen Medien, ermöglichen es den Lernern2 in 

schneller und intensiver Zusammenarbeit zum Ziel zu gelangen. Auf Island wird 

Deutsch an einigen Grund- und an allen Oberschulen als Wahlfach angeboten. Die 

Unterrichtsmethoden haben sich im Laufe der Zeit verändert. Es gibt zahlreiche gute 

Methoden mit Arbeitsblättern und Materialien, Gruppenprojekten und 

Computerräumen, die einen sinnvollen und effektiven Unterricht ermöglichen. Der 

heutige Schulunterricht ist ohne Nutzung digitaler Medien schwer vorstellbar. Lehrer 

und Schüler nutzen digitale Kommunikations- Lehr- und Lernmethoden tagtäglich. 

 
1 Der Begriff Smartphone wird hier als Hyperonym für sämtliche Produkte, die in Form eines Mobiltelefons 
oder Mini-Computers wie ipad oder Tablet, die Funktionalität und Konnektivität eines Computers übernehmen. 
2 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet. 
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Stundenpläne, Hausaufgaben, Lehrmaterialien, Noten, Bekanntmachungen und 

Emailadressen sind für Lehrer und Schüler auf den eigens erstellten Schulseiten 

nutzbar und für einen jeden Teilnehmer, ob Lehrer oder Schüler, im täglichen 

Gebrauch zur Pflicht geworden. Derjenige, der sich dieser Informationstechnik und 

damit der digitalen Gesellschaft verweigert, wird den Schulanforderungen nicht folgen 

können. Dies gilt insbesondere in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie in der die 

Schulen von Präsenz- auf digitalen Unterricht umstellen mussten. Ob die 

Digitalisierung auch in den Schulen Einzug halten solle, war bisher gesellschaftlich 

umstritten. Aktuell ist Unterricht in weiten Teilen jedoch nur mithilfe digitaler Medien 

möglich.  

Laut Tagesschau durften zeitweise während der Corona-Pandemie an die 300 

Millionen Schüler weltweit nicht mehr in die Schulen gehen und mussten zu Hause 

bleiben (vgl. ARD (05.032020)). Schulen weltweit haben gar keine Wahl welche 

Unterrichtsformen sie anbieten möchten. Es geht mit einigen Ausnahmen, momentan 

nur digital. Lehrer und Schüler der Schulen, die wegen der Pandemie geschlossen 

sind, kommunizieren via Internet miteinander. Die Tagesschau berichtete am 

25.03.2020 darüber, dass Schulen in der Corona-Pandemie an digitale Grenzen 

stoßen. Digitaler Fernunterricht funktioniere nicht überall gleich gut (vgl. ARD 

(25.03.2020)). 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu analysieren, welche positiven- und negativen 

Aspekte in Bezug auf die digitale Lernkultur und die Nutzung von Apps im 

Sprachunterricht auftreten und diese zu beurteilen. Digitales Lernen wird unter 

anderem als modern, fortschrittlich und motivierend angesehen. Doch digitale Schule 

hat nicht nur positive Seiten. Aus diesem Grund habe ich mich für die 

Forschungsfrage: „Welche Vor- und Nachteile haben die digitale Lernkultur und der 

Einsatz von Apps im Sprachunterricht?“ entschieden. Gewählt habe ich diese 

Forschungsfrage aufgrund der aktuellen Situation im Schulwesen, in der innerhalb 

weniger Wochen von Präsenzunterricht auf digitalen Unterricht umgestellt wurde. Die 

Erforschung der Vor- und Nachteile digitaler Lernkultur und dem Einsatz von Apps im 

Sprachunterricht soll helfen, den zukünftigen Sprachunterricht für isländische Schüler 

und Lehrer leichter und konstruktiver zu gestalten.   

Aus diesem Grund ist es wichtig, die Vor- und Nachteile digitaler Lernmethoden 

abzuwägen. Bei all der rasanten digitalen Entwicklung fehlt es an aktuellen Studien 

dazu, welche Applikationen für den Sprachunterricht wirklich von Nutzen sind. 
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In dieser Arbeit wird auf eine Studie von Statista (2020) hingewiesen, in der der Anteil 

der Apps im App Store nach Kategorien in den USA im April 2020 erforscht wurde. 

Diese Statistik zeigt die beliebtesten Kategorien im App Store USA gemessen am 

Anteil aller verfügbaren Apps im April 2020. Bildungs-Apps belegen in dieser Studie 

den dritten Rang mit 8,69 % (vgl. Statista 20.04.2020)). Eine ältere Statista Studie 

(2013) sagt aus, dass 54 % der Befragten Teilnehmer mithilfe von Bildungs-Apps 

Fremdsprachen lernen (vgl. Statista (18.02.2013)). (Rabe (07.08.2019) weist auf eine 

weitere Statista Studie (Statista 2019) hin, die zeigt, wie viele Apps allgemein in den 

Stores der unterschiedlichen Anbieter zu finden sind. Es fehlt also nicht an Studien, 

zur Quantität von Apps, aber es mangelt an Studien, die etwas über die Qualität der 

Apps aussagen. Das würde Lehrern und Schülern helfen die richtige Wahl der 

Bildungs-App zu treffen.  

Zu Beginn dieser Arbeit werden Hintergrundinformationen zum Einzug der Computer 

an Schulen eingegangen, genauer gesagt auf Island. Im Anschluss wird digitale 

Kompetenz erläutert, ohne die eine produktive digitale Lernkultur nicht möglich ist. Der 

Begriff Apps wird erklärt und anschließend die Nutzung von Apps im Deutsch als 

Fremdsprache (DaF)-Unterricht, mit Beispielen aus dem Deutschunterricht an einer 

isländischen weiterführenden Schule beleuchtet. Didaktische Überlegungen, die Vor- 

und Nachteile zur digitalen Unterrichtsgestaltung sowie Verantwortung und 

Datenschutz werden thematisiert sowie auf Ideen und Anregungen für das 

Sprachenlernen außerhalb des Unterrichtes, basierend auf Vorschlägen der 

Deutschlehrer an der Borgarholtsskóli in Reykjavík, hingewiesen. Die 

Zusammenfassung mit anschließender Diskussion und ein Fazit runden diese Arbeit 

ab.  

2. Die digitale Revolution  

 

Bereits in den 1950er-Jahren begann die Entwicklung und Nutzung kybernetischer 

Lehrmaschinen, mit dem Ziel der Rationalisierung der Lehr- und Lernprozesse und 

wurde in den 1060er-Jahren zu einem theoretisch intensiv diskutierten Thema mit den 

ersten Versuchen in der Praxis (vgl. Arnold, Kilian, Thillosen u. Zimmer (2018): 42). 

 Zu Beginn der 80er Jahre gab es vermehrt Forderungen nach mehr und 

gezielterer Ausbildung für den Computer in den Schulen (vgl. Tully (1994): 127). 
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In Island wurden die ersten Schulen um 1986 für den Computerunterricht 

ausgestattet. Laut der isländischen Tageszeitung Morgunblaðið (05.03.1987) wurde 

eine Computer-Vernetzung im März 1987 an der Lækjarskóli in Hafnarfjörður installiert. 

Diese Vernetzung diente damals nur der Verbindung der Computer innerhalb der 

Schule. Dieses Netzwerk hieß ECONET und ist nicht mit dem heutigen Internet zu 

vergleichen. Die Schule Lækjarskóli in Hafnarfjörður war damals die zwanzigste 

Schule in Island, die für den Computerunterricht ausgestattet wurde (vgl. Morgunblaðið 

(05.03.1987)).3  

In einem weiteren Artikel der Tageszeitung wird intensiver auf die 

Computerisierung in Island eingegangen. Im Jahr 1986 passierte nicht viel, doch ein 

Jahr später erwarb die Universität von Island zwei UNIX-Computer. Ein weiteres Jahr 

später wurde eine Schule in Kópasker mit dem Computer der Universität Island 

verbunden. Das isländische Bildungsnetzwerk IMBA wurde offiziell am 17. Februar 

1990 in Betrieb genommen. 1991 waren mehr als 50 Bildungseinrichtungen mit IMBA 

verbunden und weitere folgten. Im besagten Artikel wird darauf hingewiesen, dass die 

Computerkommunikation die berufliche Isolation von Lehrern gebrochen habe und 

Lehrer mithilfe des isländischen Bildungsnetzwerkes besser miteinander verbunden 

waren. Nun bestand die Möglichkeit ständig und kontinuierlich zu kommunizieren und 

sich nicht nur an einzelnen, über das Jahr verteilte, Konferenzen auszutauschen (vgl. 

Morgunblaðið (30.10.1994)).4 

 Mit dem IBM-PC entstand die Welt der Schreibtisch-Rechner, wie wir sie heute 

kennen. Rechner, die einem einzelnen Benutzer zugeordnet sind, universell 

verwendbar und für jedermann bequem bedienbar. Gleichzeitig begann mit dem 

europäischen GSM-Standard der weltweite Siegeszug der digitalen 

Mobilkommunikation. Seit den 2000er-Jahren sind beide Technologien im Smartphone 

vereint (vgl. Pousttchi (2017): 38, 39).  

Die digitale Revolution bringt für das Unterrichten und die Ausbildung von Lehrkräften 

grundlegende Herausforderungen mit sich. Sie eröffnet neue Möglichkeiten des 

Lehrens und Lernens, verlangt aber auch erweiterte Kompetenzen auf diesem Gebiet. 

Der Einbezug digitaler Medien im Unterricht kann eine stärkere Flexibilisierung und 

Individualisierung von Lehrangeboten ermöglichen. Allerdings treten auch neue 

Fragen in Bezug auf Datenschutz und Informationsmanagement auf. Um der heutigen 

 
3 Morgunblaðið (1987): Aus dem Isländischen übersetzt von der Verfasserin. 
4 Morgunblaðið (1994): Aus dem Isländischen übersetzt von der Verfasserin. 
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digitalen Lernkultur mit dem Einsatz von Apps im Unterricht folgen zu können, ob als 

Lehrer oder Schüler, bedarf es digitaler Kompetenz, welche im folgenden Abschnitt 

thematisiert wird. 

 

2.1 Digitale Kompetenz 

 

Digitale Kompetenz besteht im sicheren und kritischen Umgang mit den gesamten 

digitalen Technologien, die für die Information, Kommunikation und die 

Problemlösungsstrategien in allen Lebensreichen genutzt werden (vgl. Erasmus 

(17.01. 2020)). 

Im Jahre 2015 wurde ein PISA-Bericht über die digitalen Kompetenzen von 

Schülern und die Lernumgebungen, die diese Kompetenzen fördern sollten, 

veröffentlicht. Das Resultat war, dass der Einsatz von Technologie in den 

Klassenzimmern noch nicht sehr verbreitet war. Zum Zeitpunkt der PISA-Erhebung 

2012 verfügten nur rund 37 % der Schulen in Europa über eine moderne Ausstattung 

wie einen schnellen Internetanschluss, wobei die Bandbreite von 5 % der Schulen in 

Polen bis zu fast allen Schulen in Norwegen reichte. Auf Anfrage gaben jedoch 80-90 

% der Schulleitungen an, dass ihre Schulen angemessen mit Computern und 

Internetzugang ausgestattet seien. Dies betraf auch Schulleitungen in den vielen 

Ländern, in denen die Ausstattung eindeutig nicht den Standards entsprach. Mit der 

PISA-Studie 2015 wurde die digitale Kompetenz der Schüler sowie die Häufigkeit und 

Intensität der Computernutzung in der Schule gemessen.  

Schüler, die in der Schule gelegentlich Computer benutzen, haben tendenziell 

etwas bessere Lernergebnisse als Schüler die nur selten Computer benutzen. Schüler, 

die sehr häufig in der Schule Computer benutzen, schneiden allerdings bei den 

meisten Lernergebnissen viel schlechter ab (vgl. Schleicher (2019): 313). Das Lernen 

mit neuen Medien sowie selbstgesteuertes Lernen mithilfe des Internets (online-

lernen) sind zentrale Aspekte in der neuen Lehr- und Lernkultur.  

Laut Brandhofer (2019) fanden digitale Technologien in Island schon früh eine hohe 

Verbreitung innerhalb der Bevölkerung. Bereits in den 1980er Jahren wurde auf die 

Förderung einer flächendeckenden informatischen Bildung in allen Pflichtschulen 

gesetzt. Die Förderung digitaler Kompetenzen gehörte in den darauffolgenden Jahren 

zum Alltag in isländischen Kindergärten und Schulen (vgl. Brandhofer, Baumgartner, 

Ebner, Köberer, Trültzsch-Wijnen u. Wiesner (2019): 12, 13).  
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Somit kann von einer hohen allgemeinen digitalen Kompetenz isländischer Schüler 

ausgegangen werden. 

Auch der Sprachunterricht kann sich dem digitalen Fortschritt nicht verschließen. 

Daher werden Lehrer aufgefordert, die Medienerfahrungen der Schüler aufzugreifen 

und anzubieten, denn auch die Nutzung der elektrischen Geräte ist mit Lese- und 

Schreibkompetenz verbunden und die Bedienung der digitalen Medien kann nicht in 

Trockenübungen mit Printmedien erfolgen, sondern muss mit digitalen Medien geübt 

werden. Sie soll keine Abkehr vom Medium Buch darstellen, sondern eine Ergänzung 

(vgl. Schrenker (2016): 55). 

Ein Lehrer, der versucht seine Schüler davon zu überzeugen, Apps zu nutzen, 

muss sicherstellen, dass die Schüler nicht nur motiviert sind, sondern auch die 

Fähigkeiten besitzen, diese zu nutzen (vgl. Kauffeld & Othmer (2019): 211). 

Nölte (2017) weist darauf hin, dass es ein großer Fehler sei, die heutige 

Schülerschaft pauschal als digitale Eingeborene zu verstehen. Allein durch das 

Aufwachsen in der Umgebung von Smartphones und Computern seien Jugendliche 

nicht automatisch digital kompetent. Es bestehe ein großer Unterschied zwischen dem 

intuitiven Bedienen von Apps oder der Kommunikation über WhatsApp und dem 

verantwortungsvollen Verhalten im Internet hinsichtlich Recherche, Kommunikation, 

und dem Umgang mit der eigenen digitalen Identität oder Kollaboration. Der Schule 

und anderen Bildungsinstitutionen komme die große Aufgabe zu, diese Kluft zu 

schließen (vgl. Nölte (2017)).  

Die Aufgabe der Lehrer ist es, den Lernprozess der Lerner mit den zur 

Verfügung gestellten und anderen abrufbaren digitalen Medien zu unterstützen. Dafür 

müssen sie die Besonderheiten des virtuellen Lernens kennen, was erfordert, dass die 

Lehrer mit der Lernplattform und deren Funktionen gut vertraut sein müssen (vgl. 

Arnold et al (2018): 109). 

Um digitalen Unterricht zu gestalten, muss ein Lehrer über digitale Kompetenz 

verfügen sowie sich didaktische Überlegungen zum Gebrauch von digitalem Material 

im DaF-Unterricht machen.  

 

2.2 Die digitale Lehr- und Lernkultur 

 

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess, der 

unsere Art zu kommunizieren, zu lernen, zu wirtschaften und zu arbeiten verändert. 
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Bereits vor der Corona-Pandemie wurde allgemein davon ausgegangen, dass die 

Lehrer sich dem Wandel der Zeit anpassen und sich dementsprechend fortbilden. In 

einem Artikel von Brendon Hyndman (13.08.2018) über die Problematik in Bezug auf 

die Nutzung von digitalen Hilfsmitteln im Unterricht werden einige Gründe genannt, 

warum Lehrer daran zweifeln, digitale Hilfsmittel im Unterricht einzusetzen. Laut 

Hyndman (13.08.2018) verlieren die Lehrer das Interesse, wenn sie glauben, dass die 

Hilfsmittel nicht zur Förderung des Unterrichtes beitragen. Unterschiedliche Endgeräte 

der Schüler können dazu führen, dass die Schüler mit aktuelleren und schnelleren 

Geräten anderen gegenüber im Vorteil sind. Die Schüler verlieren schnell die 

Konzentration und nutzen ihre Geräte für Spiele oder Kommunikationen, nicht aber für 

den Unterricht. Ebenfalls können die Geräte die Zeitplanung und den Ablauf des 

Unterrichts stören, da die Nutzung sehr zeitraubend sein kann. Die Lehrer sind auf 

Fortbildungen angewiesen, damit sie dem steten Wandel auch folgen können. 

Problematisch ist auch, dass nicht jeder Schüler ein Handy besitzt oder einen 

Computer, sodass die Lehrer gedrucktes Material zur Hand haben müssen. Auch 

müssen Lehrer die Schüler schützen. Es ist ihre Pflicht, die Schüler auf die Gefahren 

im Internet, die strafrechtlichen Folgen beim Missbrauch sowie auf die Privatsphäre 

eines jeden Einzelnen hinzuweisen. Allerdings stehen viele Lehrer dem digitalen 

Wandel skeptisch gegenüber, weshalb es ihnen schwer falle sich die neue 

Technologie anzueignen und im Unterricht einzusetzen und Zeitmangel sowie Mängel 

an aktuellen Geräten, der Infrastruktur der Schulen und der Unterstützung von 

Ausbildern sind für die Lehrer eine Herausforderung. Zudem kann es zu Spannungen 

zwischen Lehrer und Schüler führen, wenn der Lehrer der Ansicht ist, dass der Schüler 

nicht den Unterrichtsanweisungen folge und der Lehrer demzufolge das Endgerät des 

Schülers in Beschlag nehme (vgl. Hyndman (13.08.2018)). 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie weist auf die Sonderstudie „Schule 

Digital“ hin, in der die Ausstattung und Nutzung in der Lehrwelt, Lernwelt und 

Lebenswelt hinterfragt wird. Diese Sonderstudie ist eine Studie der Initiative 

D215,durchgeführt von Kantar TNS6. Laut dieser Studie fordern fast drei Viertel der 

Lehrer und Eltern und mehr als zwei Drittel der Schüler die Nutzung digitaler Medien 

als grundlegenden Bestanteil aller Schulfächer. Die Nutzung digitaler Anwendungen 

sowohl im Lehr- als auch im Lernbetrieb sei jedoch auf niedrigen Level und spezifische 

 
5 Initiative 21: Deutschlands größtes gemeinnütziges Netzwerk für Digitale Gesellschaft 
6 Kantar TNS: Globales Marktforschungsunternehmen 
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Lernprogramme oder andere zum Teil innovative digitale Angebote werden von den 

Lehrern und Schülern nur wenig genutzt. Mangelnde Digitalkompetenzen der 

Lehrkräfte zeige sich als Hürde für digitale Bildung (vgl. Initiative 21 (2016): 23).  

Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest führt seit 1998 mit der 

JIM-Studie jährlich Basisuntersuchungen zur Mediennutzung von Kindern und 

Jugendlichen durch. Neben einer aktuellen Standortbestimmung sollen die Daten zur 

Erarbeitung von Strategien und Ansatzpunkten für neue Konzepte in den Bereichen 

Bildung, Kultur und Arbeit dienen. Die JIM-Studie ist als Langzeitobjekt angelegt, die 

allgemeine Entwicklungen und Trends abbildet und dokumentiert und spezifische 

Fragestellungen in einzelnen Untersuchungen realisiert, um aktuelle 

Medienentwicklungen aufzugreifen (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund 

Südwest (o. J.) -1). 

Im Rahmen der JIM-Studie7 2017 wurden zwölf- bis 19-Jährige in Deutschland 

neben der generellen Mediennutzung auch zu ihrem Medienumgang im Hinblick auf 

Hausaufgaben, Lernen und Schule befragt. Durchschnittlich verbringen die Schüler 97 

Minuten an einem Wochentag mit ihren Hausaufgaben. Knapp die Hälfte ihrer Lern-/ 

und Hausaufgabenzeit (45 % bzw. 44 Minuten) arbeiten die zwölf- bis 19-jährigen 

Schülerinnen und Schüler jeden Tag zu Hause am Computer oder im Internet für die 

Schule. Mit zunehmendem Alter der Jugendlichen steigt die digitale Hausaufgabenzeit 

von einer guten halben Stunde bei den zwölf- bis 13-Jährigen auf eine gute Stunde bei 

den volljährigen Schülern an.  Einsatz digitaler Medien im Schulalltag waren 

hauptsächlich das Whiteboard (31 %) und der Computer (22 %) bei einer Nutzung 

mehrmals pro Woche. Smartphones (13 %), Laptops (9 %) oder Tablet-PCs (4 %) 

spielten noch keine große Rolle. Auch die weitere Betrachtung der Nutzung zumindest 

einmal im Monat bestätigt dieses Bild: Nur jeder zehnte Schüler nutzt im Zeitraum von 

vier Wochen einen Tablet-PC in der Schule (11 %), jeder Vierte ein Notebook (25 %) 

und jeder Dritte ein Smartphone (31 %). Nur Whiteboards (43 %) und stationäre 

Computer (59 %) kommen bei jedem zweiten Schüler monatlich zum Einsatz (vgl. 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2017) -2).  

 
7 Jim Studie: Seit 1998 wird mit der JIM-Studie im jährlichen Turnus eine Basisstudie zum Medienumgang der 

Zwölf- bis 19-Jährigen durchgeführt. Neben einer aktuellen Standortbestimmung sollen die Daten zur 
Erarbeitung von Strategien und Ansatzpunkten für neue Konzepte in den Bereichen Bildung, Kultur und Arbeit 
dienen (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest). 
 



 13 

 Eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung zum Thema digitale Bildung zeigt, dass 

82 % der Schüler ihren Lehrern empfehlen, häufiger etwas Neues mit digitalen Medien 

im Unterricht auszuprobieren (vgl. Schmid, Goertz u. Behrens (2017): 27). 

Programme, die zur kreativen Arbeit im Unterricht genutzt werden, wie beispielsweise 

Musik oder Videos selbst erstellen motivieren 75 % der Schüler zum Lernen und ihnen 

macht der Unterricht Spaß. 73 % der Schüler haben Freude am Unterricht, wenn der 

Lehrer einen Vortrag mit Lernvideos oder Präsentationen hält.  

59 % der Schüler werden zum Lernen motiviert, wenn der Lehrer im Unterricht 

Lernprogramme, wie Lern-Apps, Lernspiele oder Simulatoren benutzt (vgl. ebd.: 26). 

Zu den größten Hindernissen zählen der fehlende IT-Support (Platz 3), die Kosten für 

Hardware und Software (Platz 2) sowie die unzuverlässige technische Ausstattung an 

den Schulen (Platz 1) (vgl. ebd.: 22). 

 

2.3 Didaktische Überlegungen zum Gebrauch von digitalem Material im DaF-

Unterricht 

 

Die Didaktik ist die Lehre vom Lehren und Lernen. Aufgrund des komplexen 

Berufsalltages von Lehrern, ist es nur verständlich, wenn diese sich funktionierende 

Medientechnik wünschen und bei digitalen Endgeräten fündig werden. Die Tatsache, 

dass diese Geräte sofort einsatzfähig sind und es dank einer recht langen Akkulaufzeit 

auch den ganzen Schultag bleiben, prädestiniert sie für den Unterrichtseinsatz. Zudem 

strahlen sie Modernität und eine gewisse Wertigkeit aus, was sich im Lernverhalten 

von Schülern häufig positiv auswirkt. Apps bieten für viele Lernsituationen eine 

Lösung. Datendistributions-Apps erleichtern den Lehrern die Verteilung, Archivierung 

sowie eine sach- und fachgerechte Bewertung von Lernaufträgen. Lehrer, Schüler und 

Eltern können sich ein Bild vom aktuellen Lehrstand machen. Die meisten Apps sind 

selbsterklärend und in ihrer Komplexität überschaubar. Ihre didaktischen Funktionen 

dagegen sind sehr vielseitig. Digitale Lernkarten werden zum Beispiel zum Erlernen 

und Üben von Vokabeln eingesetzt. Andere Apps dagegen fördern Gestaltung, 

Hörverständnis, Recherche, Aufarbeitung, Strukturierung und Archivierung von 

Informationen. Unterhaltung im Sinne von Lernspielen, Musikvideos oder Filmen 

können zur Auflockerung des Unterrichtsalltages und zu dessen Vielseitigkeit 

beitragen (vgl. Rösch und Maurer (2014): 25-28).  
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Digitale Präsentationsprogramme bringen ebenfalls didaktische Vorteile mit 

sich. Sie lassen sich über eine einfache Internetadresse überall und jederzeit abrufen 

und neben Texten lassen sich auch animierte Grafiken, Videos und Audiodateien 

integrieren. Das mache die Darstellungen nicht nur anschaulicher, sondern auch 

inhaltlich anspruchsvoller. 

Didaktisch sinnvoll ist ebenfalls, wenn die Schüler selbst Ratespiele für ihre 

Mitschüler gestalten (vgl. Nölte (2017)). 

 Dadurch werden die Lernenden zu Lehrenden und müssen sich intensiv mit 

dem Thema beschäftigen, um Fragen und Antworten zu erstellen. Hierdurch steigert 

sich ihre Aktivität im Unterricht. Die lehrenden Schüler lernen ebenfalls, vor der Klasse 

zu stehen und gewinnen deshalb an Selbstvertrauen. Dies steigert ihre Motivation, ihr 

Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit und die Problemlösungskompetenz (vgl. Martin (o. 

J.)). 

Der Einsatz von Apps und die Nutzung von Tablets und Smartphones verändere die 

Didaktik im Klassenraum. War sie vorher auf die Tafel oder das Whiteboard zentriert, 

so fokussiert sie sich nun zu individualisiertem Lernen.  

 Hoffmann (2018) weist auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft (GEW) auf folgende didaktische Möglichkeiten digitaler Medien hin. Er 

schreibt, dass digitale Medien die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit 

kommunikativen, sensorischen oder motorischen Beeinträchtigungen am Unterricht 

(beispielsweise über Spracherkennungsprogramme, Umsetzung von Braille-Schrift in 

Schwarzschrift oder die Augensteuerung von Computern) erleichtern, sowie die 

Möglichkeiten, sich kreativ mit Lerngegenständen auseinanderzusetzen (Filmprojekte 

zu bestimmten Fragestellungen, eigene Erstellung von Lernmitteln durch Schülerinnen 

und Schüler etc.) erweitern. Auch helfen digitale Medien bei eigenständiger 

Recherche, sofern die Schüler für die Besonderheiten digital aufbereiteter 

Informationen sensibilisiert werden (Algorithmen-Logik von Suchmaschinen, Gefahren 

von Fake-Seiten etc.). Digitale Medien begünstigen die Realisierung unterschiedlicher 

Lernsettings innerhalb eines Klassenraums (vgl. Hoffmann (2018)). 

Ebenfalls neue didaktische Möglichkeiten seien laut Apostolopoulus und 

Juhnke (2007), dass durch digitale Technologien der Einsatz und die Verteilung von 

Video- und Audiomaterial wesentlich vereinfacht werde. Animationen und 

Simulationen eröffnen neue Möglichkeiten zur Veranschaulichung von komplexen 

Zusammenhängen. Die verschiedenen Werkzeuge zur Online-Kommunikation (Foren, 
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Chat, Arbeitsgruppen, Wikis, Blogs) ermöglichen eine intensivere Interaktion zwischen 

Lehrern und Schülern und zwischen den Schüler untereinander. Die Lehrer werden 

durch den Technologieeinsatz von administrativen Aufgaben entlastet und haben 

mehr Zeit für die eigentliche Lehre. Dadurch erhöhen sie ihre Effizienz als Lehrer (vgl. 

Apotolopoulos u. Juhnke (2007): 24). 

Zu didaktischen Risiken zählen die Ablenkung während des Unterrichts durch 

digitale Medien. Für den Umgang mit der Technologie während des Unterrichts 

müssen Verhaltensregeln entwickelt werden. Beispielsweise bei einem Gespräch den 

Computer schließen. Aufgrund der hohen Anschaffungs- und Wartungskosten besteht 

die Gefahr, dass Schüler aus sozial schwächeren Familien ausgegrenzt werden und 

deshalb ist ein Finanzierungsplan wichtig. Zeitaufwand, besonders in der 

Anfangsphase und Organisationswandel müssen einkalkuliert werden (vgl. Döring u. 

Kleeberg (2006): 88). 

 

2.4 Digitalisierung an isländischen weiterführenden Schulen 

 

In Island ist man allgemein sehr gut vernetzt. Ob im Einkaufszentrum oder an 

Tankstellen, man kann sich fast überall kostenlos in das Internet einloggen. Die 

isländischen weiterführenden Schulen sind ebenfalls weitgehend gut vernetzt. Lehrer 

stellen Unterrichtsmaterial, Lehrpläne, Hausaufgaben und Prüfungsdaten sowie Noten 

in das Lernmanagementsystem. Im isländischen Lehrplan für die weiterbildenden 

Schulen (Aðalnámskra framhaldsskóla) wird unter anderem Wert gelegt, dass Schüler 

sich eine digitale Kompetenz aneignen (vgl. Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011): 17).8 

Zusammen mit der Computerisierung und der späteren Digitalisierung haben 

die isländischen Bildungsbehörden daran gearbeitet, dass in den isländischen Schulen 

Informatik gelehrt wird. 1996 veröffentlichte das Bildungsministerium 

(Menntamálaráðuneytið) die Schrift: „Í krafti upplýsinga“ (In der Kraft der Information) 

in der ein Vorschlag in Bezug auf die Nutzung von Informationstechnologie im 

Bildungswesen gemacht wurde. Bereits im Februar 2005 erschien vom isländischen 

Bildungsministerium das Programm: „Áræði með ábyrgð“ (Mut mit Verantwortung) in 

welchem intensiv auf die Erwartungen und Anforderungen des Bildungswesens in 

Bezug auf die neue Lehr- und Lernkultur eingegangen wird. Dieses Programm ist im 

Internet auf Isländisch unter folgendem Link abrufbar: 

 
8 Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011): Aus dem Isländischen übersetzt von der Verfasserin. 
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https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-

media/media/ritogskyrslur/aredi.pdf (vgl. Stjórnarráðið (2005)).9 

Erklärt wird im isländischen Lehrplan für die weiterführenden Schulen 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla) 1999, 2004 und 2011 ebenfalls, dass zeitgemäße, 

lernförderliche IT-Ausstattung für Schulen eine wichtige Rolle im Schulwesen spielen. 

Die Technologie soll im Interesse der Schüler genutzt werden und zum Werkzeug in 

allen Unterrichtsfächern gemacht werden sowie die Schüler darauf vorbereiten, sich 

diese Technologie anzueignen und ihrem steten Wandel zu folgen (vgl. Aðalnámskrá 

framhaldsskóla (1999): 15, 16).10 

Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass die neue Technologie erweiterte 

Anforderungen an die Lehrer stelle und diese die Dinge anders angehen müssen als 

zuvor. Lehrer sind nicht mehr allwissende Vermittler von Wissen, sondern viel mehr 

Manager, die ihren Schülern die Werkzeuge in die Hände legen, mit denen sie eine 

abwechslungsreiche Lernumgebung erschaffen können. Es sei nicht die Absicht der 

neuen Technologie die Aufgabe von Lehrbüchern zu übernehmen, eher soll sie dazu 

beitragen die bereits bestehenden Möglichkeiten zur abwechslungsreichen 

Unterrichtsgestaltung zu unterstützen und zu erweitern. Ebenfalls darauf hingewiesen 

wird, dass Computer und Internetverbindungen die Quantität an Informationen, die den 

Schülern zur Verfügung stehen, erheblich vermehren (vgl. Reykjavíkurborg (2014): 6 

-10).11 

 

3. Applikationen und deren Einsatz im Unterricht 

 

 „App“ ist die Abkürzung von Applikation (Application Software). Eine Applikation ist 

eine Anwendungssoftware oder ein Computerprogramm, welches unterschiedliche 

Funktionen erfüllen kann. Technisch betrachtet sind Applikationen kein neues 

Phänomen. Eine Applikation ist eine Anwendung, die das letzte Glied im Aufbau eines 

Computerbetriebssystems bildet, sie ist das letzte Bindeglied zwischen dem einzelnen 

Nutzer und der Technik, die im Rechner verborgen liegt. Der Anwender erwartet von 

der Applikation, dass sie auf Knopfdruck funktioniert. Um dies zu gewährleisten, ist 

eine Applikation immer fest mit einem bestimmten Betriebssystem verknüpft und von 

 
9 Stjórnarráðið (2005): Aus dem Isländischen übersetzt von der Verfasserin. 
10 Aðalnámskrá framhaldsskóla (1999): Aus dem Isländischen übersetzt von der Verfasserin. 
11 Reykjavíkurborg (2014): Aus dem Isländischen übersetzt von der Verfasserin. 

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/aredi.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/aredi.pdf
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dessen Programmiercode abhängig. Der Begriff der Applikation wird auf deren mobile 

Variante verengt. Man spricht daher eher von „Apps“. Hierbei handelt es sich um kleine 

Programme, die über Smartphones und andere mobile Geräte heruntergeladen und 

ausgeführt werden können (vgl. Mayer (2012)). 

Die meisten digitalen Lernmaterialien, unabhängig davon, ob es sich um 

Vokabeltrainer, Online-Grammatiken, Übungen auf Lernplattformen oder Lernspiele 

handelt, sind heutzutage auf mobilen Geräten abrufbar. Der Zugang zu 

Lernmaterialien wird damit noch einfacher als früher. Der Aspekt offline-online scheint 

für mobile Materialien wichtig zu sein, da einige Applikationen nur mit einem 

Internetzugang funktionieren (vgl. Zeyer (2018): 25). 

Der Apple App Store gilt unter den Marktplätzen mobiler Applikationen als 

Vorreiter der Marktakteure. Das Konzept galt als hochinnovativ und die Apps wurden 

mit dem iPhone zum globalen Trend. Viele weitere Hersteller von Smartphones und 

später Tablet-PCs, sowie Hersteller mobiler Betriebssysteme adaptierten das Konzept 

und etablierten eigene Marktplätze für mobile Applikationen (vgl. Griesenbrock (2014): 

18).  

 Statista veröffentlichte eine Studie am 20.04.2020 in welcher der Anteil der 

Apps im App Store nach Kategorien in den USA im April 2020 erforscht wurde. Diese 

Statistik zeigt die beliebtesten Kategorien im App Store USA gemessen am Anteil aller 

verfügbaren Apps im April 2020. Bildungs-Apps belegen in dieser Studie den dritten 

Rang mit 8,69%. Business-Apps liegen mit 10,11 % an zweiter Stelle und die 

beliebtesten Apps sind Spiele Apps mit 22,17 % (vgl. Statista 20.04.2020). 

Laut Statista waren im zweiten Quartal 2019 im Google Play Store rund 2,46 

Millionen Apps im Angebot und im Apple App Store rund 1,96 Millionen. Der Amazon 

App-Store hatte rund 479.000 Apps im Angebot (vgl. Rabe (07.08.2019)). Dieses 

enorme Angebot an Apps erschwert es dem Nutzer allerdings, sich einen wirklichen 

Überblick der für ihn infrage kommenden Apps zu verschaffen. 

Apps sind dabei zur Weltsprache des mobilen Massenmarktes zu werden. Seit 

der Gründung des ersten App-Stores 2008 hat eine eindrucksvolle Wachstumsfahrt 

begonnen, die auf einer soliden, wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur aufsetzt 

und auf Erfahrungswerten von Anbietern, Kunden und Nutzern aufbaut (vgl. Mayer 

(2012)). 

Laut Falk (2015) werden Apps dreigeteilt, in native Apps, Web-Apps und hybride 

Apps (vgl. Falk (2015)). 
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3.1 Bildungs-Apps 

 
Laut Etezadzadeh (2020) ermöglicht das Lernen über das Internet mithilfe von 

Bildungs-Apps allen Bürgern zu jeder Zeit eine diskriminierungsfreie Bildung (vgl. 

Etezadzadeh (2020): 181). 

Das Angebot an Bildungs-Apps für den Einsatz im Unterricht ist mit der 

Verbreitung von Tablets an Schulen gestiegen. Diese Apps sind aus der heutigen 

Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Sie sind als Ergänzung zum üblichen 

Unterricht anzusehen und eignen sich, um anspruchsvolle Lerninhalte besser und 

multimedial zu veranschaulichen, beispielsweise in naturwissenschaftlichen oder 

technischen Fächern (vgl. Di Giusto u. Scherler (2016)). 

Die Auswahl an den sogenannten Bildungs-Apps ist allerdings exorbitant. Für 

jedes Fach scheint es eine App zu geben. Angefangen von Apps für den allgemeinen 

Unterricht über Apps für verschiedene Unterrichtsfächer bis hin zu Apps für Schüler 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf (vgl. Sali (4.08.2019)). 

Gibt man das Wort: „Bildungs-App“ in eine Suchmaschine ein, erhält man innerhalb 

von weniger als einer Sekunde12 an die 220.000 Resultate. Viele Anbieter versprechen 

die besten Bildungs-Apps im Angebot zu haben.  

 Zu den traditionellen vier Fertigkeiten im Sprachunterricht zählt man Hör- und 

Leseverstehen, Sprechen und auch Schreiben. In der aktuellen didaktischen Literatur 

wird die Bildlesefähigkeit als fünfte Fertigkeit notiert (vgl. Hecke & Suhrkamp (2010): 

13,14). 

Der Nutzer findet im Internet Apps für unterschiedliche Bereiche des 

Sprachunterrichtes. Es gibt Apps, um Grammatik zu lernen sowie das Hörverstehen 

oder Leseverständnis zu fördern und viele weitere. Somit können mit Bildungs-Apps 

die vier Fertigkeiten im Sprachunterricht trainiert werden. 

 Statista veröffentlichte am 18.02.2013 die Ergebnisse einer Umfrage zu den mit 

Lern-Apps genutzten Inhalten. Laut dieser Studie (2013) nutzen 54 % der Befragten 

Bildungs-Apps, um Fremdsprachen zu erlernen, 20 % für Betriebswirtschaft, 20 % für 

IT-Wissen und 12% für Führungs-und Kommunikationsfähigkeiten (vgl. Statista 

(2013)). 

Im Folgenden Abschnitt werden Beispiele in Bezug auf den Einsatz von Apps im 

Deutschunterricht gelistet, die während meiner Hospitation an der Borgarholtsstkóli 

 
12 Suchanfrage Bildungsapp am 13.3.2020 ergab an die 220.000 Resultate in 0,42 Sekunden. 
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genutzt wurden sowie Apps, die dort später während der Pandemie zum Einsatz 

kamen oder zu denen die Lehrer geraten beziehungsweise abgeraten haben.  

Beliebt bei den Schülern war die App Kahoot, die an manchen Tagen gegen Ende der 

Unterrichtsstunde eingesetzt wurde. 

Bei Kahoot handelt es sich um ein webbasiertes Abstimmungssystem mit Spieleffekt. 

Der Lehrer projiziert mit einem Projektor eine Frage mit vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten. Die Schüler antworten anonym über ihre Endgeräte (Handy) 

und die Ergebnisse liegen jeweils unmittelbar nach jeder Frage in Form eines 

aggregierten Diagramms vor und können diskutiert werden. Die spielerische 

Umgebung soll bei den Schülern Interesse wecken und sie motivieren. Bei Kahoot 

stehen die Teilnehmer in einem Wettkampf zueinander und sammeln Punkte. Es 

handelt es sich um eine Art Multiple-Choice-Test mit Zeitbegrenzung. Die Teilnehmer 

erhalten Punkte, wenn sie korrekt antworten und noch mehr Punkte, wenn die Antwort 

schnell gegeben wird. Mit Kahoot wird versucht, den Unterricht in eine Gameshow zu 

verwandeln. Durch die grafischen Darstellungen und die Audio-Einstellungen sollen 

die Nutzer motiviert werden. Die Nutzer erhalten einen Pin-Code um sich in das 

System unter kahoot.is oder mittels der Gratis-App einzuloggen. Jeder Teilnehmer 

wählt einen Spitznamen. Sobald alle eingeloggt sind, startet der Lehrer das Spiel. 

Mithilfe des Projektors werden die Fragen inklusive der Antwortalternativen im 

Klassenraum projiziert. Die Schüler geben auf ihren Endgeräten ihre Stimmen ab. 

Jede Frage ist mit einem Zeitfenster zur Beantwortung versehen und die Schüler 

erhalten unmittelbare Rückmeldung, ob sie richtig oder falsch geantwortet haben. Ziel 

ist es, möglichst schnell Punkte zu sammeln, indem man die korrekten Antworten 

schnell eingibt. Die besten fünf Spieler werden jeweils nach jeder Antwort gelistet (vgl. 

Fallmann & Wala (o. J.)). 

Fallmann und Wala befragten 19 Studierende zu ihrer Wahrnehmung des 

Programms Kahoot und listeten folgende Ergebnisse auf (vgl. Fallmann u. Wala 

(2016)). 

- 68 % waren der Meinung, dass es wichtig sei, anonym spielen zu können. 

− 58 % stimmten völlig zu, dass Kahoot ihr Verständnis fördere, 37% stimmten 

eher nicht zu und 5 % stimmten gar nicht zu. 

− Rund ein Drittel verneinte, durch das Quiz etwas gelernt zu haben. 

− 47 % verneinten, dass Kahoot den persönlichen Lehrerfolg steigere. 
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− 100 % stimmten zu, dass die Nutzung von Kahoot sehr einfach und 

unkompliziert sei. 

Die Studierenden sahen Kahoot eher als Aktivierungsinstrument zur Auflockerung des 

Unterrichts, erkannten aber keine unmittelbare Auswirkung auf den Lernerfolg. Kahoot 

führe allerdings zu einer höheren Aufmerksamkeit im Unterricht. Kahoot diene der 

Auflockerung und Unterhaltung im Unterricht und gebe den Schülern die Möglichkeit 

zu sehen, in welchen Gebieten sie Nachholbedarf haben (vgl. ebd.). 

Kahoot lockerte die Stimmung im Unterricht und teilweise herrschte gespannte 

Vorfreude bei den Schülern auf das bevorstehende Quiz. Mit Kahoot wird eher 

spielerisch gelernt und die Schüler spielen als Einzelkämpfer. Eine ebenfalls lockere, 

aber dennoch sehr konzentrierte Stimmung kam im Unterricht auf, wenn mit der App 

Padlet gearbeitet wurde. Padlet erwies sich sehr effektiv für den Unterricht. Die Schüler 

wirkten sehr fokussiert und erstellten kreative Beiträge. 

Padlet ist eine digitale Pinnwand für den Unterricht. Diese App bietet viel 

Potenzial und eignet sich besonders für die Zusammenarbeit sowie als Ergebnis- und 

Ideensammlung. Auf der digitalen Pinnwand Padlet können Texte, Bilder, Videos, 

Links, Sprachaufnahmen, Bildschirmaufnahmen und Zeichnungen abgelegt werden. 

Verschiedene Vorlagen sind im Angebot und die App macht es möglich Pinnwände zu 

erstellen und Live-Chats zu starten. Jede Änderung kann von verschiedenen Geräten 

aus live mitverfolgt werden. Eine Klasse kann gleichzeitig an einer Pinnwand arbeiten 

und sie mit Inhalten füllen (Das Deutsche Schulportal (2019)). 

Padlet ist leicht zu bedienen und lässt sich im Unterricht vielfältig einsetzen. Alle 

Schüler können über den Link mitverfolgen, was geschrieben oder eingefügt wird Die 

Lehrkraft bestimmt, ob nur sie alleine etwas einfügen kann oder jeder weitere 

Teilnehmer. Padlet ist für die Nutzung auf dem Smartphone geeignet und die Nutzung 

der App kam bei den Schülern generell sehr gut an. Ebenfalls genutzt aber scheinbar 

mit weniger Beliebtheitsgrad als Kahoot und Padlet erwies sich Quizlet. Die App 

Quizlet wurde ebenfalls im Deutschunterricht an der Borgarholtsskóli genutzt, 

allerdings als Hausaufgabe für daheim und nicht während des Unterrichtes in der 

Schule.  

Quizlet wirbt damit, dass 90 % der Schüler, die mit Quizlet lernen von besseren Noten 

berichten (vgl. Quizlet (o. J.)).  

Quizlet ist eine mobile und webbasierte Lernanwendung, mit der die Schüler über 

Lernkarten und verschiedene Spiele und Tests ihr Wissen trainieren können.  
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Unterschiedliche Modi bieten verschieden Lernmethoden mit denen Lese-, Hör- und 

Schreibverstehen trainiert werden können. Unter Lernen findet man folgende Modi: 

a) Karteikarten: 

Zum Vokabel lernen eignet sich besonders der Kartenmodus. Der Lehrer erstellt 

Karten, auf denen die Vokabeln verzeichnet sind. Der Schüler sieht das Wort und wird 

dann aufgefordert, auf die Karte zu klicken, damit der übersetzte Begriff angezeigt 

wird. Nach dem Klick dreht die Karte sich um und die Übersetzung erscheint. Eine 

Stimme liest die Begriffe in verschiedenen Sprachen vor.  

b) Lernen: 

Im Lernen-Modus erstellt der Lehrer einen speziell auf ihre Schüler ausgerichteten 

Lernplan. Dem Schüler werden Multiple-Choice-Fragen angezeigt. Um eine Runde 

abzuschließen, muss der Schüler jede Frage zweimal richtig beantworten. Nach jeder 

Runde werden alle Begriffe angezeigt. Bekannt bedeutet, dass der Schüler sie einmal 

richtig beantwortet hat und gemeistert sagt aus, dass der Schüler beide Male richtig 

geantwortet hat (vgl. Quizlet Hilfecenter (o. J.)). 

c) Antworten: 

Im Antworten-Modus wird gemessen, wie gut ein Schüler das Lehrmaterial beherrscht 

und welche Karteikarten er noch nicht beantworten konnte. Sobald er die erste Runde 

abgeschlossen hat, wird im Antworten-Modus eine zweite Runde gestartet in welcher 

der Schwerpunkt auf den Fragen, die in der ersten Runde falsch beantwortet wurden, 

liegt. Auch in diesem Modus gilt, um eine Runde vollständig abzuschließen und das 

Ergebnis zu sehen, muss jede Frage zweimal richtig beantwortet werden. Wenn sich 

der Schüler nicht sicher ist, kann er rechts oben auf „Weiß nicht“ klicken. Die richtige 

Antwort wird dann angezeigt. Bei einem Tippfehler kann man auf „Überstimmen: Ich 

habe recht“ klicken und die Antwort wird als richtig markiert (vgl. Quizlet Hilfecenter (o. 

J.) - 1). 

d) Schreiben: 

Im Schreiben-Modus werden das Hörverstehen und die Rechtschreibung geübt. Der 

Schüler soll das eingeben, was er gehört hat. Um im Schreiben-Modus eine Runde 

vollständig abzuschließen und das Ergebnis zu sehen, muss der Schüler alles zweimal 

richtig schreiben. Wird ein Wort falsch geschrieben, werden die falschen Buchstaben 

markiert und das Wort wird von der computeranimierten Stimme buchstabiert. Danach 

kann es erneut eingegeben werden. Die Audiowiedergabe kann auch langsamer 

abgespielt werden, wenn die Option „Langsam“ ausgewählt wird. Um einen Begriff 
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erneut zu hören klickt der Schüler auf das Lautsprecher-Piktogramm (vgl. Quizlet 

Hilfecenter (o. J.) -2). 

Eine computeranimierte Stimme liest die Wörter auf den Karten vor, sobald das 

Lautsprecher-Piktogramm angeklickt wird. Die Schüler können die von dem Lehrer 

erstellte Lernsätze bewerten, indem sie Sterne vergeben. Bei Quizlet muss der Lehrer 

sehr darauf achten, dass die Schüler ganz genau wissen, was gefragt wird und wie die 

Aufgaben zu bearbeiten sind. Besonders im Schreiben-Modus unterlaufen den 

Schülern leicht Fehler, wenn sie nicht ganz genau so antworten, wie es vom Lehrer 

verlangt wird. Da heißt es zum Beispiel: Schreibe was Du hörst. Doch der Schüler hört 

zum Beispiel nicht die Bindestriche oder die Fragezeichen. Darauf sollte vorher vom 

Lehrer hingewiesen werden. 

e) Testen 

Der Testmodus ist wie eine kleine Prüfung. Der Lehrer kann schriftliche Fragen 

einstellen, die beantwortet werden müssen oder die Schüler Begriffe oder Sätze 

zuordnen lassen. Im Angebot sind auch Multiple-Choice-Fragen oder Richtig/Falsch-

Fragen. 

Der Schüler geht den Test durch und wählt zum Abschluss „Antwort überprüfen“ 

und sein Ergebnis wird dann angezeigt. Der Test kann ausgedruckt oder als PDF 

gespeichert werden. Gespeichert wird der Test allerdings nicht, wenn der Schüler von 

seiner Testseite auf eine andere Seite wechselt, in diesem Fall muss er später von 

vorne anfangen (vgl. Quizlet Hilfecenter (o. J.) – 3).  

Mit Quizlet wurden wöchentliche Hausaufgaben erstellt mit dem Vorteil, dass die 

Schüler mit Quizlet den vom Lehrer erstellten Lehrstoff üben können. Für 

Präsentationen des Lehrstoffes hingegen wurde die Applikation Prezi genutzt.  

Prezi gehört zu den größten Konkurrenten Power Points und erfreut sich großer 

Beliebtheit. Das Konzept von Prezi basiert auf einer großen Arbeitsfläche, auf der 

einzelne Folien mit Inhalten erstellt werden. Diese können auf der Arbeitsfläche frei 

angeordnet werden. Man kann überall auf der Oberfläche in die verschiedenen 

Ebenen hinein zoomen und auf diese Weise unterschiedliche Inhalte sichtbar machen. 

Der Nutzer kann einen von Prezi vorgeschlagenen Pfad gehen, diesen aber auch 

individuell verlassen und ggf. auf ihn zurückkehren. Zudem können auf jeder Folie 

Texte, Links, Bilder, Videos oder Zusatzmaterialien eingebettet und direkt aus den 

Folien heraus abgerufen werden. Auch kann man beispielsweise kleinere 

Extrainformationen hinter einer größeren Folie einbetten und erst dann zum Vorschein 
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kommen lassen, wenn sie benötigt werden. Prezi bietet seinen Nutzern ebenfalls die 

Möglichkeit, kooperativ an unterschiedlichen Rechnern online an Präsentationen zu 

arbeiten, sodass Gruppenarbeiten für die Schüler organisatorisch entlastet werden 

(vgl: Boelmann (2015): 63). 

Um eine Präsentation erstellen zu können, müssen die Schüler sich ein eigenes, 

kostenfreies Konto auf prezi.com anlegen. Die erstellten Präsentationen lassen sich 

über einen Link jederzeit abrufen. Die vielen unterschiedlichen Themenbereiche bei 

der Auswahl der Prezi Arbeitsfläche stoßen bei den Schülern auf Begeisterung und 

die grundlegenden Animationsfunktionen von Prezi wurden schnell erlernt.  

Der Vorteil von Prezi ist, dass es Plattformunabhängig ist. Die Präsentationen 

werden online entwickelt, bearbeitet, gespeichert und auch abgespielt. Der Nachteil 

ist, dass es mit der kostenlosen Anmeldung nicht möglich ist, Präsentationen als 

„privat“ also für andere unsichtbar, abzuspeichern (vgl. MIA21.CH (2019): 38). 

Während der Pandemie wurde versucht, mit den Schülern auch direkt zu 

kommunizieren. Dafür wurden die Apps Skype und Zoom genutzt. Skype und Zoom 

gehören nicht zu Bildungs-Apps im Sinne von Lehrstoff-Vermittlung, werden aber oft 

von Lehrern und Schülern zu Kommunikationszwecken oder auch mündlichen 

Prüfungen genutzt. Auch in der Pandemie wurden im Deutschunterricht an der 

Borgarholtsskóli diese Apps genutzt.  

Skype ist ein Programm, über das sich unterhalten werden kann. Es können 

kostenlos Sprach- und Videoanrufe mit einzelnen Skype-Nutzern oder ganzen 

Gruppen geführt werden. Ebenfalls können Sofortnachrichten verschickt sowie 

Dateien versendet werden. Skype kann auch dem Handy, Computer oder Tablet 

genutzt werden. Skype steht als kostenloser Download zur Verfügung und ist einfach 

zu bedienen (vgl. Skype (o. J)).  

Für die Benutzung von Skype müssen die Endgeräte mit Kamera und Mikrofon 

ausgestattet sein. Zoom ist wie Skype ein weiteres Kommunikationsprogramm, auf 

das während der Pandemie zurückgegriffen wurde. Dieses Programm ermöglicht 

ebenfalls kostenlose Videokonferenzen über Computer oder Smartphone. Um Zoom 

nutzen zu können müssen wie bei anderen Kommunikationsprogrammen die 

Endgeräte mit Kamera und Mikrofon ausgerüstet sein. Anmelden kann man sich bei 

Zoom auf der Zoom-Webseite oder alternativ auch mit einem Google-Konto oder 

Facebook-Account, auf dem Smartphone über die entsprechende App. Für die bloße 

Teilnahme an einem Zoom-Meeting ist keine Registrierung nötig. Vorteile von Zoom 
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sind, dass während einer Konferenz ein integriertes, digitales Whiteboard genutzt 

werden kann, um Ideen grafisch zu visualisieren. Die Kontrolle über Maus und Tastatur 

kann an andere Teilnehmer abgegeben werden, so dass jeder aktiv mitarbeiten und 

mitgestalten kann. Dateien und textbasierte Informationen können während der 

Konferenz mit Hilfe der integrierten Chatfunktion geteilt werden. Allerdings hat die 

Gratis-Variante von Zoom einige Einschränkungen. Nehmen mehr als zwei Personen 

an einer Konferenz teil, ist deren Länge auf 40 Minuten begrenzt. Die Anzahl der 

Teilnehmer ist auf 100 Personen und einen Organisator begrenzt (vgl. Vodafone 

26.07.2019).  

Diese Nachteile sind allerdings für den Deutschunterricht auf Island eher irrelevant, da 

die Schülergruppen diese Anzahl nicht überschreiten und die Länge einer Schulstunde 

im Durchschnitt 40 Minuten beträgt. Videokonferenzen wurden mit Skype und Zoom 

abgehalten. Um Audio- oder Videodateien abzuspielen, wurde den Schülern zu 

Podcasts geraten. 

Podcasts sind abonnierbare Mediendateien, die über das Internet teilweise kostenlos 

bereitgestellt werden. Es gibt sie in Form von Audiodateien oder Videodateien. Man 

kann diese Dateien auf mobilen Geräten wie iPods, Handys, mp3-Player und 

Computern abspielen. Der Benutzer, in diesem Fall der Sprachlerner, lädt sich die 

Dateien auf seinen Computer oder auf sein mobiles Gerät herunter. Podcasts werden 

oft mit ergänzenden Hinweisen veröffentlicht, zum Beispiel mit einer Transkription, also 

einem Text oder mit Links und Bildern zu den besprochenen Themen. Man nennt diese 

Hinweise auch „Shownotes“. Es gibt im Sprachbereich spezielle Podcasts, die auch 

Nachsprechpausen beinhalten (vgl. Konstantinidis (2015): 83).  

Podcasts bieten die Möglichkeiten die Sprachkenntnisse zu vertiefen und das 

Hörverständnis zu trainieren. Vorteile von Fremdsprachen-Podcasts sind unter 

anderen, dass es Podcasts in allen möglichen Sprachniveaus gibt und sie fast immer 

kostenlos sind. Die Schüler erfahren viel über den Klang und den Rhythmus der 

Sprache und entwickeln so ein Gefühl dafür und speziell für auditive Lerntypen sind 

Podcasts ein effektives Lernmittel. Podcasts bieten immer wieder neue, spannende 

und auch aktuelle Inhalte und sind eine gute Lerneinheit für zwischendurch (vgl. Euro 

Akademie (2018)). 

Das Internet bietet zudem eine große Auswahl an Online-Sprachkursen an. Es 

empfiehlt sich für jeden Schüler, der seine Sprachfähigkeiten auch außerhalb des 

Unterrichtes verbessern möchte, sich über diese elektronischen Lernportale in 
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Kenntnis zu setzen. Zu den populärsten Anbietern gehört „Babbel“ mit Onlinekursen 

in 14 unterschiedlichen Sprachen.  

Babbel wurde 2007 in Berlin gegründet und zählt mit einer Million zahlender 

Nutzer zu den größten digitalen Sprachkursen in Deutschland. Pro Sprache ist ein 

Abonnement erforderlich, dass monatlich zwischen 5,99 und 12,99 Euro kostet. Positiv 

ist allerdings, dass Babbel unverbindlich und kostenlos getestet werden kann. Der 

erste Kurs kann kostenlos und ohne Registrierung ausprobiert werden. Zum Einstieg 

bietet Babbel einen Einstufungstest an, welcher einen groben Hinweis zu den 

vorhandenen Sprachkenntnissen geben soll. Erreichbar ist Babbel via App. Einzelne 

Lektionen lassen sich in der mobilen App herunterladen und später offline 

durcharbeiten. Laut Brack und Martin ist Babbel für Anfänger geeignet. Die 

Sprachlektionen sind sinnvoll nach Inhalt und Schwierigkeitsgrad kategorisiert. 

Allerdings ist Babbel kostenpflichtig und enttäuscht durch das oftmals, nach oben hin 

eingeschränkte, Niveau der Kurse. Ein Monatsabonnement ist zudem teuer (vgl. Brack 

u. Martin (2019) -1).  

Duolingo lehrt im Gegensatz zu Babbel kostenlos unzählige Sprachen. Wer 

Englisch als Ausgangssprache wählt, kann mehr als 23 Sprachen kostenfrei lernen, 

allerdings wird Werbung eingeblendet. Mit einem Belohnungssystem motiviert 

Duolingo seine Nutzer zum kontinuierlichen Lernen. Erfolgreich abgeschlossene 

Lektionen, tägliches Üben und besonders wenige Fehler verhelfen dem Schüler zu 

Punkten in virtueller Währung, mit welchen dann Bonus-Lektionen oder Skills 

erworben werden können. Damit handele es sich bei Duolingo in gewisser Weise um 

ein mobiles Spiel (vgl. Brack u. Martin (2019) -2).  

Für Textarbeiten eignet sich Word. Mit der Applikation Word können Texte 

jeglicher Art erstellt werden. Es können Tabellen und Bilder eingefügt werden sowie 

Inhalts- und Quellenverzeichnisse. Es gibt für so gut wie jede Funktion eine 

Tastenkombination, so dass schnell und flüssig gearbeitet werden kann ohne eine 

Maus zu benutzten. Unter dem Menüpunkt Dokumentprüfung kann man einzelne 

Autokorrekturoptionen anpassen oder abschalten (vgl. berlin.de (2019)).  

An der Borgarholtsskóli wurden Textaufgaben mit dem Programm Word erstellt. Alle 

Schüler waren mit dem Textverarbeitungsprogramm vertraut und nutzten dieses für 

Schul- und Hausaufgaben. Während des Unterrichts wurden auch oft Notizen oder 

Vokabeln in Word eingetragen und später in entsprechende Ordner abgespeichert. 

Die Lehrer erstellten Tests in Word, die dann später ausgedruckt und der Klasse 
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vorgelegt wurden. Da Word inzwischen zu den Standardprogrammen gehört, wird 

dieses Programm in Kapitel 3.2 nicht erneut thematisiert. 

Schüler haben heute einen schnellen und scheinbar unbegrenzten Zugriff auf 

Online-Wörterbücher und Übersetzungssysteme. Das wohl bekannteste darunter ist 

Google Translate. Google Translate, im Deutschen Google Übersetzer, wurde 2006 

eingeführt. Es handelt sich hierbei um ein internetbasiertes Übersetzungssystem, 

welches kostenlos unter dem Link: https://translate.google.com/ verfügbar ist. Google 

Translate ist sicherlich eines der bekanntesten Systeme. Die Anwendung von Google 

Translate ist leicht. Der Nutzer ruft die Adresse auf und gibt seinen Text in das 

vorgegebene Textfeld ein. In einem zweiten Textfeld erscheint dann der von Google 

Translate übersetzte Text in der Zielsprache. 

Google Translate wird von den Lehrern im Allgemeinen nicht empfohlen und oft 

gar verboten, da es sich bei diesem Werkzeug um eine Maschinenübersetzung 

handelt, nicht um einen professionellen Übersetzungsdienst. Aus diesem Grunde sind 

die generierten Übersetzungen in der Regel sehr fehlerbehaftet (vgl. Pleß (2014): 154). 

 

Die Corona-Pandemie zwingt zum digitalen Lernen 

 

Zu Beginn dieser Arbeit im Herbst 2019 war das neuartige Corona Virus COVID 19 

noch unbekannt. Im Dezember 2019 kam es in Wuhan, einer Stadt in China mit elf 

Millionen Einwohnern, zu einem Ausbruch. Das Virus verbreitete sich in ganz China 

und darüber hinaus. Schulen waren gezwungen, innerhalb weniger Wochen von 

Präsenz- auf digitalen Unterricht umzustellen. Doch Schulen stoßen in der Pandemie 

an digitale Grenzen und der Fernunterricht funktioniert nicht überall gleich gut. 

Laut einer Umfrage der Arbeitsgruppe Erziehungswissenschaft an der 

Universität Konstanz in Bezug auf die Schulschließungen während der Pandemie, 

kamen die meisten befragten Familien mit der ungewohnten Schulsituation gut 

zurecht. 79 % der Eltern fühlten sich ihrer Rolle als „Hilfslehrer“ fachlich gewachsen, 

knapp die Hälfte der Eltern fand den Heimunterricht entspannt, die andere Hälfte 

erlebte den Heimunterricht jedoch als stressig. 70 % der Familien hielt sich an festen 

Zeiten für die Bearbeitung der Schulaufgaben. Zwei Drittel der 1500 befragten Eltern 

waren der Meinung, die Kinder lernten zu Hause weniger als in der Schule und 71 % 

gaben an, dass ihre Kinder die Schule vermissten. 80 % der Eltern gaben an, dass sie 

davon ausgehen, dass die Schulschließungen dauerhafte Veränderungen in der 

https://translate.google.com/
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Nutzung digitaler Medien für die Schule mit sich bringen werden (vgl. Universität 

Konstanz (08.04.2020)).  

Eine Studie des Institutes für Medien- und Kompetenzforschung (mmb) im April 

2020 ergab, dass Lernformen, die primär online funktionieren und zugleich nicht zu 

komplex und aufwendig sind, bevorzugt werden. Der Spitzenreiter (80 %) sind somit 

die Virtual Classrooms und Webinare, die von ihrer Funktion her den zurzeit viel 

beanspruchten Web-Konferenzen ähneln. Neben Videotutorials und adaptiven 

Lerntechnologien setzt eine Mehrheit der Anbieter derzeit große Erwartungen auf 

Micro-Learning (66 %), mobile Anwendungen und Apps (64 %). Auch Web Based 

Trainings (56 %) und soziale Lernformen (55 %) werden aktuell von vielen als weiterhin 

attraktiv eingestuft. Unwichtiger hingegen erscheinen Lernformen, die erstens relativ 

teuer sind und zweitens stärker auf digitales Lernen in Präsenz setzen, z.B. Virtual 

Reality Learning, 25 %, und Augmented Reality Learning, 33 %. Das Schlusslicht 

bilden Serious Games (33 %) – als eher komplexes Lernformat mit gleichfalls hohem 

Investitionsaufwand (vgl. Schmid u. Goertz (2020)). 

 

3.2 Einsatz von Apps im isländischen DaF-Unterricht 

 

Im folgenden Abschnitt wird intensiver auf einige praktische Beispiele für Apps 

eingegangen, die an einer isländischen weiterführenden Schule im DaF-Unterricht 

eingesetzt wurden. Die Schulen in Island sind gut vernetzt und die Lehrer stellen 

Unterrichtsmaterial, Lehrpläne, Hausaufgaben und Prüfungsdaten sowie Noten in das 

Lernmanagementsystem. Viele Schulen benutzen dafür Moodle oder Inna, eine 

Software, die kostenlos nutzbar ist.  

Folgende Erfahrungen bauen auf die Hospitation und Referendarzeit der Verfasserin 

dieser Arbeit im Schuljahr 2018/2019 in der Borgarholtsskóli in Reykjavík auf. Die 

Schüler waren auf dem A1 und A2 Niveau und im Alter von 16 bis 19 Jahren. Allgemein 

herrschte im Deutschunterricht Handy-Verbot. In allen Unterrichtsstunden, in denen 

Lernmethoden mit Apps angeboten wurden, hatten alle Schüler ein Smartphone bei 

sich und das, obwohl sie nicht wussten, ob das Handy an dem Tag zum Einsatz 

kommen würde oder nicht. Es ist also davon auszugehen, dass das Smartphone der 

tägliche Begleiter der isländischen Schüler ist. Wurde zur Auflockerung der Stunde 

angeboten, mit dem Handy zu lernen, kam dies bei den Schülern generell gut an.  
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Besonders das Spiel Kahoot war sehr beliebt und wird aus diesem Grunde hier an 

erster Stelle genannt. Empfehlenswert ist es, Kahoot gegen Ende der Stunde oder bei 

einer Doppelstunde kurz vor der Pause anzubieten. Grund dafür ist, dass die mobilen 

Telefone nach Abschluss des Spieles nicht die weitere Konzentration im Unterricht 

stören.  

Vor dem Einsatz von Kahoot im DaF-Unterricht musste der Lehrer sich zuerst auf 

kahoot.com anmelden und einloggen. Gewählt wurde die kostenfreie Basic 

Ausführung und es wurden insgesamt drei unterschiedliche Ratespiele erstellt.  

1. Essen und Trinken 

2. Das Perfekt und mehr 

3. Buntes Allerlei (eine Mischung aus dem behandelten Unterrichtsstoff). 

Die Anzahl der Fragen bestimmte der Lehrer, den man in diesem Fall auch als 

Quizmaster bezeichnen kann. Die zeitliche Einteilung von Kahoot basierte jeweils auf 

dem Unterrichtsplan. Jede Frage wurde mit einer Zeitspanne für die Antwort versehen, 

im Durchschnitt 20 Sekunden. Um das Quiz für die Schüler interessanter und 

unterhaltsamer zu machen, wurden passende Bilder zu den entsprechenden Fragen 

hinzugefügt. Zu Beginn jeder Stunde wurde der vorgesehene Stundenablauf bekannt 

gegeben. Die Schüler waren in der Regel begeistert, wenn Kahoot im Angebot war. 

Ob Kahoot zum Lernerfolg beiträgt, ist sicherlich individuell. Es eignet sich gut als 

Wiederholung für den im Unterricht behandelten Stoff. Die Fragen wurden so 

aufgebaut, dass jeder Schüler die richtige Antwort geben konnte. Vom Lehrer wurde 

pro Antwort ein Zeitlimit vorgegeben. Dieser Zeitdruck verleitete allerdings ab und zu 

dazu, dass die Schüler im Eifer des Spieles zu schnell auf eine der 

Antwortmöglichkeiten drückten, oder die Fragen nicht richtig beantworteten. Kahoot 

ist ein intuitives Hilfswerkzeug und die Schüler hatten keinerlei Probleme mit der 

Anwendung. Negativ ist, dass wenn ein Schüler eine Frage verpasst, weil er abgelenkt 

wurde oder die Antwort nicht wusste, er den Wettkampf schnell als verloren betrachtet 

und nicht mehr konzentriert antwortet. Alle Teilnehmer können sehen, wie viele 

Mitstreiter es bei dem Quiz gibt und auch, wie viele Antworten jeweils abgegeben 

wurden. Sind zum Beispiel zwanzig Schüler anwesend, so erwartet man als Lehrer 

zwanzig Antworten. Fällt dem Lehrer später auf, dass weniger als zwanzig regelmäßig 

antworten, liegt es nahe, dass Teilnehmer sich aus dem Quiz zurückgezogen haben. 

Diese sollten dann unbedingt dazu motiviert werden, weiterzumachen. Bei Kahoot im 

Unterricht geht es vorrangig darum, den Unterrichtsstoff zu wiederholen und zu 
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sichern, nicht darum einen Sieg davon zu tragen. Da Kahoot anonym gespielt wird, 

stellt sich am Ende auch nur heraus, wer gewonnen hat, wenn man darum bittet, dass 

dieser Teilnehmer sich meldet. Im Anhang 1 sind einige Beispiele aus eigenem 

Unterrichtsmaterial aufgeführt. Kahoot eignet sich allerdings nicht nur für die 

Auflockerung und Motivation im Unterricht, sondern auch für die Wiederholung des 

Unterrichtsstoffes. Darum soll der Lehrer seine Schüler dazu motivieren, eigene 

Kahoot Ratespiele aus dem Unterrichtsstoff zu erstellen und in Gruppen zu spielen. 

Damit können sich die Schüler spielerisch auf die nächste Stunde oder einen 

anstehenden Test vorbereiten. Allgemein herrschte eine positive gelockerte 

Stimmung im Unterricht, wenn Kahoot zum Einsatz kam.  

Doch nicht nur Kahoot lockerte die Stimmung im Unterricht, sondern auch die App 

Padlet, die für kreative Multimedia-Unterhaltungen und Brainstormings eingesetzt 

wurde. Padlet ist eine digitale Pinnwand für den Unterricht. Genutzt wurde sie im 

Unterricht zum Thema: Deutsch/Deutschland. Die Stunde fand im Computerraum statt 

und die Schüler bekamen die Aufgabe, etwas zu diesem Thema auf die Pinnwand zu 

schreiben, zum Beispiel über deutsche Prominente oder bekannte deutsche Bauwerke 

oder etwas Kulinarisches. Gearbeitet wurde jeweils zu zweit. Im Anhang 2 wird anhand 

einer Abbildung gezeigt, wie so eine Padlet Pinnwand aussehen kann. Padlet eignet 

sich hervorragend für ein Brainstorming und wirkt sehr motivierend auf die Schüler. 

Das zeitgleiche Mitverfolgen der Beiträge auf die Pinnwand motiviert die Schüler und 

fördern die Teamarbeit im Unterricht. Für Padlet spricht die leichte Handhabung und 

dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, 

sodass es die Kreativität der Schüler ebenfalls anregt. Padlet ist bei den Schülern sehr 

beliebt. Die Schüler arbeiteten aktiv mit Padlet, waren konzentriert und motiviert und 

erstellten kreative Beiträge. Padlet verhalf zu einer effektiven und schülerorientierten 

Unterrichtsführung. Nach dem Unterricht, für Hausaufgaben und um Vokabeln zu 

lehren oder Lernmaterial herzustellen, wurde die App Quizlet während meiner 

Hospitation und Referendarzeit von der Fachlehrkraft13 im Deutschunterricht 

angeboten. Wie schon in Kapitel 3 unter Bildungs-Apps beschrieben, bietet Quizlet die 

unterschiedlichen Modi: Karteikarten, Lernen, Antworten, Schreiben und Testen an. 

Alle Modi wurden von der Deutschlehrerin in der Borgarholtsskóli angeboten. Um die 

Aufgaben zu erledigen, müssen die Schüler sich in das Programm einloggen. Der 

 
13 Da Quizlet im Unterricht von der Fachlehrkraft der Schule nicht aber von der Verfasserin dieser Arbeit 
angewandt wurde, ist im Anhang kein Beispiel beigefügt. 
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Lehrer kann sehen, welche Kursteilnehmer die Quizlet Aufgaben erledigen und mit 

welchen Ergebnissen. Die Teilnahme der Schüler an Quizlet war eher zurückhaltend, 

einige Schüler öffneten die Applikation nie, andere dagegen waren sehr aktiv. Quizlet 

schien nicht den Motivations- und Spaßfaktor zu haben wie Kahoot und Padlet. Die 

Schüler werden mit Quizlet teilweise getestet, ihr Lese- und Hörverstehen kann 

gefördert werden, doch Quizlet trägt nur dann zur Kreativität der Schüler bei, wenn 

diese eigene Quizlet-Aufgaben erstellen. Kreativ, interessiert und motiviert arbeiteten 

die Schüler allerdings mit dem Präsentationsprogramm Prezi. Das Programm wurde 

vom Lehrer und von den Schülern für Präsentationen genutzt. Die Schüler nahmen 

Prezi dankbar an und waren von der Vielfalt der Themenhintergründe begeistert. Den 

Präsentationen wurden Audio- und Videodateien beigefügt und die Schüler stellten 

ihre Präsentationen selbstsicher und teilweise auch stolz vor und wurden stets mit 

Beifall belohnt. Prezi fördert den Schüler auf vielen verschiedenen Ebenen. Einerseits 

wird die digitale Kompetenz gefördert, mit der Suche nach Material und dem Erstellen 

der Präsentation, andererseits werden alle vier Fertigkeiten des Sprachunterrichtes 

gefördert. Ebenso fördert das Sprechen vor Publikum, in diesen Fällen vor der Klasse, 

das Selbstvertrauen der Schüler und hilft ihnen zu lernen frei zu sprechen und gut zu 

präsentieren. 

Während meiner Hospitation und Referendarzeit an der Borgarholtsskóli wurde die 

Übersetzungs-App Google Translate nicht erlaubt. Die Schüler wurden darauf 

hingewiesen, dass die Übersetzungen oft sehr fehlerhaft sind und Texte die mithilfe 

von Google Translate erstellt wurden, für den Lehrer leicht erkennbar sind. Trotzdem 

wurde vom Lehrer immer wieder festgestellt, dass einige Schüler mit Google Translate 

arbeiteten.  

Am 13. März 2020 wurde auf der Internetseite der Borgarholtsskóli offiziell 

bekannt gegeben, dass die Schule für die kommenden vier Wochen wegen der 

Corona-Pandemie geschlossen sei. Schulleiter Guðmundsson schickte allen Schülern 

und Erziehungsberechtigten einen Brief, in dem er bekannt gab, dass es aufgrund von 

COVID19 allen Schülern untersagt sei, die Schule zu besuchen, der Unterricht 

allerdings weiter stattfinden würde und die Lehrer sich mit ihren Schülern in 

Verbindung setzen würden. Am 6. April 2020 wurde die Schulschließung bis 

voraussichtlich 4. Mai 2020 verlängert14. 

 
14 Aus dem isländischen übersetzt von der Verfasserin dieser Arbeit. 
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Aufgrund der während der Erstellung dieser Arbeit veränderten Schulsituation 

wurde Rücksprache mit der Deutschlehrerin der Borgarholtsskóli im April 2020 

gehalten. Erkundigt wurde sich nach den aktuellen digitalen Unterrichtsmethoden und 

Erfahrungen. Die abrupte Umstellung von Präsenz- auf digitalen Unterricht war 

problematisch. Teilweise war der Schulserver überlastet oder die Schüler konnten die 

Präsentationen bzw. das Lehrmaterial des Lehrers nicht einsehen. Zu Beginn konnten 

Schüler und Lehrer nur schriftlich miteinander kommunizieren, so dass die 

Unterrichtsstunden kompliziert und langsam waren. Der Computer des Lehrers war 

nicht mit einem eingebauten Mikrofon ausgestattet, so dass die Tonqualität bei 

Sitzungen mit dem Telekommunikationsprogramm Skype sehr schlecht war. Auch 

konnten sich nicht alle Schüler anschließen. Schließlich kam man auf das Programm 

Zoom, welches gut funktionierte und welches laut des Lehrers viel früher hätte 

eingesetzt werden sollen. Die Schüler bekamen Hausaufgaben, einige konnten diese 

jedoch nicht lösen oder dem Lehrer via eMail senden. Erwähnt wurde auch, dass nicht 

alle Schüler aktiv am digitalen Unterricht teilnahmen und obwohl einige direkt 

aufblühten, gab es wiederum andere, die lustlos, müde und unmotiviert waren. 

Zweifellos fehlte es an sozialen Kontakten zwischen Lehrern und Schülern und 

besonders auch der direkte Kontakt der Schüler untereinander wurde beklagt.  

Ein Deutschlehrer an der Borgarholtsskóli riet seinen Schülern ebenfalls, auch 

außerhalb des Unterrichtes die digitalen Möglichkeiten und Sprachlern-Apps zu 

erkunden. Im folgenden Abschnitt wird auf die Möglichkeiten hingewiesen, wie man 

seine Freizeit zum Lernen nutzen kann und welche Apps vorgeschlagen wurden.  

 

Lernen unterwegs und in der freien Zeit 

 

Wer eine Sprache lernen möchte, der sollte sich nicht nur auf den Unterricht in der 

Schule verlassen. Auch ohne zusätzlichen Zeitaufwand ist Lernen möglich, und zwar 

indem man die Zeit nutzt, die man beispielsweise während der Mittagspause oder im 

Wartezimmer eines Arztes, im Auto, Bus, Flugzeug oder im Zug, im Fitnessstudio, zu 

Hause oder bei einem Spaziergang verbringt. Diese Zeiten vertreibt man oft, indem 

man Musik hört oder Zeitung liest, im Internet surft, kommuniziert oder spielt. Dabei 

kann man diese Zeiten sehr produktiv zum Lernen nutzen. Den Schülern der 

Borgarholtsskóli wurde empfohlen, in der Freizeit einige Apps zu testen, um ihre 

Deutschkenntnisse zu verbessern. Empfohlen wurden die Apps Babbel, Duolingo, 
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Podcasts, Kahoot und Quizlet. Eine Umfrage, ob und welche Apps die Schüler in ihrer 

Freizeit nutzen steht allerdings noch aus. Den Reaktionen nach zu urteilen, schienen 

die Schüler Kahoot und Podcasts gegenüber sehr aufgeschlossen zu sein. Babbel 

würde aufgrund der Tatsache, dass es keine kostenfreie App ist, nicht in die engere 

Wahl der Schüler kommen, Duolingo und Quizlet schienen kein Interesse zu wecken. 

Im folgenden Kapitel wird auf die Vor- und Nachteile digitaler Lernkultur und dem 

Einsatz von Apps im Sprachunterricht eingegangen. Um in Zukunft produktiven 

Unterricht anbieten zu können, ist es notwendig die positiven und negativen Aspekte 

zu kennen und abzuwägen. Nur so kann ein wirklicher Fortschritt für eine moderne 

konstruktive Unterrichtsgestaltung gewährleistet werden.  

 

4. Vor- und Nachteile digitaler Lernkultur und der Einsatz 

von Apps im Sprachunterricht 

 

Schüler sollen mithilfe der Digitalisierung schneller und einfacher lernen und Lehrer 

sollen mehr Material und Hilfsmittel für eine moderne Unterrichtsgestaltung 

bekommen, damit vielseitiger und effektiver unterrichtet werden kann.  

Laut Bergner sind die Lehrkräfte der Schlüssel zur digitalen Bildung in der 

Schule. Die Forderungen nach mehr Informatik, mehr Medienbildung, mehr digitalen 

Kompetenzen in der Schule überschlügen sich und Schüler, Eltern und Lehrkräfte 

forderten immer stärker digitale Bildung in der Schule (vgl. Bergner (2017): 124).  

Die digitale Lernkultur und der Einsatz von Apps im Sprachunterricht bringen Vor- und 

Nachteile. Diese sollten sorgfältig abgewogen werden.  

 

4.1 Vorteile digitaler Unterrichtsgestaltung und der Einsatz von Apps im 

Sprachunterricht 

 

Ab Mitte der 1980er Jahre werden Computer vermehrt als kognitive Werkzeuge 

(cognitive tools) gesehen, deren Potenzial darin erkannt wurde, kreative und 

schülerorientierte Lehr- und Lernprozesse und die Kommunikation zu unterstützen. 

Laut Petko tragen digitale Medien in unterschiedlicher Form dazu bei, die individuellen 

Voraussetzungen und Bedürfnisse von Schülern im Unterricht besser zu 

berücksichtigen. Das gilt für personalisiertes Lernen ebenso wie für frühere Ansätze 
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individueller Förderung, wobei die digitalen Medien jeweils unterschiedliche 

Funktionen übernehmen können (vgl. Petko, Schmid, Pauli, Stebler u. Reusser (2017): 

2, 3). 

Lernplattformen bieten eine Palette von digitalen Werkzeugen, mit denen 

unterschiedliche Gruppen bestimmte Aufgaben wie zum Beispiel Einsendeaufgaben 

und Multiple-Choice-Aufgaben, Inhalte wie Dateiablagen und Werkzeuge für den 

Austausch in Form von Foren, Chat oder Blogs zur Verfügung gestellt werden können. 

Der Lehrer übt die Rolle des Administrators aus und die Schüler bearbeiten die 

vorgegebenen Aufträge mit den zur Verfügung gestellten digitalen Ressourcen. Der 

Lehrer kann mithilfe von Onlineplattformen auch passende Lerninhalte und 

Lernaktivitäten für einzelne Schüler bereitstellen und somit ganz individuelle deren 

Lernbedürfnisse fördern. Eine bestmögliche Individualisierung ist allgemein die 

treibende Kraft hinter der Entwicklung von Lernsoftware und bis heute das zentrale 

Versprechen vieler Bildungs-Apps (vgl. ebd.: 4). 

Laut der Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB) fängt die digitale Bildung bei 

der Integration digitaler Medien in den Unterricht an und endet beim Erwerb von 

Medienkompetenz. Hartmann listet auf der Internetseite der Gesellschaft für digitale 

Bildung fünf Vorteile des Unterrichts mit digitalen Medien, basierend auf einer 

einjährigen Studie der Lancaster University an einem Gymnasium in Nordrhein-

Westfalen: 

1. Aktive Schüler. 

• Die Schüler gestalten den Unterricht aktiv mit, es entstehen häufigere, 

intensivere Diskussionen. Die Beteiligungsrate der Schüler steige und daraus 

resultieren bessere Bewertungen für die mündliche Mitarbeit. 

2. Zunahme des Lern- und Unterrichtstempos. 

• Die Konzentration der Schüler nehme beim Einsatz digitaler Medien im 

Unterricht zu. Dies führe zu einer größeren Effizienz und leichterem 

Verständnis. 

3. Zeitlicher und räumlicher unabhängiger Zugriff auf Unterrichtsinhalte. 

• Unterrichtsinhalte, die auf einem digitalen Board erarbeitet wurden, können 

zwecks Wiederholung, Reflektion oder Prüfung im Nachhinein von den 

Schülern abgerufen werden. 
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4. Neue Technologien fördern das Lernen. 

• Die Reaktionen aller beteiligten Jahrgangstufen auf die Implementierung der 

digitalen Medien in den Unterricht sei positiv. Die Schüler seien der Meinung, 

dass diese sie beim Lernen unterstütze. 

5. Abwechslungsreicherer Unterricht. 

• Unterschiedliche Medien, auch im schnellen Wechsel, können in den Unterricht 

integriert werden. Dies verstärke das emotionale Lernen (vgl. Hartmann 

(2019)). 

Laut Nölte (2017) eröffne die Digitalisierung auch Lehrkräften mehr Möglichkeiten 

des Austauschs und der Kooperation. Lehrkräfte können sich in einem steigenden 

Angebot frei verfügbarer Unterrichtsmaterialien bedienen, die sich oft kostenfrei und 

einfach an den eigenen Unterricht anpassbar einsetzen ließen (vgl. Nölte (2017)). 

  Pauly (2019) weist auf eine repräsentative Befragung von 503 Lehrern im 

Auftrag des Digitalverbands Bitkom hin, bei der 88 % antworteten, dass die Schüler 

motivierter seien, 87 % fanden, dass Inhalte und Zusammenhänge anschaulicher 

dargestellt werden können und 56 % aussagten, dass die Schüler auf das Leben und 

Arbeiten in der digitalen Welt vorbereitet würden. 55 % der Lehrer fanden, dass sie 

individueller auf einzelne Schüler eingehen können (vgl. Bitkom (2019)). 

Die AixConcept GmbH, ein Unternehmen für Schul-IT-Dienstleistungen weist 

auf ihrer Internetseite auf folgende Vorteile für digitalen Unterricht für Lehrer und 

Schüler hin (vgl. AIXCONCEPT (o.J.)). 

Die Lehrer können den Schülern stets aktuelle Informationen anbieten und ihren 

Unterricht komplett vorbereiten. Sie müssen Tafelbilder nicht mehr schnell vor der 

Stunde aufmalen und haben die Möglichkeiten mit vielen neuen Methoden 

abwechslungsreichen und flexiblen Unterricht anzubieten. Ebenfalls können die Lehrer 

durch neue Unterrichtskonzepte stärker nach oben und unten differenzieren und dem 

einzelnen Schüler mehr Aufmerksamkeit widmen. Die Schüler arbeiten motivierter und 

engagierter und können selbstständiger und eigenverantwortlicher lernen, zum Teil 

auch spielerisch. Sie verstehen anschaulich vermittelten Lernstoff leichter, etwa durch 

3D-Animationen und arbeiten schneller und interaktiver und kommunizieren mehr 

miteinander. Sie können zeitlich und räumlich unabhängig und in ihrem eigenen 

Tempo auf Lernstoff zugreifen. Die Schüler verfügen im Unterricht über Inhalte, die sie 

besser sehen und hören können, weil sie am eigenen Bildschirm und über Kopfhörer 

ausgespielt werden und entwickeln praxisnah Medienkompetenz, denn sie 
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recherchieren, filtern, verarbeiten und bewahren Informationen auf. Sie 

kommunizieren und kooperieren ständig über die digitalen Medien und produzieren 

Medienprodukte und präsentieren sie. Die Schüler lernen, Medien 

verantwortungsbewusst einzusetzen, die Rechte anderer zu respektieren und ihre 

eigene Privatsphäre zu schützen. Sie lösen Probleme und teilen die Lösungsstrategien 

mit anderen und analysieren und reflektieren Medienangebote. Die Schüler erlernen 

zudem Methoden und Anwendungen, die sie im Berufsleben später ganz 

selbstverständlich beherrschen, beispielsweise Tabellenkalkulation, Textverarbeitung 

und Präsentationsprogramme. Sie arbeiten mit authentischem Lernstoff (zum Beispiel 

im Sprachunterricht) und lernen mit weniger Angst vor Fehlern, weil diese in digitalen 

Medien leichter korrigierbar sind als auf Papier – und weil die Medien an sich zum 

Ausprobieren animieren (vgl. ebd.). 

Bildungs-Apps für den Sprachunterricht haben den Vorteil, dass sie es dem Schüler 

ermöglichen, neue Wörter oder Sätze in der Zielsprache beliebig oft abzuhören, was 

im Präsenzunterricht vom Lehrer nicht verlangt werden kann. Der Schüler kann in 

seinem eigenen Tempo lernen. 

Schüler, die in der Schule gelegentlich Computer benutzen, haben tendenziell 

bessere Lernergebnisse als Schüler, die nur selten Computer benutzen (vgl. 

Schleicher (2019): 313). 

Schüchterne Schüler, die im Unterricht weniger an Diskussionen teilnehmen, sind oft 

digital aktiver. Die Hemmschwelle ist digital geringer als im Klassenraum. Mit dem 

Gebrauch digitaler Medien im Unterricht bezieht man Schüler, die im Präsenzunterricht 

eher zum Scheitern neigen, besser in den Unterricht mit ein. 

In der aktuellen Zeit der Corona-Pandemie müssen Schulen weltweit von Präsenz- auf 

digitalen Unterricht umstellen. Nur mithilfe digitaler Programme können Lehrer und 

Schüler kommunizieren. Trotz der räumlichen Trennung kann gemeinsam gearbeitet 

und sich ausgetauscht werden. 

Laut Meinhard könne die Lücke, die durch Corona im Schulalltag entstanden 

ist, nur mit hinreichenden technischen Lösungen und didaktischen Konzepten für den 

medialen Fernunterricht gefüllt werden. Mit einem Mindestmaß an Kreativität und 

Aufgeschlossenheit ließe sich das kommende unterrichtsfreie Zeitfenster als 

Erfahrungsraum für Lehrer und Schüler öffnen. Langfristig aber müsse eine digitale 

Infrastruktur aufgebaut werden, um die Potenziale des digitalen Lernens zu nutzen. 

Digitales Lernen solle in Zukunft keine Notlösung mehr sein (vgl. Meinhard (2020)). 
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Nur dank der digitalen Unterrichtsmethoden kann momentan Unterricht an 

weiterführenden Schulen angeboten werden. Weiterführende Schulen und 

Universitäten sind aktuell aufgrund der Pandemie geschlossen. Da ist es sehr 

vorteilhaft, dass die digitale Lernkultur weder orts- noch zeitgebunden ist. Die Schüler 

können Inhalte gemeinsam erarbeiten und sich online miteinander austauschen.  

 

4.2 Nachteile digitaler Unterrichtsgestaltung und der Einsatz von Apps im 

Sprachunterricht 

 

Zum Thema „digitaler Medien im Unterricht“ herrschen geteilte Meinungen. Dienen sie 

als nützliche Werkzeuge oder nur der Ablenkung im Unterricht? Heutzutage sind die 

meisten Schüler kontinuierlich über das Internet verbunden und haben einen Zugang 

zu einer endlosen Masse an Informationen. Es ist daher notwendig, Wege zu finden, 

damit die digitalen Geräte auch produktiv im Unterricht eingesetzt und genutzt werden 

und zu wissen, welche Apps den Lernzielen entsprechen.  

Laut Stiftung Warentest (2016) sind nur zwei von zwölf Apps zum 

Deutschlernen empfehlenswert. Getestet wurden zwölf Apps, davon neun für 

Erwachsene und drei für Kinder (vgl. Stiftung Warentest (2016)). 

Die heutige rasante technologische Entwicklung macht es schwer, die 

Angebote von Apps auf dem Markt im Blick zu behalten. Die Zahl der infrage 

kommenden Apps ist dermaßen groß, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich keinen 

wirklichen Überblick verschaffen können und aus diesem Grunde schon bei der Suche 

eine Vorauswahl getroffen werden muss. Daher ist die Versuchung groß, auf die 

Empfehlung anderer Lehrkräfte zu hören, vielleicht auch in der Hoffnung, sich selbst 

zu entlasten und gleichzeitig den Schüler einen konstruktiven und eigenaktiven 

Lernprozess zu ermöglichen. Zahlreiche Apps erscheinen auf den ersten Blick modern 

und schick, kommen dem erwarteten Lernerfolg aber nicht nach, sondern fokussieren 

sich ausschließlich auf das Wiederholen von Inhalten oder Tätigkeiten. Andere Apps 

versprechen ein schnelles Erfolgserlebnis, doch der Lehrer muss sich immer wieder 

die Frage nach dem Lernziel stellen. Bei vorschnellem App-Einsatz gibt der Lehrer die 

Kontrolle der Unterrichtsgestaltung an ein Medium ab, dessen Vorzüge und 

Schwierigkeiten sie nicht unbedingt kennt (vgl. Rösch u. Maurer (2014): 26-28).  

Apps verlieren leicht ihren Neuheitswert und somit auch den Motivationsfaktor. Die 

Schüler reagieren schnell gelangweilt, so dass Lehrer immer auf der Suche nach 
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neuen Apps sind, um ihre Schüler zu motivieren und zu unterhalten. Die Lehrer fühlen 

sich unter Druck gesetzt, ihren Schüler immer wieder etwas Neues bieten zu müssen.  

Laut Lankau (2017) lerne kein Mensch digital. Für ihn sei der Einsatz von 

digitalen Medien eine Automatisierung des Unterrichts, der öffentliche Schulen in 

digitale Lernfabriken verwandelt. Vorrangig gehe es nicht um darum, dass Lehrkräfte 

moderne, heute eben digitale Unterrichtsmedien nach pädagogischen Prämissen 

einsetzen, sondern um wirtschaftliche Interessen der IT-Branche (vgl. Lankau (2017): 

94).  

Lankau (2017) bezeichnet Kontrolle als ein Synonym für Digitaltechnik und kritisiert, 

dass alle Aktionen der Nutzer protokolliert und gespeichert würden. Ob und 

gegebenenfalls wann diese Daten gelöscht würden, läge nicht im Ermessen der Nutzer 

oder der Behörden, sondern der Anbieter. Diese entscheiden, wer Zugriff auf die Daten 

habe und was mit ihnen sonst noch geschähe. Anbieter wie Facebook oder Google 

ändern ihre Nutzungsbestimmungen bei Bedarf auch nachträglich. Somit sei neben 

der Kontrolle die Intransparenz das zweite Merkmal der Digitaltechnik und der 

entsprechenden Konzerne (vgl. Lankau (2017): 53).  

Lankau (2017) kritisiert auch, dass Lehrer wahlweise zum Lernbegleiter, Internet-

Mentor oder Video-Tutor degradiert werden, während der personenzentrierte 

Unterricht, in dem Lehrer und Schüler im Dialog stehen, auf maschinenzentrierte Lern- 

und Prüfformen umgestellt werde. Das führe dazu, dass Lehrpersonal abgebaut 

werde, während Stellen für das technische Personal (Administratoren, Programmierer, 

Systementwickler und -betreuer) aufgestockt werden (vgl. Lankau (2017): 93). 

Der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht folge keiner pädagogischen 

Notwendigkeit. Es handele sich vielmehr um Geschäftsmodelle für den 

expandierenden Bildungsmarkt. Es gäbe nichts, was man nicht auch ohne den 

Rechner lernen könne. Lankau (2017) verweist auf den Psychologen Manfred Spitzer 

(2012), der den Einsatz von Computern erst ab zwölf Jahren empfehle und diese 

Empfehlung in seinem Buch: „Digitale Demenz“ mit aktuellen Studien unterlege und 

schlussfolgere, es gebe keine Studie, die den Nutzen von Digitaltechnik für den 

Unterricht belege, dafür aber viele Studien, die einen Schaden nachweisen: im 

Denkvermögen, im Sozialverhalten und in der Aufmerksamkeit. Spitzers Resümee sei: 

„Nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen braucht man einen 

Computer zum Lernen genauso dringend wie ein Fahrrad zum Schwimmen oder ein 
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Röntgengerät, um Schuhe auszuprobieren“ (Spitzer (2012): 23, zitiert von Lankau 

(2017): 94). 

Schleicher (2019) weist darauf hin, dass Schüler, die sehr häufig in der Schule 

einen Computer benutzen viel schlechter abschneiden als Schüler, die nur 

gelegentlich einen Computer benutzen (vgl. Schleicher (2019): 313). 

Tatsache ist auch, dass nicht jeder Schüler einen eigenen Computer besitzt und 

dadurch benachteiligt ist. Anger und Plünnecke (2020) geben zu bedenken, dass die 

Haushalte zum einen unterschiedlich mit digitalen Geräten ausgestattet seien und zum 

anderen sich die digitalen Kompetenzen der Jugendlichen wiederum stark nach dem 

sozioökonomischen Hintergrund unterscheiden (vgl. Anger u. Plünnecke 

(06.04.2020)). 

In der aktuellen Zeit der Corona-Pandemie wird darauf hingewiesen, dass digitales 

Lernen zur Verstärkung sozialer Ungleichheiten führen kann. Laut Meinhard fehle es 

in den Schulen an einer zuverlässigen technischen Infrastruktur. Lehrern fehlen die 

nötigen Kompetenzen, um auch online zu unterrichten. Es sei naiv davon auszugehen, 

dass es Schulleitungen, Lehrer und Betreuungspersonen während der Corona-Krise 

gelinge, innerhalb kurzer Zeit ein völlig ausgereiftes Konzept für das digitale Lernen 

zu schaffen (vgl. Meinhard (2020)). 

Hoffmann (2018) sieht in der digitalen Schulbildung einige Probleme. Sie 

bemängelt, dass in der von der Politik forcierte Digitalisierungs-Hype die Gefahr berge, 

dass das Bemühen um eine hinreichende Grundbildung für alle vernachlässigt werde. 

Eine sinnvolle Nutzung digitaler Medien sei nur möglich, wenn zuvor die Grundlage 

einer soliden analogen Bildung geschaffen werde. Die immer noch viel zu hohe Zahl 

funktioneller Analphabeten in Deutschland zeigen, wie drängend dieses Problem ist. 

Zudem tragen digitale Lernprogramme das Risiko in sich, Vereinzelung und 

kommunikative Verarmung zu begünstigen. Gerade vor dem Hintergrund, dass auch 

das Privatleben heutiger Kinder und Jugendlicher verstärkt durch Smartphones, 

Tablets etc. bestimmt wird, sei die Förderung analoger Kommunikation sinnvoll. Zu 

denken sei dabei nicht nur an das bloße Sprechen miteinander, sondern auch an die 

Einübung der dafür nötigen Umgangsformen. Sowohl Politikerinnen und Politiker als 

auch die Digitalbranche suggerieren, inklusive Bildung lasse sich durch differenzierte 

Lernprogramme umsetzen. Für einen gelingenden gemeinsamen Unterricht seien 

aber auch ein gutes Schulklima, respektvoller Umgang miteinander und vielfältige 

Möglichkeiten gegenseitiger Beratung essenziell. Der Digital-Hype kann dazu 
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verführen, pädagogische Herausforderungen technologisch meistern zu wollen. Durch 

Programmierungsvorgänge geben digitale Lernprogramme bestimmte Denkmuster 

vor. Damit erschweren sie die Suche nach individuellen, kreativen Lösungsansätzen. 

Es bestehe die Gefahr, dass das kritische Denken behindert und in der Konsequenz 

Konformismus und Anpassung gefördert werden. Ebenso werden viele digitale Medien 

von großen Konzernen als Werbegeschenke angeboten. Es sei wichtig, hiermit kritisch 

umzugehen, um nicht Lobbyisten und Datensammlern die Schultore zu öffnen (vgl. 

Hoffmann (2018)). 

Hans Giessen, Professor an der Universität des Saarlandes, ist laut eines 

Experimentes zum Vokabellernen zu dem Ergebnis gekommen, dass traditionelle 

Lernformen zu besseren Ergebnissen führen, als das Lernen am Monitor eines 

Computers. Giessen sagt: „Es lassen sich deutliche Unterschiede in der 

Behaltensleistung bezüglich fremder Vokabeln feststellen. Die traditionelle 

Vokabelliste erwies sich als deutlich effektiver als das Lernen vom Computermonitor 

aus. Vokabeln, die man am Computermonitor lernt, werden dagegen schlechter 

memoriert. Und am schlechtesten waren die Ergebnisse, wenn die Studierenden die 

Vokabeln mit der aufwendigen Flash-Animation gelernt hatten“ (vgl. Giessen (2016): 

7). 

Lerndaten werden über den Wlan15 -Zugang mit Smartphones, Tablets und 

Computern zwischen Lehrern, Schülern und der dem Schul-Speichermedium 

gesendet und empfangen. WLAN ist eine lizenzfreie Funkfrequenz, die vor Zugriffen 

von außen so gut wie nicht geschützt werden kann. Die elektronischen Endgeräte, 

Smartphones, Tablets und WLAN-Router senden und empfangen über die 2,45 GHz16 

(=2450 MHz) Mikrowellenfrequenz von WLAN. Diese Frequenz ist mit 10Hz getaktet. 

Somit werden Körperzellen permanent nicht-ionisierender Strahlung ausgesetzt. 

Studien haben bewiesen, dass diese nicht-ionisierende Strahlung zelltoxisch sei. 

Mobilfunkstrahlung kann zu Zellveränderungen und Tumoren führen. Doch nicht nur 

das Krebsrisiko ist nachgewiesen, auch pathologische Auswirkungen auf Spermien 

und Embryos und vielen unspezifischen Symptomen sind bekannt (vgl. Helsinger 

(2019): 191, 193). 

 
15 Wlan: Wireless Local Area Network 
16 GHz: Einheit für die Frequenz sich wiederholender Operationen. Thz, GHz, MHz, kHz sind Multiplikate der 
Grundeinheit für die Frequenz Hz-Hertz. Die die Anzahl von Schwingungen pro Sekunde ausdrückt (vgl. 
Computerlexicon.com (o. J.). 
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Viele Internetanwendungen weisen ein Suchtpotential auf und Ziel solle ein 

möglichst risikofreier Umgang damit sein. Bildungspolitische Initiativen, welche einen 

verstärkten Einsatz digitaler Medien vorantreiben, sollen mögliche Risiken 

berücksichtigen.  Einem Einsatz interaktiver digitaler Lernmedien stehe nichts 

entgegen, sofern keine Erhöhung des Risikos für Internetbezogene Störungen 

verursacht werde. Eine Positivkennzeichnung könne mit einem entsprechenden 

Gütesiegel für digitale Lernmedien, deren Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 

nachgewiesen sei, erfolgen (vgl. Rumpf et al (2016): 3). 

Lankau betont, dass Gene, Sozialkontakte und Umwelt darüber entscheiden, 

wer jemand wird. Schüler brauchen ein direktes Gegenüber, um sich weiterentwickeln 

zu können. Wenn in Schulen nicht mehr unterrichtet werde und Kinder und 

Jugendliche sich an die automatisierte Beschulung durch Computerprogramme und 

synthetische Stimmen gewöhnen sollen, werden diese Menschen zwangsläufig zu 

Bildungsverlierern und Sozialautisten (vgl. Lankau (2017): 43).  

Steppuhn (2019) weist wie Hofmann und Lankau darauf hin, dass 

Digitalisierung zu einer Isolierung in der Gesellschaft, im Beruf, in der Schule, im 

Freundeskreis oder in der Familie führen kann. Ein oft nicht berücksichtigter Aspekt 

der Digitalisierung sei der Weg in die Einsamkeit, da Kontakte oft nur noch auf virtueller 

Ebene stattfinden und nicht mehr auf persönlicher, realer Ebene. Wie auch Rumpf ist 

Steppuhn der Ansicht, dass vermehrter, dauerhafter Medieneinsatz privat, in der 

Schulde oder am Arbeitsplatz gesundheitsgefährdend sein und bis hin zur Sucht 

führen kann (vgl. Steppuhn (2019): 163, 164). 

Die holländische Rechtswissenschaftlerin Mireille Hildebrandt meint, der 

Mensch werde vermehrt dazu verleitet digital besinnungslos (digital unconscious) zu 

werden und zu einem Objekt unbewusster Steuerung. Auch der Schutz von 

personenbezogenen Daten sollte beachtet werden. Wer der digitalen Welt beitritt, 

hinterlasse eine Vielzahl von Spuren, die erhebliche Rückschlüsse auf sein 

persönliches Leben, seine Vorlieben und Anschauungen erlauben. Unzählige Daten 

würden aufgezeichnet, aufbewahrt und ausgewertet. Diese würden häufig miteinander 

oder mit denen anderer Akteure verknüpft und auch an Dritte zur weiteren Auswertung 

verkauft (vgl. Hoffmann-Riem (2017): 92). 

Aus diesem Grunde sei es wichtig, dass die Nutzer von Apps über ein 

datenschutzrechtliches und informationstechnisches Grundwissen verfügen und sich 

darüber im Klaren seien, welche Verantwortung und Pflicht hinter der Nutzung von 
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Apps stehe und darauf hingewiesen werden, dass die Auswahl und Nutzung von Apps 

mit der Beurteilung komplexer datenschutzrechtlicher Fragestellung einhergehen. 

Damit Schulen und Lehrer eine sachgerechte Auswahl der datenschutzkonformen 

Apps treffen können, müsse ein datenschutzrechtliches und informationstechnisches 

Grundwissen vorhanden sein. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-

Württemberg hat einen Leitfaden für die datenschutzkonforme Auswahl und Nutzung 

von Apps an Schulen erstellt. In diesem Dokument wird unter anderem darauf 

hingewiesen, dass Apps von Schulen aus didaktisch-pädagogischen Gründen, aber 

auch zu Verwaltungszwecken genutzt werden können. Personenbezogene Daten 

dürfen nur für den Zweck der Aufgabenerfüllung genutzt werden, nicht aber für bloße 

Nützlichkeit. Bei der Nutzung einer App bleibt die jeweilige Schule immer die 

datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle, auch dann, wenn bei der Verwendung der 

App ein Dienstleister die Datenverarbeitung durchführt. Die Schule ist deshalb 

verpflichtet, die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sicherzustellen. Es fällt 

ebenfalls in das Aufgabengebiet der Schule, zu prüfen, ob eine Datenübermittlung zu 

Werbezwecken erfolgt, wie es bei vielen Apps der Fall ist. Ebenso muss die Schule 

sicherstellen, dass technische und organisatorische Datenschutzmaßnahmen nach 

Art. 32 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) getroffen werden, wie zum 

Beispiel die Verhinderung unbefugten Zugriffs. Ferner ist die Schule dafür 

verantwortlich, folgende Rechte der Betroffenen zu wahren: 

• Auskunftsrecht (Art. 15 DS-GVO) 

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 

• Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 

• Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

• Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO) 

 

In all diesen Fällen darf die Schule die Betroffenen bzw. auskunftsberechtigten 

Personen nicht an den Dienstleister oder den Programmierer der App verweisen, 

sondern muss selbst handeln (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2018)). 

Dieser Leitfaden ist unter dem Link: https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-

new/get/params_Dattachment/4695616/Handreichung-Auswahl-Apps.pdf im Internet 

abrufbar und im Anhang 3 dieser Arbeit einsehbar. 

https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/params_Dattachment/4695616/Handreichung-Auswahl-Apps.pdf
https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/params_Dattachment/4695616/Handreichung-Auswahl-Apps.pdf
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Auf der Internetseite des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in 

Deutschland ist der Leitfaden Datensicherheit für Lehrer und Schulleitungen zu finden 

(vgl. VBE (2015)). 

Die DS-GVO ist in der gesamten Europäischen Union (EU) verbindlich. Die DS-

GVO enthält unmittelbar geltende Vorschriften zu den Rechten der betroffenen 

Personen, den Pflichten derjenigen Organisationen, die die Verarbeitung 

personenbezogener Daten fordern, und derjenigen, die die Verarbeitung durchführen 

(Verantwortliche und Auftragsverarbeiter), zu internationalen Datenübermittlungen 

und den Befugnissen der Aufsichtsbehörden (vgl. EDPS (o. J.)). 

Lankau ist der Ansicht, dass es keine Datensicherheit gebe und solange die 

Daten Schutzbefohlenen, hier die der Schüler, nicht nachweislich vor dem Sammeln, 

Manipulieren und Verkauf durch US- oder andere Firmen geschützt werden können, 

müssen Schulen vom Netz (vgl. Lankau (2017): 163). 

Digitaler Unterricht hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Der Grad der 

Auswirkung ist immer im Einzelfall und von jedem Individuum abhängig (vgl. Steppuhn 

(2019): 194). 

 

5. Diskussion 

 

Im Hinblick auf die Vor- und Nachteile der digitalen Lernkultur und der Benutzung von 

Apps im Unterricht muss folgendes beachtet werden. Die Digitalisierung hat alle 

Lebensbereiche in den letzten Jahren rasant verändert und wird auch in Zukunft 

weitere Fortschritte und Veränderungen bringen. Sie wird auch in Zukunft unser 

Schulwesen beeinflussen. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Vorteile zu 

bewahren und wenn möglich zu optimieren und die Nachteile zu reduzieren und aus 

ihnen zu lernen. 

Wägt man die Vor- und Nachteile gegeneinander ab, so ist einer der Vorteile der 

digitalen Lernkultur und die Benutzung von Apps im Unterricht, dass von einem 

umfangreichen Angebot an digitalen Medien und Apps profitiert werden kann. Die 

ständige Verfügbarkeit zu jeder Zeit und an jeden Ort bedeutet eine erhebliche 

Vereinfachung des täglichen Schullebens. Die modernen immer weiter entwickelten 

Programme helfen Lehrern und Schülern ihre Aufgaben kreativ und professionell zu 

erstellen. Der stete Gebrauch von digitalen Medien im Unterricht unterstützt und 
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erweitert die digitalen Kompetenzen von Lehrern und Schülern, und verhilft ihnen, mit 

der digitalen Entwicklung im Einklang zu bleiben. Die Auswahl an Apps für alle 

Bereiche im Sprachunterricht ermöglicht es dem Nutzer sich mithilfe einer App seinem 

individuellen Bedarf an Verbesserung seiner Sprachkenntnisse zu nähern, ob in der 

Grammatik, im Lesen oder Hören. Was jedoch diese Pro-Argumente beeinträchtigt ist, 

dass die exorbitante Auswahl an Apps einerseits ein Vorteil ist, andererseits allerdings 

als Nachteil angesehen wird. Das große und stetig wachsende Angebot an Apps 

erschwert es dem Nutzer eine Entscheidung zu treffen, weil er sich keinen wirklichen 

Überblick verschaffen kann und sich bereits bei der Suche oft überfordert fühlt. Das 

kann im Anschluss auch dazu führen, dass sich bei all der Suche nach der passenden 

App für ein bestimmtes Lernziel nicht bedacht wird, auf die Datenschutzbestimmungen 

zu achten, weil zu viel Zeit und Energie mit der Suche verbracht wird. Diese Tatsache 

kann aus eigener Erfahrung bestätigt werden. Während meiner Hospitation habe ich 

Apps im Unterricht benutzt, ohne mir Gedanken über die persönliche 

Datenspeicherung zu machen. Auch die Schüler akzeptierten die vorgeschlagenen 

Apps, ohne die Datenbestimmungen zu lesen. Lehrer und Schüler sollten unbedingt 

darauf achten, sich über die Datenvermittlungen der Apps zu informieren. Die Schulen 

müssen dafür sorgen, dass Aufklärung und Hintergrundinformationen sowie 

Anleitungen zum rechten Gebrauch von Apps für alle zugänglich sind und in den 

digitalen Unterricht integriert werden. Sinnvoll wäre es, wenn die Schulen eigene 

Forschungen in Bezug auf Applikationen durchführen würden und die Ergebnisse mit 

anderen Schulen vergleichen. Der Fokus dieser Studien sollte darauf liegen, welche 

Applikationen in welchen Unterrichtsfächern eingesetzt werden und mit welchen 

Ergebnissen. Im Anschluss können Vergleiche zu anderen Schulen, national und 

international, erstellt werden.  

Die Erklärung, dass Apps sich motivierend auf die Schüler auswirken, steht im Kontrast 

dazu, dass es auch Schüler gibt, die während des Fernunterrichtes an der 

Borgarholtskóli teilweise gelangweilt und müde wirkten. Somit kann der Aussage, dass 

Apps leicht ihren Neuheitswert und damit ihren Motivationsfaktor verlieren, zugestimmt 

werden. Überlegt werden sollte auch, ob Apps nur dann motivierend wirken, wenn die 

Schüler gemeinsam im Präsenzunterricht mit ihnen arbeiten.  

Notwendig ist, dass bei all dem digitalen und maschinellen Fortschritt in der Bildung 

immer beachtet werden muss, dass die Nutzer ganz unterschiedlich sind. Man kann 

und darf nicht einfach alle über einen Kamm scheren und sagen, diese Art zu lernen, 
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ob digital oder analog, sei die einzig richtige. Was dem einen Schüler zusagt, hilft 

einem anderen nicht. Das gilt auch für Lehrer. Ein Lehrer kann mithilfe einer App einen 

interessanten Unterricht gestalten, ein anderer Lehrer weniger. Hyndman (2018) sagt, 

dass Schüler im digitalen Unterricht schnell ihre Konzentration verlieren und ihre 

Endgeräte für Spiele oder Kommunikationen nutzen, Hartmann (2019) dagegen weist 

darauf hin, dass die Konzentration der Schüler beim Einsatz von digitalen Medien im 

Unterricht zunehme. 

Die Aussage von Lankau (2017), kein Mensch lerne digital, darf nicht verallgemeinert 

werden. Die Erfahrungen der Lehrkraft an der Borgarholtsskóli zeigen, dass einige 

Schüler während der Pandemie und mithilfe digitalen Fernunterrichtes aufblühten. 

Schüler, die im Präsenzunterricht eher zum Scheitern neigen, werden dank digitaler 

Lehrmethoden besser in den Unterricht mit einbezogen. Von Vorteil ist auch, dass der 

Schüler in seinem eigenen Tempo lernen kann. Laut Hoffmann (2018) erleichtern 

digitale Medien die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit kommunikativen, 

sensorischen oder motorischen Beeinträchtigungen am Unterricht. Während meiner 

Hospitation wurde festgestellt, dass Schüler, die unter einer Leseschwäche leiden, im 

digitalen Unterricht viel aktiver waren und schneller arbeiteten, als bei Lese- und 

Schreibarbeiten mit den Schulbüchern. Diese Schüler verloren eher die Konzentration, 

wenn mit dem Lehrbuch gearbeitet wurde und wirkten unmotiviert und müde. Tests 

wurden traditionell mit Stift und Papier erledigt, wobei die Schüler ohne Leseschwäche 

im Vorteil waren. Aus diesem Grund sollte in Zukunft überlegt werden, die Tests auch 

digital anzubieten. 

In der Corona-Pandemie zeigte sich, dass es in den Schulen an einer zuverlässigen 

technischen Infrastruktur fehlte. Dieser von Meinhard (2020) erwähnte Aspekt wurde 

von der Lehrkraft der Borgarholtsskóli ebenfalls bestätigt. Der Schulserver war 

teilweise überlastet und der Lehrer verfügte nicht ausreichend über die erforderlichen 

technischen Mittel, um problemlos digitalen Unterricht anzubieten. Erst nach einigen 

Anlaufschwierigkeiten konnten diese Probleme behoben werden. Dazu zählt auch, die 

Erfahrung mit den benutzten Applikationen. Der Lehrer der Borgarholtsskóli wies 

darauf hin, dass die Applikation Zoom viel zu spät in den Unterricht integriert wurde 

und man diese viel früher hätte einsetzen sollen. Noch ein Grund mehr, um in 

zukünftigen Studien neben den quantitativen auch die qualitativen Daten von Apps zu 

erheben und analysieren. Daten die Schlüsse über die Qualität einer App, deren 

Lernstrategie und ob sie dem erwarteten Lernerfolg nachkomme, würden wichtige 
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Informationen liefern. Auch Vergleiche zu anderen Apps und ein Ranking würden 

helfen die Vorteile von Bildungs-Apps hervorzuheben und die Nachteile zu verringern. 

Im Anschluss müssen die Apps mit den erforschten Informationen gekennzeichnet 

werden 

Hyndman (2018) sagt aus, dass Endgeräte die Zeitplanung und den Ablauf des 

Unterrichts stören, da die Nutzung sehr zeitraubend sein kann. Im Gegensatz dazu 

weisen Apotolopoulos u. Juhnke (2007) darauf hin, dass Lehrer durch den 

Technologieeinsatz von administrativen Aufgaben entlastet werden und mehr Zeit für 

die eigentliche Lehre haben, wodurch sie ihre Effizienz als Lehrer erhöhen.  

Schwierig wird es, Nachteile wie Mobilfunkstrahlung zu bekämpfen. Hierzu bedarf es 

der Wissenschaft und Forschung, um Endgeräte auf den Markt zu bringen, die weniger 

Strahlungen abgeben. Auch das Resümee Spitzers, man brauche zum Lernen einen 

Computer so dringend wie ein Fahrrad zum Schwimmen oder ein Röntgengerät, um 

Schuhe auszuprobieren ist für die Schule von heute und den aktuellen 

Lernanforderungen nicht vertretbar. Viele Hausaufgaben müssen online eingereicht 

werden und die Lehrer stellen Online-Prüfungen ins Internet. Mündliche Prüfungen 

werden per Videokonferenz durchgeführt. Wer diese Hausaufgaben nicht einreicht und 

die Prüfungen nicht ablegt, verfehlt das vorgegebene Lernziel. Ohne Computer und 

digitale Medien wäre beispielsweise auch diese Arbeit nicht zustande gekommen. 

Einerseits wurde darauf hingewiesen, dass die Computerkommunikation die berufliche 

Isolation von Lehrern gebrochen habe und Lehrer mithilfe des isländischen 

Bildungsnetzwerkes besser miteinander verbunden waren, andererseits vereinsamen 

Schüler durch den Mangel an sozialen Kontakten und verlieren Umgangsformen. 

Lehrpersonal wird abgebaut, während Stellen für das technische Personal aufgestockt 

werden, soziale Kontakte zu Lehrern und Mitschülern gehen verloren. 

Die Kompetenz der Lehrer, geeignete digitale Medien und Apps im Unterricht 

einzusetzen spielt heute eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Schüler, die sie 

für die weiterschreitende digitale Zukunft benötigen. Mit dem Gebrauch digitaler 

Medien im Unterricht bleiben Lehrer und Schüler mit den digitalen Medien vertraut und 

erweitern ihre digitalen Kompetenzen im Takt mit der sich weiter fortschreitenden 

Digitalisierung. Die Schulsituation während der Pandemie hat dazu beigetragen, dass 

Bildungseinrichtungen, Lehrer, Schüler sowie Eltern Erfahrungen mit der digitalen 

Lernkultur und dem Einsatz von Apps sammeln konnten. Auf diese wichtigen 
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Erfahrungen sollte in Zukunft aufgebaut werden, um den digitalen Unterricht mit dem 

Einsatz von Apps im Einklang mit dem Präsenzunterricht zu verbessern. 

 

6. Zusammenfassung 

 

Die Digitalisierung und das Smartphone als ständiger Begleiter machen auch vor den 

Bildungseinrichtungen nicht halt. Schule und Lehrer müssen dem Wandel der Zeit 

folgen und in ihren Lehr-Lern-Konzepten versuchen, sich die steigende Verwendung 

von Smartphones zu Nutzen zu machen und dieses Gerät in die Lehre zu integrieren. 

Mit dem Einzug der Digitalisierung haben sich die Anforderungen an Bildung verändert 

und es herrscht ein Bedarf an entsprechend qualifizierten Fachkräften. Im Lehrplan 

der isländischen weiterführenden Schulen wird Wert daraufgelegt, dass die Schüler 

sich digitale Kompetenzen aneignen. Ebenfalls wird verlangt, dass die 

weiterführenden Schulen zeitgemäße, lernförderliche IT-Ausstattung im Schulwesen 

führen und die Lehrer werden aufgefordert, den Schülern neue Medienerfahrungen 

anzubieten. Dazu gehören digitale Lernmaterialien, die heutzutage auf mobilen 

Geräten abrufbar sind. Applikationen, kurz „Apps“ genannt, sind kleine Programme die 

über Smartphones und anderen Mobilen Geräten heruntergeladen und ausgeführt 

werden können. Im Netz ist eine exorbitante Auswahl an Bildungs-Apps vorhanden. 

Es gibt Apps für den allgemeinen Unterricht bis hin zu Apps für Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf. Zu den klassischen vier Fertigkeiten im 

Sprachunterricht zählen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. Diese werden heute 

auch vernetzt mithilfe von Bildungs-Apps trainiert. 

Während meiner Hospitation an der Borgarholtsskóli in Reykjavík im Jahr 2019 

herrschte allgemeines Handyverbot im Deutschunterricht, doch es kam vor, dass Apps 

im Unterricht eingesetzt wurden. Der digitale Unterricht kam bei den Schülern generell 

gut an. Apps wie Kahoot, Padlet und Prezi waren sehr beliebt. Während der Corona-

Krise wurde die Schule über einen gewissen Zeitraum hinweg geschlossen und der 

Unterrichtsstoff konnte nur digital vermittelt werden. Der Schulserver war teilweise 

überlastet und einige Schüler wirkten müde und unmotiviert, andere dagegen blühten 

regelrecht auf.  

Didaktisch gesehen strahlen Apps Modernität und Wertigkeit aus, was sich im 

Lernverhalten von Schülern positiv auswirkt. Sie bieten für viele Lernsituationen 
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Lösungen und erleichtern den Lehrern die Verteilung und Archivierung von 

Lernaufträgen. Apps fördern Gestaltung, Hörverständnis, Recherche, Aufarbeitung, 

Strukturierung und Archivierung. Sie sind unterhaltsam und tragen zur Erleichterung 

und Vielseitigkeit des Schulalltages bei. Apps wie Babbel, Duolingo, Kahoot, Podcasts 

und Quizlet eignen sich ebenfalls, um das Sprachverständnis außerhalb des 

Unterrichts zu vertiefen. 

Vorteile von digitalen Medien sind, dass diese dazu beitragen, die individuellen 

Voraussetzungen und Bedürfnisse der Schüler besser zu berücksichtigen und es 

Lehrern ermöglichen, passende Lerninhalte und Lernaktivitäten für einzelne Schüler 

bereitzustellen. Sie spenden Motivation, Vielfältigkeit und Unterhaltung im Unterricht, 

sind modern und realitätsnah. Neue Technologien fördern das Lernen und die 

Konzentration der Schüler nimmt beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht zu, was 

zu einer größeren Effizienz und einem leichteren Verständnis führt. Sie verstärken 

ebenfalls das emotionale Lernen und haben den Vorteil, dass die Schüler diese 

beliebig oft anwenden bzw. abhören können. Der aktuell bedeutendste Vorteil für die 

digitale Lernkultur und die Nutzung von Apps ist, dass aufgrund der Pandemie weltweit 

teilweise nur digitaler Unterricht angeboten wurde. Digital ist man an keinen Ort und 

keine Zeit gebunden. 

Nachteile digitaler Unterrichtsgestaltung sind, dass Apps oft viel versprechen aber den 

erwarteten Lernerfolg nicht sicherstellen. Die enorme Menge an Apps auf dem Markt 

verunsichern die Nutzer und scheinen teilweise nur den Marktakteuren zu nutzen. Die 

Nutzer von elektronischen Endgeräten wie Smartphones, Tablets und WLAN-Router 

sind permanenten Strahlungen ausgesetzt, wobei Mobilfunkstrahlung zu 

Zellveränderungen und Tumoren führen kann. Das Krebsrisiko und andere Symptome 

sind ebenso bekannt und nachgewiesen wie die Tatsache, dass viele 

Internetanwendungen ein Suchtpotential aufweisen. Digitaler Unterricht kann zur 

Verstärkung sozialer Ungleichheiten führen sowie Vereinzelung und kommunikative 

Verarmung begünstigen. Schüler vereinsamen und verlieren Umgangsformen, das 

Lehrpersonal wird abgebaut, während Stellen für das technische Personal aufgestockt 

werden, soziale Kontakte zu Lehrern und Mitschülern gehen verloren. Digitale 

Lernprogramme geben durch Programmierungsvorgänge bestimmte Denkmuster vor. 

Damit erschweren sie die Suche nach individuellen, kreativen Lösungsansätzen. Es 

besteht die Gefahr, dass das kritische Denken behindert und in der Konsequenz 

Konformismus und Anpassung gefördert werden. Zudem werden alle Aktionen der 
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Nutzer protokolliert und gespeichert. Unzählige Nutzerdaten werden aufgezeichnet, 

aufbewahrt, ausgewertet und teilweise an Dritte verkauft. Die Schulen sind verpflichtet, 

die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sicherzustellen und zu prüfen, ob eine 

Datenübermittlung zu Werbezwecken erfolgt. Lehrer sind sich dessen oft nicht 

bewusst und es sind die Schulen, die verantwortlich dafür sind, welche Apps im 

Unterricht genutzt werden und dass die Rechte der Betroffenen gewahrt werden.  

 

7. Fazit 

 

Die Hauptvorteile der digitalen Lernkultur mit dem Einsatz von Apps im Unterricht sind, 

dass man weder orts- noch zeitgebunden ist und der Einsatz von Apps im Unterricht 

Abwechslung und Vielfalt bringt. Schüler nehmen Apps sehr gerne an, doch bei dem 

heutigen Überfluss an Apps verlieren diese schnell an Neuheitswert und nutzen sich 

leicht ab. Schule und Lehrer müssen darauf achten, dass sichergestellt werden kann, 

dass Schüler, die über keine mobilen Endgeräte verfügen, nicht benachteiligt werden. 

In der aktuellen Zeit der Corona-Pandemie sind wir auf digitales Lernen angewiesen 

und begrüßen jede sinnvolle Lösung, um den Schulalltag so gut wie möglich 

fortzusetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apps wirklich gute Hilfsmittel 

sind, um den Unterricht zu unterstützen und aufzulockern, wenn sie sorgfältig 

ausgewählt werden und das Lernziel erfüllen. Lehrer, Schule aber auch die Schüler 

müssen sich der Verantwortung bewusst sein, die hinter digitalem Mediengebrauch 

steht. Die Qualität des Unterrichts hängt immer von dem Fachwissen und der 

Vermittlungskompetenz der Lehrer ab und nicht von digitalen Medien. Digitale Medien 

sollen die bereits bestehenden Möglichkeiten zur abwechslungsreichen 

Unterrichtsgestaltung unterstützen und erweitern, nicht aber als Ersatz für Lehrbücher 

oder gar Lehrpersonen fungieren. Eine App erklärt einem Schüler nichts, wenn er den 

Stoff nicht versteht, spendet keinen Trost oder bietet ein Gespräch von Angesicht zu 

Angesicht. Schüler brauchen einen Lehrer, der sie motiviert und ihnen mit Geduld und 

Rücksichtnahme entgegentritt. Eine App kann die sozialen Funktionen eines Lehrers 

nicht ersetzen und es ist unsere Pflicht, das menschliche Bildungssystem ebenso zu 

fördern wie das digitale. Schule ist mehr als nur lernen. Die Schüler brauchen soziale 

Kontakte. Besonders im Sprachunterricht sind diese wichtig, denn die Lehrer 

versuchen neben der Fremdsprache auch die kulturellen Eigenschaften des jeweiligen 
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Landes zu vermitteln. Lehrer und Schüler brauchen die sozialen Kontakte im 

Präsenzunterricht, durch die beide Gruppen so viel lernen. Lehrer sammeln 

Berufserfahrung und lernen von ihren Schülern und die Schüler erhalten Wissen und 

lernen Verhaltensweisen, sammeln wertvolle Erfahrungen von Lehrern und 

Mitschülern, die sie auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten. Digitaler Unterricht und 

die Nutzung von Apps sind ohne Zweifel eine Bereicherung des normalen Unterrichts. 

Eine völlige Automatisierung des Unterrichts sollte allerdings stets nur als Notlösung 

angesehen werden. Schüler und Lehrer nehmen den Medieneinsatz unterschiedlich 

wahr. Aus diesem Grunde ist eine gesunde Mischung, in der Präsenzunterricht und 

digitaler Unterricht kombiniert werden (integriertes Lernkonzept), meiner Ansicht nach, 

eine sinnvolle Perspektive für die Zukunft. Integriertes Lernen bietet die Möglichkeiten 

die digitalen mit den traditionellen Lernmethoden zu vereinen und ermöglicht das 

Lehren und Lernen, losgelöst von Zeit und Raum, kombiniert mit Präsenzunterricht 

und dessen Unterrichtsmethoden wie Rollenspiele, Interviews und Lehrbüchern sowie 

den wichtigen sozialen Kontakten zu anderen Mitschülern und Lehrern. Da die 

Digitalisierung auch in Zukunft weitere Fortschritte machen wird, ist es für den 

Sprachunterricht an isländischen Schulen wichtig der ebenfalls fortschreitenden 

digitalen Lernkultur mit ihren Möglichkeiten und Vorschlägen offen entgegenzutreten 

und sich dementsprechend auch im Einklang mit dem Fortschritt fortzubilden. Schulen 

müssen in ihrer Ausstattung dem Fortschritt standhalten, um den digitalen 

Anforderungen nachzukommen. Lehrer und Schüler müssen regelmäßig aktiv 

geschult werden, um dem digitalen Fortschritt folgen zu können. Der traditionelle 

Präsenzunterricht gewährleistet wichtige soziale Kontakte zu Mitschülern und Lehrern. 

Soziale Kontakte können nur durch soziale Kontakte gelernt werden. Integriertes 

Lernen bietet eine Lösung für alle und bereitet die Schüler digital und human auf ihre 

Zukunft vor.
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9. Anhang 

 

Anhang 1: Beispiel Kahoot.  

Abb. 217 

Was ist richtig? 

Er/sie/es ist die Banane 

Er/sie/es esst die Banane 

Er/sie/es essen die Banane 

Er/sie/es isst die Banane 

 

 

Abb.3 

Was ist richtig? 

Die Apfel 

Das Apfel 

Der Apfel 

Der Äpfel 

 

 

Abb. 5 

Welche Haarfarbe hat Schneewitchen (Mjallhvít)? 

Braun 

Blond 

Rot 

Schwarz 

 

Abb.6  

Nenne ein Synonym (samheiti) für: Möhre 

Kartoffel 

Bohne 

Röhre 

Karotte 

 
17 Abbildung 2 bis 6. Screenshot aus dem Unterrichtsmaterial des Verfassers (2019). 
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Anhang 2: Beispiel Padlet. 

 

Abb. 5: Padlet18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Padlet: Screenshot aus dem Unterrichtsmaterial der Verfasserin. 
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Anhang 3: Leitfaden für die datenschutzkonforme Auswahl und Nutzung von 

Apps: 

 

  

03/2018  

  

Leitfaden für die datenschutzkonforme Auswahl und Nutzung von Apps  

  

Die Auswahl und Nutzung von Apps gehen mit der Beurteilung komplexer 

datenschutzrechtlicher Fragestellungen einher. Die vorliegende Handreichung soll 

Schulen und andere Stellen dabei unterstützen, datenschutzkonforme Apps zu 

identifizieren bzw. auszuwählen und eine Nutzung entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben zu gewährleisten.   

  

Allerdings wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass datenschutzrechtliches 

und informationstechnisches Grundwissen vorhanden sein muss, um diese 

Auswahl sachgerecht treffen zu können. Das vorliegende Dokument kann hierfür 

als Hilfestellung dienen.  

    

Apps können von Schulen aus didaktisch-pädagogischen Gründen, aber auch zu 

Verwaltungszwecken (z.B. mobiler Lehrerkalender) genutzt werden. Der Einsatz 

wird u. a. durch § 1 SchG (Erziehungs- und Bildungsauftrag) abgedeckt. Die durch 

die App verarbeiteten personenbezogenen Daten müssen zur Aufgabenerfüllung 

tatsächlich auch erforderlich sein, d.h. die Aufgabe kann ohne diese Daten nicht 

oder nicht sachgerecht erfüllt werden. Eine bloße Nützlichkeit würde nicht 

ausreichen, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Die verarbeiteten 

Daten dürfen nur für diese Zwecke genutzt werden, eine darüber hinausgehende 

Verarbeitung ist unzulässig.  

  

Für eine datenschutzrechtliche Bewertung von Apps ist es zunächst wichtig, zu 

wissen, ob personenbezogene Daten ausschließlich lokal auf dem Gerät, auf 

welchem die App installiert ist, verarbeitet werden (darunter fällt auch eine 

Speicherung), oder (auch) bei einem Dienstleister, z. B. auf dessen zentralem 
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Server. Dann liegt eine Auftragsverarbeitung von personenbezogenen Daten vor, 

für die eine spezielle datenschutzrechtliche schriftliche Beauftragung erfolgen 

muss (Vorlagen hierfür finden Sie auf it.kultus-bw.de oder dem 

Lehrerfortbildungsserver). Eine bloße Einwilligung in AGB genügt in der Regel 

nicht.  

  

Generell gilt, dass die jeweilige Schule immer die datenschutzrechtlich 

verantwortliche Stelle bei der Nutzung der App bleibt - auch dann, wenn bei der 

Verwendung der App ein Dienstleister die Datenverarbeitung durchführt. Das 

bedeutet, dass die Schule die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sicherstellen 

muss. Die Rechtmäßigkeit bezieht sich insbesondere auf Art und Umfang der 

Datenverarbeitung, also darauf, welche personenbezogenen Datenarten auf 

welche Weise verarbeitet werden. Darüber hinaus ist auch auf die Art und Weise 

und den Zweck eventueller Übermittlungen zu achten. Zu prüfen ist z. B., ob eine 

Datenübermittlung zu Werbezwecken erfolgt, wie es bei vielen Apps der Fall ist. 

Dies wäre beim Einsatz an Schulen unzulässig. Die Schule muss auch 

sicherstellen, dass technische und organisatorische Datenschutzmaßnahmen 

nach Art. 32 Abs. 1 EU-DSGVO getroffen werden, z. B. die  

1  

  

Verhinderung unbefugten Zugriffs. An erster Stelle sei hier genannt, dass die 

Daten zwingend verschlüsselt sein müssen, wenn diese auf einem mobilen EDV-

Gerät gespeichert werden.   

  

Ferner ist die Schule dafür verantwortlich, folgende Rechte der Betroffenen zu 

wahren:  

• Auskunftsrecht (Art. 15 EU-DSGVO)  

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DSGVO)  

• Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DSGVO)  

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO)   

• Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO)  

• Widerspruchsrecht (Art. 21 EU-DSGVO)  
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Das bedeutet, dass die Schule in all diesen Fällen die Betroffenen bzw. 

auskunftsberechtigten Personen nicht an den Dienstleister oder gar den 

Programmierer der App verweisen darf, sondern selbst handeln muss.  

  

  

Die folgenden Kriterien und Hinweise helfen bei der Auswahl einer geeigneten 

und vor allem datenschutzrechtlich zulässigen App:  

   

  Muss  Soll  

1. Techn. Eigenschaft der App      

Für welche Betriebssysteme steht ggf. die App zur 

Verfügung? o  iOS o  Android 

o  Windows Phone o  sonstige  

    

O  

O  

O  

O  

Ist es möglich, die App pseudonymisiert oder anonymisiert zu nutzen?  

Dies ist dann notwendig, wenn für die Nutzung der von der App 

vorgesehenen Funktion keine personenbezogenen Daten erforderlich 

sind, beispielsweise bei einer App zur Simulation physikalischer 

Experimente.  

    

O  

Ist das Passwort ausreichend komplex?  

(mind. 6 Stellen, Ziffer, Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben)  

Kann das Passwort bei der Eingabe maskiert werden?  

Erfolgt keine Speicherung des Passworts im Klartext auf dem Gerät?  

  

  

O  

  

O  

O  

  

Wird klar (z.B. aus einer technischen Beschreibung) welche 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden?  

  Techn. Daten wie IP, IMEI, UDID, IMSI, MAC-Adresse,  

  

O  

  

MSISDN, Name des Telefons, Standortdaten, biometrische 

Daten (Fingerabdruck), Daten zur Nutzung der App (wer hat sie 

wann genutzt?)  

  Aber auch die Daten, die die App für den Anwender verarbeitet 

im Sinne der funktionalen Sicht auf die App, sog. Inhaltsdaten.  
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Kann bei der Nutzung der App, z.B. durch Deaktivieren / Abschalten, 

ein unzulässiger Zugriff auf weitere auf dem Gerät gespeicherte 

personenbezogene Daten ausgeschlossen werden?  Z. B. Daten von 

auf dem Gerät gespeicherten Kontakten, Bildern oder anderen 

Dateien.  

Ein solcher Zugriff ist grundsätzlich nur dann zulässig, wenn dies 

erforderlich ist, um den Zweck (schulischer Erziehungs- und 

Bildungsauftrag) zu erfüllen.   

Dabei ist auch der nächste Punkt zu berücksichtigen.   

  

O  

  

Ist gewährleistet, dass keine personenbezogenen Daten von 

unbeteiligten dritten Personen verarbeitet werden, z.B. Daten einiger 

Betroffener aus den lokal auf dem Gerät gespeicherten Kontakten 

oder Anruflisten?  

  

O  

  

Ist es möglich, den Zugriff auf zur Nutzung nicht unbedingt 

erforderliche Gerätefunktionen zu verhindern?   

Für die bloße Nutzung eines Messengers ist beispielsweise kein 

Zugriff auf die Ortungsfunktion und damit die Standort-Daten 

erforderlich  

  

O  

  

Sofern personenbezogene Daten lokal auf dem Gerät gespeichert 

werden:   

Ist eine verschlüsselte Speicherung sichergestellt?  

  

O  

  

Erfolgt die Kommunikation, bei der personenbezogene Daten 

ausgetauscht werden, über verschlüsselte Verbindungen 

(SSLZugang, IPSec-VPN)?  

  

O  

  

Kann der Zugang / die Anmeldung an der App durch ein zusätzliches 

Authentifizierungsmerkmal (z.B. Hardware/Software-Token) 

abgesichert werden?  

    

O  

Bietet die App die Funktion, Daten sicher und endgültig zu löschen?  O    

Gibt es eine Möglichkeit, die lokal gespeicherten Daten zu sichern 

(Backup-Funktionalität)?   

Auch dabei sind datenschutzrechtliche Aspekte zu beachten: Erfolgt 

die Datensicherung in einer Cloud oder bei einem Dienstleister, liegt 

eine Auftragsdatenverarbeitung vor, ein entsprechender Vertrag ist 

  O  
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abzuschließen. Ggf.  kann die Datensicherung auch auf dem eigenen 

PC erfolgen.  

  

  

  

  Muss  Soll  

2. AGB / Nutzungsbedingungen      

Ist ausgeschlossen, dass sich der Entwickler der App vorbehält, den 

Umfang der verarbeiteten Datenarten zu ändern, ohne die Anwender 

hierüber zu informieren?  

  

O  

  

Ist ausgeschlossen, dass personenbezogene Daten an Dritte zu 

weiteren Zwecken (z.B. Werbung) übermittelt werden?  

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten  an Dritte ist 

unzulässig!  

Hinweise hierauf können sich aus den AGBs oder 

Systembeschreibungen ergeben.   

  

O  

  

  

  

Die folgenden Kriterien sind zu berücksichtigen, wenn die App auch 

personenbezogene Daten auf einem Server bei einem Dienstleister verarbeitet 

(auch gespeichert), z.B. bei der Verwendung sog. Clouds.  

  Muss  Soll  

Besteht für die Datenübertragung zwischen mobilem Endgerät und 

zentralem Server eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung?  

  

O  

  

Bietet der Dienstleister ausreichend Gewähr für eine 

datenschutzgerechte Datenverarbeitung? Hierbei helfen folgende 

Leitfragen:  

• Verfügt er über Datenschutz Know-How?  

• Gab es in der Vergangenheit keine bei dem Dienstleister bekannt 

gewordenen Datenschutzpannen oder technische Missstände?  

  

O  
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Liegt eine Zertifizierung (z.B. nach BSI Grundschutz oder ISO 

27001, bzw. ISO 27018) vor für das Rechenzentrum, in welchem 

eine Datenverarbeitung bei der Nutzung der App erfolgt?  

Die Schule muss sich von den vom Dienstleister getroffenen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen überzeugen. 

Wenn die Schule nicht die Mittel und Möglichkeiten hat, die 

ordnungsgemäße Verarbeitung ihrer Daten beim Dienstleister zu 

überprüfen, könnten aktuelle und aussagekräftige Nachweise von 

anerkannten und unabhängigen Prüfungsorganisationen 

herangezogen werden.   

Hierzu gehört insbesondere eine Zertifizierung nach BSI-Grundschutz  

+ Baustein Datenschutz oder ISO 27001 (dann muss der Baustein 

Datenschutz durch die Schule geprüft werden, siehe Hinweis des KM 

zur Zertifizierung bei einer ADV).  

  

  

    

O  

  

  

Befinden sich der Sitz des Dienstleisters und der Standort der Server 

innerhalb des Geltungsbereichs der EU-DSGVO oder in einem Land 

mit einem damit vergleichbaren Datenschutzniveau?   

  

O  

  

 

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten von Schulen außerhalb 

dieser Länder muss grundsätzlich unterbleiben und ist nur im 

Ausnahmefall (z.B. Auslandsschule) mit Zustimmung des KM 

zulässig.  

  

Lässt es der Dienstleister zu, dass sich die Schule von der Einhaltung 

der Datenschutzmaßnahmen selbst überzeugen kann?   

Dies kann z.B. durch eine Begehung und Prüfung des 

Rechenzentrums vor Ort erfolgen. Der Dienstleister darf eine solche 

Kontrollmöglichkeit nicht untersagen.  

  

O  

  

Es gibt keine Anzeichen, dass der Dienstleister personenbezogene 

Daten an Dritte z. B. zu Werbezwecken übermittelt.   

Informationen über solche Übermittlungen sind meist in den 

Nutzungsbedingungen aufgeführt.  

  

O  
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Ist eine schriftliche, datenschutzkonforme Erteilung des Auftrags für 

die Auftragsdatenverarbeitung möglich?  

Es handelt sich aus datenschutzrechtlicher Sicht um eine sog. 

Auftragsdatenverarbeitung (Art. 28 EU-DSGVO).  

Viele Dienstleister ermöglichen lediglich die Einwilligung in bzw. das 

Akzeptieren von vorgefertigten AGBs bzw. Nutzungsbedingungen. 

In der Regel genügen solche AGBs bzw. Nutzungsrichtlinien nicht 

den datenschutzrechtlichen Vorgaben des Art. 28 EU-DSGVO. Das 

KM empfiehlt, einen Vertrag entsprechend der unter 

www.it.kultus.bw.de oder auf dem Lehrerfortbildungsserver bereit 

gestellten Vorlagen abzuschließen.  

    

Teilt der Dienstleister konkret die eingesetzte Hardware, Software 

und die Art der Vernetzung mit?   

  

O  

  

Benennt er, wo sich das Rechenzentrum befindet?  O    

Werden die vom Dienstleister getroffenen technischen und 

organisatorischen Datenschutzmaßnahmen konkret und 

nachvollziehbar dargestellt?  

  

O  

  

Existiert eine schriftliche oder elektronische Dokumentation bezüglich 

der beim Dienstleister vorhandenen Technik und Funktionalität?  

  

O  

  

Macht der Dienstleister konkrete Angaben über ggf. vorhandene 

Unterauftragsverhältnisse und werden die Unternehmen benannt?  

Die Schule muss über alle Unterauftragsverhältnisse, sofern diese 

vorgesehen sind, informiert sein.  

  

O  

  

Lässt er zu, dass ggf. weitere Unterauftragnehmer nur nach 

Zustimmung der Schule beteiligt werden dürfen?  

O    

Besitzt die Schule die vertraglich gesicherte Befugnis, dem 

Dienstleister hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Weisungen zu erteilen?  

  

O  

  

Stellt der Dienstleister dar, nach welchem Datensicherungskonzept 

die in der Plattform liegenden Nutzerdaten gesichert werden? 

Hierzu sollte der Dienstleister das eingestellte Sicherungsverfahren 

darstellen.  

O    
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Sollten Antworten zu den oben genannten Aspekten nicht vorliegen oder sollte 

sich die Schule nicht in der Lage sehen, diese Punkte zu beurteilen, so sollte 

von einer Nutzung bzw. Beauftragung abgesehen werden.  

Fehlt eines der obigen Muss-Kriterien, ist ebenso von einer Beauftragung 

abzusehen.  

  

Tipps für den Betrieb:  

• Das jeweilige Gerät / System sollte so konfiguriert sein, dass das 

Installieren von Updates von Apps erst nach Freigabe durch den 

Anwender erfolgt. Dabei ist zu prüfen, ob und was sich am (funktionalen) 

Umfang der App geändert hat. So könnten beispielsweise weitere 

Datenarten verarbeitet werden oder die App wünscht Zugriff auf weitere 

Systemressourcen wie Kalender oder Kontakte. 

• Logs sollten regelmäßig gelöscht werden, sofern personenbezogene 

Daten verarbeitet werden. Es wird eine Löschfrist von 7 bis 14 Tagen 

empfohlen. 

• Sofern die App über eine Möglichkeit zur Speicherung des Passworts 

verfügt, darf dies nicht genutzt werden. 

• Wird an der Schule eine App eingeführt, so ist ggf. der örtliche Personalrat 

zu beteiligen. Über den Einsatz der App sollten Schülerinnen und Schüler, 

sowie die Eltern informiert werden. Hierfür bietet sich der Elternabend an. 

  

Begriffs- und Abkürzungsverzeichnis  

AGB     Allgemeine Geschäftsbedingungen  

BSI     Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik  

IMEI    Gerätenummer, International Mobile Equipment Identity  

IMSI    Kartennummer, International Mobile Subscriber Identity  

IP    Netzwerkadresse Internet Protocol  

IPSec   (Internet Protocol Security) Protokoll, welches eine gesicherte Kommunikation 

über potentiell unsichere Netze wie das Internet ermöglicht  

ISO      Internationale Organisation für Normung  

LDAP    (Lightweight Directory Access Protocol) Anwendungsprotokoll aus der 

Netzwerktechnik zur Abfrage und Modifikation von Informationen eines 

Verzeichnisdienstes (eine im Netzwerk verteilte hierarchische Datenbank) über 

ein IPNetzwerk.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Internet
http://de.wikipedia.org/wiki/Internet
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LDSG     Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg  

MAC   Hardware-Adresse eines Netzadapters, Media Access Control Adress  

MSISDN   Mobilfunknummer, Mobile Subscriber IDSN Number  

SSL   (Secure Sockets Layer) hybrides Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren 

Datenübertragung im Internet. Seit Version 3.0 wird das SSL-Protokoll unter dem 

neuen Namen TLS (Transport Layer Security) weiterentwickelt und standardisiert  

UDID   Gerätenummer eines iOS Geräts, Unique Device ID  

VPN    (Virtual Private Network) privates (in sich geschlossenes) Rechnernetz, das auf 

einer öffentlichen Netzwerk-Infrastruktur (z.B. Internet) aufgebaut ist  
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