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Mobiles Lernen ist eine der spannendsten Entwicklungen, die sich derzeit im Bereich der 

Bildung vollziehen. Da mobile Geräte alleine kein Garant für besseren Unterricht sind, muss 

ihre Verwendung an spezielle Konzepte gekoppelt sein, um einen sinnvollen Einsatz im 

Unterricht sicherzustellen. Das Modell des individuellen Lernens sorgt hierbei für das nötige 

Fundament und zugleich schafft M-Learning Möglichkeiten, personalisierten Unterricht in 

den konventionellen Schulalltag zu integrieren. Dahinter verbirgt sich eine weitere 

Forderung des aktuellen Bildungsdiskurses, welche durch die zunehmende sozio-kulturelle 

und sprachliche Heterogenität unserer Gesellschaft verstärkt wird: der Wunsch nach 

individualisiertem und nachhaltigem Unterricht. Diese Ausgangslage führte zur leitenden 

Forschungsfrage der hier thematisierten Fallstudie: Kann die Nutzung von mobilen 

Endgeräten im Deutschunterricht den individuellen Lernerfolg in sprachlich heterogenen 

Klassen erhöhen und ist dieser Prozess durch ein beträchtliches Maß an Motivation 

gekennzeichnet? Dabei bildete ein vorwiegend explorativ-interpretatives 

Forschungsparadigma den Rahmen in Verbindung mit einer triangulierenden Strategie. Das 

gewählte Forschungsdesign setzte sich aus den Methoden Interview, Beobachtung und 

schriftlicher Befragung zusammen. Die Ergebnisse zeigen: Mobiles, individualisiertes Lernen 

wurde mehrheitlich als motivationsfördernd empfunden, konnte aber zugleich 

ausschlaggebend für mangelnde Motivation sein, wenn Hindernisse oder persönliche 

Abneigungen vorlagen. Die Lernenden mit anderer Erstsprache als Deutsch waren 

vorwiegend in der Gruppe jener Schüler/innen vertreten, die sich besonders motiviert 

zeigten. Insgesamt gesehen konnte eine hohe Zustimmung zum mobilen, individualisierten 

Lernen verzeichnet werden. Dabei hingen der Erfolg und die Akzeptanz stark von 

unterschiedlichen persönlichen Faktoren ab, nicht zwingend von rein sprachlichen. 
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Poster 

Das Poster sollte aussehen wie ein Smartphone/Tablet mit diversen Icons, die graphisch für 

die unterschiedlichen, charakteristischen Implikationen von mobilem, individualisiertem 

Lernen stehen (siehe grober Entwurf unten). Zunächst werden kurz der Ausgangspunkt, der 

Verlauf und die Ergebnisse der Fallstudie präsentiert. Im Anschluss dienen die Symbole zur 

Präsentation der Projektschwerpunkte sowie von interessanten Ergebnissen. Die 

Zuhörer/innen können nach Interesse oder Neugier bestimmen, welche Schwerpunkte 

thematisiert werden sollten. 

 

 

Verantwortung 

 

Selbständigkeit 

 

Selbststeuerung 
(z.B. Lernziele- und prozesse) 

 

Mitbestimmung 

 

Subjektive Wissenskonstruktion 



 

Kooperatives Lernen in unterschiedlichen Teams 

 

Transparenz der Bewertungskriterien 

 

Methodenvariation 

 

Abwechslungsreiche Materialien & Produkte  
(digital, analog, multimodal) 

 

Feedback in unterschiedlichen Formen 

 

Raum für Fehler und Umwege 

 

Reflexion des Lernprozesses 

 

Verknüpfung von Alltag und Schule 

 


