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„Gibt es dafür auch eine App?“ –  
Neue Lernchancen für Kinder mit Smartphones, Tablets und Co. 

 
  
Das Lernen mit mobilen Medien wie iPad oder Smartphone ist zurzeit eine der meist 
diskutierten Entwicklungen im Bereich des E-Learning. Mit dem Aufkommen von 
Touchscreen-Geräten und dem Angebot von Apps (Applications) ergeben sich sowohl 
Potenziale für das informelle Lernen als auch für den Einsatz an Kindergärten und 
Schulen. Im Rahmen des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL, dem weltweit größten 
und ältesten Kinderfernsehwettbewerb, werden dieses Jahr zum ersten Mal von 
internationalen Produzenten in einem „App Lab“ die neuesten Entwicklungen für Kinder 
vorgestellt und diskutiert. 
  
München, 29. Mai 2012 –  Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland besitzen 
oder wünschen sich ein Smartphone oder einen Tablet-Computer. Schon jetzt zeigen 
aktuelle Zahlen des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest, dass 
Heranwachsenden ein breites Repertoire an mobilen Medien zur Verfügung steht: So hat 
jede vierte deutsche Familie mit Vorschulkindern einen Tablet-PC zu Hause. Jeder vierte 
Heranwachsende zwischen 12 und 19 Jahren hat ein Smartphone in seinem 
persönlichen Besitz und im Durchschnitt 22 Apps darauf installiert. Für 2012 rechnet der 
Branchenverband BITKOM in Deutschland mit einem Anstieg der Smartphone-Verkäufe 
um 35% und bei Tablet-Computern um 29%. In einer aktuellen Prognose geht Microsoft 
davon aus, dass ab 2014 weltweit die mobile Nutzung des Internets mit Smartphones 
und Tablets die stationäre Nutzung am PC überholen wird. Angesichts dieser rasanten 
Veränderungen in den Medienwelten von Heranwachsenden stellt sich die Frage, ob die 
mobilen Medien für sie auch Lernchancen bieten könnten. 
 
In den USA ist die digitale mobile Lernrevolution bereits in vollem Gang. So ist Apple 
dabei, das US-amerikanische Bildungswesen und den Schulbuchmarkt aufzurollen: 
Bereits jetzt sind in Bildungseinrichtungen rund 1,5 Millionen iPads im Einsatz. In 
Kooperation mit amerikanischen Verlagen verkauft Apple digitale „Textbooks“ für iPads, 
die das traditionelle Schulbuch ablösen sollen. Mithilfe einer kostenlosen App werden 
interaktive Elemente wie 2D- oder 3-D-Animationen, Diagramme und Bildgalerien 
unterstützt, die sich direkt im Buch aufrufen lassen. Die Absicht des Konzerns ist klar: In 
möglichst vielen Schultaschen soll ein iPad liegen. Auch eine aktuelle Analyse des 
Apple-Angebots von Lern-Apps durch das Joan-Ganz-Cooney-Center zeigt eine 
deutliche Verkaufsstrategie: So richten sich  80% der kostenpflichtigen Lern-Apps, die in 
den USA von Apple angeboten werden, an die Zielgruppe der Kinder; 72% der meist 
verkauften Apps in dieser Kategorie zielen auf die Altersgruppe der Grund- und 
Vorschulkinder. In Südkorea werden ebenfalls die Weichen in Richtung digitale 
Wissensgesellschaft gestellt:  So werden ab 2014 alle Bücher für Grundschüler auf 
Tablets, Notebooks oder Smartphones verfügbar sein und bis 2015 sollen Lehrmittel für 
alle Schulstufen nur noch in digitaler Form angeboten werden.  
 
In Deutschland ist die Anzahl an Pilotprojekten zum Einsatz von mobilen Medien in 
Kindergärten oder Schulen noch relativ überschaubar. Auch bei den deutschen 
Schulbuchverlagen ist das Angebot an Lern-Apps erst im Aufbau begriffen, es beinhaltet 
beispielsweise Miniprogramme für Smartphones, um Vokabeln zu üben, Matheformeln 
nachzuschlagen, Kopfrechnen zu üben oder Fragen zur deutschen Geschichte zu 
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beantworten. Für die ganz Kleinen gibt es bereits Wimmelbücher, Spiele, Malprogramme 
oder „sich selbst vorlesende“ interaktive Bücher für den Tablet. 
 
Erste Erfahrungsberichte aus deutschen Kindergärten und Schulen, in denen das iPad 
auf seine Tauglichkeit als Lernmittel geprüft wird, zeigen, dass mobile Medien nicht nur 
zum Spielen begeistert von Kindern genutzt werden, sondern durchaus auch gerne zum 
Lernen. Aus Sicht einer konstruktivistischen Didaktik eignen sich mobile Medien – 
zumindest in der Theorie – besonders gut dafür, denn hier wird Lernen als ein aktiver, 
selbstgesteuerter und sozialer Prozess begriffen. So sehen einige deutsche ExpertInnen 
in Tablets bereits die Zukunft des Computers und ein Schlüsselwerkzeug für das Lernen 
im 21. Jahrhundert. Allerdings ist die empirische Forschungslage noch sehr dünn: Im 
Moment gibt es in Deutschland keine Studie, die den Lernerfolg bei Kindern und 
Jugendlichen wissenschaftlich belegen kann. Erste Ergebnisse von Evaluierungen 
deutscher Pilotprojekte an Schulen sind frühestens Ende dieses Jahres zu erwarten. 
 
Aber bereits jetzt fällt das Feedback von ErzieherInnen und PädagogInnen überwiegend 
positiv aus. Viele von ihnen berichten, dass auch schon Vorschulkinder problemlos und 
intuitiv ohne Anleitung mit den Geräten und den Apps umgehen können. Die Bedienung 
eines iPads mithilfe von Gestenkommunikation fällt Kindern offensichtlich einfacher als 
der Umgang mit der Computermaus, bei der die Hand-Augen-Koordination beherrscht 
werden muss und sich zudem die Hand auf einer anderen Fläche bewegt als der Cursor 
auf der Benutzeroberfläche eines PC. Dies wird durch US-amerikanische Studien von 
Sesame Workshop bestätigt, die neben einem intuitiven Umgang von Vorschulkindern 
mit Touchscreen-Medien auch eine hohe Motivation und Aufmerksamkeit beim Umgang 
mit Lern-Apps nachweisen konnten. Zudem weisen erste wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse darauf hin, dass das „Berühren“ von Objekten den kindlichen 
Lernprozess befördern kann, z.B. beim Zählenlernen.  
 
Insgesamt sehen ExpertInnen beim Lernen mit mobilen Medien für Kinder vor allem 
Potenziale hinsichtlich einer individualisierten, orts- und zeitungebunden Lernerfahrung. 
Tablets und Smartphones schließen die Kluft zwischen formellen und informellen 
Lernumgebungen und können darüber hinaus selbstgesteuertes und -organisiertes 
Lernen, alleine oder in Gruppen, zu Hause oder in der Schule ermöglichen. Gleichzeitig 
wird aber bereits schon – analog zur digitalen Spaltung – vor einem „App-Gap“ gewarnt: 
Wie aktuelle Zahlen aus den USA belegen, sind besonders Kinder aus sozial 
benachteiligten und einkommensschwachen Familien schon jetzt vom Zugang zu 
mobilen Medien und deren Lernpotenzialen abgehängt. 
 
Das „App-Lab“, eine Informationsveranstaltung des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- 
und Bildungsfernsehen (IZI), findet im Rahmen des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL am Montag, 
den 4. Juni 2012 statt. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.izi.de 
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