
Digitale Medien als Möglichkeit, 
den Unterricht zu bereichern



Wir stellen uns vor:

Dazu spielen wir zusammen ein Kahoot! Viel Spass!
https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=81b5dcd6-cdb2-4da7-

98e1-3ae83b62258d
www.kahoot.it

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=81b5dcd6-cdb2-4da7-98e1-3ae83b62258d


Welche Möglichkeiten gibt es im Unterricht?

• Apps zum Üben von Lerninhalten
• Online Plattformen zum Üben von Lerninhalten
• Texte und Bilder: schreiben und bearbeiten
• Erstes Programmieren
• Filmprojekte



Was zeichnet eine gute App aus?

• Schöne, altersgerechte Darstellungen und Bilder
• Selbsterklärend
• Funktionsbereich – Einstellungen 
• Altersempfehlungen und Bewertungen beachten; diese sagen uns 

meistens, ob wir die richtige App gefunden haben.
• Bei einer Gratis- und einer Vollversion empfiehlt es sich, die 

Vollversion zu kaufen. 
• Grundsätzlich sind GratisApps meistens nicht vollständig.



Möglichkeiten von Online Lernplattformen

• Die Lernenden können überall arbeiten – nicht Gerät gebunden.
• Die Eltern bekommen zu Hause einen Einblick, woran ihr Kind arbeitet.

Beispiele:
• Profax online  https://www.profax.ch/
• Learning Apps  https://learningapps.org/
• Seterra – Erdkundespiel  https://online.seterra.com/de
• Code.org – Programmieren https://code.org/

https://www.profax.ch/
https://learningapps.org/
https://online.seterra.com/de
https://code.org/


Texte und Bilder bearbeiten

• Viele Lernende können ihre Motorik einfacher an der Tastatur steuern.
• Bilder gehören heute zum Alltag.
• Viele Lernende sprechen besser mit und über Bilder.

Beispiele:
• BookCreater App 
• Fotobearbeitung bei iPhone/iPad
• ComicLife





Was ist Programmieren?

• Codes erkennen und lesen
• Reihen bilden und nachlegen
• Richtungen erkennen – links – rechts – geradeaus

Beispiel als App oder Computerprogramm: Scratch

Beispiele von Robotern: 
• BeBoot Biene
• Ozobot
• WeDo – Lego 

















Möglichkeiten zum Erstellen eines Films 
zusammen mit den Lernenden
Was braucht es dazu?
• Soziale Kompetenzen
• Kreativ sein
• Geduldig und ausdauernd sein

Erfahrungen:
• Diese Kompetenzen bringen die Lernenden sonst immer nur schwer 

mit. In Filmprojekten habe ich Erstaunliches erlebt: Plötzlich können 
die Lernenden warten, zeigen Ausdauer und Geduld.



Stummfilm

Einfache Aufgabe, die ein Schüler oder eine Schülerin ausführen kann.  
Jemand filmt, wenn das Kind die Ausführung macht. 
Der Film wird automatisch zum Stummfilm.
Vorteil: Während des Films kann ich den Lernenden verbale 
Anweisungen geben, ohne dass diese aufgenommen werden. 








Welche Kompetenzen werden hier angesprochen?

• Selbstsicherheit durch das Können einer Aufgabe
• Üben von einer Handlung
• Durch die Wiederholungen werden die Handlungen verinnerlicht



StopMotion Film

Dabei werden viele Fotos gemacht und diese aneinander gereiht. Dabei 
benutzen wir auf dem Tablet die StopMotion App.

https://www.youtube.com/watch?v=M8_QEM2iJp0

https://www.youtube.com/watch?v=M8_QEM2iJp0


Welche Kompetenzen werden hier angesprochen?

• Ausdauer und Geduld
• Zusammenarbeit
• Kreativitiät
• Geschichten erzählen



Erklärfilm

Dabei erklären die Lernenden etwas auf einfache und kreative Weise.

https://www.youtube.com/watch?v=_ySGgE_tSxM

https://www.youtube.com/watch?v=_ySGgE_tSxM


Welche Kompetenzen werden hier angesprochen?

• Wissen vertiefen
• Kompliziertes vereinfachen
• Sich selbst hören – Üben der Aussprache



Tipps:

• Urheberrecht nicht verletzen
• Ins Internet: nur ohne Namen und Bilder der Kinder oder mit 

Einverständnis der Eltern!
• Technik kann immer Probleme machen.. Ruhig bleiben!
• Lernende miteinbeziehen! Sie sind manchmal bessere Profis als wir.



DANKE
Kontakt: 
r.frey@hps-waidhoechi.ch
s.klingenberg@hps-waidhoechi.ch

mailto:r.frey@hps-waidhoechi.ch
mailto:s.klingenberg@hps-waidhoechi.ch
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