
Holger Hunger (mBdB FöS UFR)

LearningApps

Digitale Tools für den Unterricht
Kurzinfo
LearningApps sind kleine Online-„Lernhäppchen“, die Lern- und
Lehrprozesse mit interaktiven, multimedialen Bausteinen
unterstützen Sie werden online erstellt und können in Lerninhalte
eingebunden werden. Für die Bausteine (Apps genannt) steht
eine Reihe von Vorlagen (Zuordnungsübungen, Multiple Choice-
Tests etc.) zur Verfügung. Die Apps stellen keine
abgeschlossenen Lerneinheiten dar, sondern müssen in ein
Unterrichtsszenario eingebettet werden. Mehrere Apps können
in einer „Matrix“ zusammegefasst werden.

Beispiele

„Wer wird Millionär?“

Zahlenstrahl-Zuordnung

Apps durchstöbern &
anpassen
1. Mit Apps durchstöbern nach Fächern bzw. Schulstufen

�ltern.
2. Eine Ähnliche App

erstellen und nach
eigenen Wünschen
modi�zieren oder
weitere Apps mit dieser
Vorlage anzeigen zum
Weiterstöbern.

3. Zum Abschluss
Fertigstellen und Vorschau anzeigen

4. Zum App speichern ist ein kostenloses Benutzerkonto bei
LearningApps erforderlich.

5. App an Schüler weitergeben wahlweise über den Vollbild-
Link (am Ende der Seite), sodass störende Elemente
ausgeblendet werden. Der erzeugte QR-Code führt auch
zur Vollbild-Ansicht.

Apps weitergeben
• Mit Hilfe des HTML-Codes im Feld Einbetten kann die

LearningApp in eine eigene Webseite, aber auch in ein Padlet
oder Lernmanagementsystem wie mebis o.ä. eingebettet
werden.

• Der Download als SCORM-Paket in Form einer ZIP-Datei
erlaubt das direkte Einbinden der LearningApp z. B. in einen
mebis-Kurs. Sämtliche Inhalte liegen dann auf dem mebis-
Server und werden nicht mehr von LearningApps.org
aufgerufen.

• Auch der iBooks Author-Link erzeugt eine ZIP-Datei, die in ein
Buch der gleichnamigen App eingebunden werden kann.

Wenn Schüler*innen den Link per Hand eingeben sollen, bietet sich
der Umweg über einen Link-Verkürzer wie www.t1p.de an:

1. Dazu wird der Vollbild-Link mit Strg-C in die Zwischenablage
kopiert,

2. anschließend die Seite https://t1p.de aufgerufen und
3. der Link der LearningApp in das Feld Ihr Link mit Strg-V hinein

kopiert.
4. Unter eine Wunsch-URL angeben kann man seinen eigenen

Namenswunsch für die Webadresse angeben und deren
Verfügbarkeit prüfen.

5. Nach dem Klick auf Link kürzen erhält man den gewünschten
Kurz-Link, der sich einfacher eintippen lässt.

Eine kurze Videoanleitung zum Kürzen von Links ist auf Youtube
hier zu �nden: www.t1p.de/BdB-Kurzlinks

Datenschutz
Zur Nutzung der LearningApps ist kein
Account notwendig. Erst wenn vorhandene
Apps modi�ziert oder neue Apps angelegt
werden sollen, benötigen Lehrer*innen einen
kostenlosen Nutzeraccount.

Alle erstellten Lernbausteine auf LearningApps.org sind
standardmäßig privat und können nur über einen kryptischen
Weblink aufgerufen werden. Auf Wunsch kann die Autorin bzw.
der Autor einer App diesen auf LearningApps veröffentlichen.
Damit wird das Einverständnis erklärt, dass andere Nutzer*innen
den Lernbaustein frei verwenden, kopieren und adaptieren können,
ohne auf die Autorenschaft verweisen zu müssen.

LearningApps.org nutzt standardmäßig Google Analytics zur
Erfassung von Nutzerstatistiken. Damit wird z. B. die IP-Adresse des
Benutzers an Google übermittelt. Die Nutzung von Google
Analytics lässt sich auf der Seite Datenschutz / Rechtliches
komplett deaktivieren.

Es wird empfohlen, LearningApps ohne die
Erstellung von Klassen- oder Schülerkonten zu
verwenden um die Weitergabe
personenbezogener Daten zu minimieren. Als
Alternative bietet sich das o. g. Einbetten
einzelner LearningApps in einen eigenen mebis-
Kurs an.

https://www.t1p.de

