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Kennenlernen, Bestimmen und Lokalisieren neuer Buchstaben mit 

Hilfe des Handys 

Das Projekt „MyMobile – Handy im Unterricht“ wurde an der Grundschule Luitpoldschule in 

Ludwigshafen insgesamt fünf Wochen lang (Ende Februar bis März 2010) im Lese- und 

Schreibunterricht der Klasse 1a durchgeführt. Die Klasse bestand aus 26 Kindern unter-

schiedlicher Herkunftsfamilien (deutsch, albanisch, türkisch, italienisch, polnisch…), die 6 bis 

7 Jahre alt waren. 

An neun Terminen arbeiteten die Klassenlehrerin sowie eine Medienpädagogin im Team-

Teaching jeweils 90 Minuten mit den Kindern im Lese- und Schreibunterricht. Der Fokus lag 

dabei auf dem Kennenlernen und Bestimmen sowie Lokalisieren können neuer Buchstaben. 

Die Medienpädagogin war dabei vor allem für die Lern-Episoden mit dem Handy und den 

kreativen Handy-Einsatz zuständig. Unterstützt wurden beide durch eine Studentin der Kul-

tur- und Medienbildung, die während des Projektzeitraums ein vierwöchiges Praktikum bei 

medien+bildung.com absolvierte. Ihre Aufgabe lag vor allem in der Dokumentation der Epi-

soden. Darüber hinaus unterstützte sie bei der Durchführung der Unterrichtsstunde sowie 

der Auswertung und Weiterverarbeitung des entstandenen Materials.  

 

 

1. Der Aufbau der Unterrichtseinheit: 

Lehrplan, Lehrbuch, die Klasse, Medienausstattung, Unterrichtsaufbau nach Lernstraßen 

des lehrergeleiteten Unterrichts und offenen Lernplätzen  

 

In Rheinland-Pfalz wird nach dem Rahmenplan Grundschule - Teilrahmenplan Deutsch im 

Lese-Schreib-Unterricht gearbeitet. Die Kernbereiche des Faches Deutsch laut Teilrahmenplan 

sind: „Sprechen und Zuhören“, „Lesen, Umgang mit Texten und Medien“, „Schreiben“, 

„Sprache und Sprachgebrauch“. Dabei fördert der Sprachunterricht in der Grundschule den 

Erwerb von Rezeptionskompetenz, Produktionskompetenz und Reflexionskompetenz. 

MyMobile in der Grundschule Ludwigshafen-Friesenheim 
Zeit: 5 Wochen mit insgesamt 9 Doppelstunden 

Teilnehmer: 26 Schüler/innen, 6 -7 Jahre alt 

Lehrplan: Lese- und Schreibunterricht, 1. Klasse 

Ausstattung: Klassenzimmer mit Tafel, 2 Schul-PCs, Beamer, 19 Projekthandys  
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Leitvorstellung für den 

Unterricht ist, jedes Kind 

individuell zu fördern und die 

persönlichen Sprachleistungen 

des Kindes zu respektieren. 

Kinder sollen aktiv an der 

Unterrichtsgestaltung beteiligt 

werden und individuelle 

Lernerfahrungen sammeln. 

„Kinder sollen so weit wie 

möglich entdecken können und nur so weit wie nötig geleitet werden.“ Zum Einsatz kommen 

die Übungshefte „Einsterns Schwester, Lese- und Schreiblehrgang für Offenes Arbeiten“. Die 

Klasse erarbeitet jede Woche ein bis zwei neue Buchstaben. Im Projektzeitraum waren dies 

„Sch“, „Z“, „Ch“ und „Sp“. Die entsprechenden Übungen sind in Buchstabenheft 4 ab Seite 19 

und in Heft 5 zu finden. 

 

Die Klasse und ihre Medienausstattung 

 

MyMobile startete in der Klasse 1a der Grundschule Luitpoldschule in Ludwigshafen mit 26 

Kindern ganz unterschiedlicher Herkunftsfamilien im Alter von 6 bis 7 Jahren. Während des 

Projektverlaufs kam ein weiterer Schüler dazu. In der Klasse waren etwas mehr Mädchen als 

Jungen. 

Das Klassenzimmer wies neben einer normalen Ausstattung mit Tafel auch noch zwei PC-

Arbeitsplätze auf. Darüber hinaus stand ein Beamer zur Verfügung, um Fotos und 

verschiedene PowerPoint-Folien präsentieren zu können. 

Wie schon im Vorfeld vermutet und durch die Lehrerin bestätigt, besaßen zu Beginn des 

Projekts lediglich zwei Kinder ein eigenes Handy. Ein weiteres Kind bekam im Laufe der 

Projektphase ein eigenes Gerät, was aber nicht in Zusammenhang mit dem Projekt gebraucht 

werden konnte. Aus diesem Grund stellte medien+bildung.com 19 Projekthandys zum Einsatz 

im Unterricht zur Verfügung. In der Regel wurde allerdings in Kleingruppen mit lediglich 4 – 6 

Handys gearbeitet. Nur bei einer Unterrichtseinheit kamen 12 Geräte zum Einsatz. Die 

Schüler/innen bekamen im Vorfeld keine besondere technische Einführung in die Handhabung 
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Mayer, Text 1 Grundlagen, Bild Nr. 4: Das Handy als Station 

 

der Projekthandys. 

 

Unterrichtsaufbau nach Lernstraßen des lehrergeleiteten Unterrichts und offenen 

Lernplätzen 

 

Didaktisches Ziel ist es, in den, vom Lehrer geleiteten Unterricht Episoden des situierten Ler-

nens einzufügen. In den Lehr-Phasen leitet der Lehrer/ die Lehrerin konsequent zum Lern-

ziel. Im Sinne einer Metapher sind dies Lernstraßen, auf denen die Schüler/innen dem Leh-

rer/ der Lehrerin folgen. In diese Lernstraßen werden verschiedene Episoden eingebaut, in 

denen sich die Schüler/innen eigenständig mit dem Lernthema beschäftigen. Hierbei spielt 

das Handy mit seiner Multifunktionalität eine entscheidende Rolle. Der Unterricht besteht 

demnach aus Phasen des lehrergeleiteten Unterrichts, die sich konkret auf das Lernthema 

beziehen („Straßen“) sowie Lernepisoden des situierten Lernens, in denen sich Schü-

ler/innen sehr frei dem Lernthema nähern („Plätze“).  

In der Grundschule wurde in diesem Zusammenhang das Handy als Lernstation eingesetzt. In 

der Regel arbeitete eine Kleingruppe von 4 – 6 Kindern für eine bestimmte Zeit mit dem 

Handy. Je nach Aufgabenstellung/ Episode hatte dafür jedes Kind ein eigenes Handy zur Ver-

fügung oder sie arbeiteten zu zweit oder zu dritt mit einem Gerät. Währenddessen arbeite-
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Mayer, Text 1 Grundlagen, Bild Nr. 5: Episoden 

 

ten die restlichen Kinder im Klassenverbund an bereits bekannten Stationen, die die Lehrerin 

bei der Einführung neuer Buchstaben benutzt (die Buchstaben an der Tafel oder im Sand 

schreiben, bunt auf Papier malen, kneten oder Aufgaben in der Lola bearbeiten). Diese be-

kannte Arbeitsweise wurde durch die Handystation erweitert. Im Rotationsverfahren durch-

lief jedes Kind jede Station. Allerdings konnte jedes Kind selbstständig entscheiden, wann es 

welche Station machen möchte und so nach seinen momentanen Vorlieben und seinem 

Tempo an das Lernthema herangehen. Über das Wochenende erhielten die Kinder meist 

freiwillige Hausaufgaben, die dann mit dem Handy der Eltern bearbeitet werden sollten. 

 

 

2. Ablauf der Unterrichtseinheiten mit Lernthemen und Methodenschwerpunkten 

 

 

 

2.1 Erstes Kennenlernen und spielerischer Einstieg in die Arbeit mit dem Handy 

 

Die ersten beiden Doppelstunden lassen sich unter folgender Überschrift zusammenfassen: 

„Wer ist die Frau mit dem Handy und warum ist sie hier?“  
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Mayer, Text 1 Grundlagen, Bild 

Nr. 7: Barometer-Fragen 

 

 
Mayer, Text 1 Grundlagen, Bild Nr. 6: "1, 2 

oder 3"-Spiel 

 

Um einen Eindruck vom Wissensstand der Kinder in 

Bezug auf das Handy zu bekommen, werden 

verschiedene Fragen über das sogenannte „1, 2 oder 3 

Spiel“ abgefragt. Dies können beispielweise folgende 

Fragen sein: Was ist eine 

SMS? Was bedeutet 

Bluetooth? Usw. Die Kinder 

bekommen via Beamer drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben 

und ordnen sich entsprechend zu.  

Wer hat ein eigenes Handy? Wer hat schon einmal mit einem 

Handy fotografiert? Diese und ähnliche Fragen beantworten die 

Kinder, in dem sie sich entlang eines Barometers, das ebenfalls via 

Beamer angezeigt wird, aufstellen. Auch hier steht das 

Kennenlernen der Kinder und ihrer Vorerfahrungen mit dem Handy im Vordergrund. 

Im Anschluss bekommen die Kinder farbiges Papier, auf das sie zum einen ihren Namen und 

zum anderen eines ihrer Lieblingswörter schreiben. Malen dürfen sie auch etwas auf das Blatt. 

Während im Klassenverband an den Blättern gearbeitet wird, bekommen immer 4 Kinder eine 

erste Einführung in die Fotofunktion des Handys. Sie fotografieren sich gegenseitig und dürfen 

auch zusammen auf das Foto. Die Fotos werden ausgedruckt und die Kinder kleben sie in einer 

späteren Stunde auf ihr „Namensbild“. Hier geht es vor allem ums freie Schreiben und den 

ersten Umgang mit dem Handy. Die Namensbilder sind darüber hinaus eine gute Hilfe für die 

Medienpädagogin, die Kinder einzuschätzen und deren Namen zu lernen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Auf Spurensuche nach dem „Sch“ 
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In der dritten und vierten Doppelstunde geht es um das Erkennen, Bestimmen und 

Lokalisieren der Buchstabenkombination „Sch“.  

Zu Beginn der dritten Doppelstunde führt die Lehrerin den neuen Buchstaben/Laut mit einem 

Foto (Schneeglöckchen) ein. Sie weist darauf hin, dass sie das Bild bei einem Spaziergang mit 

dem Handy gemacht hat, wodurch den Kindern bereits angedeutet wird, für welche Zwecke 

sie die Fotofunktion des Handys einsetzen können (Dokumentation und Transfer des Alltags in 

die Schule). Nach der Einführung üben die Kinder im Klassenverbund den neuen Buchstaben 

an 5 Stationen: an der Tafel die Buchstaben schreiben üben, auf ein Blatt mit dicken 

Wachsmalstiften den Buchstaben malen, mit Knete die Buchstaben formen und im Sand 

schreiben. Darüber hinaus werden Aufgaben im Übungsheft Lola gelöst. Bei dieser Form des 

offenen Arbeitens wählen die Kinder selbst aus, zu welcher Zeit sie welche Form der Übung 

durchführen.  

Dieser für die Kinder bereits bekannte Ablauf wird durch eine Handy-Station ergänzt. Jeweils 4 

bis 5 Kinder verlassen für ca. 15 Minuten zusammen mit der Medienpädagogin den 

Klassensaal. Ihre Aufgabenstellung: Die Gruppe läuft gemeinsam durch das Schulhaus. Jedes 

Kind soll als kleiner Detektiv Dinge aufspüren, in denen sich ein „sch“ versteckt. Das können 

Gegenstände, aber auch geschriebene Wörter sein, die ihnen begegnen. Das „sch“ darf am 

Anfang, am Ende oder in der Mitte des Wortes stehen. Das Handy wird dabei als Lupe, bzw. 

Fernglas benutzt.  

Mithilfe der Detektivsuche durch das Schulhaus können die Kinder neue Kontexte und 

Lernzusammenhänge entdecken. Sie bringen den neuen Buchstaben nicht nur mit 

vorgegebenen Bildern im Übungsheft in Verbindung, sondern erkunden ihre Umgebung und 

entdecken die Sprache in den Dingen, die ihnen unmittelbar begegnen und wichtig sind. So 

wird ein wichtiger Transfer des theoretischen Lerninhalts der Schule in die reale Umgebung 

geleistet. Dabei erschließen sich der Pädagogin nicht alle Fotos direkt. Die Kinder müssen ihre 

Fotos zum Teil erläutern (Bsp.: Glasscheibe).  
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Bei ihrer Suche gehen die Kinder von ihrem jeweiligen Wortschatz aus. Dadurch fotografieren 

sie auch Dinge, von denen sie durch die reine Aussprache annehmen, dass sie mit einem „sch“ 

geschrieben werden. Beispiele hierzu: Stuhl, Stufe und Stern. Darüberhinaus entstehen 

dialektbedingt „falsche“ Fotos wie z.B. Licht und Kirche.  

 

 

 

Durch sie entstehen sensible Entwicklungs- und 

Lernkontexte für die Kinder, da mit den Bildern in der 

darauffolgenden Stunde sowie in der Unterrichtsstunde 

7, bei der es um den Unterschied zwischen „ch“ und 

„sch“ geht, entsprechend weiter gearbeitet wird. 

Während der Spurensuche haben die Kinder neben der 

Fotofunktion des Handys auch die Möglichkeit, die Audiofunktion zu nutzen. Fällt ihnen ein 

Wort ein, das sie im Schulhaus nicht finden können, so dürfen sie es mit der Audiofunktion des 

Handys einsprechen (Bsp. Schädel, Apfelsaftschorle). 
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Die entstandenen Audio-Aufnahmen der Kinder werden von der Pädagogin für die 

darauffolgende Stunde zu einem „1, 2 oder 3 – Spiel“ aufbereitet. Analog zu Aufgaben aus 

dem Übungsheft, in denen anhand von Clip-Art-Bildchen die Stellung des „sch“ im Wort 

bestimmt werden muss, bekommen die Kinder die Audio-Aufnahmen vorgespielt. Mit Hilfe 

des Beamers wird eine Grafik an die Wand geworfen. Die Kinder sollen nun über das bloße 

Hören bestimmen, ob sich das „sch“ am Anfang, am Ende oder in der Mitte des Wortes 

befindet. Im Anschluss daran bekommen sie ein Arbeitsblatt, bei dem es ebenfalls um die 

Lokalisierung der richtigen Stellung des „sch“ geht. Die Bilder, die in der vorherigen Stunde 

entstanden sind, wurden von der Lehrerin im Vorfeld klein ausgedruckt. Die Kinder erhalten 

den Arbeitsauftrag, die Fotos auszuschneiden und auf einem anderen Blatt gemäß der Stellung 

des „sch“ im Wort zu sortieren. Darüber hinaus sollen sie den abgebildeten Gegenstand neben 

das Bild frei schreiben. Eine kleine Schwierigkeit stellen dabei die Fotos mit Gegenständen dar, 

die nur vermeintlich mit einem „sch“ geschrieben werden (z.B. Stuhl oder Stern). Bei beiden 

Übungen geht es vor allem darum, die Buchstabenkombination „sch“ exakt heraus hören und 

erkennen zu können, sowie deren Stellung im Wort richtig zu bestimmen. 

 

2.5 Foto-Safari: Auf Entdeckungsreise nach den Elefantenwörtern 

 

In der fünften Doppelstunde wird der gewohnte Ablauf (Kennenlernen und Erarbeiten neuer 

Buchstaben) unterbrochen und der Fokus auf die Untersuchung der Sprache und des 

Sprachgebrauchs gelegt. Dies entspricht auch dem Teilrahmenplan Deutsch, der vorschreibt, 

dass Kinder über Sprache nachdenken und in diesem Zusammenhang Begriffe klären, 

Wortbedeutungen erschließen sowie Regelhaftigkeiten erkennen sollen (Rahmenplan 

Grundschule, Teilrahmenplan Deutsch, Seite 11).  

Bereits in der vorherigen Stunde erhalten die Kinder einen Arbeitsauftrag zu einer freiwilligen 

Hausaufgabe: Fotografiert „Elefantenwörter“! Damit ist gemeint, dass die Kinder sehr lange 

Wörter fotografieren sollen, die ihnen besonders gut gefallen oder ihnen vielleicht auch Angst 

machen. Mehrere Kinder präsentieren ihre mitgebrachten Fotos im Gesprächskreis. 

Gemeinsam wird überlegt, wie viele und welche Wörter sich in den großen Elefantenwörtern 
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verstecken (bspw. Osterhase, Aufgabenheft, Abfallwirtschaftsgesellschaft, Müllheizkraftwerk, 

Schulranzen…). 

 

Die Hausaufgabe stellt eine sehr gute Möglichkeit dar, informelles Lernen in die Schule zu 

integrieren. Vor allem ein Junge präsentierte stolz seine mitgebrachten Fotos, die aus den 

meisten Wörtern bestanden: Müllheizkraftwerk sowie Abfallwirtschaftsgesellschaft. Er 

erzählte, dass er die Wörter bei einem Ausflug mit seinem Vater bei der 

Müllverbrennungsanlage gefunden hatte. 

Im Anschluss an die Präsentation geht die ganze Klasse in drei Gruppen durch das Schulhaus 

bzw. auf den Schulhof. Die Kinder sind als Großwildjäger in Kleingruppen mit dem Handy 

unterwegs auf Foto-Safari nach Elefantenwörtern. Dabei können sie ein Foto eines 

Gegenstandes oder Schriftzugs machen, der aus mehreren Wörtern 

besteht oder mehrere Fotos machen, die als Bildpaare ein 

entsprechendes zusammengesetztes Wort ergeben (z.B. Stuhl + 

Schaukel = Schaukelstuhl). Ziel dieser Episode ist es, 

zusammengesetzte Hauptwörter zu finden, Einzelwörter darin zu 

erkennen sowie neue Sinnzusammenhänge zu entdecken und so ein 

Gefühl für Sprache und Sprachgebrauch zu bekommen. 

Für manche Kinder stellte der Kontext „Unterricht im Schulhof“ eine Schwierigkeit dar. Sie 

konnten sich nur schwer konzentrieren und fanden keine entsprechenden Fotos. Dies änderte 

sich, als sie sich wieder im abgegrenzten Bereich des Klassensaals befanden. Sie waren 

motiviert Fotos zu machen und es fielen ihnen entsprechende Dinge auf, die sie fotografieren 

konnten.  
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Mit den entstandenen Fotos der Kinder gestaltet die Pädagogin Arbeitsblätter, die in der 

folgenden Doppelstunde als Station erneut zum Einsatz kommen. 

 

2.6 Das „Z“ in einer anderen Sprache oder: Das „Z“-Interview 

 

Ziel der sechsten Doppelstunde ist es, ein Gespür für den Sprachgebrauch zu bekommen, in 

dem auch auf die Muttersprache der Kinder eingegangen wird. Als Alltagsexperten in 

Fremdsprachen, sollen Verknüpfungen zwischen den Sprachen hergestellt werden. Die Kinder 

sind immer paarweise zusammen und führen ein kleines Interview. Jedes Kind hat ein Wort 

mit einem Z-Laut aus der Sprache seiner Herkunftsfamilie mitgebracht. Über die Audiofunktion 

wird das Wort aufgenommen, erklärt aus welcher Sprache es kommt und was es bedeutet. 

Der Verlauf dieser Stunde war schwierig, was auf unterschiedliche Faktoren zurück zu führen 

ist. Für viele Kinder war das Führen eines Interviews zu komplex. Darüber hinaus sind die 

Kinder bei der freiwilligen Hausaufgabe (suche ein Wort mit einem Z-Laut in der Sprache, die 

du v. a. zu Hause sprichst) von einem deutschen Wort mit einem „Z“ darin ausgegangen. Sie 

haben das Wort einfach übersetzt, was zur Folge hatte, dass der Laut im entsprechenden 

Fremdwort oft gar nicht zu hören war. Hier hätte man in einer Unterrichtseinheit die Kinder 

anders vorbereiten müssen (z.B. den entsprechenden Laut wie gewohnt einführen, bereits mit 

der Audiofunktion arbeiten und als freiwillige Hausaufgabe von Eltern, Geschwistern oder 

Verwandten Wörter mit dem entsprechenden Laut in anderen Sprachen einsprechen lassen). 

 

2.7 Lischt an oder Licht aus? 

 

In der siebten Doppelstunde knüpfen die Lehrerin und Medienpädagogin an die dritte Stunde, 

der Einführung des „Sch“, an. Die Kinder lernen die Buchstabenkombination „ch“ kennen. Ziel 

der Unterrichtsstunde ist es, sie für die gelungene Aussprache und Differenzierung dieser 
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beiden Laute zu sensibilisieren, da in der 

Umgangssprache das „ch“ oft als „sch“ ausgesprochen 

wird. Hierzu werden den Kindern zunächst die „falschen“ 

Fotos und Audioaufnahmen der Unterrichtsstunde 2 

präsentiert. Spielerisch wird überlegt, ob im 

entsprechenden Wort ein „sch“ oder „ch“ vorkommt. Im 

Anschluss arbeiten die Kinder wie gewohnt in den Stationen. Bei der Handystation spricht 

jedes Kind mindestens ein Wort mit „sch“ und eines mit „ch“ mit Hilfe der Audiofunktion ein. 

Sie kontrollieren ihre Aussprache selbst, in dem sie sich die Aufnahme anhören. Erst wenn sie 

der Meinung sind, dass sie das Wort deutlich gesprochen haben, wird gewechselt. Während 

immer ca. 5 Kinder die Wörter aufnehmen, wird im Klassenverband an entsprechenden 

Aufgaben im Übungsheft Lola gearbeitet. Neben dem Aufnehmen der Wörter dürfen die 

Kinder darüber hinaus Fotos machen. 

Wenn alle Kinder Wörter eingesprochen haben, wird im Klassenverbund eine Auswahl 

vorgespielt. Die Kinder ordnen sich, je nachdem wie das Wort geschrieben wird, links oder 

rechts der Tafel an. 

 

2.8 Auf Spurensuche nach dem „Sp“ – Wir gestalten eine Bildergeschichte 

 

In der achten Doppelstunde wird die Buchstaben-

kombination „sp“ in gewohnter Weise eingeführt. Das 

Handy wird erneut als Lupe/Fernglas für Detektive 

eingesetzt, indem die Kinder in Kleingruppen auf 

Spurensuche durch das Schulhaus gehen. Als Variante 

arbeiten die Kinder immer zu dritt miteinander. Hat jedes 

Kind ein Foto gemacht, wird ein Bild bestimmt, zu dem zwei weitere Fotos geknipst werden. So 

entsteht eine kleine Bildergeschichte aus drei Fotos. Hier liegt der Fokus auf dem bildlichen 

Erzählen. Die Kinder sollen sich Kontexte in Bezug auf den neu gelernten Buchstaben 

ausdenken. Beim „sp“ lag der Fokus der Geschichten v. a. auf Sport. Während ein Teil der 

Kinder auf Spurensuche geht, liegt der Schwerpunkt des Rests der Klasse auf dem Schrift-

Sprach-Erwerb. Sie arbeiten an den anderen Stationen.  

Im Verlauf dieser Stunde ist zu beobachten, dass die Kinder mittlerweile sehr viel sicherer und 
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selbstbestimmter mit dem Handy umgehen. Sie wissen um die Funktionen, die ihnen das 

Gerät bietet und wie, bzw. für was sie diese nutzen können. Viele Kinder fragen gezielt nach 

weiteren Funktionen wie z.B. Zoom beim Fotografieren oder sogar der Videofunktion, die 

nicht eingeführt wurde. 

Aus den entstandenen „Sp“-Fotos und Bilderreihen gestaltet die Pädagogin erneut 

Arbeitsblätter, die die Kinder 

in der nächsten Unterrichts-

stunde bearbeiten. Dabei gibt 

es zwei Arbeitsblatt- 

varianten. Auf Variante A sind 

die Fotos der Spurensuche 

abgebildet. Die Kinder 

schreiben den gesuchten Begriff neben das Foto. Auf Variante B sind die Bilderreihen zu 

finden. Die Kinder schreiben die Geschichte, die die Bilder erzählen, frei auf.  

 

2.9 Feedback 

 

In der neunten und letzten Doppelstunde beurteilen die Kinder die 

verschiedenen Episoden sowie die komplette Arbeit mit dem 

Handy. Verschiedene Fragen werden durch das „1, 2 oder 3 – Spiel“ 

beantwortet. Darüber hinaus können die Kinder auf Flip-Chart-

Papier Smileys zu den einzelnen Episoden malen oder Schulnoten 

vergeben. Darüber hinaus wird in Kleingruppen das Handy für die 

Rückmeldung eingesetzt. Zu leitenden Fragen (Was hat dir am 

besten/überhaupt nicht gefallen?) können die Kinder Fotos oder 

Videos machen oder etwas einsprechen. Zwei Mädchen haben 

darüber hinaus ein ganzes Interview aufgezeichnet. 

 

3. Evaluation 

 

Die Unterrichtseinheit an der Grundschule Luitpoldschule in Ludwigshafen wurde auf unter-

schiedliche Weise evaluiert. Eltern und Schüler/innen erhielten einen Fragebogen, den sie 
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ausfüllen sollten. Mit der Lehrerin wurde ein ausführliches Abschlussgespräch geführt, das 

sich an einem, für MyMobile standardisierten, Leitfaden orientierte. Darüberhinaus hatten 

die Schüler/innen in der letzten Doppelstunde die Möglichkeit auf unterschiedliche Weise 

ein Feedback abzugeben. 

 

3.1 Schüler-Feedback 

 

In der letzten Doppelstunde des Projekts bewerteten die Kinder die Unterrichtseinheit als 

Ganzes sowie einzelne Episoden. Als erstes wurden den Kindern Fragen mit drei Antwort-

möglichkeiten via Beamer präsentiert. Die Kinder ordneten sich den entsprechenden Ant-

worten zu. Hier beantworteten sie Fragen wie z. B. „Wie hat dir das Arbeiten mit dem Handy 

gefallen?“, „Konntest du deine eigenen Ideen mit dem Handy umsetzen?“ und „Wie gut 

kennst du dich jetzt mit dem Handy aus?“ In der Mehrheit beurteilten die Kinder das Projekt 

als positiv oder durchschnittlich. Erstaunlich waren die Antworten auf die Frage „Hast du 

etwas gelernt, das du auch zuhause noch einmal ausprobieren und benutzen willst?“. Gut 

ein Drittel der Schüler beantwortete die Frage mit „Ja“, ein Drittel mit „Vielleicht“ und ein 

Drittel mit „Nein“. Demgegenüber stehen die Antworten zu der Frage „Würdest du gerne 

noch einmal etwas mit dem Handy im Unterricht machen?“, denn diese Frage verneinten 

nur 2 Kinder. Einem großen Teil ist es eher egal und die meisten stimmten mit „ja“. Dies 

deckt sich auch mit den Antworten aus dem Schülerfragebogen, bei dem sich 41,67% wün-

schen, dass das Handy auf jeden Fall wieder im Unterricht zum Einsatz kommt und 41,67% 

der Meinung sind, dass es teilweise wieder eingesetzt werden soll. Demgegenüber stehen 

16,67% die der Meinung sind, dass sie im Projekt nichts gelernt haben, das sie auch außer-

halb der Schule nutzen können, 41,67% sind sich diesbezüglich nicht sicher und 25% sind der 

Meinung, dass sie das Gelernte auch außerhalb der Schule nutzen können. Dies könnte da-

rauf zurückzuführen sein, dass die Kinder kein eigenes Handy besitzen und sich deswegen 

auch nur schwer vorstellen können, die Funktionen entsprechend außerhalb der Schule zu 

nutzen.  

Der Fragebogen zeigte außerdem, dass die Mehrzahl der Kinder bereits vor dem Projekt Kon-

takt mit dem Handy der Eltern hatte. 66,67% nutzen bereits die Fotokamera, 25% die Video-

kamera, 41,67% nutzen das Handy zum telefonieren, 33,33% hören damit Musik und jeweils 
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Welche Funktion vor dem Projekt benutzt? 

 

 
Welche Funktionen voraussichtlich nach dem Projekt nutzen? 

 

 

8,33% nutzen das Gerät als das Radio, Kalender, SMS, MMS, Wecker, Bluetooth oder Daten-

speicher. 

 

 

 

 

 

 

Hier zeigt sich eine Verschie-

bung bei der Frage, welche 

Funktionen wahrscheinlich 

nach dem Projekt weiter benutzt werden. Nach wie vor gehen 41,67% davon aus, dass sie 

das Handy zum telefonieren weiter nutzen. Bei Foto- und Videofunktion dagegen gibt es eine 

Steigerung auf 75% und 41,67%.  

Dem Anspruch, den Lernstoff losgelöst vom Übungs-

buch im Alltag zu erkunden, konnte das Projekt ge-

recht werden. 75% der Schüler/innen bestätigten, 

dass sie Themen aus ihrer Freizeit, ihren Hobbies 

und ihrer Familie einbringen konnten. 17% vernein-

ten die Frage. 

Neben dem Fragebogen hatten die Kinder außerdem 

in der letzten Unterrichtsstunde die Möglichkeit, das 

Projekt mit Hilfe der Foto-, Audio- oder Videofunktion des Handys zu bewerten. Dazu beka-

men die Kinder Beispielfragen an die Hand (Wie hast du das Handy-Projekt gefunden? Was 

hat dir gut, was weniger gut gefallen?). Wie schon während des gesamten Projektverlaufs 

konnten sie auch hier wählen, wie sie diese Fragen beantworten möchten oder ob sie noch 
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weitere Rückmeldungen geben wollen. Die Ergebnisse reichen daher von Fotos mit „Daumen 

hoch“ bis hin zu ganzen Interviews, die zwei Mädchen miteinander führten und in denen sie 

sich gegenseitig über MyMobile befragten.  

Hier einige Aussagen aus den Audioaufnahmen: 

„Mir hat besonders gut gefallen, dass wir mit dem Handy die Elefantenwörter gesucht haben 

und mit dem Handy fotografiert haben.“, „Mir hat das Handy-Projekt Spaß gemacht.“, „Mir 

hat besonders gut gefallen, dass wir aufgenommen haben, dass wir fotografiert haben und 

dass wir nämlich Geschichten da draus gemacht haben.“, „Ich hatte viel Spaß mit dem Han-

dy, aber manche Sachen haben mir auch nicht so gut gefallen.“,  „Es hat mir gut gefallen, 

dass wir Dinge fotografiert haben und ausgesprochen haben.“ und „Frau Mayer und Frau 

Müller, ich fands ganz toll, Arbeit mit`m Handy-Projekt.“. 

 

 

3.2 Eltern 

 

Die Eltern standen dem MyMobile-Projekt in der Grundschule zum Teil sehr kritisch gegen-

über. Die Gründe dafür sind verständlich. Die Kinder haben größtenteils noch kein eigenes 

Handy. Außerdem hatten die Eltern Angst, dass das Kind danach unbedingt ein solches Gerät 

haben möchte. Darüberhinaus haben die Kinder nach Meinung der Eltern bereits genügend 

Medienkontakt in Form von Spielkonsole, Fernseher u. a. und sind daher froh, wenn das 

Handy in der ersten Klasse noch keine Rolle spielt. Diese Ansicht spiegelte sich auch in den 

Antworten des Fragebogens wieder. 8 von 13 befragten Eltern halten den Einsatz des Han-

dys in der ersten Klasse für zu früh. Andere waren der Auffassung, dass der Einsatz des Han-

dys mehr Spaß beim Lernen bringen kann und es wichtig ist, Kinder frühzeitig an den Um-

gang mit der Technik heranzuführen. 

 


