»App and Away« –
Mit dem Smartphone auf den Spuren Luthers
von Karsten Müller und Lutz Neumeier
Die Reformation vor der Haustür
nacherleben ? An der Bushaltestelle
etwas über Luthers Romreise erfahren, am Dorfgemeinschaftshaus ein
Quiz zum Wormser Reichstag lösen
oder einen aktuellen Thesenanschlag
an der eigenen Kirchentür fotografieren ? Das Smartphone macht’s möglich ! Das vorliegende medienpädagogische Projekt kann sowohl in den
Religionsunterricht als auch in die
Konfirmandenarbeit eingebunden
werden, ermöglicht Erkundungsgänge
an jedem beliebigen Ort und stimmt
auf das Reformationsjubiläum im Jahr
2017 ein.

Daten werden die Teilnehmer einer
Smartphone-Rallye durch die Straßen
zu verschiedenen Stationen geführt,
an denen unterschiedliche Aufgaben
zu lösen sind. Der Clou: Für diese digitale Schnitzeljagd ist weder weiteres Arbeitsmaterial, Kugelschreiber
noch ein Notizblock erforderlich !
Vom Nutzen der »neuen Medien«
für Bildungsprozesse
Kinder und Jugendliche wachsen
heute in einer von digitalen Geräten
geprägten Welt auf : Durch Daten-Flatrates und den Gebrauch von mobilen

Kein großer technischer Aufwand !
Das Erstellen eigener Bounds ist nicht
schwer, es sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich. Auf actionbound.de geschieht alles im Browser
und mit einer grafischen Oberfläche. Wer
schon mal z. B. ein Word-Dokument mit
Bildern erstellt hat, der kann auch eigene
Bounds erstellen ! Man registriert sich lediglich auf der Webseite actionbound.de.
Dort gibt es sowohl ein Tutorialvideo als
auch ein geführtes Tutorial zum Erstellen
eines ersten Bounds. Immer wird alles
über einfache Texteingaben oder Upload
von Bildern, Videos oder Musik und per
drag-and-drop erledigt. Ein 12-minütiges
Videotutorial erklärt das Erstellen eigener Bounds von Anfang an, mehr Wissen
ist nicht nötig. Im Prinzip können so recht
einfach zu jedem beliebigen Thema interaktive und multimediale Schnitzeljagden erstellt werden. Auch die Ergebnisse
können vom Lehrer angesehen werden.

funden wird, soll dessen Benutzung
den Lernenden hier bewusst ermöglicht werden : Es stellt für sie ein vertrautes »Instrument« dar, das Mobilität und damit außerschulisches
Lernen bei gleichzeitigem Vorhalten
aller benötigten Unterrichtsmaterialien ermöglicht.
Das mobile Internet und
ein Rollenwechsel
Zunächst bleibt festzuhalten, dass
bei vielen medienpädagogischen Projekten noch allzu oft so manch technische Herausforderung überwunden
werden muss. Daher ist es wichtig,
gerade auch Lehrkräften und Pfarrpersonen, die von sich aus kaum technische Affinität mitbringen, ein verlässliches Instrumentarium an die
Hand zu geben, das keine besondere
Einarbeitung erfordert. Bei einer
Smartphone-Rallye steht die Hardund Software bereits zur Verfügung.
Die Unterrichtenden können sich daher ganz auf die inhaltliche und organisatorische Ebene konzentrieren und
zwischendurch eher als Lernbegleiter
fungieren, während die Lernenden
selbstständig, kooperativ und in ihrem je eigenen Lerntempo arbeiten.

Mit 100 Jugendlichen in Eisenach Endgeräten (Smartphones, Tablets)
Beispiel Religionsunterricht : Wie je- sowie darauf zugeschnittene Minides Jahr fahren die Religionsgruppen Programme (Apps) hat das Internet
des Jahrgangs 8 vom Wilhelmsgym- mit all seinen Möglichkeiten eine
nasium in Kassel anlässlich des Re- enorme Verbreitung erlangt. Die meiformationstages nach Eisenach auf sten Heranwachsenden haben sich
die Wartburg. Hier kann der zuvor er- technische Fertigkeiten erworben, die
teilte Unterricht vor beeindruckender es unterrichtlich zu nutzen gilt.
Das Unterrichtsprojekt orientiert
historischer Kulisse ganz besonders
anschaulich werden. Aber dieses Mal sich an der digitalen Lebenswelt von
verläuft der Nachmittag anders : Dies- Jugendlichen und möchte diese für
mal können die Schüler nach der Lerninhalte nutzen. Junge Menschen
Wartburg-Besich- haben durch das mobile Internet
tigung auf eigene bestimmte Sehgewohnheiten und
Faust mit ihrem Herangehensweisen, um sich neue InSmartphone die halte zu erschließen. Während das
sehenswerte Alt- Smartphone im schulischen Kontext
stadt erkunden. oder in der Konfirmandenarbeit von
Im Vorfeld des Eisenach-ProjekttaMithilfe von GPS- Unterrichtenden oft als störend emp- ges konnten die Religions-Lehrerin-
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nen es selbst in einer Schulung mit
dem RPI in Kassel ausprobieren. Hier
führte das Smartphone die Lehrkräfte
über das Außengelände des Wilhelmsgymnasiums, wo sie sich auf
dem Display bereits in Eisenach
wähnten : So zeigte der Bildschirm
das Lutherdenkmal auf dem Karlsplatz, die Georgenkirche auf dem
Markt, das Martin-Luther-Gymnasium
oder das Lutherhaus. An jeder Station
gab es Hintergrundinfos, Aufgaben
und die Möglichkeit, eigene Texte, Fotos oder Filme einzugeben. So können
über dieses »mobile game« nicht nur
einfach Unterrichtsergebnisse abgefragt werden ; die Teilnehmenden werden außerdem erzählerisch in das
aufregende Leben Luthers hineingenommen und können anknüpfend an
die Ängste, Hoffnungen und Sehnsüchte des Reformators eigene Empfindungen formulieren. Die Ereignisse
der Reformation verlieren so etwas
von ihrer historischen Distanz. Diese
Smartphone-Rallye arbeitet mit der
erprobten und verlässlichen App(likation) »Actionbound«, die für den privaten Gebrauch kostenfrei bzw. für
eine kleine Spende heruntergeladen
werden kann (Info über: www.actionbound.de). Innerhalb dieser App ist
dann ein Spiel zum Thema »Reformation« zum Herunterladen fertig vorbereitet.
Reformation 2.0
Der Name der verwendeten App ist
Programm : »Actionbound« verpflichtet sich der Aktion, ist nichts für »Stubenhocker«, sondern setzt in Bewegung, führt automatisch zum eigenen
Handeln. Die integrierte GeodatenFunktion (GPS) bietet die nötige Orientierung : Während der »digitalen
Schnitzeljagd« erscheinen dann alle
notwendigen Informationen auf dem
Display und führen die Spielenden
von Station zu Station. Zusätzlich zur
bloßen Orientierung bietet die App
aber auch informierende Texte, veranschaulichendes Material und zu lösende Aufgaben an. So ist es möglich,
einen digital vorbereiteten Parcours
ablaufen zu lassen, in dessen Verlauf
die Teilnehmenden eigene Texte, Bilder etc. eingeben, so dass sich ihre
Rolle vom bloßen Konsumenten hin
zum Produzenten wandelt (»Prosumer«), der kreativ eigene Ideen einbringt. Der besondere »Charme« der
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Informationen zu Reformation 2.0
finden sich auf der Webseite www.reformationzweinull.de
Im allgemein zugänglichen Bereich :
• Projektpräsentation
• Details zum Actionbound
• Link zu einer Beispielstation
• Fotos von gespielten Bounds Reformation 2.0
• Informationen zu Fortbildungsveranstaltungen und Workshops
• Login zum geschützten Bereich
Im geschützten Bereich :
• Übersicht über die drei Beispielstationen
• Material zu den drei Beispielstationen
• Informationen zu anderen GPS-basierten Spiele-Apps
Nähere Informationen zum Anlegen eines eigenen Bounds
unter www.schoenbergerhefte.de
Das Projekt »Reformation 2.0« wird auch auf dem Kirchentag
in Stuttgart am Stand des RPI auf dem Markt der Möglichkeiten
präsentiert.
Zusätzlich findet am 17.-19. 7. 2015 in Kassel die Fortbildungsveranstaltung
»App and Away – Mehr Mobilität mit mobile devices ! Neue Wege für den RU und KU«.
Informationen im Tagungsprogramm unter www.pti-kassel.de.
Für interessierte Kleingruppen lässt sich ein Workshop organisieren (im Bereich der
EKKW und EKHN auch vor Ort). Kontakt unter: www.reformationzweinull.de

Am späteren Nachmittag ging es
mit der Bahn zurück nach Kassel. Hier
wurden die Smartphones nun wieder
wie üblich genutzt : Die Displays blinken, gemeinsam werden Spiele gespielt, Fotos betrachtet oder der letzte
Chat-Beitrag
belacht . . . bis schließlich
Im vorliegenden Projekt kann also
der
Akku
endgültig
leer war.
auf ein vorbereitetes Spiel (Bound)
Zurück in der Schule (oder im Konbereits zurückgegriffen werden. Der
Bound »Reformation 2.0« orientiert firaum) wird es nun auf die Lehrkraft
sich an der Vita Luthers, in ihm kön- / die Pfarrperson ankommen: Entwenen die Spielenden zentrale biogra- der die eingegebenen Ergebnisse der
phische Stationen Luthers auf seinem Smartphone-Rallye werden abgerufen
Weg zur »reformatorischen Erkennt- und in irgendeiner Form in der nächsnis« nachspielen und -erleben. Daher ten Unterrichtsstunde berücksichtigt,
bietet es sich an, das Unterrichtspro- sodass ein vertiefender Anschluss an
jekt am Ende der (Konfi-) Unterrichts- die Exkursion gelingt ; oder aber man
einheit einzuplanen, sodass sich die belässt es dabei und freut sich darüLernenden auf die bereits erarbeitete ber, dass Jugendliche in ihrem Smartdamalige Lebenssituation Luthers be- phone einmal mehr als nur die übliche
ziehen können. Das Projekt könnte Chat- und Unterhaltungsmaschine gealso gleichzeitig als Ersatz für eine sehen haben. Stattdessen hat der MiLernzielkontrolle benutzt werden. Da- nicomputer den Besitzer umgekehrt
rüber hinaus ist ein Transfer auf die an die Hand genommen und auch
heutige Kirchensituation möglich, in- ohne Lehrkraft unterrichtet : Ganz
dem die Jugendlichen von sich selbst schön smart so ein Phone!
ausgehend Wünsche oder Forderungen an die Kirche im 21. Jahrhundert
stellen, also »einen digitalen ThesenKarsten Müller
anschlag« vollführen.
ist Studienleiter für

Anwendung besteht darin, dass durch
die vorbereiteten Texte für die Lernenden zudem ein narrativer Rahmen entsteht, sie also gewissermaßen auf
eine erzählerische Reise mitgenommen werden.

»Neue Medien /
Medienpädagogik«
am RPI.

Zurück aus Eisenach
In Eisenach bekam dieses Mal der
Stadtbummel einen anderen Charakter: Hier erzählen die vorher über GeoDaten markierten Gebäude die Geschichte der Reformation, die in der
Historie des Abendlandes einen großen Wendepunkt darstellen sollte.

Lutz Neumeier
ist Pfarrer der
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