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Fachkompetenzen Die Schüler können Die Hauptstädte Europas einordnen 

• sich in Räumen orientieren (topografisches Orientierungswissen, 
Kartenkompetenz, Orientierung im Raum mittelbar und unmittelbar (d.h. 
in Realräumen)).	  

Methodenkompetenzen • Informationen zur Bearbeitung von geografischen Fragestellungen im 
Realraum sowie aus Medien gewinnen, auswerten und reflektieren; 

Medienkompetenzen Umgang mit dem iPad 
Soziale Kompetenzen Konzentration entwickeln sowie Motivation 

• Darüber hinaus lernen die Schüler durch die systematische Entwicklung 
kooperativer Arbeitsformen nicht nur ihre eigenen Stärken und 
Schwächen, sondern auch diejenigen ihrer Mitschüler kennen und 
tolerieren. Sie entwickeln die Fähigkeit, ihre Arbeitszeit sinnvoll 
einzuteilen, Verantwortung für das eigene Tun und Handeln sowie 
Mitverantwortung für kooperative Arbeitsprozesse zu übernehmen. 

 
 
Ablauf: 
 
Die	   Schüler	   haben	   die	   Möglichkeit	   sich	   die	   zu	   lernende	   Materie	   mit	   Hilfe	   dieser	   App	  
einzuprägen.	  
Nach	  dieser	   Stunde	  macht	   die	   Lehrerin	   eine	  Abfrage	  und	   alle	   haben	  95%	  der	   Fragen	   korrekt	  
beantwortet.	  
	  
Einige	  Reaktionen	  einiger	  Schüler:	  
„Die	  Erdkunde-‐App	  hat	  mir	  gut	  gefallen	  um	  mich	  auf	  die	  Prüfung	  vorzubereiten	  und	  dadurch	  
konnte	  ich	  das	  gut	  lernen.“	  
„Unsere	  Welt-‐App	  ist	  total	  hilfreich,	  weil	  man	  so	  mit	  mehr	  Spaß	  lernen	  konnte“	  
„Mit	  der	  Erdkunde-‐App	  hatte	   ich	  viel	  mehr	  Lust	  zum	  Lernen.	  Das	  Lernen	   fiel	  mir	   leichter	  und	  
machte	  Spaß.“	  
„Die	  App	  „Unsere	  Welt“	  kann	  ich	  nur	  loben.	  Ich	  habe	  meine	  Europa-‐Karte	  sehr	  schnell	  im	  Kopf	  
gehabt	  und	  dabei	  habe	   ich	   sogar	  Spaß	  gehabt.	   Ich	  würde	  mir	  nur	  wünschen,	  daß	  man	  näher	  
heranzoomen	  kann	  um	  die	  Zwergstaaten	  besser	  finden	  und	  antippen	  kann.“ 


