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Jeder praktizierende Lehrer kann be-
stätigen: Der berufliche Alltag umfasst 
eine bemerkenswerte Vielzahl unter-
schiedlicher Aspekte, die nur zum Teil 
mit dem eigentlichen „Kerngeschäft“ – 
dem Unterricht – zu tun haben. Eine der 
Herausforderungen unseres Berufes be-
steht darin, die Übersicht über all diese 
Aspekte zu behalten und nicht nur pä-
dagogische Belange, sondern auch ad-
ministrative Vorgaben und gesetzliche 
Rahmenbedingungen zu beachten.

Lehrertypische Arbeitsabläufe

Um einschätzen zu können, inwiefern 
digitale Werkzeuge und Arbeitsweisen 
im beruflichen Alltag zu mehr Effizienz 
führen können, ist zunächst ein Blick 
auf typische Elemente der Lehrertätig-
keit sinnvoll. Dabei erhebt die folgende 
Aufzählung allerdings keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, sind doch die An-
forderungen abhängig von Schulform, 
Fachkombination, Schulprofil, Rege-
lungen des Bundeslandes, zusätzli-
chen Aufgaben (z. B. Klassenleiter, Be-
ratungslehrer, Fachschaftsleitung) sehr 
unterschiedlich.
Dennoch gibt es eine Art Kernauswahl 
von Tätigkeiten, die die allermeisten 
Lehrpersonen auszuführen haben. Zu-

allererst sind dabei natürlich unmittel-
bar unterrichtsbezogene Arbeiten zu 
nennen: 
  Vorbereitung von Unterricht: Dieser 

Bereich schließt nicht nur die Pla-
nung von Unterrichtseinheiten ein, 
sondern auch das Sammeln und 
Organisieren ganz unterschiedlicher 
Materialien und Medien. Dabei ist 
eine spätere Wiederverwertung und 
Anpassung der Materialien etwa im 
Folgejahr wünschenswert. 

  Nachbereitung von Unterricht: Refle-
xionen über Verlauf und Lernerfolge 
u. Ä.

  Protokollierung des Unterrichtsge-
schehens: Schülerleistungen und 
-entwicklungen, Erfolg oder Misser-
folg beim Einsatz bestimmter Unter-
richtsabläufe oder Materialien etc.

  Führen von Klassenbuch und Leh-
rerkalender: Ebenfalls unmittelbar 
unterrichtsbezogen ist das Erfassen 
von Bewertungen und Leistungs-
einschätzungen, Fehlzeiten, aus-
gewählten Schülerdaten etc. Wün-
schenswert sind dabei komfortable 
Auswertungsmechanismen, die z. B. 
Leistungsentwicklung, Abschluss-
gefährdung u. Ä. leicht erkennen 
lassen, das Vermeiden doppelter 
Buchführung sowie ein leichter Ab-

gleich mit ggf. in der Schule zentral 
geführten Daten (Schulverwaltungs-
software, Notenverwaltung, Zeug-
nisdruck usw.).

Ähnliche Aufgaben tauchen auch bei 
der Protokollierung von Versammlun-
gen und Besprechungen (Dienstbera-
tungen, Fachschaftsarbeit, Klassenkon-
ferenzen, Elterngespräche usw.). Dabei 
wäre es hilfreich, die entsprechenden 
Protokolle anderen Personen kontrol-
liert zugänglich machen bzw. sie kolla-
borativ erstellen zu können.

Gestaltung von Arbeitsabläufen 
mit Android-Apps 

Für die Umsetzung eines digitalen 
Workflows bietet sich eine Kombina-
tion aus häuslichem bzw. – sofern vor-
handen – schulischem Arbeitsplatz 
(PC oder Mac) und mobilem Endge-
rät (Smartphone oder Tablet) an; viele 
Lehrpersonen haben hier für sich ein 
entsprechendes Setting gefunden und 
passen es je nach Bedarf an. 
Der nachfolgende Artikel auf S. 14 – 15 
stellt eine mögliche Arbeitsweise vor, 
die sich vor allem in der Apple-Welt be-
wegt; hier soll ein vor allem auf And-
roid-Apps beruhender Workflow umris-
sen werden.

 Von Uwe Klemm
   Elemente eines digitalen Workflows mit 

Android-Apps

Technische Ausstattung: häuslicher und 
ggf. schulischer PC-Arbeitsplatz, Smart-
phone oder Tablet, WLAN (s. a. S. 14 – 15)
Werkzeuge: verschiedene Apps (s. Beitrag 
und S. 32 – 43)
Erforderliche Medienkompetenz: gering
Zeitaufwand: mittel (Einarbeitung in ver-
schiedene Tools, ggf. Neuorganisation des 
Workflows)

 Überblick
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 Lehrerarbeit organisieren
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Notizdienst
Kernelement eines solchen Workflows 
(besonders mit Blick auf die o. g. Tä-
tigkeiten rund um Unterrichtsvor- und 
-nachbereitung sowie für Protokol-
lierungsaufgaben) kann ein Notiz-
dienst wie „Evernote“ sein (s. dazu 
S. 32 – 33). Vergleichbare Funktionen 
bieten Apps auch wie „MS OneNote“ 
oder „ Google Notizen“. Vorteilhaft 
bei diesen Apps ist u. a., dass sie auch 
To-do-Listen und Kalenderfunktionen, 
Terminerinnerungen und derglei-
chen umfassen bzw. entsprechende 
Schnittstellen z. B. zum „Google Ka-
lender“ bieten.

Digitalisieren von Materialien
Zum Digitalisieren von Printmateria-
lien, Aushängen und dergleichen kann 
man entweder ebenfalls „Evernote“ 
benutzen (die serverseitig integrierte 
OCR-Funktion ab Premium-Account 
erweist sich hierfür als sehr praktisch) 
oder man bedient sich spezialisierter 
Scan-Apps, die Smartphone bzw. Tab-
let zu einem erstaunlich zuverlässigen 
Scanner werden lassen und saubere 
PDFs erzeugen können.
Ein sehr populäres, auch für iOS 
und Windows erhältliches Produkt 
ist „CamScanner“, das nicht nur 
Aufnahme, Nachbearbeitung, Kon-
vertierung und Annotation von Do-
kumenten erledigt, sondern auch 
Grundfunktionen für Dokumenten-
management und  einen Cloudspei-
cher beinhaltet.

Speichern und Verwalten von 
 Materialien
Umfangreiche Dokumentenbestände 
(Office, Medien etc.), die für den Un-
terricht und andere Zwecke an meh-
reren Arbeitsplätzen benötigt werden, 
lassen sich am komfortabelsten über 
 einen Cloudspeicher verfügbar und 
synchron halten. 
Für Android-Nutzer liegt die Inan-
spruchnahme von „GoogleDrive“ na-
he, Alternativen sind beispielsweise 
„Dropbox“ oder „MS OneDrive“. Eine 
Art „Dropbox“ in Eigenverantwortung 
(also selbst oder durch die Schule ge-
hostet) stellt „Owncloud“ dar. Für alle 
erwähnten Clouddienste, die im Üb-
rigen auch das Teilen von Dokumen-
ten mit anderen Nutzern (Kollegium, 
Schülerinnen und Schüler) sehr ein-
fach machen, gibt es entsprechende 
 Android-Apps.

Bereitstellung von Materialien
Wünschenswert ist es, in der Cloud 
bzw. auf dem mobilen Endgerät vor-
handene Dokumente zu Hause oder 
in der Schule direkt vom Gerät aus-
drucken zu können. Eine entsprechen-
de WLAN-Infrastruktur vorausgesetzt, 
funktioniert das mit den Android-
Druckdienst-Plugins oder Apps wie 
„PrintHand“ recht gut und zuverlässig.
Für den direkten Unterrichtsein satz 
ist die Möglichkeit, Medien oder Do-
kumente vom Endgerät direkt an 
 einen Projektor übergeben zu kön-
nen, sehr praktisch. Hier empfiehlt 

sich der Anschluss eines sog. Dongles 
(z. B. „Samsung AllShare Cast Dong-
le“ oder – mit gewissen Einschränkun-
gen – „Chromecast“) an den Projektor. 
Mit neueren Android-Versionen kann 
dann ohne zusätzliche Software über 
die sog. Screen-Mirroring-Funktion 
der Bildschirminhalt des Tablets oder 
Smartphones direkt projiziert werden.

Lehrerkalender
Ein anderes wesentliches Standbein für 
einen lehrertypischen digitalen Work-
flow ist natürlich ein digitaler Lehrerka-
lender – damit beschäftigt sich der Ar-
tikel auf S. 34 – 35 im Detail. Sehr gute 
Erfahrungen gibt es mit den unter An-
droid sehr populären Apps „Tapucate“ 
und „TeacherStudio“.

Fazit

Mit den hier aufgeführten Apps erweist 
sich ein Android-Gerät als ein überaus 
nützlicher Helfer für den Alltag von 
Lehrerinnen und Lehrern.

Links
  http://evernote.com

Notizdienst und entsprechende Apps
  http://www.google.de/keep/ 

Google Notizen
  http://camscanner.com

Scan-Dienst CamScanner
  http://owncloud.org
 Cloudspeicher in Eigenverantwortung
  http://printhand.com 

Druckdienst
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