Erste Zw
wischenbilanz zum Themens
schwerpun
nkt Mobile
e Apps
Am Mittw
woch, 25. April wurd
de mit dem
m Online-V
Vortrag von PD Dr. Christoph Igel
der Them
menschwe
erpunkt Mo
obile Apps offiziell ein
ngeläutet, um den deer OPCO noch
n
bis zum 4. Mai kre
eisen wird. Die Onlin e-Session ist durch umfassendde Beiträge
e im
OPCO-K
Kursblog bereits
b
sehr gut do
okumentierrt, z.B. von Stephannie Woess
sner
(vielen D
Dank!): http
p://opco12.de/kursblo
og/
Bereits vor der Session
S
wurden
w
etliiche intere
essante Beiträge unnd Links zum
Thema geposte
Kyle James
et. Z.B. verweistt Jochen
n Robes
s auf
http://do
oteduguru.ccom/id8103-mobile-a
apps-will-pass-history
y-will-repeaat-itself.htm
ml,
der posttuliert, dass sich auch in Bezug
g auf Mobille Apps die
e Geschichhte wiederholt.
Früher h
haben wir jedes Pro
ogramm au
uf den Rec
chner gela
aden und ddann kam der
Browserr (und die Cloud).
C
Äh
hnlich, so JJames, wirrd es auch mit den A
Apps sein – vor
allem im
m Zuge von
n HTML 5 wird es n icht mehr notwendig
g sein, sichh die Apps
s auf
das Smartphone zu
z laden…
…? Man da
arf gespan
nnt sein! Ein
E weitereer Beitrag von
„Der Alte
e Fritz“, 22
2.04., im Kursblog
K
(h
http://opco12.de/kurs
sblog/) hat auch auf eine
interessante Studie zu „The Future of Mobile Le
earning“ ve
erwiesen u nd die dam
mals
eile zitiert, die noch a
als Grenzfa
aktoren für Mobile Leearning ge
elten
genanntten Nachte
können (zu kleine
e Displays für Lernin halte und zu kleine Tastatur). Während und
nach de
er Online Session
S
sin
nd auch no
och eine Reihe
R
von interessannten Beiträ
ägen
im Kurssblog gep
postet wo
orden, die
e zum Beispiel eine Klassiifizierung von
Einsatzsszenarien von Mobile Learning
g (Post vo
on Claudia Bremer) uund von Apps
A
(Post von Wilke H. Riese
enbeck) vo
ornehmen, sich mitt den Pottenzialen und
Mehrwerten ause
einanderse
etzen (z.B
B. twi4all, Martina
a Grosty),, oder auch
a
menfassung
gen des Online Evvents bzw
w. der 1. Woche daarstellen (z.B.
(
Zusamm
Stefanie
e Woessne
er, barbbraun).

Nachfolg
gend sind noch einm
mal auf eine
en Blick da
as Thema Mobile Appps, die Ein
nleitung,
die Diskkussionen und Frage
en aus dem
m Online Event
E
sowie die dortt genannte
en Links
zusamm
mengefasstt:
Mit dem
m Thema Mobile
M
App
ps greifen w
wir im OPCO den ersten Techhnologietre
end des
2012 Ho
orizon Rep
port auf. Mobile Appss sind bere
eits seit ein
nigen Jahrren in allerr Munde
und geh
hören zu den
d
sich am
m schnellssten verbre
eitenden mobilen
m
Fuunktionen. App ist
die Kurzzform für Applikation
A
und beze
eichnet nah
hezu jede Form von Anwendungsprogramm. Aber vor allem
a
die Nutzung
N
vo
on Apps in mobilen Kontexten
K
– hier vor allem
a
im

Bereich von Smartphones und Tablets – prägen mittlerweile den Sprachgebrauch. Die
Veränderungen und Entwicklungen finden aber nicht nur im sprachlichen und methodoligischen Gebrauch statt, sondern vor allem extrem rasant in den Bereichen der
verfügbaren Apps und den damit verbundenen Downloadzahlen! Alein im App Store
von Apple sind aktuell ca. 600.000 verschiedene Apps verfügbar (und ca. 200.000
auch für das iPad), und die Download-Zahlen haben erst vor Kurzem die magische
Grenze von 25 Milliarden durchbrochen – zum Vergleich: Anfang 2011 waren es noch
10 Milliarden. Nach Untersuchungen hat jeder User durchschnittlich über 50 Apps auf
dem mobilen Endgerät. Auch für andere Hersteller und App-Plattformen sind die
Zahlen gigantisch (hier seien nur Google-Play als Nachfolger des Android-Store und
der Nokia-Store als Nachfolger des Ovi-Store genannt). Diese Entwicklung hat nicht
nur Auswirkungen auf praktisch jeden Aspekt des informellen Lebens, sondern auch
der Bildungsbereich ist damit zunehmend konfrontiert. Auch wenn Mobile Apps als
eigenständiger Technologietrend erstmals im Horizon Report 2012 aufgenommen
worden sind, so beschäftigt sich die Trendstudie schon seit vielen Jahren mit den
Potenzialen von mobilen Szenarien und ihrer Software- sowie Hardware-technischen
Basis. Da die unterschiedlichen Einflussbereiche und Technologietrends nicht immer
trennscharf von einander abzugrenzen sind, lassen sich deren Diffusionsszenarien
auch nicht immer so klar konturiert darstellen. Dies spiegelt auch die Herausforderung
des aktuellen Horizon Reports mit den zwei Technologietrends zu Mobile Apps und
Tablet Computing wider. Deshalb haben wir uns im Sinne einer möglichen
Klassifizierung im Trendbereich der Mobile Apps eher auf die Anwendungsseite
fokussiert, während hingegen in zwei Wochen der Technologietrend Tablet Computing
eher verstärkt den Hardware-Aspekt adressieren wird.
Wie sehen aber nun die Entwicklungen von Mobile Apps im Bildungsbereich aus?
Einen Einblick dazu liefern ja schon die Beispiele aus dem Horizon Report. Wie sind
die Erfahrungswerte aus dem deutsprachigen Raum?
Darüber vermittelte Dr. Christoph Igel einen Überblick und Einblicke anhand von
Praxisbeispielen. Dr. Igel ist Managing Director des CeLTech, dem Centre for
eLearning Technology. Das CeLTech ist ein Zusammenschluss der Virtuellen Saar
Universität und des Learning Competence Centre des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz (DFKI). Das CeLTech beschäftigt sich schon seit
Jahren mit Mobile Learning und der Entwicklung entsprechender Anwendungen, z.B.
der App „Learn & Go“. Der Fokus des Vortrages liegt in der Einbettung von Mobile
Apps in den Kontext des Mobile Learning und adressiert in Analogie zum Horizon
Report vornehmlich eine technologische Betrachtungsweise.



Zur Aufzeichnung des Online-Events: http://connect8.iwmkmrc.
de/p63f0oeqy32?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
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Vortragsfolien von PD Dr. Christoph Igel:
http://opco12.de/files/2012/01/Vortrag_OPCO_MobileApps_Igel_Final.pdf
Die Chat-Beiträge:
http://opco12.de/files/2012/04/Chatprotokoll-zum-OPCO-2012-Online-Event.pdf
Die Linkliste:
http://opco12.de/files/2012/04/OPCO2012_Linkliste_MobileApps.pdf

Während und auch noch nach der Session wurde unter den bis zu 193 Teilnehmenden sehr aktiv gechattet. Dabei wurden auch wertvolle Links unter die
Leute gebracht sowie ein Etherpad angelegt, s. Linkliste. Fragen und Diskussion
beschäftigten sich unter anderem mit folgenden Themen:
 Begriffsdefinition und Abgrenzungen – so fragte Jochen Robes gleich zu
Anfang, „alle meine Devices sind heute mobil - was ist dann nicht mlearning?“
 Anwendungskontexte für Mobile Apps im Hochschulbereich sowie auch im
Schulbereich, der im Chat von mehreren angesprochen wurde
 Technische Fragen, beispielsweise zum Einsatz bzw. zur Auswahl von LMS
und zum Potenzial von HTML5
 Barrierefreiheit und mobile Learning
 „Bring your own device“: Problematik von IT-Sicherheit, Datenschutz und
Gesetzgebung
 Verbreitung von mobilen Apps im Bildungskontext: Wo stehen wir? Was
sind die Hemmnisse, z.B. Kosten? Qualitätsstandards und mehrwertige
Unterstützung von Anwendungssituationen vs. „machen was geht“? Wie
verändern sich Lernprozesse durch Mobile Apps?
All dies und die vielen weiteren Teilfragen ließen sich in der einstündigen Session
unmöglich ausdiskutieren. Aber zum Glück ist ja die Session aufgezeichnet und
nachhör-, seh- und lesbar.
Wir sind gespannt auf die Fortsetzung der Diskussion auf diesen Seiten! Eine
Zusammenfassung der Diskussionen im Kursblog und den weiteren Kanälen
beginnend ab dem 27.04. folgt dann zum Ende des zweiwöchigen Themenschwerpunkts zu Mobile Apps am 04.05.!
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