
Praxisnahe Tipps für 
digitales  Learning &  
Development

Lernen zu jeder Zeit und an jedem Ort – das ermöglicht Mobile Learning, also das Lernen auf mobile 

 Devices, wie zum Beispiel dem Smartphone. Worauf Sie bei der didaktischen Umsetzung achten müssen 

und welche technischen Anforderungen Mobile Learning mit sich bringt, darum geht’s jetzt.

Aus unserer Sicht das Wichtigste direkt zu Beginn: eine durchdachte mobile-Strategie, die folgende 

 Aspekte berücksichtigen sollte:

  Kulturelle Rahmenbedingungen

  Das Zusammenspiel mit bereits etablierten Lernformaten

  Technische Aspekte

  Sinnvolles Einsatzszenario

Wenn die Strategie steht, kann es an die didaktische Umsetzung gehen. Unserer Erfahrung nach ist es 

nicht sinnvoll, ein reguläres Training eins zu eins auf mobile Endgeräte zu übertragen, denn:

  Die Aufmerksamkeitsspanne der Lernenden ist beim Mobile Learning deutlich kürzer, da sie Inhalte 

häufig unterwegs konsumieren

  Das Format ist ein anderes: Smartphones haben im Vergleich zum Computer einen viel kleineren Bild-

schirm und damit kleinere Klickflächen, weniger Platz für Texte und Bilder – und Videos sind unterwegs 

aus Bandbreite-Gründen ohnehin schwierig

Kleine Bissen Wissen

Lernen to go. Worauf ’s beim Mobile Learning 
 ankommt.
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Deshalb unsere Tipps zur Didaktik:

  Weniger ist mehr: Teilen Sie Ihren Inhalt in mehrere kleine Lernhappen auf, so dass Ihre Lernenden pro 

Einheit maximal fünf Minuten benötigen

  Fokussieren Sie sich auch visuell auf das Wesentliche – einzelne Abschnitte sollten nicht zu textlastig 

sein und zum Beispiel durch Bilder aufgelockert werden

  Eine einfache Faustregel, um sich aufs Wesentliche zu reduzieren: Achten Sie darauf, dass jedes ein-

zelne Element eine Bedeutung für den Lernenden haben muss

  Navigation und Interaktionen sollten auch möglichst groß und einfach sein, damit sie sich per Touch-

screen gut steuern lassen

Wenn es um die technische Umsetzung geht, sollten Sie zu folgenden Aspekten Gedanken machen:

  Ist Ihr Training responsiv oder adaptiv?

 ·  Adaptiv: hier sieht das Layout auf einem mobile Device ganz anders aus als auf dem Desktop – was 

dann auch heißt, dass für das Mobilgerät ein anderes Layout entwickelt werden muss als für die 

Desktop-Version

 ·  Responsiv: passt sich das Layout „nur“ an die Größe des jeweiligen Bildschirms an. Das ist nicht 

ganz so elegant wie adaptive Trainings, dafür aber weniger aufwändig

  Videos:

 · Bieten Sie Untertitel oder Key Messages an, da unterwegs oft kein Ton abgespielt werden kann

 ·  Grundsätzlich raten wir von stark videogestützten Lernformaten im Mobile Learning ab, Smart-

phones sind oft in mobilen Netzen unterwegs und haben damit nicht die notwendigen Bandbreiten, 

die für eine zumutbare Ladegeschwindigkeit von Videos benötigt werden

  Testing: 

  Testen Sie das Training unbedingt mit der Hardware und unter den Bedingungen Ihrer Lernenden, be-

vor Sie es ausrollen – dazu gehören z. B. auch Tests im mobilen Netz

  Offline-Nutzung: 

  Wenn Ihre Lernenden Ihr Training unterwegs auch offline nutzen sollen, benötigen Sie eine eigene App 

oder ein mobile-fähiges LMS
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