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Die Voraussetzungen sind gegeben: Die Meinung der Schule ist klar, das Tablet ange-
schafft. Aber wie organisiert man damit eigentlich den (Schul)Alltag? Wie bei vielem 
helfen – neben Selbstdisziplin – Apps. Unsere YENZ-Mitarbeiterin Livia Kniep nutzt 
ihr Tablet seit dem neuen Schuljahr im Unterricht und hat hilfreiche Anwendungen 
ausprobiert. Hier ihre Empfehlungen:

Kluge Apps für 
den Schul(all)tag

Mein Fazit: Überlebenswichtig sind die-
se Apps zwar nicht, aber einige erleich-
tern den Schulalltag doch erheblich und 
helfen bei der Motivation. Was die Nut-
zung des Tablets im Unterricht generell 
angeht, so ist mein Papierverbrauch auf 
fast 0  gesunken! Meine Zettelwirtschaft 
hat ein Ende, ich finde immer sofort, was 
ich suche in den Ordnern meines Tablets. 
Und: Ich habe das Gefühl, mich viel besser 
organisieren zu können. Für mich war die 
Anschaffung die richtige Entscheidung! 

Good notes 
Zwar ist die App nicht kostenlos, aber einmalige 7,99 Euro echt wert! Mit Hilfe eines 
Tablet-Stiftes kannst du deine Aufschriebe in ein Dokument aufschreiben – genauso 
einfach wie mit Stift und Papier. Du kannst Ordner für jedes Fach anlegen und die 

Dokumente hineinschieben, 
das erzeugt den Effekt wie 
ein analoger Ordner. Genau-
so legst du Notizbücher mit 
beliebig vielen Seiten an. Zwi-
schen Good-Notes- Nutzern 
lassen sich die Dokumente 
relativ simpel hin und her 
schicken und somit kannst  
du ohne nerviges Abschrei-
ben oder Abfotografieren 
die Notizen mit deinen Klas-
senkameraden austauschen. 
Auch sehr praktisch ist die 
Scan-Funktion: Arbeitsblätter 
einfach unter „Dokument 
scannen“ in deinen Ordner 
hinzufügen. Du richtest die 
Kamera einfach auf das Blatt 

und die App verwandelt es automatisch in ein digitales Dokument!
Die App lässt sich problemlos kostenfrei ausprobieren, ab drei Notizen musst du aber 
entweder etwas löschen oder die App kaufen. 
Großes Mango für Tabletnutzer ohne Ipad: Die App funktioniert (bisher) nur auf 
Apple-Geräten. 
Bewertung:  

Photomaths
Matherechnungen gehören wahrscheinlich eher nicht zu den Lieblingsbeschäftigun-
gen der meisten Schüler*innen. Vor allem dann, wenn der Taschenrechner etwa bei 
Funktionen an seine Grenzen stößt. Mit Photomaths kannst du deine Aufgabe ein-
scannen und die App liefert dir kostenlos sofort die Lösung. Teilweise kannst du auch 
den Rechenweg einsehen. Um eine detaillierte Erklärung zu erhalten, musst du aber 
eine Gebühr von 10,49 Euro monatlich zahlen.
Für die Überprüfung von Matheaufgaben (natürlich ausschließlich die Überprüfung, 
nicht die Lösung der Aufgaben     ) sehr nützlich, aber kein Must-have!
Bewertung: 

DeepL
Für Sprachbegeisterte ist die App das Upgrade des Google-Übersetzers – geeignet 
für viele verschiedene Sprachen. Sie zeigt dir außerdem Wege auf, wie das Wort 
oder der Satz alternativ übersetzt oder formuliert werden könnte. Das Übersetzen 
von Texten oder Nachschlagen von Wörtern funktioniert hiermit viel präziser und 
korrekter als mit dem Standard Google-Übersetzer. Die App ist kostenlos und werbe-
frei.
Bewertung: 

Knowunity
Klassenarbeit, Präsentation oder Hausaufgabe anstehend, aber keine Ahnung über 
den abgefragten Stoff? Kein Problem mit Knowunity! Hier stellen Schüler ihre Lern-
zettel, Präsentationen und Notizen ein. (Besser-Wisser gibt es immer     ) Du meldest 
dich mit deinem Namen, Alter, Klassenstufe und Bundesland an und bekommst Vor-
schläge, kannst aber auch nach beliebigen Themen suchen. Es gibt eigentlich zu 

jedem Thema Beiträge und du kannst auch eigene Beiträge hochladen. Aber: Es sind 
eben Schüler-Aufschriebe ohne Garantie für Richtigkeit. Die App ist kostenlos.
Bewertung: 

Studyfix
(mein persönlicher Favorit vor Klassenarbeiten)

Im Gegensatz zu Knowunity findest du hier keine Beiträge von anderen Schülern, 
dafür aber verständlich erklärte Beiträge wie Texte und Erklärvideos zu etlichen gän-
gigen Fächern – von Physik bis Deutsch. Auch hier loggst Du dich mit Klassenstufe, 
Bundesland und Alter ein und findest den Bildungsplänen angepasste Themengebie-
te für die Fächer. Vor allem die Vorbereitung einer Klassenarbeit oder die Nach-
bereitung eines nicht verstandenen Themas fällt hiermit wirklich leicht! 
Bewertung: 

Sharezone
Mit Sharezone kannst du deinen Stundenplan und deine Hausaufgaben sowie Ar-
beiten terminieren. Die App erinnert dich jeden Tag an Hausaufgaben, Tests oder 
Dinge, die du noch erledigen musst. Zusam-
men mit Freunden oder auch deiner ganzen 
Klasse kannst du eine Gruppe erstellen, in der 
dann der Stundenplan, die Arbeiten und die 
Hausaufgaben für alle sichtbar sind. Das ist 
aber nicht verpflichtend, du kannst es auch einfach nur für dich selbst machen. Die 
App ist praktisch, aber für mich kein Muss, weil ich doch noch analog ein Hausauf-
gabenheft führe.
Bewertung: 

Stududu 
(mein persönlicher Favorit für Selbsteinschätzung)

Für Zielstrebigen, die gerne ihren Notendurch-
schnitt im Auge haben, ist die App perfekt! Du 
kannst deine Noten (mündlich und schriftlich) 
eintragen. Die App zeigt dir den Notendurch-
schnitt jedes Faches und deinen Gesamtdurch-
schnitt an. Außerdem meldet sie dir, wenn du in 
einem Fach eher schlecht bist und dich verbes-

sern solltest. Für mich ist die App ein Motivationsfaktor! Entwickelt 
wurde die App von zwei Schülern. 
Bewertung: 

Plantie
(mein persönlicher Favorit gegen Ablenkung)

Wir alle wissen insgeheim, dass wir vielleicht etwas zu viel 
am Handy sind und uns gerne mal vom Lernen ablenken 

lassen. Hierfür ist  
Plantie da! Du 
kannst eine Zeit-
spanne angeben 
und die App 
funktioniert wie 
ein Timer. Die 
Besonderheit : 
Auf dem Dis-
play wächst ein 
Baum, während 
der Timer runter-
zählt. Sobald du 
auf eine andere 
App wechselst, stoppt der Timer und dein 
Baum stirbt – du musst von vorne anfangen. 
Für diejenigen unter uns, die ihr Handy beim 
Lernen nicht komplett ausschalten wollen 
(können), sich aber leicht ablenken lassen, ist 

die App perfekt. Ich persönlich nutze Plantie 
immer beim Lernen und gehe tatsächlich 
nicht ans Handy, weil ich meinen Baum ja 
nicht umbringen möchte 
Bewertung: 
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