
Heiner Schoenecke Preis Projekt
von Jakob Röhl, Moritz Hödtke und Pawel Gitlevich des Gymnasium Neu Wulmstorf

Idee und Intention
Die Corona Pandemie ist Ursache für monatelanges häusliches Lernen. Dies stellt Lehrer, Schüler und auch 
deren Eltern vor neue Herausforderungen:

• Lehrer sind häufig überlastet, weil die Wissensvermittlung ohne Frontalunterricht einen erheblichen 
Zeitaufwand inklusive Vor- und Nachbereitung bedeutet

• Schüler erhalten dadurch auf eingereichte Lösungen zu selten eine Rückmeldung
• Lehrer können die Leistungen der Schüler ohne den direkten Kontakt schlechter einschätzen 
• Selbstständiges Lernen und üben fällt ohne die Klassengemeinschat oft sehr schwer
• Die Schüler benötigen zur Klärung von Fragen nun oftmals ihre Eltern, die dadurch bei ihrer Arbeit im 

Homeoffice erheblich gestört werden

Damit der Lernerfolg auch in Zeiten wie diesen aufrecht erhalten werden kann, haben wir uns entschlossen 
eine Plattform anzubieten, die es Schülern ermöglicht, zusätzlich zum Unterricht in einer vernetzten 
Gemeinschaft zu lernen. Diese Plattform basiert auf gegenseitiger Unterstützung und fördert sowohl die 
Eigeninitiative als auch den Teamgeist. Sie entlastet das aktuelle System des häuslichen Lernens sowie alle 
Beteiligten erheblich und kann die Klassengemeinschaft, durch die Digitalisierung, auf eine globale 
Community Gleichgesinnter skalieren.

Umsetzung und Funktion
Die Plattform wurde zunächst als Android App entwickelt. Dabei wurde der Fokus auf eine 
benutzerfreundliche, intuitive und moderne Oberfläche gelegt. Da es eine Plattform ist, die hauptsächlich 
Schülern beim häuslichen Lernen helfen soll, wurde die App Homework genannt.

Startseite und Menü

Die Startseite bietet eine Übersicht der vorhandenen Aufgaben mit Überschrift, Bewertung, Anzahl der bereits 
existierenden Lösungen, Fachgebiet sowie Tags.
Das Menü bietet einen direkten Zugriff auf die eigenen Inhalte des Benutzers.



Aufgabe hochladen
Um eine Aufgabe hochzuladen, müssen drei Schritte durchlaufen werden.

Im ersten Schritt wird nach Herkunft, Fachgebiet und Klassenstufe der Aufgabe gefiltert, um die spätere Suche 
zu optimieren. Im zweiten Schritt wird die Aufgabe hinzugefügt. Es können Bilder, formatierte Texte sowie 
Hyperlinks verwendet werden. Im letzten Schritt werden noch kurze Stichworte, die den Inhalt der Aufgabe 
widerspiegeln, angefügt.

Aufgaben- und Lösungsansicht

In der Aufgabenansicht kann nun jeder Nutzer eine Lösung hinzufügen. Die Lösungen können anschließend 
von anderen Nutzern nach Lesbarkeit, Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Richtigkeit bewertet werden. 



Die Aufgaben werden aktuell nach der generellen Qualität bewertet. Zudem können sowohl Aufgaben als auch
Lösungen von anderen Nutzern kommentiert werden, um bsp. auf einen Fehler oder Verbesserungspotentiale 
hinzuweisen.

Nutzerprofil

Jeder Nutzer kann sein Profil individuell gestalten. Angegeben werden kann das Alter, die Aktivität (häufig 
Lehrer oder Schüler), ein Titel, die Herkunft, ein Profilbild und ein persönlicher Text. Es sind alle Lösungen und 
Aufgaben des Nutzers sowie die Bewertungen zu sehen, die ein Nutzer zu Aufgaben und Lösungen erhalten 
hat. Außerdem besitzt jeder Nutzer einen Value, welcher eine Kombination aus allen Bewertungen ist und 
einen Rückschluss auf das Nutzerverhalten liefert. Dadurch könnte in Zukunft eine Follower- oder Favoriten-
Funktion interessant werden.

Die App wurde komplett in Eigenleistung entwickelt und ist bereits kostenlos und werbefrei im Google Play 
Store verfügbar:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homework.jakob.homework

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homework.jakob.homework

