
Universität Potsdam

       DIE APP FÜR MEHR 

FREUDE AM LERNEN
Wenn Sie mehr über die Felix-App erfahren wollen, 
schreiben Sie uns: apelojg@uni-potsdam.de

PSI-Potsdam wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive
Lehrerbildung“ von Bund und Ländern aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

LINK ZUM DOWNLOAD DER APP: 

www.up-transfer.de/applied-research-
development/medien-ikt/felix-app

Die Felix-App im Überblick
Die Felix-App ist eine Feedback-App, welche u.a.
das Befi nden, die Bedürfnisse und Aktivität der
Schüler/innen in Echtzeit erfasst.

Die Felix-App ist anonym und bietet so ein 
niedrigschwelliges Angebot das eigene Befi nden 
im Unterricht auszudrücken.

Die Felix-App bietet für die ganze Klasse an-
schauliche Graphiken, welche das aktuelle Befi n-
den und die Lernbereitschaft der Schüler/innen 
wiederspiegeln.

Die Felix-App zeigt jedem Schüler individuelle 
Auswertungsgraphiken über die eigenen Bedürf-
nisse und Emotionen im und außerhalb des Un-
terrichts.

Der Einsatz der Felix-App kann innerhalb weniger 
Wochen zu einem verbesserten Lernklima führen.

Hierfür stehen in eine Vielzahl an Frage- und 
Antwortformaten zu Verfügung (u.a. Bild, Likert, 
Single- und Multiple Choice Fragen).

Die Felix-App ist vielfältig einsetzbar und kann 
individuell an ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Die Felix-App führt zu mehr Achtsamkeit im 
Umgang mit dem eigenen Befi nden und dem der 
Anderen und fördert so das soziale Miteinander.
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Wann kann ich die Felix-App 
sinnvoll einsetzen?
Im Prinzip jederzeit. Der Einsatz der Felix-App 
lohnt sich sowohl in Klassen in denen es häufi g 
unruhig ist als auch in Klassen in denen eine gute 
Arbeitsatmosphäre herrscht. Verbessern geht 
immer! 

Wie setze ich die Felix-App
am besten ein?
Über den Felix-Editor kann man eigene Umfragen 
für eine oder mehrere Klassen erstellen, welche 
durch einen Code geschützt sind. Die Schüler 
können sich die Felix-App kostenlos im Appstore 
oder im Playstore herunterladen. Kurz den 
Code eingegeben und schon kann es losgehen: 
Die Schüler füllen die Umfrage aus und sie 
erhalten ein direktes Stimmungsbild über das 
aktuelle Unterrichtsgeschehen. Hierfür gibt es 
ansprechende und übersichtliche Grafi ken, welche 
im Unterricht präsentiert werden können.

Was kostet die Felix- App?
Die Felix-App ist für ein Jahr kostenlos. Damit Sie
die Felix-App richtig einsetzen können, führen wir
bei Ihnen vor Ort einen Einführungsworkshop-
durch, bei dem Sie lernen die Felix-App richtig 
einzusetzen und ihren Unterricht bedürfnisorien-
tierter zu gestalten.

Was kann FELIX?
Lernlust und Lernfrust liegen oft dicht beieinander.
Zu welchem Zeitpunkt wir in ein Thema vertieft 
sind, uns in einer spannenden Diskussion befi nden 
oder gerade einmal eine Pause brauchen, ist uns 
im Trott des Schulalltags häufi g nicht bewusst.

Wann können wir richtig gut lernen und in 
welchen Situationen schalten wir ab? Felix zeigt 
Ihnen in Echtzeit in welchen Kontexten ihre 
Schüler besonders gut lernen können und wann 
sie beispielsweise eine Pause brauchen.

Wie macht FELIX das?
Aufgrund vielfältiger wissenschaftlicher Befunde
weiß man, dass es einen engen Zusammenhang
zwischen Emotionen, Aktivität sowie unserer
Leistungsfähigkeit gibt.

Wenn wir niedergeschlagen oder wütend sind, 
fällt es uns schwer zu lernen. Befi nden wir uns 
hingegen in einer positiven Anspannung oder gar 
„im Flow“, können wir sehr produktiv sein und gut 
lernen.

FELIX gibt Ihnen und ihrer Klasse, zu von Ihnen 
gewählten Zeitpunkten, ein Feedback über die 
aktuelle Stimmung und Bedürfnisse und ob diese 
als lernwirksam angesehen werden oder nicht.

Zum Beispiel erfahren Sie ob die Schüler/innen 
während einer Gruppenarbeit, sich gerade alle 
einbezogen fühlen oder nicht oder ob die Klasse 
noch aufnahmebereit für einen Lehrervortrag von 
Ihnen ist.

Wie läuft der Einsatz der Felix-App 
im Unterricht?

Erster Schritt

Wir kommen zu einem persönlichen Beratungs-
gespräch und besprechen gemeinsam, wo 
und wie sie die Felix-App am besten einsetzen 
können.

Zweiter Schritt

Wir führen einen Workshop zum bedürfnisori-
entierten Lehren und Lernen durch und zeigen 
Ihnen, wie sie kinderleicht die Felix-App im Un-
terricht einsetzen können.

Dritter Schritt

Sie stellen den Schülern die Felix-App vor und le-
gen gemeinsam fest, wann Sie in den nächsten 
Unterrichtsstunden die App einsetzen wollen.

Vierter Schritt

Sie setzen die Felix-App im Unterricht ein und 
erleben wie sich Schritt für Schritt ein entspan-
ntes und produktives Lernen einstellt.

Fünfter Schritt

Sie haben gelernt Emotionen und Bedürfnisse 
stärker zu berücksichtigen und können so indi-
vidueller auf aktuelle Situationen eingehen und 
diese in produktives Lernen verwandeln.


