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1. Was ist Getch und wofür wird es eingesetzt? 

Die App Getch soll als inklusionsorientierte Lernsoftware Schüler:innen dabei helfen, ihre 
unterrichtlichen Arbeitsprozesse individuell zu dokumentieren. Entwickelt wurde Getch im 
interdisziplinären Team des Projekts FDQI-HU-MINT.1 
Getch ist ein Neologismus aus get und catch, zielt also auf „Verstehen” und „Einfangen”. 
Hintergrund ist, dass in komplexen Arbeitsprozessen Teilschritte später oft nicht mehr 
abrufbar sind und so der eigentliche Lernweg nur schwer nachzuvollziehen ist. Getch soll 
daher Lernenden dabei helfen, verschiedene Elemente eines Lernprozesses im Detail und 
anhand unterschiedlicher Darstellungsformen zu dokumentieren, zu strukturieren und zu 
präsentieren.  

Zentrale Elemente von Getch sind die Medienleiste und die Bühne. In der Medienleiste 
werden alle Medien (z. B. Fotos, Videos, Textnotizen, Formeln und Audioaufnahmen) erstmals 
gesammelt, um sie anschließend auf der sogenannten Bühne zu platzieren und dort zu 
sortieren. Hierdurch soll der Merk- und Lernprozess unterstützt, strukturiert und sichtbar 
werden. Durch die individuelle Ausgestaltung der Dokumentationsschritte, z. B. durch eigene 
Videos, Bilder oder Tonaufnahmen, sollen in heterogenen Lerngruppen möglichst viele 
Anschlussstellen geschaffen werden.  

 
Getch ist eine sogenannte WebApp. Das bedeutet, dass sie theoretisch in jedem gängigen 
Browser und auf jedem internetfähigen Endgerät genutzt werden kann. Getch wurde aber 
explizit für Tablets entwickelt und funktioniert dort am besten.  

                                                      
1 FDQI-HU-MINT wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund 
und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem FKZ 
01JA1920 gefördert.  
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2. Registrierung, Anmeldung und Hilfe 

Um Getch vollumfänglich nutzen zu können, ist eine Registrierung der Lehrkraft im System 
notwendig. Lernende müssen sich nicht registrieren. 

2.1 Registrierung und Anmeldung  

Als Lehrkraft können Sie sich über die Forschungsleitung von Getch (Mail mit Betreff „Getch-
Account registrieren“ an dominik.bechinie@hu-berlin.de) für die App registrieren lassen. 
Dafür wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Nachfolgend wird ein zufälliges Passwort erstellt, 
das nach der ersten Nutzung geändert werden sollte. Unter dem Menüpunkt „Als Lehrkraft 
anmelden“ können Sie die registrierte E-Mail-Adresse sowie das entsprechende Passwort 
eingeben. Ein Klick auf „Anmelden“ führt zum Login. 

Als Lehrkraft können Sie unter dem Punkt „Schüler:innen einladen“ Zugangscodes für sich 
selbst und Ihre Klasse erstellen. Dort haben Sie die Möglichkeit, eine feste Anzahl an 
Zugangscodes zu generieren, die später erweitert werden kann. Klicken Sie nach Festlegung 
der Anzahl der Zugangscodes auf „Codes generieren und an die E-Mail senden“, die Sie zuvor 
für den Erhalt der Codes angegeben haben. Nun sehen Sie bereits in Getch eine Liste der 
Zugangscodes, die Sie auch per E-Mail erhalten.  

Einzelne Codes können nun manuell einzelnen Lernenden zugeordnet werden, um eine 
spätere Weiterarbeit mit Getch zu ermöglichen. Bitte behandeln Sie die Liste sicher und 
vertraulich, um die Identität der Schüler:innen zu schützen (siehe Punkt 5, Verhaltensregeln 
für die Nutzung von Getch).  

Die Anmeldung erfolgt beim ersten Aufruf von Getch unter dem Menüpunkt „Startseite“. Dort 
befindet sich unter dem Begrüßungstext sowie unter der Verlinkung dieser Anleitung das Feld 
„mit Zugangscode anmelden“: Tragen Sie hier einfach Ihren Zugangscode ein und bestätigen 
Sie die Eingabe durch einen Klick auf „Starten“.  
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2.2 Hilfefunktion 

In der Menüleiste wird mit einem Klick auf das  die Hilfefunktion eingeblendet. Es öffnet 
sich ein Bild, das alle Funktionen und Buttons der Getch-Oberfläche auf einen Blick erläutert. 
Mit einem weiteren Klick auf den Bildschirm schließt sich die Hilfestellung wieder. 

2.3 Abmeldung  

Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie sich auf der „Startseite“ auch abmelden. Neben 
dem Text „Du bist bereits angemeldet“ finden Sie dort einen „Abmelden“-Button. Mit einem 
Klick auf „Abmelden“ werden Sie ausgeloggt, die gespeicherten Daten bleiben erhalten. 
Neben der Abmeldung vom Zugangscode ist auch die Abmeldung als Lehrkraft mit dem 
Button ganz rechts in der Menüleiste möglich. 
 

3 Wie arbeite ich mit Getch? – „Mein Weg“ 

Mit „Mein Weg” wird die Oberfläche zum Dokumentieren und Sortieren des individuellen 
Lernwegs bezeichnet. Frei nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ wird in Getch der jeweilige 
Lernweg mithilfe unterschiedlicher Medien dokumentiert, um den Prozess und damit auch 
das Ergebnis verständlicher zu machen. Für die Entwicklung eines „Weges“ werden 
unterschiedliche Dateien 2  zunächst in die „Medienleiste“ geladen. Aus der Medienleiste 
werden dann einzelne Dateien auf die „Bühne“ gezogen, die als Übersicht für den Lernweg 
gilt. Auf der Bühne können die Dateien immer wieder neu angeordnet, ergänzt oder gelöscht 
werden.  
 

3.1 Medien  

3.1.1 Hinzufügen von Medien 

Über die Medienauswahl  können verschiedene Dateitypen zu Getch hinzugefügt werden. 
Diese werden anschließend in der Medienleiste angezeigt. 
 

3.1.1.1 Dateien importieren 

Mit „Datei importieren“  können bereits auf dem Nutzungsgerät 
vorhandene Dateien, wie z. B. Bilder oder Videos, zu Getch hinzugefügt 
werden. 
 

3.1.1.2 Fotos aufnehmen 

Mit „Fotos aufnehmen“  öffnet sich die Kamerafunktion des Nutzungs-
geräts. Hierfür muss eventuell der Zugriff auf die Kamera erlaubt werden. 
 

3.1.1.3 Videos aufnehmen 

Mit „Videos aufnehmen“  öffnet sich die Kamerafunktion des Nutzungs-
geräts. Hierfür muss eventuell der Zugriff auf die Kamera erlaubt werden. 

                                                      
2 In der nachfolgenden Erläuterung werden die Begriffe „Medien“ und „Dateien“ synonym genutzt. 
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3.1.1.4 Text hinzufügen 

Mit „Text hinzufügen“  können Notizen erstellt werden. Es öffnet sich 
das Fenster „Datei beschreiben“ (siehe 3.1.4). Im Feld „Name“ wird die 
Notiz benannt, der Titel wird nach Eingabe über dem Text angezeigt. Das 
Feld „Schlagwörter“ kann ausgefüllt werden, um der Notiz bestimmte 
Schlagwörter zuzuordnen. Diese werden nicht angezeigt, sind aber über 
die Suchfunktion auffindbar. Das Feld „Text“ beinhaltet den gewünschten 
Text und kann entlang der gängigen Formatierungen (Überschrift, 
Fettdruck, Kursivdruck, Unterstreichung und Durchstreichung) angepasst 
werden, um den Text lesbarer bzw. strukturierter zu gestalten.  

3.1.1.5 Formeln hinzufügen 

Mit „Formel hinzufügen“  können Formeln erstellt werden. Es öffnet 
sich das Fenster „Formel erfassen“. Im Feld „Name“ wird die Formel 
benannt, der Titel wird nach Eingabe über der Formel angezeigt. Das Feld 
„Schlagwörter“ kann ausgefüllt werden, um der Formel bestimmte 
Schlagwörter zuzuordnen. Diese werden nicht angezeigt, sind aber über 
die Suchfunktion auffindbar. Das Feld „Formel“ beinhaltet die gewünschte 
Formel. Es werden keine automatischen Berechnungen durchgeführt. 
Diverse formelspezifische Formatierungshilfen sind vorhanden (z. B. zu 
Brüchen, Wurzeln und Klammern), die an der rechten Seite erklärt werden. 

3.1.1.6 Audiodatei hinzufügen 

Mit „Audiodatei hinzufügen“  können Audiodateien erstellt werden. Es 
öffnet sich das Fenster „Audioaufnahme“. Hierbei muss eventuell der 
Zugriff auf das Mikrofon erlaubt werden. Mit einem Klick auf „Aufnehmen“ 
wird die Audioaufnahme gestartet. Mit einem Klick auf „Stopp“ wird die 
Audioaufnahme gestoppt. Der Zeitpunkt und die Dauer der Aufnahme 
sowie die Größe der Datei werden angezeigt. Mit „Ok“ kann die Audiodatei 
der Medienleiste hinzugefügt werden. Mit „Abbrechen“ kann die 
Aufnahme unwiderruflich verworfen werden. Falls gewünscht, können 
Audiodateien im Anschluss auch mit Schlagwörtern versehen werden. 
Hierfür muss die Datei in der Medienleiste doppelt angetippt werden und 
das Fenster „Datei beschreiben“ öffnet sich. 

3.1.2 Dateien bewegen 

Dateien können auf der Bühne und in der Medienleiste per Drag-and-Drop bewegt werden. 
Dies geschieht durch einen Klick oder ein Tippen auf die entsprechende Datei und 
anschließendes Halten. Die Datei kann dann an den gewünschten Ort gezogen und dort 
losgelassen werden.  

3.1.3 Vollbildansicht 

Alle Dateien können durch einen Klick auf die zwei weißen Pfeile  in der Vollbildansicht 
angezeigt werden. So werden Bilder und Videos detaillierter und Texte und Formeln 
umfangreicher dargestellt. 
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3.1.4 Dateibeschreibung 

Mit einem Doppelklick auf eine Datei (bei Firefox auf  klicken) öffnet sich das Fenster 
„Datei beschreiben“ mit weiteren Informationen zu der Datei. 

3.1.4.1 Name 
Allen Dateien kann ein individueller Name gegeben werden. Dieser wird 
bei allen Dateien immer angezeigt, um eine leichte Erkennbarkeit 
sicherzustellen. 

3.1.4.2 Schlagwörter 
Alle Dateien können mit Schlagwörtern versehen werden. Diese werden 
nicht angezeigt, sind aber über die Suchfunktion auffindbar.  

3.1.4.3 Medien fixieren 
Auf der Bühne befindliche Dateien können im Fenster „Datei beschreiben“ 

mit einem Klick auf das offene Schloss-Symbol  fixiert werden. Fixierte 

Dateien werden mit einem geschlossenen Schloss-Symbol  in der 
Dateibeschreibung sowie auf der Bühne markiert. Diese Dateien können 
nicht mehr verschoben werden und werden beim Klicken auf „Alles 
aufräumen” nicht von der Bühne in die Medienleiste verschoben. Diese 
Funktion ermöglicht es, eine Grundstruktur zu erstellen. Fixierte Dateien 
können nur in der Dateibeschreibung durch einen Klick auf das 
geschlossene Schloss-Symbol wieder freigeschaltet und anschließend 
verschoben werden. 
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3.1.5 Löschen von Medien 

Medien können gelöscht werden, indem sie per Drag-and-Drop auf den Papierkorb  
gezogen werden. Es öffnet sich ein Fenster „Datei löschen“. Die Aktion kann mit „Ja“ bestätigt 
oder mit „Nein“ abgebrochen werden. Das Löschen kann nicht widerrufen werden. 

3.2 Die Medienleiste 

Die Medienleiste beinhaltet alle zu Getch hinzugefügten Medien bzw. Dateien (siehe 3.1.1 
Medien hinzufügen), die noch nicht auf der Bühne platziert wurden. 

3.2.1 Scrollen 

Mit einem Klick auf die grauen Pfeile an den äußeren Rändern der Medienleiste kann durch 
den Inhalt der Medienleiste gescrollt werden. 

3.2.2 Suchfunktion 

Über der Medienleiste befindet sich ein Suchfeld. Hier kann nach Medientyp (Foto, Video, 
Text, Formel, Audio) und nach Schlagwörtern bzw. Textinhalten gesucht werden. In der 
Medienleiste werden nur Dateien angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen. Die Suche 
kann mit einem Klick auf „X“ gelöscht werden, um wieder alle Dateien anzuzeigen. 

3.2.3 Sortierung 

Die Medienleiste kann in drei Modi sortiert werden. Klicke hierfür auf die entsprechenden 
Symbole, um den nächsten Sortiermodus auszuwählen. 
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 sortiert nach Erstelldatum, wobei neuere Dateien links und ältere Dateien rechts
angezeigt werden.

 sortiert nach Medientypen, sodass gleiche Medientypen gruppiert werden.

 ermöglicht eine eigene Sortierung per Drag-and-Drop.

3.2.4 Vollbild 

Die Medienleiste kann in der Vollbildansicht  angezeigt werden. Die Bühne wird hierfür 
ausgeblendet, um eine Übersicht über die vorhandenen Dateien zu bekommen. Soll eine 
Datei aus der Vollbildansicht auf der Bühne platziert werden, kann sie angewählt werden. Die 
Vollbildansicht schließt sich automatisch und die Datei kann auf der Bühne platziert werden. 

Die Vollbildansicht wird mit einem Klick auf  beendet. 

3.3  Die Bühne 

3.3.1 Aufräumen 

Um alle Dateien von der Bühne wieder in die Medienleiste zu verschieben und neu 
anzufangen, kann die Bühne „aufgeräumt“ werden. Mit einem Klick auf den Aufräumen-
Button  öffnet sich das Fenster „Alles in die Medienleiste verschieben“. Die Aktion wird 
mit „Ja“ bestätigt oder mit „Nein“ abgebrochen. 
Fixierte Dateien werden nicht in die Medienleiste verschoben (siehe 3.1.4.3 Medien fixieren). 

3.3.2    Zoom 

Die Ansicht der Bühne kann mit den Zoom-Buttons in mehreren Stufen 
vergrößert  und verkleinert   werden. 

3.3.2 Zentrieren 

Die Ansicht der Bühne kann mit dem Zentrieren-Button  mittig zentriert werden. 

3.3.3 Präsentieren 

Mit dem Präsentieren-Button  kann ein Weg im Vollbildmodus angezeigt werden. Die 
Menüleiste, die Medienleiste sowie einige Buttons werden ausgeblendet. Nur die Buttons 
zum Zoomen und Zentrieren sowie ein Button zum Beenden des Präsentationsmodus 
werden weiterhin angezeigt. 

3.3.4 Bühne um neue Felder erweitern 

Links und rechts neben den Feldern auf der Bühne können jeweils neue Medien von der Leiste 
in die Bühne gezogen werden, sodass neue Felder bzw. Spalten entstehen. Sollen zwischen 
den gefüllten Feldern weitere Dateien ergänzt werden, kann mit einem Klick auf das weiße 
eingekreiste Plus-Symbol  ein Feld in der Zeile oder Spalte hinzugefügt werden. Alle 
vorhandenen Dateien werden in dieser Zeile bzw. Spalte nach rechts bzw. unten verschoben. 

3.3.5 Alles löschen 

In der Menüleiste können alle vorhandenen Dateien mit dem „Alles löschen“-Button 
gelöscht werden. Es öffnet sich ein Fenster „Alles löschen“. Die Aktion wird mit „Löschen“ 
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bestätigt oder mit „Abbrechen“ abgebrochen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht 
werden. 

3.4 Speichern und Laden von Wegen 

Lernwege in Getch können gespeichert und geladen werden. Zum Speichern eines Weges in 

der Menüleiste wird auf „Speichern“   geklickt, zum Laden eines Weges auf „Laden“ . 

Beim Speichern  eines Weges öffnet sich das Fenster „Deinen aktuellen Weg speichern“. 
Der Speichervorgang wird mit „Speichern“ bestätigt oder mit „Abbrechen“ abgebrochen. Es 
werden alle Dateien, die sich auf der Bühne und in der Medienleiste befinden, gespeichert. 
Die gespeicherte Datei hat das Format „Getch-DATUM-ZEIT-ZUGANGSCODE.zip“. 

Beim Laden  eines Weges öffnet sich das Fenster „Einen anderen Weg laden“. Mit „Datei“ 
kann eine Getch-zip-Datei auf dem Nutzungsgerät ausgewählt werden. Der Ladevorgang wird 
mit „Laden“ bestätigt oder mit „Abbrechen“ abgebrochen.  

ACHTUNG: Beim Laden eines anderen Weges werden alle momentan existierenden Daten 
unwiderruflich gelöscht! 

3. Wie kann Getch angepasst werden?

Mit dem Ziel eines inklusiven Unterrichts eröffnet Getch verschiedene Anschlussstellen für 
unterschiedliche Lerner:innentypen, indem eigene Ideen und Lernwege anhand individuell 
gewählter Medienformate abgebildet und sortiert werden können. Um Getch darüber hinaus 
auch für Schüler:innen und Lehrkräfte mit Beeinträchtigungen vollumfänglich nutzbar zu 
machen, wurde während der Entwicklung viel Augenmerk auf Anpassungsmöglichkeiten 
seitens der Nutzer:innen gelegt. So ist es möglich, sowohl die Oberfläche von Getch als auch 
die Sprache und das Farbschema anzupassen. Des Weiteren können Bezeichnungen (‚Labels‘) 
an den Buttons aktiviert werden. Diese Anpassungen werden individuell gespeichert. Weitere 
Anpassungen im Sinne größerer Barrierefreiheit sind aktuell in Bearbeitung. 

4.1 Adaptierbarkeit 

Die Oberfläche von Getch lässt sich an die Bedürfnisse der Nutzer:innen durch den Button 
„Getch anpassen“ im Menüpunkt „Einstellungen“ anpassen. Ist das Anpassungsmenü 
aktiviert, werden alle nicht anpassbaren Elemente ausgegraut. In der Mitte des Bildschirms 

befinden sich dann die Buttons „✕“ für „Abbrechen“ und „✓“ für „Bestätigen“. Es ist möglich, 
die Menüleiste zu verschieben (nach oben, unten, links oder rechts). Auch die Medienleiste 
lässt sich an jeden der vier Ränder verschieben, jedoch lassen sich nicht beide Leisten an 
denselben Rand verschieben: 

 Papierkorb

 Präsentieren

 Zentrieren

 Zoom (Vergrößern (‚+‘) und Verkleinern (‚-‘) gebündelt)

 Aufräumen.
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Der Button für die Medienauswahl lässt sich nur im unteren Drittel des Bildschirms frei 
platzieren, da dieser noch genug Platz zum Ausklappen der Medientypen nach oben haben 
muss.  
Sollte es einmal nicht mehr möglich sein, einen Button zu erreichen, so kann die gesamte 
Oberfläche wieder auf die ursprüngliche Ansicht zurückgesetzt werden. Hierfür findet sich im 
Menüpunkt „Einstellungen“ der Button „Getch Anpassung zurücksetzen“. 

4.2 Skalierbarkeit 

Getch bietet drei Skalierungsstufen. Die Standardeinstellung liegt bei „klein (100%)“. Um die 
Größe der Oberfläche zu ändern, können im Menüpunkt „Einstellungen“ unter „Größe 
ändern“ auch noch die Größen „mittel (115%)“ und „groß (130%)“ ausgewählt werden. Diese 
Anpassung vergrößert alle Leisten, Buttons und Texte, nicht aber die Bühne. Die 
Größeneinstellung kann jederzeit geändert werden. 

4.3 Sprachanpassung 

Getch bietet derzeit die Auswahl zwischen den Sprachen „Deutsch“ und „Englisch“ für die 
Oberfläche. Diese Anpassung kann über das Aufklappmenü „Sprache ändern“ im Menüpunkt 
„Einstellungen“ geändert werden.  Die Änderung der Sprache bewirkt die komplette 
Anpassung aller Textelemente auf der Oberfläche. Die Standardeinstellung hierfür ist 
„Deutsch“. 
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4.4 Farbanpassung 

Getch verfügt über zwei Farbschemata: „Blau“ und „Schwarz-Weiß“. Diese Anpassung kann 
über das Aufklappmenü „Farbe anpassen“ im Menüpunkt „Einstellungen“ geändert werden. 
Die Änderung der Farbe bewirkt die komplette Anpassung der Oberfläche auf das gewählte 
Farbschema. Das Farbschema „Blau“ weist die Farben Blau (in unterschiedlichen Tönen), Rot 
und Grün auf. Das Farbschema „Schwarz-Weiß“ verfügt über keinerlei Farben und einen 
starken Kontrast. Die Standardeinstellung ist „Blau“.  

4.5 Buttonart 

Es besteht die Möglichkeit, Getch um die Anzeige von Button-Bezeichnungen (Labels) zu 
erweitern. Dies kann über das Ausklappmenü „Buttonart ändern“ im Menüpunkt 
„Einstellungen“ angepasst werden. Bei der Auswahl von „Mit Labels“ wird unter oder neben 
jedem Button eine eindeutige, kurze Erklärung angezeigt, welche die Funktion des Buttons 
beschreibt. Die Standardeinstellung hierfür ist „Ohne Labels“. 
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4. Verhaltensregeln für die Nutzung von Getch 

Damit ein verantwortungsvoller Umgang mit Getch für Lehrkräfte und Schüler:innen 
gewährleistet werden kann, bitten wir um die Einhaltung der folgenden Verhaltensregeln:
  
  

1. Schüler:innen sind dazu angehalten, ihre Zugangscodes nicht an andere Schüler:innen 
oder Lehrkräfte weiterzugeben. 

2. Schüler:innen und Lehrkräfte sollten möglichst vermeiden, Gesichter von anderen 
Schüler:innen und Lehrkräften oder sich selbst über die Foto- und 
Videoaufnahmefunktion aufzunehmen. 

3. Schüler:innen und Lehrkräfte sollten möglichst vermeiden, Namen oder andere 
sensible Daten von Schüler:innen oder Lehrkräften innerhalb der Textfunktion oder 
der Video- und Audioaufnahmefunktion zu nennen. 

4. Lehrkräfte werden gebeten, verantwortungsvoll und sensibel mit der Zuweisungsliste 
von Zugangscodes zu Schüler:innen umzugehen und diese nicht mit anderen 
Personen, weder anderen Lehrkräften noch den Forschenden des Projekts FDQI-HU-
MINT, zu teilen. 

 
Diese Verhaltensregeln sollen zusätzlich die Identität und sensible personenbezogene Daten 
von Schüler:innen und Lehrkräften vor dem Missbrauch durch unbefugte Dritte schützen. Wir 
bitten deshalb eindringlich um die Einhaltung. 
 

5. Verwendung von Daten und Datenschutzerklärung 

Bei der Verwendung von Getch gilt die allgemeine Datenschutzerklärung der Humboldt-
Universität zu Berlin  
(https://www.hu-berlin.de/de/hu/impressum/datenschutzerklaerung). 
 
Getch sammelt für die Forschung notwendige anonymisierte Nutzungsdaten. Hierzu gehören 
Zeitstempel, anonyme Zugangs-ID und durchgeführte Handlungen in der App wie z. B. das 
Betätigen des Zoom-Buttons oder das Adaptieren der Benutzeroberfläche. Aus diesen Daten 
werden Informationen zur Nutzung einzelner Funktionalitäten gewonnen, um Getch 
weiterzuentwickeln und allgemeine Empfehlungen für die Entwicklung zukünftiger adaptiver 
und inklusiver Apps abzuleiten. Wichtig ist dabei hervorzuheben, dass keine Medieninhalte 
wie z. B. Fotos oder Videos gespeichert oder von Dritten verwendet werden.  
 
Lediglich die E-Mail-Adresse der Person, die die Lerngruppe angelegt hat, wird im Zuge dieses 
Vorgangs noch gespeichert. Dafür kann jede beliebige Adresse gewählt werden; aus 
Datenschutzgründen empfehlen wir eine E-Mail-Adresse, die keine Rückschlüsse auf die 
Person selbst zulässt. 
 


