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1. Was ist Getch und wofür wird es eingesetzt?

Kennst Du das? Du unternimmst ein Experiment, löst eine Mathematikaufgabe oder 

interpretierst einen Text und kannst Dich am Ende einfach nicht mehr an die guten Ideen 

erinnern, die Du während des Vorgangs hattest?  

Die App Getch soll Dir dabei helfen, einzelne Lernschritte mithilfe von z.B. Fotos, Videos, 

Notizen oder Tonaufnahmen zu dokumentieren und zu sortieren. Das ist auch nützlich, wenn 

Du am Ende allein oder in der Gruppe Deine Ergebnisse vorstellen sollst – schließlich zeigt Dir 

Getch dann alle von Dir festgehalten Ideen in der von Dir gewählten Reihenfolge, also deinen 

ganz eigenen Lernweg.  

Getch ist eine Wortzusammensetzung aus den englischen Begriffen get und catch. Die App soll 

Dir also beim „Verstehen“ und „Einfangen“ Deiner Ideen helfen.  

Zentrale Elemente von Getch sind die Medienleiste und die Bühne. In der Medienleiste kannst 

Du alle Medien (z. B. Fotos, Videos, Textnotizen, Formeln und Audioaufnahmen) erstmals 

sammeln, um sie anschließend auf der sogenannten Bühne zu platzieren und dort zu sortieren. 

Hierdurch soll Dein Merk- und Lernprozess unterstützt, strukturiert und sichtbar werden. 
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2. Anmeldung, Abmeldung und Hilfe 

Zur Anmeldung bei Getch benötigst Du einen Zugangscode, den Du von Deiner Lehrkraft 

bekommst.  

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“. Trage hier einfach Deinen Zugangscode ein und bestätige die 

Eingabe durch einen Klick auf „Starten“.  

 

In der Menüleiste kannst Du mit einem Klick auf das  die Hilfefunktion einblenden. 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 Du die Hilfestellung wieder. 

Du kannst Dich nach erfolgreicher Anmeldung ebenfalls auf der „Startseite“ abmelden. Dort 

siehst Du neben dem Text „Du bist bereits angemeldet.“ einen Button mit der Aufschrift 

„Abmelden“. Mit einem Klick auf „Abmelden“ wirst Du ausgeloggt. Die gespeicherten Daten 

bleiben erhalten.  

 

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

Mit „Mein Weg“ ist Dein ganz eigener Lernweg gemeint, der Dich am Ende zu Deinem Ergebnis 

bringt. Dafür kannst Du zuerst Dateien (Bilder, Videos, Text, Tonaufnahmen etc.) in die 

„Medienleiste“ laden, dann ziehst Du einfach die Dateien auf die „Bühne“ und kannst sie dort 

nach Deinen eigenen Vorlieben anordnen, ergänzen oder löschen. 
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3.1 Dateien hinzufügen 

Über die Medienauswahl  kannst Du Dateien von Deinem Gerät  auf die Medienleiste 

laden, Fotos , Videos , Tondateien aufnehmen sowie Text  oder Formeln  zur 

Medienleiste hinzufügen. Dafür genügt ein Klick auf das richtige Symbol, eventuell muss noch 

der Zugriff auf z.B. Kamera oder Mikrofon erlaubt werden. 

 

3.2 Dateien bewegen 

Du kannst die Dateien in der Medienleiste sowie auf der Bühne per Drag-and-Drop bewegen. 

Dafür klickst oder tippst Du auf die gewünschte Datei, hältst den Knopf gedrückt und ziehst 

die Datei an den gewünschten Ort und lässt dort los.  

 

3.3 Dateien beschreiben 

Mit einem Doppelklick auf eine Datei (bei Firefox auf  klicken) öffnet sich das Fenster „Datei 

beschreiben“ mit weiteren Informationen zu der Datei. Dort findest Du verschiedene freie 

Felder, die Du füllen kannst, z.B. Name der Datei und Schlagwörter, die Du zuordnen kannst, 

um Inhalte über die Suchfunktion zu finden. Dateien, die Du bereits auf die Bühne (siehe 5.) 

gezogen hast, kannst Du hier auch an einer festen Stelle fixieren. Dafür klickst Du auf das 

offene Schloss-Symbol , damit es sich schließt  und damit die Datei nicht mehr auf der 

Bühne verschoben werden kann. Fixierte Dateien kannst Du in der Dateibeschreibung durch 

einen Klick auf das geschlossene Schloss-Symbol wieder freischalten und anschließend 

verschieben. 



 

5 
 

3.4. Löschen von Dateien 

Wenn Du Dateien per Drag-and-Drop auf den Papierkorb   ziehst, öffnet sich das Fenster 

„Datei löschen“. Die Aktion musst Du mit „Ja“ bestätigen oder mit „Nein“ abbrechen. Das 

Löschen kann nicht widerrufen werden. 

 

4. Die Medienleiste 

Die Medienleiste beinhaltet alle zu Getch hinzugefügten Medien bzw. Dateien, die Du schon 

hinzugefügt aber noch nicht auf der Bühne platziert hast. 

 

Mit einem Klick auf die grauen Pfeile an den äußeren Rändern der Medienleiste kannst Du 

durch den Inhalt der Medienleiste scrollen. 

Über der Medienleiste befindet sich ein Suchfeld. Hier kannst Du nach Medientyp (Foto, 

Video, Text, Formel, Audio) und nach Schlagwörtern bzw. Textinhalten suchen. 

Du kannst auch die Medienleiste auf drei Arten sortieren:  

  sortiert nach Erstelldatum, neuere Dateien werden links und ältere Dateien rechts 
angezeigt. 

  sortiert nach Medientypen, sodass gleiche Medientypen gruppiert werden. 

  ermöglicht eine eigene Sortierung per Drag-and-Drop. 
 

Wenn Dir die Ansicht in der Medienleiste zu klein ist, kannst Du sie über die Vollbildansicht  

anzeigen lassen und die Vollbildansicht mit einem Klick auf  wieder beenden. 
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5. Die Bühne 

Auf der Bühne in der Mitte kannst Du Deine Dateien aus der Medienleiste so anordnen, wie 

es für Deinen Lernweg am besten passt. 

Du kannst die Bühne mit einem Klick auf den Aufräumen-Button  aufräumen, sodass alle 

Dateien in die Medienleiste zurückgeschoben werden. Nur fixierte Dateien werden dann nicht 

zurückgeschoben (siehe 3.3). 

Die Ansicht der Bühne kannst Du mit den Zoom-Buttons in mehreren Stufen  

vergrößern  und verkleinern  . Mit dem Zentrieren-Button  kannst Du die Bühne in der 

Mitte deines Bildschirms zentrieren. Der Präsentieren-Button  zeigt Deinen Weg im 

Vollbildmodus an. 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. 

Möchtest Du neue Felder oder Spalten herstellen, kannst Du Medien links und rechts neben 

den Feldern auf der Bühne anordnen. Möchtest Du zwischen den gefüllten Feldern weitere 

Dateien ergänzen, klickst Du auf das weiße eingekreiste Plus-Symbol  und fügst so ein Feld 

in der Zeile oder Spalte dazu. 

Mit dem „Alles löschen“-Button  kannst du alle vorhandenen Dateien löschen – aber 

Vorsicht: Wenn Du die Aktion mit „Löschen“ bestätigst, kann dieser Vorgang nicht rückgängig 

gemacht werden.  

 

6. Speichern und Laden von Wegen 

Du kannst Deinen ganz eigenen Lernweg in Getch speichern und laden. Zum Speichern eines 

Weges klickst Du in der Menüleiste auf „Speichern“   geklickt, zum Laden eines Weges auf 

„Laden“ . Die gespeicherte Datei hat das Format „Getch-DATUM-ZEIT-ZUGANGSCODE.zip“.  

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

unwiderruflich gelöscht! 

 

7. Anpassen von Getch - Einstellungen 

Du kannst die Oberfläche von Getch Deinen eigenen Bedürfnissen im Menüpunkt 

„Einstellungen“ anpassen.  

Du kannst z.B. die Menüleiste verschieben (nach oben, unten, links oder rechts). Auch die 

Medienleiste kannst Du an jeden der vier Ränder verschieben, jedoch nicht beide Leisten an 

denselben Rand. Die folgenden Buttons lassen sich frei platzieren: Papierkorb, Präsentieren, 

Zentrieren, Zoom (Vergrößern (‚+‘) und Verkleinern (‚-‘) gebündelt), Aufräumen. 
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Sollte es einmal nicht mehr möglich sein, einen Button zu erreichen, kannst Du die gesamte 

Oberfläche wieder auf die ursprüngliche Ansicht zurücksetzen. Hierfür findet sich im 

Menüpunkt „Einstellungen“ der Button „Getch Anpassung zurücksetzen“. 

 

Falls Du die Größe der Oberfläche ändern möchtest, kannst Du unter „Einstellungen“ noch 

die Größen „mittel (115%)“ und „groß (130%)“ auswählen. Deine Sprache kannst Du 

zwischen „Deutsch“ und „Englisch“ wählen. Möchtest Du eine andere Farbe verwenden, 

kannst Du im Punkt „Farbe anpassen“ zwischen zwei Farbschemata („Blau“ und „Schwarz-

Weiß“) wählen. Bist Du unsicher, was ein Button zu bedeuten hat, kannst Du Getch um die 

Anzeige von Button-Bezeichnungen erweitern. Bei der Auswahl von „Mit Labels“ wird unter 

oder neben jedem Button eine eindeutige, kurze Erklärung angezeigt, welche die Funktion 

des Buttons beschreibt.  

 

8. Verhaltensregeln für die Nutzung von Getch 

Zum verantwortungsvollen Umgang mit Getch bitten wir Dich um die Einhaltung der 

folgenden Verhaltensregeln: 

 Bitte gib Deinen Zugangscode nicht an andere Schüler:innen oder Lehrkräfte weiter. 

1. Bitte vermeide es, Gesichter von anderen Schüler:innen und Lehrkräften oder Dir 
selbst über die Foto- und Videoaufnahmefunktion aufzunehmen. 

2. Bitte vermeide es, Namen oder andere sensible Daten von Schüler:innen oder 
Lehrkräften innerhalb der Textfunktion oder der Video- und Audioaufnahmefunktion 
zu nennen. 
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Dieser Verhaltenskodex soll 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. 

 

9. 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). 

 

 


