
MoLeaP - Was ist das?
MoLeaP – Die mobile learning Projektdatenbank ist eine öffentliche und kostenlose online-
Datenbank. Sie richtet sich an LehrerInnen, ForscherInnen und alle, die im Bereich der 
(Medien)Pädagogik, (Medien)Didaktik und Erziehungswissenschaft tätig sind und sich für Lehren 
und Lernen mit mobilen Medien interessieren. Das Konzept hinter MoLeaP baut auf der 
Forschung der London Mobile Learning Group (LMLG) auf. Weitere Informationen sind auf 
www.moleap.net verfügbar.

LehrerInnen und Innovation
Lernen mit mobilen Medien ist charakterisiert 
als allgegenwärtig, personalisiert, kontextab-
hängig, unmittelbar, flexibel und konvergent. 
Der Einsatz mobiler Geräte in der Schule 
und im Alltagsleben kann zur Förderung von 
Lernen beitragen und „RisikolernerInnen“ 
involvieren. Durchsuchen Sie MoLeaP nach 
Projekten und setzen sie im Unterricht um 
- oder tragen Sie Ihre eigenen Projekte ein.

Sie sind Wissenschaftler?
Machen Sie Ihr Projekt zitierfähig!
Sie haben ein m-learning Projekt durchge-
führt, dazu jedoch keine Veröffentlichung und 
somit keine Quelle, auf die Sie in wissen-
schaftlichen Arbeiten verweisen können? 
Dann nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit 
und tragen es als Projekt oder Ressource ein.

Industry meets mobile learning
Sie sind Vertreter aus der Wirtschaft und 
daran interessiert, Ihr m-learning Produkt 
oder Ihren Service einem internationalen 
Publikum verfügbar zu machen? Melden Sie 
sich an und teilen Ihr Produkt mit der mobile 
learning community.

Mitmachen!
MoLeaP bietet unterschiedliche Möglichkei-
ten der Teilnahme an. Entscheiden Sie, ob 
Sie Nutzer, Mitwirkender oder Partner werden 
möchten.
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MoLeaP ist Teil des Projekts „And don‘t 
forget to bring your mobile“ – Informing 
educational target groups about mobile 
learning opportunities, das von 2008-2010 
durch das Centre for Excellence in Work-
Based Learning for Education Professionals 
(WLE Centre) am Institute of Education (IoE), 
University of London finanziert wird.
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