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Liebe Interessent/innen!

Herzlichen Dank, dass Sie einen – vielleicht noch vorsichtigen? – Blick auf 
jesssas!, die App für den Religionsunterricht in der Sekundarstufe I, werfen 
wollen. Dieser Folder bietet einen ersten Überblick über die Idee und die 
Funktionen der App, Einsatzmöglichkeiten im Unterricht und Angebote für 
Lehrer/innen. Wir hoffen, Ihnen einen guten Einblick in unser Projekt geben zu 
können und stehen Ihnen jederzeit für Fragen oder Anliegen zur Verfügung.

Ihr
Florian Bachofner-Mayr
AHS-Lehrer & App-Entwickler jessas!



WAS IST JESSAS!?
jessas! ist eine Kombination aus Lern-, Quiz- und Charakter-Entwicklungs-App für den 
Religionsunterricht. Im Zentrum stehen drei Aspekte des Lernens:

! Forschendes Lernen
! In zahlreichen, stetig erweiterten Lernkapiteln (A) werden wesentliche Inhalte des 
! Lehrplans für Katholische Religion in der NMS/AHS-Unterstufe als digitale 
! Lernkarteien umgesetzt. Die Schüler/innen „drücken“ sich – wie von Social-Media 
! Apps wie Instagram gewohnt – durch die Inhalte und eignen sich Inhalte in einer 
! Verbindung von bildlicher und textlicher Darstellung selbstgeleitet an. Sie planen 
! sowohl Zeit und Umfang, als auch die Inhalte und Abläufe ihres Lernes 
! selbstständig. Auch die inhaltliche Erweiterung ist ihren eigenen Interessen 
! überlassen (siehe 3) – sie sitzen also selbst am Steuer ihrer Lernbiografie.

! Spielendes Lernen
! Zu jedem Kapitel steht ein Quiz mit unterschiedlichen Frage- und 
! Antwortmechanismen (Multiple Choice, Drag&Drop-Korrelation etc.) zur Verfügung. 
! Mit richtigen Antworten sammeln die Schüler/innen sog Coins        .

! Entwickelndes Lernen
! Die Coins können von den Schüler/innen selbstständig eingesetzt werden: Sie 
! werden entweder in neue Lerninhalte und Quizzes, die wiederum neue Coins 
! bringen können, oder in Charakter-Sammelkarten investiert. Diese ermöglichen 
! eine individuelle Entwicklung des eigenen jessas!-Charakters.!
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ICH UND MEIN LERNEN
Wie sich in einer ersten Testphase gezeigt hat, lassen sich Schüler/innen auch für ein 
ansonsten wenig lernintensives Fach wie Katholische Religion vom gemeinsamen 
Wettkampf enorm anspornen. jessas! hat die sonst üblichen Lernkarteien deswegen 
personalisiert und mit einem Schüler/innen-Account verknüpft. Die Schüler/innen leiten 
und überwachen ihren Lern- und Entwicklungsprozess damit selbst.

Mit einem inviduellen jessas!-PIN-Code erhalten die Schüler/innen Zugang zur App. 
Der PIN ist an ein Profil gebunden, das aus datenschutzrechtlichen Gründen sehr 
reduziert ist: Keine Profilbilder, keine Kontaktdaten – auch die Angabe eines echten 
Namens ist nicht notwendig. Lediglich für die Funktion „PIN vergessen“ kann (wenn 
gewünscht) eine eMail-Adresse hinterlegt werden. 

Die Startseite der App zeigt den Schüler/innen am oberen Rand der App sofort ihren 
aktuellen Punktestand        sowie die Zahl ihrer Coins        an.

Am unteren Rand der App befindet sich das Menü, mit dem sich die Bereiche Shop, 
Ranking, Profil und Challenges erreichen lassen. Der gelbe jessas!-Heiligenschein 
dient als Home-Button und führt immer zurück zur Startseite.

Auf der Startseite sind die freigeschaltenen Lerninhalte sichtbar. Sie werden stetig 
erweitert und können von den Schüler/innen individuell im Shop erworben werden – 
dazu setzen sie ihre Coins ein, die sie durch das richtige Beantworten von 
Quizfragen sowie das Lesen von Lernkarteien erhalten.
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COINS UND PUNKTE
Das richtige Beantworten von Quizfragen sowie das Lesen von Lernkarteien bringt den 
Schüler/innen Coins       , die sie in die individuelle Entwicklung ihres Charakters oder in 
neue Lerninhalte investieren können:

Investieren Schüler/innen ihre Coins in Lerninhalte, so erhalten sie jeweils ein Paket 
aus zwei Themen mit entsprechenden Lernkarteien und Quizzes. Sie können damit 
nicht nur ihr Wissen erweitern, sondern weitere Coins sammeln.

Investieren Schüler/innen ihre Coins in Sammelkarten, so können sie damit ihren 
jessas!-Charakter individuell erweitern: Sie sammeln – je nach Sammelkarte – 
unterschiedliche Charakterpunkte in den Bereichen Glaube, Hoffnung, Liebe, 
Weisheit und Wissen. Die Summe der Charakterpunkte ergibt den Gesamt-
Punktestand       .

Die individuelle Charakter-Entwicklung wird im Profil grafisch dargestellt und 
ermöglicht so eine Visualisierung der eigenen Lerntendenzen und Interessen. 

Im Menü Ranking (       ) werden einerseits die erworbenen Lerninhalte und 
Sammelkarten angezeigt. Durch Anklicken erhalten die Schüler/innen spannende 
Zusatzinformationen. Andererseits bietet der Reiter „Ranking“ eine Wettbewerbs-
Übersicht mit den Hitlisten „gesamt“, „in deiner Schule“ und „in deiner Klasse“. 
Obwohl bei jessas! der Gedanke des selbstgeleiteten, forschenden und 
entwickelnden Lernens im Vordergrund steht, hat sich der Wettbewerbs-Gedanke 
immer wieder als zusätzliche Lernmotivation bewiesen.
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LERNINHALTE UND QUIZZES
jessas!-Lernpakete können individuell im Shop erworben werden. Um einerseits das 
selbstgeleitete, forschende Lernen anhand der Interessen der Schüler/innen, andererseits 
aber auch ein gemeinsames Erarbeiten einzelner Themen im Klassenplenum zu 
ermöglichen, gibt es dafür zwei Varianten:

Schüler/innen können zuvor erspielte Coins in neue Lerninhalte investieren. Sie 
wählen dazu im Shop das für sie interessante Paket, das aus jeweils zwei Themen 
besteht. Inkludiert sind die jeweiligen Lernkarteien und Quizzes.

Möchten Lehrer/innen im Unterricht unabhängig von den jeweils individuellen 
Interessen der Schüler/innen ein Thema mit jessas! gemeinsam bearbeiten, so 
haben sie die Möglichkeit, den Schüler/innen diese Lerninhalte zur Verfügung zu 
stellen. Die Schüler/innen erhalten dazu von der Lehrkraft einen Gutschein-Code, 
mit dem sie das gewünschte Lernmodul im Shop ohne Abzug von Coins erwerben 
können.

Die Lerninhalte (3) sind als Lernkarteien aufgebaut. Ähnlich wie bei Instagram- oder 
Facebook-Stories klicken sich die Schüler/innen durch die einzelnen Slides: Die rechte 
Hälfte des Displays führt weiter, die linke Hälfte zurück.

Die Quizzes (4) überprüfen das in den Lernkarteien erworbene Wissen durch 
unterschiedliche Antwortmechanismen. 
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SAMMELKARTEN
Die stetig erweiterte Auswahl an digitalen Sammelkarten (1) greift das Prinzip von 
Sticker-Sammelalben auf, wobei die Schüler/innen hier keine zufällige Karte erhalten, 
sondern sie bewusst auswählen können. Durch die unterschiedlichen Charakterpunkte (2) 
der verschiedenen Sammelkarten kann der jessas!-Charakter (3) so individuell entwickelt 
und ausgebaut werden. Neben einer grafischen Darstellung der Charakterentwicklung 
bietet das Profil auch eine einfache Übersicht (4) über die Verteilung der einzelnen 
Charakterpunkte sowie den daraus berechneten Gesamtpunktestand.

Die „Rückseite“ der Sammelkarten, die sich öffnen lässt, sobald die Karte erworben wurde, 
bietet zusätzliche Informationen und spannende Hintergrundgeschichten.
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BEISPIELE FÜR SAMMELKARTEN:



CHALLENGES
Mit den Challenges ermöglicht jessas! eine Verschränkung der digitalen Inhalte innerhalb 
der App mit konkreten Aktionen und Inhalten im Unterricht der Klasse. Schüler/innen 
können zu einem aktuellen Unterrichtsthema Aufgaben übernehmen – etwa das Basteln 
von Kippas mit der Klasse (Judentum), die Durchführung einer Meditation (Buddhismus) 
oder die Gestaltung von Gebetskärtchen (Christentum).

Wenn Schüler/innen eine Challenge absolviert haben, erhalten sie von ihren Lehrern/innen 
einen mit der Challenge verknüpften Code, der von den Schülern/innen in der App selbst 
eingelöst und damit in Coins umgewandelt wird.

BEISPIELE FÜR CHALLENGES AUS DEN UNTERSCHIEDLICHEN BEREICHEN:
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Tun Erklären Kreativ



JESSAS! WEB
Nicht alle Schüler/innen verfügen über Smartphones – und nicht alle dürfen und sollen 
dieses uneingeschränkt verwenden. jessas! ist deshalb im Schnittfeld zwischen Web und 
App entwickelt worden und kann deshalb sowohl einer installierten App auf Android und 
iOS, als auch über einen beliebigen Internetbrowser (empfohlen: Google Chrome) genützt 
werden.

! jessas! WEB
! Auf der Website https://www.jessas.cc/web können alle Inhalte der App auch über 
! gängige Internet-Browser aufgerufen werden. Das ermöglicht eine Nutzung von 
! jessas! in Computerräumen von Schulen genauso wie auf privaten PCs oder Laptops.  
! Aus technischen Gründen ist die Darstellung in verschiedenen Browsern 
! unterschiedlich. Für eine fehlerfreie Darstellung empfiehlt sich Google Chrome, für 
! den jessas! optimiert ist. Außerdem sollte der jeweilige Browser auf dem aktuellsten 
! Stand sein.

! Kein Smartphone – kein Problem!
! Im Gegensatz zu vielen gängigen Lern-Apps bietet jessas! damit Alternativen für 
! Schüler/innen, deren Smartphone-Nutzung aus unterschiedlichen Gründen 
! eingeschränkt ist. jessas! will auch keinesfalls die Handy-Nutzung von Kindern und 
! Jugendlichen unnötig fördern, sondern bietet eine Möglichkeit, die technische 
! Alltagsausstattung spielerisch für Lernzwecke zu nutzen.
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Systemvoraussetzungen: Internetzugang über Browser – empfohlen: Google Chrome 60 oder höher bzw. Safari 9.x oder höher 
Darstellungsprobleme auf Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge oder anderen möglich (vor allem ältere Versionen)

https://www.jessas.cc/web
https://www.jessas.cc/web


APP-DOWNLOAD
Die App „jessas!“ ist in den offiziellen App-Stores von Apple (iOS) und Google (Android) 
kostenlos verfügbar. 
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Systemvoraussetzungen: Smartphone mit Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) oder iOS 12.1 oder höher, Zugang zum PlayStore bzw. 
AppStore, mind. 9MB Speicherplatz, Internetzugang (WLAN oder Datennetz) – die App verlangt folgende Zugriffsrechte: Internet



LEHRER/INNEN-ACCOUNT
Als Lehrer/in einer Schule mit jessas!-Schullizenz erhalten sie einen persönlichen 
Lehrer/innen-Account, den sie am vorangestellten L des jessas-PINs erkennen (z.B. 
„L1660“). Die Benutzeroberfläche dieser Accounts ist leicht angepasst, um Ihnen als 
Lehrer/in folgende Möglichkeiten zu geben:
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Über den Button Statistiken können Sie Statistiken und Daten zu den Schüler/
innen ihrer Schule abrufen. Angezeigt werden Ihnen dann der aktuelle 
Punktestand, der jessas-PIN, die letzte Online-Zeit und die absolvierten 
Quizzes des/der Schülers/in. Wenn Sie jessas! in Ihrem Unterricht einsetzen, 
behalten Sie so den Überblick über den Lernfortschritt Ihrer Schüler/innen.

2 Über den Button FAQs erhalten sie Antworten auf wichtige und oft gestellte 
Fragen zum Gebrauch von jessas!, zu den wichtigsten Funktionen und zu den 
Administrationsmöglichkeiten von Lehrer/innen.

4 Über den Button Challenges können Sie Codes für absolvierte Challenges 
erstellen, die Ihre Schüler/innen dann für Coins einlösen können (siehe S. 8). 

3

Über den Button Gutscheine können Sie Inhaltspakete im jessas!-Shop für Ihre 
Schüler/innen kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist vor allem dann hilfreich, 
wenn Sie konkrete Themen gemeinsam mit allen Schüler/innen über jessas! 
bearbeiten wollen, unabhängig davon, welche Inhaltspakete die Schüler/innen 
selbst erworben haben bzw. ob sie dafür ausreichend Coins besitzen. 

3



REGISTRIERUNG
Sobald Sie als Schule registriert sind und ein Bestätigungsmail erhalten haben, können 
sich Ihre Schüler/innen dieser Schule zuweisen und jessas! im vollen Funktionsumfang 
nutzen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
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Wenn Ihre Schüler/innen bereits einen jessas!-Account haben (z.B. jessas! in 
Größe „S“), können sie sich ganz einfach als Schüler/in Ihrer Schule hinzufügen. 
Sie gehen dazu auf „Profil“ > „Profil bearbeiten“ und geben dort den Schul-
Code ein, den Sie mit Ihrer Schullizenz erhalten haben. 
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Wenn sich Ihre Schüler/innen neu anmelden und noch keinen jessas!-Account 
haben, wählen Sie direkt am App-Startbildschirm „Account erstellen“ und dort 
„Schullizenz“. Dort geben sie neben ihren persönlichen Daten auch den Schul-
Code ein, den Sie mit Ihrer Schullizenz erhalten haben.

Anmerkung: Aus Datenschutzgründen ist die Wahl des Namens frei. Auch die Eingabe einer eMail-Adresse der Schüler/innen 
geschieht freiwillig. Allerdings können vergessene/verlorene PIN-Codes nur über diese eMail-Adresse wiederhergestellt werden. 
Wir würden den Schüler/innen daher raten, eine gültige Mailadresse anzugeben.

Für Schüler/innen haben wir diese Schritte einfach und übersichtlich auf einer 
Guidecard zusammengefasst, die wir mit der Schullizenz mitschicken.



SUPPORT
Auf der Website www.jessas.cc/support bieten wir die Möglichkeit, bei der Entwicklung 
von jessas! mitzuhelfen. Sie können dort:
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• Fehler und Probleme bei der Verwendung der App melden (z.B. 
Darstellungsfehler, inhaltliche Fehler etc.)

• Anregungen und Wünsche für die Weiterentwicklung der App deponieren

• Fragen zur Schullizenz und anderen Themen stellen

Der jessas!-Support steht Ihnen kostenlos zu Verfügung. Mit jeder Eingabe wird ein 
sog. Support-Ticket angelegt. Wir versuchen, dieses Ticket so schnell wie möglich zu 
bearbeiten bzw. Ihnen Antworten auf Fragen zu geben. Sie können dazu freiwillig eine 
eMail-Adresse angeben, falls Sie über die Bearbeitung Ihres Anliegens per eMail 
informiert werden wollen.

Bitte nutzen Sie für allgemeine Fragen auch den Bereich FAQs direkt in der App. Dort 
beantworten wir die am häufigsten gestellten Fragen zur Verwendung von jessas! mit 
Schulklassen im Rahmen einer Schullizenz.

http://www.jessas.cc/support
http://www.jessas.cc/support


FÜR RÜCKFRAGEN
Florian Bachofner-Mayr
Gymnasium Werndlpark, Steyr

           jessas@jessas.cc
!
JESSAS-ENTWICKLUNGSTEAM

Florian Bachofner-Mayr – Inhalte, Konzept, Programmierung
Anna Bachofner-Mayr – Konzept, Grafik, Layout, Illustration


