
APPSPERTISE 

FROM EXPERTS  

TO APPSPERTS 

KEY FACTS 

• Früher: Nichtwissen → durch Lernen Wissen aufbauen → 

Ergebnis erzeugen. 

• Heute: Nichtwissen → Anwenden von digitalen 

Applikationen → Ergebnis erzeugen. 

• Apps machen uns zu Experten des Alltags auf vormals 

schwer zugänglichen Fachgebieten wie Fotografie, 

Medizin oder Naturkunde. 

• Mit Apps kann und weiß man, ohne gelernt zu haben. 

ABSTRACT: 

Die Tage des Amateurs sind gezählt. Smartphones sind das 

moderne Schweizer Messer, mobile Apps seine Werkzeuge. 

Sie erleichtern das Leben und befähigen zu Ergebnissen und 

zu einem Wissensvorsprung, der sonst nur Experten 

vorbehalten ist. Der Clou daran: Der Lernprozess wird dem 

Nutzer abgenommen, er kommt nun ohne Equipment, ohne 

Erfahrung oder Handlungswissen direkt zum optimalen 

Ergebnis. Die Appspertise ist die Expertise des Alltags. 

MEHR… 

EXEMPLARISCHE MICRO-TRENDS  
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Apps entwickeln, ohne 

programmieren zu können 

App erstellt und teilt  

lebende Bilder 
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APPSPERTISE 

BESCHREIBUNG: 

Lange konnte ein Expertenstatus nur mit einer 

entsprechenden Ausbildung, langjähriger Erfahrung und 

professionellem Equipment erreicht werden. 

Apps, die kleinen Programme im Smartphone, ermöglichen 

nun einen kürzeren Weg zum guten Ergebnis: Sie fungieren 

als universelle Ausrüstung und gleichzeitig als intelligente 

Wissensanbieter, mit denen man vom Nichtwissen direkt zum 

Ergebnis gelangt.  

 

Appspertise zeigt sich in zwei Ausprägungen. Zum einen 

befähigt sie, ein Ergebnis zu erstellen, ohne über Handlungs-

wissen zu verfügen. Zum Beispiel in der Fotografie: Mit der 

App Instagram erstellt und bearbeitet man im Handumdrehen 

digitale Fotos, sodass sie aussehen wie Bilder vom Profi. 

Können, ohne zu lernen. 

 

Zum anderen zeigt sich die Appspertise im Wissensvorsprung. 

Seit Suchmaschinen und Wikis wissen wir, dass alles Wissen 

der Welt sehr nah ist. Mobile Apps lassen uns Diagnosen und 

Echtzeit-Bewertungen unserer Umgebung in vielen Lebens-

bereichen vornehmen: in der Medizin bei der Diagnose von 

Krankheiten; in der Naturkunde bei der Bestimmung von 

Pflanzenarten; in der Unterhaltungsindustrie beim Erkennen 

des Liedes, das im Hintergrund läuft. Wissen, ohne zu 

lernen. 

 

Appspertise wird die Expertise nicht ersetzen, aber sie 

ermächtigt den Einzelnen, sich in unterschiedlichsten Alltags-

situationen wie ein Profi zu fühlen. In diesem Sinne beschreibt 

das Phänomen einen Schritt hin zur Demokratisierung von 

Wissen und Fähigkeiten. 

EXEMPLARISCHE MICRO-TRENDS  
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Bildstabilisator  

für Amateurvideos g
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Handy wird zum 

Diagnosezentrum 
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