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„Going With the Digital Flow“ – Sich von der Digitalen 
Bewegung mitreißen lassen  

Eine kurze Handreichung für digitales Lernen 

Einführung: 

Während unseres Digitalisierungs-Berufsbildungsprojekts, das vom EU-Programm 
Erasmus+ finanziert wurde, hatten die Projektpartner aus Estland, Litauen und 
Deutschland die Gelegenheit unterschiedliche Ausbildungsorte kennen zu lernen 
und sich über neue, bewährte Unterrichtsmethoden und -Techniken auszutau-
schen. Die drei Fachkräftebegegnungen waren produktiv und nachhaltig und be-
inhalteten Einblicke, Diskussionen, Besichtigungen, Exkursionen und Spaß. Als 
schriftliches Ergebnis präsentieren wir im Folgenden eine kurze Handreichung für 
digitales Lernen für unsere Ausbilder der Beruflichen Schule und andere Mitarbei-
ter. 

Wir haben verschiedene digitale Lernplattformen wie Kahoot und Moodle kennen-
gelernt, die insbesondere für Teilnehmer mit erhöhtem Förderbedarf sehr hilf-
reich sind. Weitere von den Projektpartnern verwendete Lernplattformen sind: 
Google Classroom (classes.google.com), Quizlet (quizlet.com), Mentimeter (men-
timeter.com) und verschiedene E-Tools für Mind-Maps. 

Kahoot: 

Kahoot ist eine Plattform, auf der der Lehrer Lernquizze für Grundkenntnisse in 
den Bereichen Sprachenlernen, Gastronomie und Gesundheitserziehung, Gärtne-
rei, Metallbearbeitung, Büromanagement, Malerei usw. anbieten kann. 
(Https://kahoot.com/)  

Es wird häufig als zusätzliches Instrument von Lehrern zur Unterstützung des 
herkömmlichen Unterrichts als eine Form des informellen Lernens benutzt, als 
Bereicherung im Sinne von Methodenwechsel. Es funktioniert gut mit Schülern 
mit Sonderpädagogischen Bedürfnissen, da einige von ihnen beispielsweise eine 
Lese-Rechtschreibstörung haben. Unsere praktischen Erfahrungen haben erge-
ben, dass das Spielen auf Plattformen wie Kahoot ihnen hilft, Inhalte zu lernen 
und sich zu merken, die sie gemäß ihrem formalen Lehrplan lernen müssen. 

Kahoot macht das Lernen für Lehrer und Schüler faszinierend. Mit dieser Anwen-
dung können Lehrer Schüler aktiv in den Lernprozess einbeziehen. Abgesehen 
davon, dass diese Lernplattform eine attraktive Lernmethode bietet, entwickelt 
sie auch unterschiedliche Aspekte der Sprachkompetenz – Inhalte verstehen, Le-
sen, Hören (wenn im Quiz Videos hinzugefügt werden), Schreiben und Sprechen. 
Ziel dieser Anwendung ist es, das Gelernte zu überarbeiten, neue Informationen 
zu erhalten oder die Schüler aufzuwecken. Quizze können von Lehrern sowie 
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Schülern erstellt werden, oder man kann die Spiele anderer Benutzer spielen o-
der kopieren. Es können Fragen für Lernende mit unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden und für alle Altersgruppen erstellt werden, und die Schüler können 
Fragebögen einzeln oder in Teamarbeit erstellen. 

Moodle: 

Eine weitere weit verbreitete Plattform für den Unterricht, wie wir ihn kennen, ist 
„Moodle“ für das Senden und Hochladen von Lernmaterial für Schüler 
(Moodle.org). Es ist ein Managementsystem für Lerneinheiten und unterstützt 
Lern- und Lehrmethoden in Teamarbeit. Es ist sehr nützlich für Auszubildende in 
der Beruflichen Bildung, da sie Theorie lernen und einen Teil der Arbeitsüberprü-
fungen online durchführen können. Es ist jedoch nicht wirklich für Auszubildende 
mit erhöhten Förderbedarf angepasst. 

Moodle ist ein Lernmanagementsystem, das den Austausch von Dokumenten o-
der Materialien durch Lehrer und Schüler ermöglicht. Es ist eine schnelle Möglich-
keit, mit Lernenden zu kommunizieren. Die Schüler können aus der Distanz ler-
nen. Wir verwenden Moodle hauptsächlich zur Bewertung, in einigen Fällen je-
doch für Online-Kurse für erwachsene Auszubildende. Die Lehrer können Feed-
back zu Testaufgaben der Schüler geben. Um mit Schülern zu chatten, können 
wir das Diskussions-Forum benutzen, Quizze erstellen, Links hinzufügen und Vi-
deokurse machen. Lehrer können diese Plattform nutzen, um ihre Lernmateria-
lien online aufzubereiten und zu speichern. 

Elektronische Lernumgebung (EMA): 

Darüber hinaus haben wir die elektronische Lernumgebung (EMA) besser kennen 
gelernt, die eine Differenzierung und Individualisierung des Lehr- / Lernprozesses 
ermöglicht und ein interaktives Motivationssystem bietet. Die elektronische Ler-
numgebung richtet sich an Schüler, die Mathematik, Litauisch, Englisch, „Mensch 
und Natur“, Allgemeinbildung(?), Biologie, Geschichte und Geographie lernen. 
(https://emapamokos.lt/) 

Google Classroom: 

Das Google-Klassenzimmer ist ein nützliches Tool für Lehrer und Schüler, die es 
lieber als Moodle benutzen. Es ist für Schüler einfach sich einzuloggen, da viele 
von ihnen bereits Google Mail verwenden und sie sich deshalb nicht registrieren 
müssen und problemlos über das Mobiltelefon auf Materialien zugreifen können. 
Einige Lehrer verwenden es als Backup-Klassenzimmer für Moodle. 

Quizlet: 

Quizlet ist ein hervorragendes interaktives Werkzeug zum Lernen, insbesondere 
zum Erlernen von Sprachen. Quizlet erleichtert und beschleunigt den Lernprozess 
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für Lehrern und Schüler. Ich weiß nicht, ob es hierhergehört, aber ich habe bis-
her 482 Lern-Sets erstellt und werde das auch weiterhin tun. Die Schüler können 
den Wortschatz lernen und sich auf Tests vorbereiten. Quizlet kann auch auf Mo-
biltelefone heruntergeladen werden. Diese Anwendung ist für Basisbenutzer kos-
tenlos und Versionen werden aktualisiert. Das Erstellen von Quizzen ist sehr ein-
fach und jeder kann jede beliebige Fremdsprache lernen. Die Tools, die es in 
Quizlet gibt, sind Flashcard (einschließlich Audio), (Auswendig-)Lernen, Schrei-
ben, Buchstabieren, Tests und Spiele wie „Match“, „Gravity“ (schnelles Tippspiel) 
und „Live“ (fantastisches Team-Spiel). 

Mentimeter: 

Mentimeter ist eine Software zum Erstellen interaktiver Präsentationen. Dies ist 
eine benutzerfreundliche Anwendung, die im Unterricht verwendet werden kann, 
um die Schüler in Echtzeit in den Lernprozess einzubeziehen. Es ermöglicht den 
Lehrern, mit den Schülern „im hier und jetzt“ zu interagieren und sie fokussiert 
zu halten. Dies ist eine sehr schnelle Möglichkeit, Feedback von den Schülern zu 
erhalten und ihre Meinung anonym zu erfahren. Der Lehrer kann wählen zwi-
schen Tools wie Word Cloud, offene Fragen, Quiz, Multiple Choice, Skalen, Ran-
king, Bildwahl, 100 Punkte, 2*2-Raster, „Quick Form”, „Wer gewinnt?“ 


