Adresse des Etherpads: http://tinygu.de/mmw211117
MultimediaWerkstatt zum Thema: AppWerkstatt  Tools (nicht nur) für Schulunterricht
Hier finden Sie das gesammelte Feedback der Teilnehmenden zu den einzelnen Tools.
• Station "Kahoot" ( http://www.kahoot.com )
Anleitung: Gehen Sie auf http://ogeswmoodle.de/moodle3/my/
und loggen Sie sich mit Name: „tn35“ und Passwort: „november“ ein
Was war gut (+)?
•
•
•
•

nette Atmosphäre
verspielt unterhaltsam (eher für Kinder)
wettbewerb/ranking spornt an
Leicht zu bedienen, ansprechende Oberfläche, gut nutzbar für die Primarstufe oder simple
Vokabeln beim Fremdsprachenwerwerb

Was fand ich schwierig ()?
• geschlossene Form der Antworten bietet nur wenig Anwendung in oberen Jahrgangsstufen; aber
gut für Unterrichtseinstieg, bspw. Meinungsbild des Kurses als Diskussionsgrundlage
• 60 Buchstaben bei Kahoot  Lösungen sind zu gering für anspruchsvolle Fragestellungen.
• Für Universitäten evtl. nicht geeignet, da der gamingCharakter zu groß ist
• Station: "Quizlet" ( http://quizlet.com/ )
Was war gut (+)?
• verschiedene Modi für die Wissensabfrage
•
Was fand ich schwierig ()?
• eigentlich nur für Fachberiffe anwendbar
• Werbung
• Vorlesefunktion kritisch für DAZ nicht immer richtig
Station: "Biteable" http://app.biteable.com
Kurzanleitung: https://www.youtube.com/watch?v=d0zVyDXctns
Was war gut (+)?
• mal ne andere idee ...
•
Was fand ich schwierig ()?
• Dauert sehr lange

•
•
•
•

nicht selbsterklärend
Rendering viel zu lang
wirkt das wirklich???
bietet zu wenig Optionen in der freewareVersion

Station: "Learningsnacks" http://www.learningsnacks.de
Tutorial / Kurzanleitung: https://www.learningsnacks.de/share/916
Was war gut (+)?
•
•
•
•
•

einen Einblick in mögliche Plattformen zu bekommen
sehr intuitive Bedienbarkeit  auch für Grundschüler geeignet
Ist leicht zu bedienen
Lernen im Dialog möglich
Lesetraining / Leseverständnis

Was fand ich schwierig ()?
•
•
•
•
•

zu schnell
noch unklar, wie das Tool didaktisch sinnvoll in die Lehre eingebunden werden kann
Das Springen des Textes ist anstrengend
Vorbereitung eines Dialogs, der zum Nachdenken anregen soll, ist sehr zeitaufwendig
genaues Lesen

• Station "Freie AppWildbahn"
Sie kennen ein anderes Tool, welches Sie gerne vorstellen wollen oder haben Lust noch ein weiteres Tool
auszuprobieren. Lassen Sie sich von dieser Liste der TOP 200 Tools for Learning von Jane Hart
inspirieren: http://c4lpt.co.uk/top100tools/.
Auch ein guter Guide: http://www.schrockguide.net/

Ich habe folgendes Tool ausprobiert:
•
Was war gut (+)?
• App: Puppet Pals toll für Storytelling/Deutsch/Sprachenlernen
• Die App Pocket klingt sehr spannend.
•
Was fand ich schwierig ()?
•

