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Digitale Platformen zur Hinstellung von 
Materialien
• Google.drive – kann man einfach Materialien hinstellen

• https://www.taskcards.de/

• lino - Sticky and Photo Sharing for you (linoit.com)

• Scrumblr.ca 

• Padlet.com 

https://www.taskcards.de/
https://en.linoit.com/




Was kann man auf dieser Platform tun:

• Materialen hinstellen

• Materialien sammeln

• Materialien bearbeiten

• Gesammelte Materialien zum unterschiedlichen Anlass des 
Unterrichts gebrauchen



Wie funktioniert Padlet und welche
Möglichkeiten hat es:

• Einfache registrierung, kosternfrei

• Versendung der Aufgabe ist sehr einfach:

- Teilnehmer können sich anmelden – dann kann man sehen, wer die 
Information eingetragen hat

- Man kann sich unangemeldet durch Link oder QR – Code anmelden



Was ist Unterschied zwischen anderen
Onlinemöglichkeiten und Unterrichtsoptionen:

• Ermöglicht Materialien für Studierende und für Lehrende
übersichtlich zu machen

• Es regt kreativen Austausch an

• Gibt wunderbaren Ansatz für Diskussionen

• Ermöglicht kollaborative Arbeit

• Unterstüzt Lernenautonomie



Man kann Aufgaben unterschiedlicher Art 
herstellen:



Karte:
Eignet sich gut für Markierung von 
geographischen Orten



Liste: 
Eignet sich gut im Fremdsprachenunterricht Texte
zu erstellen und gegenseitig zu korrigieren



Was habe ich ausprobiert: eine “Wand” Form

• Zielgruppe: B 1.1 Studenden der Universität

• Kursform – Online Kurs

• Ziel: Perfektform üben

• Arbeitsform: Einzelarbeit

• Aufgabe: Die Studenten sollten beschreiben, was sie am Wochenende
gemacht haben





Wie hat Online-Aufgabe funktioniert:

• Anmeldung und Erläuterung der Platform im Unterricht – erleichert
Erlernen

• Zeit – Dauer der Registrierung und kennenlernen ist Länger im Online-
Format. Zum ersten mal die Aufgabeenstellungen zu barbeiten hat ca. 45 
Minuten gedauert

• Über persönliches sprechen: man erzählt sehr gern was man gemacht hat

• Erlebnisse: Themen sind alltäglich und mit eigenem Erlebnis verbunden.

• Es unterschüzt das gelernte zu schreiben und praktisch anzuwenden.

• Übersichtlichkeit - im Unterschied zum normalen Blatt und Papier, alle
können gleichzeitig das geschriebene korrigieren und darüber diskutieren



Es unterstüzt Krerativität: 



Eine “Storyboard”

• Zielgruppe: B 1.2 Studenden der Sprachschule in Deutschland

• Kursform: Präsenzunterricht

• Ziel: Schreiben üben – über ein Agebot (Kursangebot) schreiben

• Arbeitsform: Partnerarbeit

• Aufgabe: Die Kursteilnehmer sollten mit einem Partner ein
Kursangebot schreiben



Schreiben Sie ein Kursangebot:



Wie hat Aufgabe im Präsenzunterricht
funktioniert:
• Anmeldung und Erläuterung der Platform ist schwieriger am Anfang

im Präsenzunterricht als im Online-Unterricht (Ist Konzentration
besser). Am Anfang sind viele skeptisch Einstellung. Dann wächst
Begeisterung

• Zeit – funktioniert viel einfacher im Präsenzunterricht

• Übersichtlichkeit - im Unterschied zum normalen Blatt und Papier, 
alle können gleichzeitig das geschriebene korrigieren, diskutieren.       
Als Lehrerin bekomme ich viel schneller Überblick über das gerlernte
meiner Kursteilnehmer.



Videos aufnehmen und hochladen

• Ziel: Sprechen üben. Thema: über sich selbst sprechen. 

• Arbeitsform: Einzelarbeit

• Aufgabe: Die Kursteilnehmer sollten über sich selbst Texte erstellen
und dann als Video hochladen





Meine Beobachtungen

• Partnerarbeit/ Gruppenarbeit: es fördert kollaboratives Lernen. Man 
soll Ideen austauschen und gemeinsam Entscheidungen treffen

• Im unterschied zu den traditionellen Aufgaben war die Konzentration
und der Tiemgeist viel höher

• Man schreibt viel konzentrierter und schafft bessere Ergebnisse, weil
mach Konkurrenz fühlt



Meine Beobachtungen

• Diese Art der Arbeit gibt viel Diskusionssanlass

• Kursteilnehmer schaffen mehr Autonomität

• Für mich als Lehrerin macht diese Form die Bewertung einfacher und 
übersichtlicher

• Videos – man übt das Sprechen, aber nicht alle mögen eigene Videos 
hochzuladen





Umfrage der Teilnehmer
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Diese Arbeitform ist interessant
und macht Spass

Ich spreche besser, wenn ich es
geschrieben habe

Ich lerne Kommunikationmittel
besser, wenn ich sie

geschrieben habe

Ich lerne Schreiben besser,
wenn ich Saetze online

schreiben muss

Ich wuerde gern auf diese
Weise im Unterricht arbeiten

Gefällt mir die Arbeit mit Padlet

Ja 1 Teilweise 2 Nein 3



Woher kommen Sie? 


