
Aufgaben

● Auswahl und Verteilung
● Rückfragen
● Abgabe, Korrektur und Feedback zu den 

Lösungen

Quizdidaktik.de als unterstützendes Werkzeug für das Lernen zuhause – aus Schülersicht

empfohlen soweit verfügbar: online-Lernplattform oder 
Cloudspeicher mit Teilen-Funktion
(bereitgestellt vom jeweiligen Bundesland oder von der 
Schule)

meine 
Lehrkräfte

ich als 
Schüler 

bzw. 
Schülerin

meine 
Mitschüler bzw. 
Mitschülerinnen

Persönlicher Austausch mit meiner Lerngemeinschaft

mögliche Aufgabenbestandteile bzw. 
Bausteine (Auswahl)

Aufgabe aus dem Schulbuch

digitaler 
Gestaltungsauftrag z.B.
● Versuchsvideo
● Gesprächsprotokolle
● Erstellung einer Präsentation 

mit Animation von Vorgängen 
oder Prozessen, ggf. als 
Erklärvideo

● Webquest zum Thema
● Erstellung eines Glossars zu 

Fachbegriffen
● Erzeugen eigener 

Quizübungen oder 
Testfragen

Bearbeiten der Aufgaben und dabei 

aktives Erarbeiten der Inhalte

analoge Bearbeitung
● Schulheft
● Arbeitsblätter, Vokabelhefte, 

Protokollhefte,...
● anschließend ggf. 

abfotografieren und 
abgeben/versenden

digitale Bearbeitung
● Eingabe in Textverarbeitungs- 

oder Präsentationsprogramm 
und Hochladen der Datei oder 
direkte Texteingabe in eine 
online-Lernplattform

● Erstellen eines eigenen 
multimedialen digitalen 
Produkts

● Quizdidaktik.de
Erstellen interaktiver 
Quizübungen als 
HTML-Datei, z.B. 
● Lückentexte
● Auswahlfagen
● Kurzantwortfragen 

u.v.m.
in der Rolle als 
Autor bzw. 
Produzent!

empfohlen soweit verfügbar: Videokonferenz-Plattform
(bereitgestellt vom jeweiligen Bundesland oder von der 
Schule)

alternative Notlösung: Videokonferenz-Plattform eines 
kommerziellen Anbieters (auch bei kostenloser Nutzung 
muss der Datenschutz beachtet werden!)

Joachim Jakob April 2020

Voraussetzungen (Auswahl):
● Internet-Anschluss, WLAN
● Digitales Endgerät (mindestens 

Smartphone, besser Tablet, noch 

besser Notebook oder PC)
● ruhige, störungsarme Umgebung
● je nach Alter und persönlicher Reife 

Unterstützung durch 
Erziehungsberechtigte bei der 
Selbstorganisation und Motivation 
(aber keine inhaltliche „Nachhilfe“!)

● Konflikt arme, wertschätzende 
interfamiliäre Kommunikation

mein 
familiäres 
Umfeld

online-Lernvideo

je nach Fach ggf. sehr vielfältig:
● Schreibauftrag, Textproduktion
● Führen einer online-Diskussion
● Durchführung und 

Dokumentation eines 
Heimexperiments

● ...

Lern-/Lehrprogramme
Beispiel zur Chemie

Die von den Schülerinnen und Schülern erstellten 
interaktiven Quizübungen können als Lernergebnisse 
z.B. in einer Datenbank, einem Forum, oder einem 
Verzeichnis gesammelt und mit der Lerngruppe geteilt 
werden. Anschließend kann dann auch eine Diskussion 
etwa zu Verbesserungsvorschlägen, weiteren möglichen 
Quizfragen u.v.m. im Austausch z.B. in einem Forum 
oder ggf. über Videokonferenz erfolgen.

https://chemie-lernprogramme.de/daten/media/chemie-lernprogramme_fuer_das_lernen_zuhause.pdf
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