QUIZLET
Die App Quizlet bietet viele Möglichkeiten des Lernens auf Basis
von digitalen Karteikarten. Statistiken zeigen, dass das Lernen
mithilfe der Strategie des „Active-Recall“ und „Spaced
Repetition“ am effektivsten ist. Beides lässt sich perfekt mit
Karteikarten umsetzen. Karten können jederzeit erstellt werden
und die App bietet die Möglichkeit für Schüler, überall zu lernen.

SO WÜNSCHEN WIR SCHÜLER*INNEN UNS DEN
EINSATZ DIESER APP:
•
•

•

•

Stundenfragen können in der App in Form von Karteikarten
aufgenommen und geklärt werden.
Das Abfragen im Unterricht kann über die App unterstützt werden. Die Frage, die an uns
gestellt wird, steht auf der Karteikarte. Bei richtiger Beantwortung kann die Karte einfach
umgedreht werden.
Inhalte aus dem Unterricht, zum Beispiel Fachbegriffe, können über die Karteikarten
einheitlich definiert werden. Jeder von uns hat zu Hause die Möglichkeit, darauf
zuzugreifen.
Durch die Verwendung der App im Unterricht lernen wir den Umgang mit ihr kennen. So
können wir vor den Klassenarbeiten selbstständig Lernsets erstellen.

ZUGANGSMÖGLICHKEITEN
•
•

•

Die App findest du vorinstalliert auf allen Schultablets in
dem Ordner „Quiz“.
Ansonsten kannst du über einen Browser (quizlet.com)
zugreifen oder die App über den App-/Playstore kostenlos
downloaden.
Um Karteikarten erstellen zu können oder um auf geteilte
Karteikarten zugreifen zu können, ist eine kostenlose
Anmeldung erforderlich.
➢ Wie erstelle ich mir einen Account?
- Gehe auf „REGISTRIEREN“.
- Entscheide dich, worüber du deinen Account
erstellen möchtest. (Facebook, Google, Apple, EMail-Adresse)
➢ Ich habe bereits ein Konto. Wie melde ich mich an?
- Gehe auf „ANMELDEN“
- Gib deine Anmeldedaten ein.

WOFÜR KANN ICH DIE APP VERWENDEN?
I.
II.
III.
IV.
V.

Erstellen von Karteikarten
Änderungen an bereits bestehenden Karteikarten
Generierte Karteikarten nutzen
Kurse erstellen, in denen Karteikarten abgespeichert und mit den Schülern geteilt
werden können
Strukturierung der Lernsets

UND WIE GEHT DAS JETZT?
I.

Erstellen von Karteikarten
• Gehe unten auf das „Plus“ und anschließend auf „Lernset erstellen“, um neue
Karteikarten zu erstellen.

•

•
•
•

*
Nun erscheint direkt die Vorlage für ein Lernset, in die zuerst einmal der Titel und
rechts darunter die Beschreibung eingetragen werden können.

*
Darunter starten die Karteikarten. Der „Begriff“ ist dabei die Vorderseite und die
„Definition“ ist die Rückseite. Vorder- und Rückseite können so beschriftet werden.
Um noch Karten zu dem Set hinzuzufügen, gehe unten auf das Plus.
Du erstellst die Karteikarten über „Fertig“ oben rechts.

II.

Änderungen an bereits bestehenden Karteikarten
• Um Sets nachträglich zu bearbeiten, drücke auf die entsprechende Karteikarte auf
der Startseite. Anschließend gehe oben auf die drei Punkte und klicke auf „Lernset
bearbeiten“.
• Karteikarten können so geändert und hinzugefügt werden, auf gleicher Weise, wie
beim Erstellen

*
III.

*

Generierte Karteikarten nutzen
• Wenn man auf eine Karteikarte klickt, sieht man darunter eine Auswahl an
verschiedenen Möglichkeiten, wie die Karteikarten abgefragt werden können.
• Dort können gerne die Funktionen ausgetestet werden, die sinnvollste ist jedoch das
einfache Lernen mit den Karteikarten durch Umdrehen oder über „Karteikarten“

•

•

*
Nachdem du auf „Karteikarten“ klickst, kann unter „Optionen“ eingestellt werden,
ob der Begriff oder die Definition abgefragt werden soll.

*
Durch das Klicken auf die Karteikarten, dreht sich diese um.

IV. Kurse erstellen, in denen Karteikarten abgespeichert und mit den Schülern geteilt
werden können
• Um einen Kurs zu erstellen, gehe auf das Plus und anschließend auf „Kurs erstellen“

•

•

•

*
Gib dem Kurs einen Titel und gegebenenfalls eine nähere Beschreibung. Zudem
kannst du einstellen, ob Mitglieder deines Kurses diesem Kurs neue Lernsets und
neue Mitglieder hinzufügen dürfen. Wenn der Schalter gelb ist, ist die Erlaubnis
aktiviert. Gehe nun auf „Sichern“, um den Kurs zu erstellen.

*
Um deine Kursmitglieder einzuladen, gehe oben auf die drei Punkte und
anschließend auf „Mitglieder einladen“. Nun kannst du auswählen, auf welche Art die
Einladung erhalten werden soll.
Um dem Kurs Lernsets hinzuzufügen, gehe auf die drei Punkte und anschließend auf
„Lernset hinzufügen“. Wähle nun das entsprechende Lernset aus und bestätige deine
Auswahl mit „Fertig“.

*

V.

Strukturierung der Lernsets
• Auf der Startseite lassen sich alle Lernsets und Kurse sehen. Zur besseren Übersicht
kannst du sie in Ordnern sortieren. Um einen Ordner zu erstellen, gehe auf das Plus
und anschließend auf „Ordner erstellen“.

•

*
Um nach bereits vorhandenen Lernsets zu suchen, gehe unten auf die Lupe. Hier
kannst du auch nach Personen und anderen Nutzern suchen. Wähle die
entsprechende Kategorie unter der Suchleiste aus.

*

*Die Abbildung wurde vom Autor erstellt. Es handelt sich um Screenshots mit beigefügten Markierungen.

