Digitale Methoden zur Partizipation

Titel des digitalen Tools:
Kahoot!
Kahoot!
Für was ist das Tool geeignet (z. Bsp. Sammlung von Ideen, Abstimmung o.a.)?
In der Gratisversion: Erstellen von Quizzen
In der Vollversion: Quizze (in Puzzleform), Abstimmungen, Diskussionen

Kurzbeschreibung des Online- Tools:
Gratisversion:
Quizze mit 2-4 Antwortmöglichkeiten können erstellt werden. Es gibt zwei mögliche
Modi in denen man raten kann.
Für den ersten Modus muss es einen Bildschirm für alle sichtbar geben, auf dem die
Frage und die möglichen Antwortmöglichkeiten angezeigt werden. Die
Antwortmöglichkeiten sind mit vier Farben hinterlegt. Die Spieler sehen auf ihrem
Bildschirm nur diese vier Farben und können eine davon wählen. Diese Variante hat
den Nachteil, dass alle Spieler anwesend sein müssen um mitmachen zu können, da
sie ansonsten nicht die Frage und die Antwortmöglichkeiten sehen können.
Im zweiten Modus können die Spieler von überall an dem Quiz teilnehmen. Sie
bekommen sowohl die Frage als auch die Antwortmöglichkeiten auf ihrem Bildschirm
angezeigt.
Der Aufwand ist sehr gering, wenn die richtige Funktion einmal gefunden ist. Es muss
mindestens eine Frage erstellt werden, bis zu vier Antwortmöglichkeiten eingetragen
werden und die richtige Antwort markiert werden.

Für welche Alterspanne ist das eurer Meinung nach das Tool geeignet?
ab 8 Jahren; man muss schnell lesen können
Wie klar ist die Bedienung des Tools?:
Wenn man einmal die beiden Modi durchschaut hat, sehr einfach.

Welche technischen Voraussetzungen sind nötig?
- Internetverbindung
- Smartphone o.ä. für Teilnehmer
- evtl. Beamer
- E-Mailadresse um ein Quiz zu erstellen
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Welchen Zeitrahmen muss man einplanen?
- abhängig von der Anzahl der Fragen
- pro Frage ca. 2 Minuten für die Erstellung
- Zeit um zu antworten kann individuell eingestellt werden

Mit welcher Gruppengröße kann man arbeiten?
unbegrenzt

Wie ist der Ablauf der Durchführung?
Nach dem Erstellen des Quiz erhält man einen Link und einen Code, die an die
Teilnehmer weitergegeben werden müssen. Gibt man den Code auf der Website des
Links ein, wird man direkt zum Quiz weitergeleitet. Nach Ablauf der individuell
eingestellten Zeit erhält der Moderator die Ergebnisse.

Wo seht ihr die Vorteile des Tools?
- Unterhaltung
- schnelle Ansicht der Ergebnisse

Wo seht ihr mögliche Probleme / Grenzen des Tools?
- Anmeldung mit E-Mailadresse
- Internetverbindung ist nötig
- unübersichtliche Internetseite
- Antwortmöglichkeiten sind auf vier begrenzt
- Kosten beim Erwerb von Versionen mit mehr Möglichkeiten

