Aus der Praxis für die Praxis

Lernpfad – Tool für blended learning/distance
learning
Ein Lernpfad ist ein Arrangement von Lernschritten, welche zu einem definierten Ziel führen. Jeder
Lernschritt hat dabei eine Aufgabenstellung sowie eine unbeschränkte Anzahl zugehörige
Dokumente und Links. Den Teilnehmenden wird der Lernpfad über einen Link zur Verfügung gestellt.
Das Tool ist kostenlos. Lehrpersonen und Lernende müssen sich registrieren. Eine E-Mailadresse ist
nicht zwingend erforderlich.
Beispiel: https://lernpfad.ch/pfad/yjl2buiwfc9
•

1. Schritt: Titel für den Lernpfad eingeben. Zusätzlich können Sie zu erreichende (Lern-)Ziele
oder Kompetenzen eingeben.

•

Automatisch werden die ersten 3 Lernschritte angelegt. Durch Anklicken des + unterhalb
können Sie einen neuen Lernschritt hinzufügen. Wenn Sie mit der Maus auf das 6-Punkte
Symbol fahren und die Maustaste gedrückt lassen können sie den Lernschritt nach unten
oder oben verschieben
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•

Ein Lernschritt kann durch das Icon Mülleimer neben dem Titel auch gelöscht werden.

•

Sie können jedem Lernschritt Datei (Vorlagen, Bilder) hinzufügen

•

Um den Lernpfad Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen
oder auf ein Padlet zu geben, müssen Sie auf TEILEN klicken.

•

Wenn Sie einen Lernpfad später ergänzen oder überarbeiten, wird die Änderung
automatisch übernommen – der Link ändert sich nicht.

•

Unterhalb jedes Lernschrittes gibt es für die Trainerin /den Trainer eine Übersicht über den
Bearbeitungsstand aller Lernenden.

grau: beigetreten
orange: angefangen
grün: erledigt
Durch Anklicken des Auges klappt das Feld auf – eingegebene Antworten oder hochgeladene
Dateien können überprüft werden.

CC BY Burgstaller

Aus der Praxis für die Praxis

LERNPFAD FÜR DIE TEILNEHMENDEN
•

Die Teilnehmenden erhalten einen Link oder einen QR-Code zum Einscannen. Sie müssen
sich einmal registrieren und können dann dem Lernpfad beitreten.

•

Der Lernpfad muss nicht auf einmal bearbeitet werden. Wenn Sie eine Pause machen, bitte
auf Speichern klicken. Ihre Bearbeitung wird gespeichert.

•

Ist ein Lernschritt abgeschlossen kann er abgehakt werden. So sieht die Trainerin/der
Trainer, dass dieser Lernschritt abgeschlossen ist.

•

Zum Beantworten können Sie das Antwortfeld nutzen oder eine Text-Datei hochladen

•

Bearbeitung via Smartphone oder Tablet möglich.
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LERNPFADE MIT ANDEREN TRAINERINNEN TEILEN
•

Die TrainerInnen müssen sich einmal auf lernpfad.ch kostenlos registrieren.

•

Sie können einen Lernpfad per Link öffnen

•

Durch Anklicken von Lernpfad kopieren, wird eine Kopie abgespeichert.

Diese kann bearbeitet werden und hat einen neuen Link.

•

Wenn Sie diesen Link teilen, können Sie den neuen Lernpfad Ihren Teilnehmenden zur
Verfügung stellen.
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