
Arbeitsergebnisse: Digitales Lernen 

Lernplattformen testen: 

 

Anton,  https://anton.app/de/ 

Kostenlos, niedrigschwellig, werbefrei, übersichtlich, 

Klassenstufen 1-10. Seit 2017 auf dem Markt. Bietet die 

Fächer: Mathe, Deutsch, DaZ, Musik und Sachkunde  

Lässt sich auf allen Endgeräten nutzen. Belohnungssystem 

fördert die Motivation der Schüler. 

Lehrer hat Kontrollfunktion und kann den Leistungsstand der 

SUS gut überprüfen. 

Es lassen sich Klassen und darunter auch nochmal verschiedene 

Gruppen anlegen, so dass man leistungsdifferenziert 

unterrichten und Aufgaben verteilen kann. 

Unter den Schülern gibt es eine große Akzeptanz des Programms.  

Ist EU gefördert. Wird vom Zentrum für technologiegestütztes 

Lernen der HU empfohlen.  

Die Kollegen der Brüder Grimm Grundschule, die damit bereits 

arbeiten, berichten alle von guten Erfahrungen. 

Wenn man eine Lizenz erwirbt, kann man auch offline arbeiten. 

Dies würde sich vor allem für unsere SUS anbieten, die wenig 

Datenvolumen zu Verfügung haben. Ich habe Kontakt zu Anton 

aufgenommen, um zu erfahren, ob Anton eventuell 

Sponsoringprogramme einkommensschwache Familien anbieten kann. 

 

Rosetta Stone, https://www.rosettastone.de/schulen 

Seit 2000 auf dem Markt. Marktführer auf dem Gebiet 

Fremdsprachenlernen, einst vom US Geheimdienst entwickelt. 

Intuitives Lernen, Immersion (keine Übersetzung in die 

Muttersprache).  

Aussprachen kann geübt werden. Sehr visuell. 

Spracherkennungssystem korrigiert die Aussprache. 

https://anton.app/de/
https://www.rosettastone.de/schulen


Man kann als Bildungseinrichtung Angebote verhandeln. Als 

Zusatzangebot für den Fremdsprachenunterricht sehr gut 

geeignet.  

 

Sofatutor, https://www.sofatutor.com/lehrer-und-schulen 

Lässt sich für die SUS nicht empfehlen, da kostenpflichtig. 

Ist für Lehrer hingegen kostenlos und eine Fundgrube an guten 

Lernvideos sowie Anschlussübungen, die man sich runterladen 

und auch im Unterricht verwenden kann.  Aktuell gibt es von 

Mo-Fr. um 14.30 eine Einführung für Lehrkräfte und nützliche 

Tipps für die Fernlehre.  

Montag - Freitag um 14:30 Uhr: 

Lernraum-Berlin, https://www.lernraum-berlin.de/start/ 

Das Angebot von lernraum-berlin.de, welches u.a. Herr Reinicke 

im Rahmen von seinem Referendariat nutzt, um auf einzelne 

Inhalte seiner Seminare zuzugreifen, haben wir uns ebenfalls 

näher angesehen.  Das Tool eignet sich dafür, Dokumente und 

Inhalte zu teilen. Die Struktur dazu ist sehr vielfältig. Die 

Chatfunktion in Direktzeit ist hingegen eingeschränkt und der 

Schulcloud unterlegen.  

 


