
   Praxiseinblicke 
 

 
 

lift.edugroup.at | lift@edugroup.at        2018 – 2021 

 
LIFT-Szenarien: IM UNTERRICHT 

IM ÜBERBLICK 
Titel: Quizlet 
 

Erstellt von:  Schule: Schulstufe: 
Birgit Röhrenbacher MS 2 Bad Goisern alle 

Unterrichtsfach: Sozialform: 
☐Klasse     
☐Gruppe 
☒Einzelarbeit  

Zeitumfang:  
Englisch ca. 20 min pro 

Unterrichtseinheit 

Verwendete Funktionalitäten, Webseiten, Apps,…:  
Quizlet App 

Lehrplanbezug/Kompetenzen:  

Wortschatz, Aussprache 

Tätigkeitsfelder:  

☐Präsentieren     
☐Publizieren  
☐Kommunizieren 
☐Kooperieren 

☒Üben     
☒Testen  
☒Spielen 
☐Gestalten 

☐Visualisieren     
☐Umfragen  
☐Feedbacks 
☐… 

Erwartetes Ziel bzw. Endprodukt: 
Die SchülerInnen erweitern bzw. festigen ihren Wortschatz 
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Rund um den Einsatz 

Aufgabenstellung 

Die SchülerInnen erweitern und festigen mithilfe von Lernsets der Quizlet App ihren Englisch-
Wortschatz. 
 

 

Vorbereitung 

Wir arbeiten im Englischunterricht mit MORE und da gibt es bei Quizlet jede Menge fertige Lernsets 
(für alle Schulstufen und alle Units). Es muss kaum ein Lernset neu gestaltet werden. Es gibt viele 
vorhandene Beispiele, die wenn nötig, geändert werden können. Der Arbeitsaufwand ist minimal. 
TIPP: Die Lernsets nach einem einheitlichen Schema benennen! So können die SuS sicher sein, das 
richtige Lernset gefunden zu haben. Die SchülerInnen sollten registriert sein, dann werden die Kurse 
auch gespeichert. 
 

 

Umsetzung 

Quizlet kann als Vokabeltrainer im Englischunterricht eingesetzt werden. Ich beginne immer mit den 
„Karteikarten“, wenn die Vokabeln neu sind. Die Kinder arbeiten mit Kopfhörern, sie können so die 
Aussprache erlernen und die anderen SchülerInnen werden nicht gestört. Weitere Übungsformen 
sind: Lernen, Antworten, Schreiben, Zuordnen und Testen. 
 

 

Potential für den Tablet-Einsatz 

Das größte Potential liegt in den vielfältigen Möglichkeiten zu individualisieren. Der Kursumfang kann 
variiert werden (wenige neue Wörter oder eben mehr). Quizlet kann von jenen SchülerInnen 
eingesetzt werden, die ihre Arbeitsaufträge bereits erledigt haben, früher fertig sind und zusätzliches 
Arbeitsmaterial wollen. Quizlet motiviert aber auch jene Kinder, die ansonsten Lernschwierigkeiten 
haben. Wir setzen Quizlet auch im sonderpädagogischen Bereich häufig ein. 
Es ist auch sinnvoll, Quizlet zu Beginn einer Unit für die Worterarbeitung (Einzelarbeit mit Kopfhörern) 
oder als Training am Ende einer Unit einzusetzen. 
Ein weiterer großer Pluspunkt sind die unterschiedlichen Übungsmöglichkeiten, die ganz individuell 
gestaltet werden können. 
 

 

Herausforderung bei der Umsetzung 

Wlan ist erforderlich, ansonsten kann eigentlich nichts schief gehen. 
 

 

Fazit der Erstellerin/des Erstellers 

Quizlet ist immer einsetzbar und ideal für individuelle Förderung. 

 
 


