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Digitale Lern-Interaktivität leicht gemacht – nun auch aus Deutschland
Hamburg, 12.08.2016: Die Hamburger Education Gateway GmbH, Betreiberin des Lehr- und
Lernportals learnity.com weitet kontinuierlich sein digitales Lern-Ökosystem aus. Jetzt gibt es für
jedermann kostenlos ein Tool, mit dem jedes Kursvideo spielend einfach in ein innovatives digitales
Lernprodukt verwandelt werden kann.
Der Vorsitzende der Bertelsmann-Stiftung, Dr. Jörg Dräger, hat in seiner vielbeachteten neuen
Publikation die „digitale Bildungsrevolution“ ausgerufen. Die Euphorie hierzulande ist jedoch mehr als
gedämpft: Deutschland droht den Anschluss zu verlieren. Wer an die Digitalisierung der (deutschen)
Bildung denkt, hat zugleich schwerfällige Schulverwaltungen, hohe Kosten und viele weitere
unüberwindbar erscheinende Blockaden vor Augen. Kurz gesagt: mehr Risiken als Chancen.
Learnity.com geht nun einen ganz einfachen anderen Weg. Hierzu Dr. Christan Sellmann,
Geschäftsführer der Education Gateway GmbH: „Unsere Rückmeldungen von Lehrern waren: Wir
wollen schnelle, intuitive und zugleich hilfreiche digitale Ergänzungen zu unserem Unterricht, nicht
weitere aufwändige Lernmanagement-Systeme, auf die weder wir noch die Schüler warten. Dies haben
wir zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen gemacht. Wir brauchten etwas, womit man z.B. einfach
aus jedem Video eine digitale Lerneinheit machen kann. Und: Das ganze muss so einfach sein, dass es
wirklich jeder bedienen kann.“
Vor diesem Hintergrund hat Learnity.com ein digitales Frage-und-Antwort-Werkzeug gebaut: Jeder
kann mithilfe von learnity.com direkt in ein Video seiner Wahl unterschiedliche Fragen zu den von ihm
gewählten Zeitpunkten integrieren. Diese müssen (bzw. können) dann von den Nutzern beantwortet
werden worauf ihnen dann angezeigt wird, ob sie richtig oder falsch lagen. Der Experte, der das Video
hochgeladen hat bekommt wiederum eine aggregierte Statistik angezeigt, wie hoch der prozentuale
Anteil der richtigen und falschen Antworten ist. Alles ist ganz einfach; technische Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Mit den ersten Pilotprojekten beginnen wir in vier Wochen an einem Hamburger
Gymnasium.“
Learnity.com stellt das Werkzeug ganz bewusst jedermann kostenlos zur Verfügung. Jeder soll ohne
Hürden mitmachen können. Der Effekt auf die deutsche Bildungslandschaft könnte ein gewaltiger sein:
„Stellen Sie sich doch einfach einmal vor“, so Dr. Christian Sellmann, „nur jeder 100ste Schüler in
Deutschland ab der 9. Klasse müsste als Hausaufgabe nur drei kurze Lernvideos nach Learnity-Art im
Jahr gestalten. Wir hätten dann über 100.000 digitale Lerneinheiten für alle frei zugänglich zur
Verfügung: Das wäre für uns eine digitale Bildungsrevolution! Auf geht’s!“
Über die Education Gateway GmbH
Die Education Gateway GmbH mit Sitz in Hamburg betreibt die digitale Wissensplattform learnity.com.
learnity.com bietet Inhalte aus den Bereichen Schule, Studium, Beruf und Freizeit und richtet sich an
Privatpersonen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Diese können Inhalte konsumieren,
verkaufen oder kostenlos teilen und an den Werbeeinnahmen partizipieren. Schon bereits ein Jahr
nach Launch hat learnity.com 20.000 Lernvideos, mehr als 1.000 Kursreihen und knapp 250 Experten
auf der Plattform. Unternehmen und Bildungseinrichtungen können spezielle B2B-Lösungen in
unterschiedlichen Größenordnungen für die Erstellung eines eigenen Bildungsportals nutzen.
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