Kahoot
Tool-Kategorie: Quiz
Installation: nein (Ausnahme: App)
Multimedialität: Text, Bild, Video
Gruppengröße: 1 Autor, bis zu 4000 Nutzer
Kosten: kostenlose Grundfunktion; kostenpflichtige Erweiterung

NUTZEN
Kahoot ist ein Quiz-Tool, welches das Lernen und Abfragen von Wissen besonders spielerisch gestaltet.
Dabei fällt es gleich mehrfach positiv auf: Für den Formatersteller - den Autor - durch seine Vielfältigkeit
und intuitive Bedienung; für den Spieler durch seine motivierende Wirkung. Kahoot bietet sich besonders
für Quizze an, ist aber auch für Umfragen und zur Diskussionsanregung geeignet. Mit wenigen Klicks kann
der Autor so ein anregendes Lernformat kreieren, das er in einer Präsentation, einem Live-Webinar oder
einem Kurs anbieten und definitiv Aufmerksamkeit erregen kann.
Der Autor hat bei der Erstellung des eigenen „Kahoots“ die Möglichkeit, auf bereits existierende und
öffentlich zugängliche „Kahoots“ über eine Suchfunktion zurückzugreifen, diese dann zu kopieren und
anschließend zu bearbeiten. Möchte man jedoch einen „Kahoot“ von Anfang bis Ende selbst erstellen,
unterstützt dabei eine übersichtliche und einfach gehaltene Navigation. Zur Gestaltung des „Kahoots“
werden dem Autor die vier Auswahlmöglichkeiten Quiz, Jumble (der Befragte muss die
Antwortmöglichkeiten in die richtige Reihenfolge bringen), Umfrage oder Diskussion zur Verfügung gestellt,
die wiederrum jeweils nach den eigenen Vorstellungen erstellt werden können.
Hat man den „Kahoot“ fertiggestellt, kann man ihn über den Benutzernamen direkt teilen oder auf der
Website öffentlich stellen. Es besteht aber auch die Besonderheit, die Teilnehmer über ihre mobilen Geräte
mit Hilfe eines Game-Pins in Echtzeit an dem Spiel teilnehmen und Ergebnisse auf einer Highscoreliste
anzeigen zu lassen.

ERSTER EINBLICK
Kahoot-Suche

Kahoot-Editor

Game-Pin

Teilnehmer-Ansicht

Feedbackoption

Kreative Anwendungsbereiche: Nutzen Sie das Umfragetool Kahoot doch mal, um ein
Weiterbildungsseminar in Ihrem Unternehmen attraktiver und kreativer zu gestalten. Erstellen
Sie dabei zum Beispiel ein Quiz zu den Seminarinhalten, welches die Seminarteilnehmer zum
Ende der Veranstaltung in Echtzeit durchspielen. So stellen Sie sicher, dass alle
Seminarteilnehmer nochmals alle Inhalte verinnerlichen und ggf. noch bestehende Fragen zu
den Inhalten geklärt werden können.
Limitationen: Kahoot hat eine Zeichenlimitierung von 95 Zeichen pro Frage und 60 Zeichen pro
Antwort. Dies soll dazu dienen, Fragen so einfach und kurz wie möglich zu gestalten. Die
größere Einschränkung ist jedoch, dass die Bedienung zur Erstellung nur in englischer Sprache
verfügbar ist.
Technische Voraussetzungen: Kahoot ist auf dem PC (Windows, Mac, Linux), Tablet und
Smartphone (iOS und Android App) verwendbar. Um einen Account erstellen zu können,
benötigt man entweder ein Microsoft-Konto, ein Google-Konto oder eine eigene E-Mail-Adresse
und ein Passwort.
Kosten: Die Grundfunktion von Kahoot ist kostenlos nutzbar. Diese beinhaltet insbesondere das
Erstellen eigener Lernspiele, das Teilen der Lernspiele auf sozialen Netzwerken oder an
ausgewählte Nutzer. Zudem hat man Zugang zu 20 Millionen sofort spielbaren öffentlichen
Spielen, die auch dupliziert und für den individuellen Bedarf bearbeitet werden können. Im
Business-Kontext kann man zudem kostenpflichtige Erweiterungen erwerben, die unter
anderem ermöglichen, zusätzlich das Firmenlogo in die Kahoots einzubauen, für die eigene
Organisation einen sicheren, privaten Bereich zur Erstellung und zum Teilen der Kahoots auf der
Website anzulegen oder erweiterte Spielauswertungen zum Messen von Lerneffekten in
Anspruch zu nehmen. Die detaillierte Darstellung dieser Preispläne kann unter folgendem Link
eingesehen werden: https://kahoot.com/businesses/pricing/
Datensicherheit: Kahoot sammelt keine Daten von Nutzern, die ein Kahoot spielen. Es werden
jedoch Daten von Nutzern gesammelt, die Kahoots erstellen. Diese werden auch an Dritte
weitergegeben für interne Operationen und Werbezwecke. Die Datenserver von Kahoot
befinden sich in den USA und Norwegen.
Links:
Website
YouTube Einführung Kahoot Quiz (5:34, English)
YouTube Einführung Kahoot Quiz, Discussion & Survey (12:19,. English)

ENTSCHEIDUNGSBAUM:
Interaktion

Autorensprache

Synchronizität

 interaktiv
 kollaborativ
 keine Interaktion

 Deutsch
 Englisch

 synchron
 asynchron

Kosten

Multimedialität

 ausschließlich kostenlos
 kostenlose Grundfunktion mit
kostenpflichtiger Erweiterung

 Text
 Bild
 Video
 Audio

Technische Voraussetzungen
Autor:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

Lernende:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

 iOS App (Apple)
 Android App (Samsung, Siemens etc.)
 Webbrowser

Datensicherheit
 kein fremder Datenzugriff
 Anonymität der Nutzer möglich
 alle Inhalte öffentlich
 Privatisierung der eigenen Inhalte im Tool möglich
 Downloadversion für den Desktop

