CREDLY
Tool-Kategorie: Gamification Badges
Installation: nein
Multimedialität: Text, Bild
Gruppengröße: 1 Autor
Kosten: kostenlose Nutzung

NUTZEN
Credly ist ein Tool, mit dem spielerische, moderne Abzeichen (Badges) schnell und unkompliziert erstellt
und danach als Bilddatei verwendet werden können, um Lernerfolg digital zu belohnen. Mit fundierten
Technik- und Programmierkenntnissen können die erstellten Badges zusätzlich in die eigenen Websites
und Apps integriert werden. So können Lernende automatisiert und personalisiert ihre Badges verdienen.
Egal ob mit fortgeschrittene oder Grundkenntnissen - Credly ist auf jeden Fall einen Blick wert.

ERSTER EINBLICK
Dashboard

Suche für Icons

Badge-Vorlagen Auswahl

Form-Bearbeitung

Bearbeitungsmöglichkeiten (Icon, Text, Rand, Farbe)

Kreative Anwendungsbereiche: Badges können zur Motivation von jeglichen Handlungen
und Aktionen dienen – sei dies der erfolgreiche Abschluss eines Kurses, eine
Erfolgsbestätigung nach einem Quiz, eine Auszeichnung für eine besonders gute Leistung.
Icons wiederum verschönern das digitale Aussehen von digitalen Seiten und Inhalten und
können so ebenfalls motivieren, überhaupt mit dem Material zu interagieren. Sie können
daher Ihrer Fantasie sowohl bei der Erstellung der Icons und Badges als auch der Verwendung
freien Lauf lassen – überlegen Sie sich einfach, wozu möchten Sie Ihre Teilnehmer oder
Mitarbeiter anregen und womit belohnen.
Limitationen: Die Credly-Website kann nur auf dem PC, Tablets und in der iOS-App
verwendet werden, nicht jedoch auf Android Smartphones. Zudem ist die Bedienung nur auf
Englisch möglich. Da jedoch bei der Erstellung der Badges viel mit Symbolen gearbeitet wird,
ist dies keine große Einschränkung.
Technische Voraussetzungen: Credly ist auf dem PC (Windows, Mac und Linux), dem Tablet
und iPhones (über die iOS-App) verwendbar.

Kosten: Credly ist in seinen Grundfunktionen kostenlos nutzbar. Es existiert ebenfalls eine
professionelle Version, die mit Kosten verbunden ist und die viele weitere Features inkludiert,
die besonders dann interessant sind, wenn Badges in offiziellen und öffentlichen Kursen
vergeben und auch auf anderen Seiten beworben werden sollen. Details können über den
Kontakt von Credly eingeholt werden.
Datensicherheit: Credly versichert, gesammelte persönliche Daten nicht an Dritte
weiterzuverkaufen. Anonymisierte und aggregierte Daten werden an ihre Investoren und
Partner weitergegeben und für die Verbesserung des eigenen Produkts benutzt. Die DatenServer von Credly befinden sich in den USA.
Links:
Web
Einführung über YouTube (06:12, Englisch)

ENTSCHEIDUNGSBAUM:
Interaktion

Autorensprache

Synchronizität

 interaktiv
 kollaborativ
 keine Interaktion

 Deutsch
 Englisch

 synchron
 asynchron

Multimedialität

Kosten
 Text
 Bild
 Video
 Audio

 ausschließlich kostenlos
 kostenlose Grundfunktion mit
kostenpflichtiger Erweiterung

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

