Flipgrid
Tool-Kategorie: LMS
Installation: nein (abgesehen von App)
Multimedialität: Text, Bild, Audio, Video
Gruppengröße: 1 Autor, unlimitierte Lernende
Kosten: kostenlose Nutzung mit Erweiterungsmöglichkeit

NUTZEN
Flipgrid ist ein vollständig kostenloses Tool, dass mit Hilfe einer Video-Diskussions-Plattform jegliches eLearning Format interaktiv und persönlich macht. Ein „Grid” ist dabei eine Online-Gruppe, in der
verschiedene Themen („Topics”) angelegt und vom Autor mit Inhalten befüllt wird. Diese Inhalte können
anschließend von den Lernenden mit einem eigenen 15-90 sekündigen Video, dass sie direkt in Flipgrid
über ihr Gerät aufnehmen, kommentiert werden. Da die Videos für alle in der Online-Gruppe sichtbar
sind, wird eine lebendige Diskussion und Interaktion angeregt und die Lernenden aktiv involviert. Alle
Beiträge sind dabei in der völligen Kontrolle des Autors und somit privat.
Die Erstellung der Grids und Topics ist dabei recht intuitiv gestaltet mit starkem Fokus auf Video-Material,
da dies eine sehr lebendige Interaktion fördert. Allerdings können als Inhalte auch verlinkte Dokumente
oder Fotos eingepflegt werden. Ist ein Grid fertig erstellt, kann dieses über E-Mail, soziale Plattformen
oder QR-Code verteilt werden und die Lernenden brauchen keinen eigenen Account fürs Mitmachen.

ERSTER EINBLICK
Autoren-Seite

Lernenden-Seite

Kreative Anwendungsbereiche: Flipgrid wird hauptsächlich für e-Learning Formate zur
Beteiligungsförderung der Lernenden verwendet. Da ein Flipgrid Topic jedoch so schnell
angelegt ist, können Sie ruhig auch versuchen, das Tool für eine kurze Meinungseinholung
oder eine digitale Feedbackrunde zu verwenden.
Limitationen: Flipgrid ist momentan nur auf Englisch verfügbar, was die Erstellung des Grids
und der Topics für nicht Englischsprachige leicht erschweren kann, da die verschiedenen
Eingabemasken nur mit englischen Hinweisen überschrieben sind. Über die Erstellung hinaus
sind jedoch Handhabung und Video-Diskussion sprachunabhängig.
Technische Voraussetzungen: Flipgrid ist auf dem PC (Windows, Mac und Linux), dem Tablet
und Smartphones (über die iOS- oder Android-App) verwendbar. Dabei ist es ratsam, die
Kurse selbst auf dem PC zu erstellen. Für die Anmeldung eines Autoren-Accounts muss der
Nutzer hierfür den vollen Namen, Email-Adresse, Passwort, Instruktions-Typ und
Organisations-Name angeben. Alternativ kann sich auch über einen bereits bestehenden
Microsoft-Account eingeloggt werden. Lernende brauchen lediglich einen Flipgrid Code und
keine eigene Anmeldung.
Kosten: Flipgrid ist vollständig kostenlos nutzbar.
Datensicherheit: Flipgrid versichert, gesammelte persönliche Daten nicht an Dritte
weiterzuverkaufen oder zu vermieten. Gespeicherte Daten werden nur an eigene Partner
weitergegeben zur Verbesserung und Aufrechterhaltung des eigenen Produkts. Die DatenServer von Flipgrid befinden sich in den USA.

Links:
Web
YouTube Einführung (05:45, Englisch)

ENTSCHEIDUNGSBAUM:
Interaktion

Autorensprache

Synchronizität

 interaktiv
 kollaborativ
 keine Interaktion

 Deutsch
 Englisch

 synchron
 asynchron

Multimedialität

Kosten
 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, LG, etc.)
 Webbrowser

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

