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MEMRISE

Herzlich Willkommen!
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Inhalt

● Was ist 

● Wie kann ich es in meinem Unterricht einsetzen?

● Wie kann ich es selbst nutzen?
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Wie funktioniert Memrise? 1

● Alte Methode: Karteikarten → digitales Format

● Web, Android, iOS

● wissenschaftlich bestätigt (Spaced repetition) Pimsleur 
arbeitet nach dem Prinzip

● Abfrage in beide Richtungen DE-ES und ES-DE als 
Multiple Choise und DE auch als schriftliche Abfrage 
(falsche Sicherheit beim Listen kontrollieren, 
Abdecken erforderlich)

● Tipps (1. Buchstabe, weniger Punkte)
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Wie funktioniert Memrise? 2

● gratis, keine Werbung, Pro-Version nicht erforderlich (wenn 
gewünscht dann Angebot abwarten). Gibt erweiterte 
Statistik und Liste schwieriger Wörter

● Mems (rechte-linke Gehirnhälfte → nur Foto schon 
hilfreich)

● Beispiele: Rechte an Migi-Maus  / Oh, Yogi schwimmt nicht  
およぎません
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Gamification 1

● Punkte für Lernerfolg 

(Total, monatlich, wöchentlich)

für jeden Kurs und insgesamt

● Streak (Lauf) → sehr sinnvoll

dadurch tägliche Arbeit erforderlich
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Gamification 2

● Vergleich mit anderen Schülern (innerhalb des Kurses und 
mit Followern, kein Chat oder Nachrichten)

● Klassen können als Gruppen gebildet werden (bei 
Intensivkursen mit mehreren Büchern sinnvoll)

● Auszeichnungen nach Punkten Memgineer, Memmoth, 
Membassador,...
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Einige Daten zu Memrise

● 6 Mio Benutzer (Nov15)

● verlässlich (2 mal in 3 Jahren für mich nicht erreichbar)

● sonst nur kleine Fehler (Bestenliste nicht immer erreichbar)

● Forum für Frage/Hilfe, Forum für Verbesserungsvorschläge 

(→ an Memrise Team)

● Forum in jedem Kurs (→ an den Kursersteller) für 
Vorschläge oder gefundene Fehler

(nach einer Korrektur ist es manchmal notwendig die Daten 
neu zu laden  → Sitzung schließen und neu einloggen)

● Neuestes Projekt:  “Membus” (Tour durch Europa 
Kickstarter, A1 Englisch Videowörterbuch, Muttersprachler 
fertig)
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Einsatz in meinem Unterricht 1

● Vokabellernen auslagern und gutes Tool anbieten

● eigene Listen erstellen oder meine Kurse nutzen (Schritte 1-6, 
BP1-3, Planetino 1,2*,3, Deutsch.com 2*,3*,  weitere : 
Buchstabiertafel, Nummern als Audio, technische Wörter... *= in 
Arbeit, parallel zum Unterricht

● Jeweils die Wörter aus den Glossaren, der AKTIVE Wortschatz, 
bei Schritte 3 Experiment mit komplettem Wortschatz → besser 
nicht)

● Viele Benutzer in einem Kurs ist ein Vorteil, da dadurch viele 
interessante Mems erstellt werden (momentan >2500 Benutzer in 
meinen Kursen) -> Schüler zum Teilen auffordern

● Test, bei Kurs mit 3h/Woche ist die “Leerlaufzeit” genug um die 
kompletten Vokabeln zu lernen
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Einsatz in meinem Unterricht 2

● Schüler mit vielen Punkten haben die besseren Noten

● Substantive immer mit Artikel (Kein Plural, wäre zuviel)

● manchmal extra Level mit unregelmäßigen Verben

● Schüler sollten eine Lektion im Voraus lernen um im 
Unterricht besser folgen zu können

● “Lektion X” wird als Info angezeigt um gleiche Wörter 
zu unterscheiden (z.B. benutzen – usar und verwenden 
– usar)

● Preis von mir für besten Schüler der Woche 

(Tüte Gummibärchen o.ä.)
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Nicht zu empfehlen

● Funktion “Ignorieren” (nicht sinnvoll bei Kursen, die den 
Unterricht begleiten)

● No typing Kurs (= nur Multiple Choice, nicht zu empfehlen 
wenn man aktiven Wortschatz braucht)

● Offline arbeiten möglich, aber dann keine Synchronisierung

● Speed review (nur gelegentlich anwenden, Beispiel 500000 
Punkte Schüler David, wusste alle Wörter im Test, aber 
einige falsch geschrieben)

● Audio Funktion, zum Lernen sehr sinnvoll, aber beim 
Review sehr zeitintensiv (nur am Anfang gemacht)

● Multimedialevel möglich, werden aber in Android (und iOS?) 
nicht angezeigt (benutze ich um zwischen verschiedenen 
Kursen zu verlinken)
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Selbst nutzen

● Angebot durchstöbern

● nicht nur für Vokabeln, alles Mögliche ist denkbar 
(Morsecode, Hauptstädte, Nationalhymnen,..)

● fertige Kurse nutzen (meist gute Mems) oder selbst 
erstellen, öffentlich oder privat

● Aktive Teilnahme am Projekt möglich, (Beta Tester 
Android)
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Vielen Dank

Ich hoffe euch und eure Schüler bald bei Memrise zu sehen. 

Die Vortragsfolien sind auf thomasprofesoraleman.com verfügbar.
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