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Linkliste: DigiTalk „Online-Wissenshäppchen 
einfach gestalten“ am 16.2.2022 
 

• Leitfaden zum Thema „Microlearning“: https://www.valamis.com/de/blog/der-
ultimative-leitfaden-fur-microlearning 

• Lernpfad: https://lernpfad.ch/ 
• Lernpfade und Webquests erstellen und einsetzen (Hessischer Bildungsserver): 

https://dms-portal.bildung.hessen.de/elc/fortbildung/web_u/lernpfad/infowizard-
lernpfad/index.html  

• Onlinekurse mit Lernpfad.ch gestalten: 
https://erwachsenenbildung.at/digiprof/werkzeuge/16668-onlinekurse-mit-lernpfad-
ch.php 

• HedgeDoc-Demo: https://openlab.blogs.uni-hamburg.de/gemeinsam-an-texten-
arbeiten/  

• HackMD: https://hackmd.io  
• HackMD Installation der Open Knowledge Foundation: https://hackmd.okfn.de/ 
• Live erstellte Demo-Website: https://hackmd.io/@CONEDU/markdown 
• Tutorial der Uni Hamburg: https://openlab.blogs.uni-hamburg.de/gemeinsam-an-

texten-arbeiten/  
• Erklärvideo von Nele Hirsch: https://www.youtube.com/watch?v=krDHtbVhkhU  
• Website von Nele Hirsch: https://kollaborationstools.ebildungslabor.de/codimd-bzw-

hedgedoc/  
• Markdown-Anleitung von Olaf Zelesnik: 

https://demo.hedgedoc.org/3bOLnTnFQjCL6kAE_jEQEg?both 
• Ein erster Learning Snack zum Kennenlernen: 

https://www.learningsnacks.de/share/247935/ 
• Ein gutes Tutorial zu LearningSnacks: 

https://www.youtube.com/watch?v=jqEyUVJ4UfI&t=857s 
• Beispiel für einen Erklär-Snack: https://www.learningsnacks.de/share/30557/ 
• Beispiel für einen Rate-Snack: https://www.learningsnacks.de/share/510 
• Beispiel für einen Übungs-Snack: https://www.learningsnacks.de/share/551/ 
• Beispiel für einen Selbstüberprüfungs-Snack: https://ogy.de/eb-formate 
• Hier erklärt Karin Kulmer (ab min 5.15) die Klassenzimmer-Funktion: 

https://www.youtube.com/watch?v=0FEtd8f_JNk&t=319s 
• Eveeno Buchungscenter: https://ogy.de/gx4h 
• Online Feedback: https://ogy.de/8ve5 
• Digi-News abonnieren: https://erwachsenenbildung.at/service/newsletter/ 
• Hier gibt es in wenigen Tagen die Aufzeichnung: 

https://erwachsenenbildung.at/digiprof/neuigkeiten/ 
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• Zum DigiCamp am 23. März: 
https://erwachsenenbildung.at/digiprof/neuigkeiten/16962-kostenloses-barcamp-zu-
digitalisierung-erwachsenenbildung.php 

• Save the date 30.6.: Psychologie des Onlineraums – Infos in Kürze hier: 
https://erwachsenenbildung.at/digiprof/webinare/ 

• EBmooc plus 2020: Die digitale Praxis für ErwachsenenbildnerInnen: 
https://imoox.at/course/ebmoocplus 

• EBmooc focus 2021: Erwachsenenbildung im Online-Raum: 
https://imoox.at/course/EBmoocfocus 
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