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Lernen mit neuen Medien 

Frau Birgit Köster unterrichtet an der Katholischen Schule Salvator in Berlin. bettermarks setzt sie seit 

2016 regelmäßig in Ihrem Unterricht ein und findet: „gerade jetzt während des Fernunterrichts ist 

das System unschlagbar“. 

 

Schulweiter Einsatz 

„Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich, erst nur mit einigen Klassen, mittlerweile sind alle Klassen 

angemeldet. So können wir auch in Vertretungsstunden jederzeit auf bettermarks zurückgreifen. 

Dabei bleiben wir flexibel: viele Kolleg*innen binden bettermarks aktiv in den Unterricht zur Sicherung 

oder Wiederholung von Unterrichtsstoff ein. Manche Kolleg:innen stellen das System als Möglichkeit 

für einzelne Schüler*innen zur Verfügung. So können diese ganz individuell Lücken schließen.“ 

 

Lernlücken schließen 

„Hier bietet bettermarks schließlich nicht nur einen Mehrwert für unsere Schüler:innen. Auch wir 

Lehrkräfte erkennen schnell, wo bzw. bei welchen Themen noch Nachholbedarf besteht und haben 

mit dem System eine gute Möglichkeit, individuelle Aufgaben zuzuweisen – ganz nach Bedarf des 

einzelnen Lernenden.“ 

 

Die Arbeit im Distanzunterricht 

„Dass wir die Arbeit mit bettermarks so gut etabliert haben, spielt uns gerade beim Fernunterricht 

sehr in die Karten. Die Kinder sind vertraut mit den Werkzeugen und wir können den Unterricht so 

ohne größere Einschränkungen fortsetzen. Allgemein bewerten unsere Schüler:innen die Alternative 

des Übens am Rechner positiv. Aktuell ist die Arbeit online für uns unverzichtbar. Aufgrund der 

Tatsache, dass wir alle miteinander vernetzt sind, bleibt keiner auf der Strecke. Wir können den 

Mathematikunterricht fortführen und weiterhin dort unterstützen, wo am meisten Hilfe benötigt 

wird.“ 

 

Schneller und einfacher Start 

„Dabei ist sowohl die Anmeldung als auch die Verwaltung der Klassen bzw. Schülerkonten einfach. 

Neue Kolleg:innen können also schnell ins Boot geholt werden und gleich starten.  

Sollten dennoch einmal Schwierigkeiten bestehen, steht das Team von bettermarks immer 

unterstützend parat. Auch bei technischen Problemen ist das bettermarks-Team immer gut 

erreichbar.“ 
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