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MODUL-KONZEPT VON piQuest

ANLEITUNG FÜR AUTOREN

Ein Modul kann mit einem Kapitel aus einem 
herkömmlichen Buch verglichen werden.

Ein Modul ist immer in Spalten und Zeilen 
aufgeteilt.
Du musst nicht jede Kachel füllen.

Vertiefung in das Thema: nach rechts
Erhöhung der Komplexität: nach unten

Du kannst jederzeit Spalten und Zeilen anhängen. 
(In der aktuellen Version noch nicht einfügen.) 

Pro Kachel kannst du dann beliebig viele 
Aufträge, Fragen, Informationen einfügen. 
(Empfehlung: 1-6 Fragen)

(Wenn du mehr Fragen einbauen willst:  unten 
rechts auf     klicken.) 

Pro Auftrag/Frage/Information steht dir immer 
ein Textfeld und zwei Links 
(1x zum Auftrag und 1x für die Lösung) zur 
Verfügung).

Für jeden Link steht eine Box für die Original-
Datei zu Verfügung (z.B. Word). (Veröffentlicht 
wird bloss ein PDF- oder die Bild-Datei davon.)

Grundidee eines piQuest Moduls
Bei jeder Aufgabe ist eine Lösungsvariante mit dabei, damit der Lernende sich selbst kontrollieren 
kann.
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EIGENES MODUL ERSTELLEN

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

Entwerfe ein eigenes Konzept.

Am besten erstellst du dir dein Modul-Konzept 
und entscheidest über die Anzahl Spalten und 
Zeilen.
Erst im 2. Schritt füllst du die Informationen ein.

Starte teacher.piquest.ch

Beim ersten Mal musst du dich registrieren und 
die Registrierung über Mail 
bestätigen.

Wechsel in das Register ‚Module‘

Dann in ‚eigene Module‘
Nun       klicken

http://teacher.piquest.ch
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4. Schritt
• Titel und Beschreibung einfüllen
• Raster editieren
• Spalten-Titel eintragen
• Kacheln füllen …

Damit wird das Modul für eine deiner Klassen sichtbar gemacht.
Die Klasse kann ab sofort damit arbeiten.
Änderungen sind jederzeit möglich: sie werden sofort an alle 
Klassenmitglieder weitergegeben.

Damit kannst du das Modul einer Kollegin/einem Kollegen zur 
Verfügung stellen. Beim ihr/ihm erscheint das Modul unter ‚geteilte 
Module‘.

Ab Juli 2020 wirst du deine Module veröffentlichen können. Wer damit arbeitet wird pro Modul etwas zahlen. Dir wird 
direkt das Autoren-Honorar gutgeschrieben.


