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Learning Nuggets _
Wissen in kleinen Bissen 

Good to know
Dafür nutzen Kinder und Jugendliche 
ihr Smartphone am häufigsten

Fazit  _
Learning Nuggets eignen sich perfekt für die Wissensver-
mittlung.  Mit Hilfe von Learning Nuggets kann neuer Un-
terrichtsstoff vermittelt oder alte Lerninhalte abgefragt 
werden – und das ganz nebenbei. 

Quellen: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181410/umfrage/beliebteste-mobiltelefon-funktionen-bei-
kindern-und-jugendlichen/ 

Auf dem Heimweg, beim Warten auf Freunde oder in der Pause: 
Viele Schüler*innen zücken automatisch ihr Smartphone, um die 
Zeit zu überbrücken. Oftmals werden WhatsApp Nachrichten 
verschickt, gedankenverloren durch Instagram gescrollt oder 
TikTok Videos angesehen. Warum diese Wartezeit also nicht 
sinnvoll zur Informationsaufnahme nutzen, sodass weniger 
Unterrichtsstoff zu Hause wiederholt werden muss?  

Die Lösung: Kleine Lernhäppchen, auch Learning Nuggets 
genannt, um das Wesentliche zu wiederholen. Was sich bereits 
in vielen Unternehmen im Rahmen der Weiterbildung als 
erfolgreich erwiesen hat, kann auch im Unterricht eingesetzt 
werden. Wir haben die wichtigsten Facts rund um Learning 
Nuggets zusammengetragen. 
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Was sind Learning Nuggets?   

Ein Learning Nugget bezeichnet eine kurze 
Lerneinheit, die Inhalte kurz und verständlich 
vermittelt und flexibel einsetzbar ist. Die 
Lerninhalte können jederzeit und an jedem Ort 
vom mobilen Endgerät abgerufen werden. 

Wie lang sollten Learning Nuggets sein?    

Learning Nuggets eignen sich vor allem dazu, neue 
Lernbereiche kennenzulernen und dem Lernenden 
einen Überblick zu liefern. Die kurzen Wissensse-
quenzen sollten daher ca. 5-10 Minuten umfassen, 
weswegen sie sich ideal für das Lernen zwischen-
durch anbieten.    

Wie können Learning Nuggets dargestellt werden?   

Die Unterrichtsinhalte können in einem Mix aus ver-
schiedenen Medien dargestellt werden. Kurze Texte, 
Videos, Schaubilder, kleine Quizzes oder Audio-Da-
teien eignen sich besonders zur kurzen und prägnan-
ten Wissensvermittlung. 

Worin bestehen die Vorteile?     

Bei Learning Nuggets ist es wichtig, dass sie didak-
tisch sinnvoll und im großen Ganzen relevant für die 
Schüler*innen sind. Zudem bleiben die kleinen „Lern-
häppchen“ durch ihre komprimierte Aufarbeitung 
länger im Gedächtnis und werden so besser verinnerli-
cht. Dadurch lassen sie sich perfekt in den Alltag inte-
grieren und fördern den Spaß beim Lernen. 


