
 

 

 

Zur Webseite der Webakademie gibt es eine 

App – die Webakademie lite. 

In der App findet man den stets aktuellen Kurs-

plan und das Aktuellste zur Webakademie. 

Wöchentlich wird eine Knobelaufgabe der  

Woche und Wissenswertes eingestellt.  

Ein Spiel des Monats ergänzt das Angebot. 
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 https://moodle.bildung-lsa.de/webakade-

mie 

 

 lisa-webakademie@sachsen-anhalt.de 

 

 

 

 

 

 

 Telefon: 0345/2042-272 oder -263 

 

 Landesinstitut für Schulqualität und  

Lehrerbildung Sachsen-Anhalt 

Riebeckplatz 9 

06110 Halle (Saale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbasierte Plattform zur  

Förderung leistungsstarker und 

potenziell leistungsfähiger  

Schülerinnen und Schüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Ich habe keine besondere  

Begabung, sondern bin nur  

leidenschaftlich neugierig“ 

(Albert Einstein) 

 

Die App Webakademie lite 

mailto:lisa-webakademie@sachsen-anhalt.de


Albert  
 

 

Die Webakademie ist ein webbasiertes Angebot 

zur Förderung leistungsstarker und potenziell 

leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler. 

 

 

 

 

In der Webakademie gibt es ähnlich wie in einem 

Schulhaus verschiedene Lernräume, die Kurs-

räume genannt werden. In den Kursräumen der 

Webakademie werden interessante und heraus-

fordernde Aufgaben für Schülerinnen und Schü-

ler unterschiedlicher Schulformen und Jahr-

gangsstufen in verschiedenen Fächern bereitge-

stellt. Es werden Möglichkeiten zum kommuni-

kativen Austausch über Aufgaben und Problem-

stellungen sowie deren Lösungsansätze und  

Lösungswege angeboten. Der aktuelle Kursplan 

ist auf der Startseite der Webakademie einseh-

bar.  

 

 

 

In den Kursräumen findet man Kurse zu unter-

schiedlichen Themen. Die Kurse werden durch 

die Kursleiterinnen und Kursleiter in die Kurs-

räume für einen festgelegten Zeitraum (zwi-

schen 4 bis 10 Wochen) zum Lernen und For-

schen freigeschaltet.  

 

 

 

Die Kursleiterinnen und Kursleiter arbeiten in 

verschiedenen Bildungseinrichtungen. Sie sind 

Professorinnen und Professoren, Lehrerinnen 

und Lehrer o. Ä. Alle Kursleiter sind Experten im 

jeweiligen Inhaltsgebiet des Kursraumes und 

haben Erfahrungen in der Begabungsförderung. 

 

 

 

 
Wenn man in der Webakademie lernen, knobeln 

oder forschen möchte, dann sendet man eine E-

Mail an lisa-webakademie@bildung-lsa.de.  

Zur Anmeldung werden der Vorname, der Nach-

name und eine gültige E-Mail-Adresse benötigt. 

Natürlich muss die Datenschutzgrundverord-

nung beachtet werden. Diese kann man sich auf 

der Startseite der Webakademie herunterladen. 

Die Eltern unterschreiben diese und senden 

diese mit der Anmeldung. 

 

 

 

 

 

Nach dem Erhalt der E-Mail und Erklärung zum 

Datenschutz, werden die Login-Daten zugesen-

det.  

Man öffnet nun die Startseite der Webakademie  

https://moodle.bildung-lsa.de/webakademie  

und meldet sich an. Jetzt kann es losgehen. 

 

 

Die Kursleiterinnen und Kursleiter haben 

Aufgaben bereitgestellt, die selbstständig orts- 

und zeitunabhängig bearbeitet werden können. 

Wurde eine Aufgabe gelöst, gibt man diese über 

das Abgabe-Feld ab.  

Der Kursleiter schaut sich die Lösung an und 

sendet ein Feedback. Hat man Fragen oder 

kommt man mit der Aufgabe nicht weiter oder 

braucht Hilfe, dann kann man die Kursleiterin 

oder den Kursleiter oder auch die anderen 

Lernenden im Kurs fragen und gemeinsam 

können  Lösungswege besprochen werden. 

 

  

 

Die Zeichen helfen, sich auf den Seiten des 

Kurses zu orientieren. Beispielsweise 

gibt es ein Zeichen, dass zeigt, wie man die 

Lösung zur bearbeiteten Aufgabe abgibst. 

Was ist die Webakademie? 

Wie ist die Webakademie 
aufgebaut? 

 

Was sind Kurse? 

 

Wer sind die Kursleiterin-

nen und Kursleiter? 

Wie meldet man sich in 

der Webakademie an? Wie geht es dann weiter? 

Wie arbeitet man im Kurs? 

Wie geht es dann weiter? 


