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1.Explain everything 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

 

Beschreibung 

Explain everything bietet die Möglichkeit auf einer freien Fläche Figuren, Sätze, Videos 

und Bilder zu einer „Folie“ zu kreieren (ähnlich wie bei einer Power Point Präsentation). 

Es ist abschließend möglich den Link / Code mit der Berechtigung zu teilen oder aber 

– bei der kostenpflichtigen Version -das Video als mp3 oder mp4 Datei lokal zu 

speichern. 

 

Einsatz in der Schule  

• Lehrer: Lernaufgabe, Lernvideo, Kompetenzzuwachskontrolle 

• Schülerinnen und Schüler: eigene Präsentationen, Lernvideos 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Projekt, Hausaufgaben, Zusammenfassung von 

Lerninhalten, Lerntagebuch, Dokumentation von Ergebnissen, multimediale 

Sammlung der Lernfortschritte 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: Rezensionen er- und vorstellen 

• Geschichte / Ethik / Politik: Quellenpräsentation und -analyse, multimediale 

Zeitleiste 

• Naturwissenschaften: Forschungsprojekte, Versuchsaufbauten und Versuche 

visualisieren und dokumentieren 

• Kunst / Musik: Werkschau und Rezensionen 

• Fächerübergreifend: Lernvideos 

 

Die ersten Schritte  

Explain everything ist relativ selbsterklärend - typische Menü- und Navigationsleisten, 

standardisierte Tools für die Bearbeitung (am linken Rand des Bildschirms). Die meist 

eindeutigen Symbole reichen von einem Stift zum Malen über ein “+”-Zeichen für die 

Einbettung externer Inhalte wie Bilder, Videos, Webseiten, Schrift (“A”-Zeichen) sowie 

Laserpointer (Fadenkreuz-Symbol). Mit dem Pfeiltasten-Symbol lassen sich Inhalte an 

andere Stellen bewegen. 



In der unteren Leiste befinden sich die Steuerungselemente für die Bedingung und 

Erstellung weiterer „Folien“, sowie für die Aufzeichnung. Ist eine Folie fertig gestaltet, 

kann mit dem “+”-Zeichen am unteren Rand eine weitere Folie erstellt werden. Mit den 

Links/Rechts-Zeichen kann zwischen den Folien umgeschaltet werden.  

Um die Folienerstellung oder das fertige Produkt als Video aufzuzeichnen, dient das 

Record-Symbol (roter Kreis); die Aufzeichnung kann auch pausiert oder nochmals 

angesehen werden. Die Ton- und Bildspuren können auch separat aufgenommen 

werden.  

Im oberen rechten Eck sind die Steuerungselemente für die Veröffentlichung platziert. 

Mit einem „+“-Zeichen in der linken oberen Ecke werden neue Projekte 

(=Präsentationen) angelegt.  

 

Weiterführende Links  

Link:  https://explaineverything.com/ 

Support:  https://explaineverything.zendesk.com/hc/en-us 

Tutorial: https://explaineverything.com/5-tips-creating-great-projects/ 

https://youtu.be/lupVle5m-iY  (englischsprachig) 

https://youtu.be/ETLH1OLYOJo (deutschsprachig) 

https://youtu.be/xf0hNwV_fFA (deutschsprachig) 

 

Methodik / Didaktik 

Der erste Vorteil der App ist die fächerübergreifende Möglichkeit der Gestaltung der 

Lernvideos. Die modernen neurowissenschaftlichen Studien weisen darauf hin, dass 

das menschliche Gehirn am besten die Bilder verknüpft mit Emotionen speichert (vgl. 

Joachim Bauer, Lob der Schule) Diese Erkenntnis bietet die Möglichkeit das Lernen in 

diesem Sinne zu fördern. Dabei können Lernvideos im Unterricht als motivierende 

Lernaufgaben, zur Selbstbearbeitung in der Gruppenarbeitsphase, zum Üben mit 

interaktiven Aufgaben oder zur Vertiefung und Verdichtung eingesetzt werden. Eine 

weitere Möglichkeit könnte auch das Konzept „Flipped Classroom“ sein. Dabei wird 

der Unterricht „umgedreht“. Schülerinnen und Schüler lernen zu Hause per 

Videoeinheit ein neues Thema kennen, können es in ihrem eigenen Tempo erfassen 

und das Video beliebig oft wiederholen. Im Unterricht werden das Wissen und die 

erlangten Kompetenzen durch intensive Besprechung und Übung vertieft und 

gefestigt.  

Weiterhin spricht eine multimediale Aufbereitung vom Unterrichtsinhalt mehrere Sinne 

und gleichzeitig mehrere Lerntypen an. Das ansprechende und selbsterklärende 

https://explaineverything.com/
https://explaineverything.zendesk.com/hc/en-us
https://explaineverything.com/5-tips-creating-great-projects/
https://youtu.be/lupVle5m-iY
https://youtu.be/ETLH1OLYOJo
https://youtu.be/xf0hNwV_fFA


Design kann sich positiv auf die Motivation der Lernenden auswirken. Um alle 

Potenziale der App auszuschöpfen wäre es empfehlenswert, Explain everything nicht 

nur zur Präsentation von Inhalten zu nutzen, sondern als Chance zur Förderung der 

multimedialen Kreativität durch die eigenständige Auseinandersetzung der 

Schülerinnen und Schüler mit zahlreichen Funktionen der App, z.B. als Methode der 

aktiven Medienarbeit. Hier kann zu einem bestimmten Thema in Gruppenarbeit 

Material analog gesammelt und im Anschluss digitalisiert werden. Die Gruppen können 

das Material dann in kreativer Weise aufbereiten, in sinnvolle Einheiten gliedern, auf 

Folien darstellen und dann präsentieren. Diese Präsentation kann auch aufgezeichnet 

und so auch langfristig gesichert und genutzt werden. Die Präsentationen können dann 

mit den Lernenden reflektiert werden. Da Explain everything extrem viele 

Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung bietet besteht beim Einsatz die Gefahr des 

sehr hohen Zeiteinsatzes. Aus diesem Grund sind intensive Begleitung, sowie 

Thematisierung des Problems im Rahmen der kritischen Diskussion zum 

Medieneinsatz, sehr empfehlenswert. 

Hier gilt es, Schüler*innen mit Hilfe der zahlreichen Funktionen der App Inhalte 

erschließen und verarbeiten zu lassen. Zu einem bestimmten Thema kann in 

Gruppenarbeit z. B. Material auf dem iPad gesammelt werden (alternativ kann Material 

auch analog zusammengestellt und dann durch die Video- oder Fotofunktion des iPads 

digitalisiert werden).  

 

Vor – und Nachteile im Überblick 

 

+ - 

kollaborativ Gefahr des extremes Zeiteinsatzes für 
Gestaltung 

kostenfrei (Upgrade möglich) für die Erstellung von Videos ist eine 
Registrierung notwendig 
 

aktive Einbindung von Schülerinnen 
und Schüler möglich 

DSGVO beachten (selbständiges Erstellen 
von Videos durch die Schülerinnen und 
Schüler nur auf schulischen Geräten) 

Lernvideos können individuelles Lernen 
unterstützen 

 

Förderung der multimedialen Kreativität  
 

spricht verschiedene Lerntypen an  
 

selbsterklärend  
 

fächerübergreifend einsetzbar  
 

„Flipped classroom“  
 

 

 



 

Beispiel  

Wirtschaft: Lernvideo aus dem BWL-Unterricht – „Emotionale Werbung“ verfügbar 

unter https://expl.ai/EVLEDQT 

 

Quelle: Screenshot aus dem eigenen Video 

 

2.Adventure Maker 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

 

Beschreibung 

Mit dem Programm Adventure Maker können ohne großen Aufwand eigene digitale 

Lernspiele (Point’n’Click-Adventures) am PC erstellt und auf verschiedenen 

Endgeräten genutzt werden. 

 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Spiele zur Erforschung des neuen Inhalts, Konsolidierung, 

Kompetenzzuwachskontrolle 

• Schülerinnen und Schüler: Entwicklung eigener Spiele zum Üben und Festigen des 

Wissens 

https://expl.ai/EVLEDQT


• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Projekt, Hausaufgaben, Zusammenfassung von 

Lerninhalten in Form eins Spiels, Initiierung des bewegten und spielerischen 

Lernens, entdeckendes Lernen 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: Vertonung der Bilderbücher, Anleitung zur Analyse und 

Interpretation literarische Texte 

• Geschichte / Ethik / Politik: multimediale Zeitleiste 

• Geografie: virtuelle Tour durch eine Stadt, ein Land oder eine Landschaft 

• Kunst / Musik: Werkschau und Rezensionen 

• Informatik: Einstieg in die Entwicklung der Spiele  

 

Die ersten Schritte 

Die Bedienung des Programms ist unabhängig von der Wahl des Lerngegenstands 

immer gleich und erfordert keine Programmierkenntnisse. Lehrkräfte müssen lediglich 

die entsprechende Software installieren und werden anschließend kleinschrittig durch 

das Programm mit Hilfe des Assistenten geleitet und ziehen lediglich die ausgesuchten 

Elemente in Drag&Drop-Abenteuer. Auf der Benutzeroberfläche der Anwendung 

werden diverse Schritte zum Erstellen des Spiels angezeigt z.B. „fügen Sie Bilder 

hinzu“. Weiterhin verfügt Adventure Maker über einen Fotoeditor, einen 

Musikkomponisten, ein Zeichenwerkzeug und ein Werkzeug zum Komprimieren von 

Bildern. Es werden verschiedene Dateiformate unterstützt.  

Der Ablauf des Point’n’Click-Adventures lässt sich wie folgt gestalten: Bei Spielbeginn 

erscheint eine hypermediale Szene, z. B. eine Fotoaufnahme. Diese enthält zahlreiche 

anklickbare Elemente, nach denen der Spieler suchen kann. Hat er ein solches 

Element gefunden, zeigt er mit dem Cursor darauf (point) und klickt es anschließend 

an (click). Daraufhin werden das angeklickte Bild herangezoomt und eine 

Audioaufnahme mit weiterführenden Informationen abgespielt. Anschließend 

erscheint eine dazu passende Aufgabe. Sobald diese gelöst ist, kann der Spieler ein 

weiteres anklickbares Element suchen, eine neue Aufgabe erscheint usw. Die Suche 

wird fortgeführt, bis das Spielende erreicht bzw. alle Elemente entdeckt und die 

dazugehörigen Aufgaben bearbeitet sind. Alle Aktionen, die im Videospiel 

aufgenommen werden möchten, können auch im Menü konfiguriert werden und 

anschließend als exe. – Datei exportiert, installiert und wiedergegeben werden. 

Das fertige Lernspiel kann auf verschiedenen Endgeräten genutzt werden, wie z. B. 

dem Smartphone (mit iOS-Betriebssystem), dem PC (mit Windows-Betriebssystem) 

oder der Playstation Portable (PSP). Dieser Spielablauf lässt sich für unzählige 

Lerngegenstände nutzen.  

 



Weiterführende Links  

Link:   http://www.adventuremaker.com/  

Tutorial: https://youtu.be/JwWN5TmRNVQ (englischsprachig) 

 

Methodik / Didaktik 

Die App wird vorrangig im Sprachenunterricht eingesetzt. Einerseits kann die 

Erstellung des Spieles durch die Lehrperson erfolgen, um so die Lernenden auf die 

sprachliche Entdeckungsreise zu schicken oder aber die Schülerinnen und Schüler 

erstellen selbst kleine Sequenzen, indem sie die Pfade mit Begriffen und dazu 

gehörenden Erklärungen anlegen. Eine sinnvolle Verbindung digitaler und analoger 

Möglichkeiten führt beim Erstellen eines eigenen Point’n’Click-Adventures zur 

Verknüpfung der sprachdidaktischen mit mediendidaktischen Kompetenzen. Es 

entstehen vielfältige produktive und rezeptive mediale Erfahrungen: Zum einen 

verwenden die Schülerinnen und Schüler ihr Smartphone oder Tablet, um für das 

Lernspiel bestimmte Elemente zu fotografieren. Zusätzlich erleben sie das fertige 

Point’n’Click-Adventure mithilfe digitaler Medien. Gleichzeitig dienen die Inhalte je 

nach Unterrichtsthema zur Vertiefung ausgewählter sprachdidaktischer 

Kompetenzen – z. B. innerhalb der Kompetenzbereiche „Sprache und 

Sprachgebrauch untersuchen“ sowie „Schreiben“. So wird unter anderem eine auf das 

Fach Deutsch, Englisch oder Französisch etc. abgestimmte Verwendung digitaler 

Medien fokussiert. Der Vorteil dabei ist: Sowohl Lehrende als auch Lernende gestalten 

ihre gewünschte Lernumgebung selbst, wobei gleichermaßen Themen aus der 

Literaturdidaktik und der Sprachdidaktik möglich sind – orientiert an den 

Kompetenzen, die gefördert werden sollen. Je nach Komplexität der Aufgabenstellung 

eignet sich das Programm für den Einsatz von der Primarstufe (z.B. Bilderbücher) bis 

in die Sekundarstufe 2 (z.B. Anleitung zur Analyse und Interpretation von literarischen 

Texten (vgl. https://www.friedrich-verlag [12.03.2020]). Abschließend ist es 

anzumerken, dass Adventure Maker- im Sinne der spielerischen Intention- Kreativität 

und Motivation der Lernenden fördert. 

Adventure Maker kann auch in den anderen Schulfächer, wie z.B. Geschichte, zur 

Gestaltung einer geführten Tour durch eine Zeitleiste der Entwicklung eines Landes 

oder in Geografie zur geführten Tour durch eine Stadt, ein Land oder eine Landschaft 

genutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.adventuremaker.com/
https://youtu.be/JwWN5TmRNVQ
https://www.friedrich-verlag/


Vor- und Nachteile in Überblick 

 

+ - 

keine Programmierfähigkeit erforderlich 
 

enthält Werbung 

Einsatz in vielen fachlichen Kontexten 
möglich 

App benötigt Zugriffsrechte auf Mikrofon, 
Kamera 

kostenlos 
 

nur in der englischen Sprache verfügbar 

kreativitätsfördernd Registrierung notwendig, um eigene 
Spiele zu erstellen 

motivierend durch den spielerischen 
Charakter 

 

DSGVO beachten 

Verknüpfung von sprach- und 
mediendidaktischen Kompetenzen 

 

 

Beispiel  

Noch in Erarbeitung 

 

3.DigiWalk 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

- Schützen und sicher agieren 

 

Beschreibung 

Mit DigiWalk können virtuelle und erlebnisorientierte Führungen kreiert werden, die 

zusätzlich zum Text mit Bildern, Videos und Podcasts ausgestattet werden können. 

Die kostenlose Version hat nur in einem sehr geringen Umfang: 1 aktiver Walk bis zu 

15 Stationen oder 2 aktive Walks bis zu 30 Stationen pro Monat. Auf Nachfrage kann 

für die Schulen ein erweitertes kostenloses Angebot zur Verfügung gestellt werden.  

Allerdings ist DigiWalk ein Produkt eines deutschen Unternehmens und somit ohne 

Einschränkungen DSVGO-konform. 

 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Führung als Audioguide zur Erforschung des neuen Inhalts, Konsolidierung 

• Schülerinnen und Schüler: eigene Touren anlegen als Referat 



• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Projekt, Hausaufgaben, Zusammenfassung von 

Lerninhalten in Form eins Walks, Referat, Rätseltour, Initiierung des bewegten 

Lernens, Entdeckendes Lernen 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: geführte Tour durch die Heimatstädte bekannter Dichter  

• Geschichte: geführte Tour durch die historische Altstadt 

• Geografie: geführte Tour durch eine Stadt, ein Land oder eine Landschaft 

• Kunst / Musik: Werkschau, Museumsrundgang, Ausstellung 

• Wirtschaft: geführte Tour durch ein Unternehmen etc. 

 

 

Die ersten Schritte 

Damit es mit der Planung oder Wahl der Tour losgehen kann, muss sich die 

Lehrperson bei DigiWalk registrieren lassen. Dies geschieht über Eingabe der Email-

Adresse und des Passwortes. Das Konto wird durch den zugesandten Code aktiviert. 

Die Plattform ist selbsterklärend und einfach aufgebaut. Nach erfolgreicher 

Registrierung gelangt man auf die Webseite auf der man sich für die Erstellung eines 

neuen Walks oder für die Besichtigung der Stationen entscheiden muss. Dabei wird 

genau erläutert, was unter „Walks“ und „Stationen“ verstanden wird. „Walks“ sind von 

Benutzern erstellte Touren (z.B. Stadtführungen, Wanderungen, Kunstpfade o.Ä.), die 

dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. „Stationen“ sind die 

Punkte in dem Walk, an denen man den Besuchern etwas zeigen möchte, wie z.B. ein 

historisches Gebäude, einen bestimmten Baum oder ein Kunstwerk. Der Gestalter der 

Tour wird kleinschrittig durch den Erstellungsprozess geleitet. Dabei kann er 

entscheiden, ob die Stationen in der vorgegebenen Reihenfolge besucht werden sollen 

und ob die Lernenden von der einen zu der anderen Station navigiert werden sollen. 

Die Stationen können mit eigenen Logos markiert werden. Die Schülerinnen und 

Schüler müssen dann nur noch den QR-Code einscannen und mit der Tour loslegen.   

 

Methodik / Didaktik 

Mit Digiwalk ist eine Option gegeben spielend einfach erlebte Stadtführungen, geführte 

Touren, Ausstellungen oder Audioguides zu erstellen oder bei einem kostenpflichtigen 

Account aus einem vielseitigen Sortiment spannende Touren zu wählen. Durch das 

Einbinden von Bildern fällt den Schülerinnen und Schülern das Erkennen der Stationen 

leichter. Durch den Einsatz des Textes und Audio-Dateien können zusätzlich 

Hintergrundinformationen gegeben werden. Diese multimediale Aufbereitung spricht 

mehrere Lerntypen an. Außerdem kann durch das bewegliche und forschende Lernen 

die Motivation und Aktivierung der Lernenden gesteigert werden.  



Beim Einsatz der App zum selbständigen Erstellen der Touren wird zusätzlich zu der 

Fach- auch noch die Methodenkompetenz gefördert. Sinnvoll wäre am Ende der 

Unterrichtseinheit eine Reflexion des Kompetenzzuwachses vorzunehmen.  

 

Weiterführende Links  

Link:  https://www.digiwalk.de/ 

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=UyJ_EOSzImA (deutschsprachig) 

 

Vor- und Nachteile im Überblick 

 

+ - 

intuitiv kostenlos nur im geringen Umfang (nur 1 
aktiver Walk mit maximal 15 Stationen 
und keine Auswahl aus den 
Bestandswalks) 

erweiterter kostenloser Tarif für Schulen 
(auf Nachfrage) 

Die kostenpflichtige Version bietet für 
125 € pro Monat 15 Walks mit bis zu 30 
Stationen pro Walk 

webbasiert und auch als App verfügbar Registrierung für die LP erforderlich 
 

Nutzung auf allen Geräten (Smartphone, 
Tablet, Rechner) 

 

Ausschluss der Öffentlichkeit möglich  
 

 

QR-Code zum Einscannen 
 

 

Übersetzung in viele Sprachen möglich 
 

 

Besucher (Schülerinnen und Schüler) 
brauchen kein Account und keine 
Anmeldung 

 

für iOS und Android  
 

 

in der App integrierte GPS Navigation  
 

 

angelegte und veröffentlichte Touren 
sind frei für alle Nutzern  

 

keine Werbung 
 

 

deutsches Unternehmen, DSGVO-
konform 

 

integrierter Webbrowser, um alle 
Informationen zu bekommen, ohne App 
zu verlassen 

 

integriertes Brandig (eigenes Logo, 
eigene Farben) 

 

 

https://www.digiwalk.de/
https://www.youtube.com/watch?v=UyJ_EOSzImA


Beispiel 

Fachübergreifend: Das Programm politische Jugendbildung. Von fliegenden Autos 

bis zu mobbenden Robotern: „Mensch-Maschine-Möglichkeit“, verfügbar unter 

https://www.politische-jugendbildung.de/von-fliegenden-autos/[10.01.2020] 

 

Quelle: https://www.politische-jugendbildung.de/von-fliegenden-autos/[10.01.2020] 

 

4.Tellagami 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

 

Beschreibung 

Mit dieser App erstellen Schülerinnen und Schüler sprechende Avatare: entweder 

durch Sprechblasen oder Tonaufnahmen. Sie wählen Figuren und deren Aussehen 

aus sowie Hintergründe für die Animation. Dafür nutzen sie Bilder aus der App oder 

eigene Fotos.  

 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Hörverständnis, Kontrolle des Kompetenzzuwachses 

• Schülerinnen und Schüler: Konsolidierung, Selbstkontrolle des 

Kompetenzzuwachses (z.B. Aussprache) 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Projekt, Hausaufgaben, kreatives Arbeiten 

 

https://www.politische-jugendbildung.de/von-fliegenden-autos/
https://www.politische-jugendbildung.de/von-fliegenden-autos/%5b10.01.2020


Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: Aussprache lernen, Interpretationen der Romane als digitale 

Szenen umsetzen 

• Wirtschaft: Rollenspiele, Präsentationen von Unternehmen, Produkten etc.  

Die ersten Schritte 

Ein „Gami“ zu erstellen erfolgt in drei Schritten: einen passenden Charakter kreieren, 

in dem man Geschlecht Augen, Nase, Mund, Haarfarbe, Laune etc. auswählt (vgl. 

Abb.1 und Abb.2). Im Anschluss muss noch ein Hintergrund festlegt werden 

(vgl.Abb.3). Dafür können auch eigene Fotoaufnahmen benutzt werden. Nach dem 

Kreieren des Charakters kann entweder eine der verfügbaren Stimmen hinzugefügt 

werden oder aber man nimmt die eigene Stimme auf (vgl.Abb.4). Bevor das Video 

gespeichert und geteilt wird, besteht noch die Möglichkeit mit einem digitalen Stift eine 

handgeschriebene Botschaft aufzunehmen (vgl. Abb.5). Bei der Gestaltung der 

Charaktere wird man kleinschrittig vom Assistenten geführt.  

 
Abb.1         Abb.2 

 
Abb.3                                Abb.4 

 
Abb. 5                   Quelle für alle Abbildungen: https://tellagami.com/edu/ [12.09.2019] 

https://tellagami.com/edu/


 

Weiterführende Links 

Link zu Tellegami Edu mit weiterführenden Informationen: 

https://tellagami.com/edu/ 

Link iOS:  https://apps.apple.com/de/app/tellagami/id572737805 

Link für Android:  https://tellagami.en.uptodown.com/android/download 

 

Methodik / Didaktik 

Eine der Möglichkeiten, die mit der App Tellagami entsteht, ist die szenische 

Umsetzung der literarischen Texte. Das szenische Interpretieren in der analogen Form 

wird bereits oft im Unterricht praktiziert. Mit Tellegami erleben die Lernenden einen 

medienaktiven Literaturunterricht, in dem das szenische Interpretieren auch in der 

digitalen Form erfolgen kann. Beispielsweise kann die Interpretation eines 

Jugendromans in die digitalen Szenen umgesetzt werden. Um für die Nutzung der App 

optimal vorbereitet zu sein, sollte im Voraus eine digitale Textgrundlage vorhanden 

sein (z.B. als eBook, Scan, abgeschriebene Passagen). 

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz der App, um einen Buchvortrag vorzubereiten. 

Sinnvoll wäre hierzu nach dem Lesen des Buches, ein kurzes Skript anzufertigen, in 

dem die wichtigsten Informationen, sowie Bewegungsgründe, die dazu geführt haben, 

dieses Buch zu lesen, schriftlich festgehalten werden.  

Da der Clip maximal 30 Sekunden lang sein darf, müssen sich die Lernenden sehr 

intensiv mit dem Inhalt beschäftigen und sehr präzise im Vorfeld formulieren, bevor sie 

den Clip aufnehmen. Damit steht der Umgang mit der Sprache und Inhalt im 

Vordergrund. 

Die Motivation der Schülerinnen und Schüler kann zusätzlich in der simplen Bedienung 

und einer schnellen Möglichkeit den erstellten Beitrag teilen zu können, begründet 

sein. Ein „Gami“ kann auch ein aufregender Tweet oder aber auch ein Status-Update 

sein. Es kann eine Art der Urlaubspostkarte, Geburtstagsgruß oder eine 

Partyeinladung sein. Diese Ideen können zum Wortschatzaufbau im Sprachunterricht 

realisiert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

https://tellagami.com/edu/
https://apps.apple.com/de/app/tellagami/id572737805
https://tellagami.en.uptodown.com/android/download


Vor- und Nachteile im Überblick 

 

+ - 

intuitiv in der kostenlosen Version können nur 
30 Sekunden lange Sequenzen 
aufgenommen werden 

motivierend 
 

App in der englischen Sprache 

Nutzung auf allen Geräten (Smartphone, 
Tablet, Rechner) 

DSGVO beachten 

Möglichkeit eigene Aussprache zu 
überprüfen 

Ersteller der Gamis müssen die App 
runterladen 

deutsche Version erhältlich 
 

 

für iOS und Android  
 

 

extra Paket für die Schulen 
 

 

fertige Gamis können per Mail, Link etc. 
geteilt werden 

 

 

Beispiel  

Deutsch: Digital storytelling (digitales Geschichtenerzählen) als mediale Adaption des 

Erfolgsromans Tschick. verfügbar unter: 

https://www.friedrich-verlag.de/deutsch/film-medien/[10.03.2020] 

Eindruck aus dem Tellegami Tutorial - verfügbar unter: 

https://s3.amazonaws.com/tellagami-projres-backup/pr/2013-07-25/video-47E129FD-

3AC8-4DC1-805E-F0286F30AF3F.mp4 [12.09.2019] 

 

5. PowerDirector 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Produzieren und Präsentieren 

- Schützen und sicher agieren 

 

Beschreibung 

Mit der PowerDirector-App können Videos bearbeitet und zusätzlich Effekte einfügt 

werden. Besonders interessant ist die Option ein Video, das man analysieren möchte, 

in Abschnitte zu teilen, Textfelder oder Audiospuren mit Kommentaren einzufügen, 

zoomen oder die Zeitlupen-Funktion zu nutzen, um den Blick des Betrachters 

entsprechen zu lenken.  

https://www.friedrich-verlag.de/deutsch/film-medien/
https://s3.amazonaws.com/tellagami-projres-backup/pr/2013-07-25/video-47E129FD-3AC8-4DC1-805E-F0286F30AF3F.mp4
https://s3.amazonaws.com/tellagami-projres-backup/pr/2013-07-25/video-47E129FD-3AC8-4DC1-805E-F0286F30AF3F.mp4


Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Materialien für das selbständige Erarbeiten vorbereiten (mit Hinweisen, 

Anleitungen etc.), Kontrolle des Kompetenzzuwachses 

• Schülerinnen und Schüler: selbständiges Erarbeiten, Konsolidierung, 

Selbstkontrolle des Kompetenzzuwachses 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Projekt, Hausaufgaben, Kollaboration, Referat, kreatives 

Arbeiten 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: Interpretationen der literarischen Werke 

• Wirtschaft: Rollenspiele, Präsentationen von Unternehmen, Produkten etc.  

• Sport: Bewegungen analysieren 

• Kunst: Entstehungsprozess eines Kunstwerkes analysieren 

• Musik: musikalische Stücke analysieren 

 

Die ersten Schritte 

PowerDirector ist relativ selbsterklärend - typische Menü- und Navigationsleisten und 

Tools für die Bearbeitung (an beiden Rändern des Bildschirms). Um mit der 

Bearbeitung des Videos zu starten, muss zuerst das gewollte Video in die App 

importiert werden. Dies geschieht mit der Hilfe des zweiten Ikons am linken Rand des 

Bildschirms. Sollte das falsche Video importiert worden sein, kann dies mithilfe des 

Rückgängig-Buttons (erste Ikon am linken Rand) berichtigt werden. Bevor man mit 

dem Bearbeiten beginnt, ist es sinnvoll den Start- und Endzeitpunkt des Videos in der 

Zeitleiste festzulegen. Die unnötigen Abschnitte können mithilfe eines „Cutters“ 

rausgeschnitten oder aber an andere Stellen verschoben und beliebig zugeschnitten 

werden. Dieser befindet sich ebenfalls am Linken Rand des Bildschirms. Auch das 

Zuschalten der weiteren Videos oder Bilder, die dann auf dem eigentlichen Video 

erscheinen, ist mit einem der Symbole am linken Rand des Bildschirms möglich. 

Weiterhin kann auch ein Soundtrack als Hintergrundmusik (oder Podcast) in die 

Zeitleiste eingefügt werden. Weiterhin können auch Titel und Beschreibung in Form 

eines Textes (auch als Vorlage verfügbar), inklusive Farb- und Schriftgestaltung, 

mithilfe des Edit-Button (am linken Rand) vorgenommen werden und mit fx – Symbol 

die Effekte eingesetzt werden. Abschließend besteht die Möglichkeit die Soundspur zu 

mixen, indem am rechten Rand des Bildschirms die Einstellungsikon gewählt wird. Das 

fertig bearbeitete Video kann als Datei gespeichert werden oder aber als Link geteilt 

werden.  

 

 

 

 



Weiterführende Links 

Link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdirector.DRA1402

25_01&hl=de 

Weiterführende Informationen: https://de.cyberlink.com/products/powerdirector-video-

editing software/features_de_DE.html    

Tutorial: https://youtu.be/S9DHdg1KMfQ (deutschsprachig) 

https://youtu.be/V4Sd80roEfw    (englischsprachig) 

https://youtu.be/D4G15pwobDU (englischsprachig) 

 

Methodik / Didaktik 

Eine der Eisatzmöglichkeiten von PowerDirector ist eine multimediale Interpretation 

literarischer Werke, beispielsweise einer Ballade. Die Idee ist es den historischen 

Entstehungs- und Verwendungskontext aufzugreifen und die Rezeption der Ballade 

als musikalische und szenische Darstellung zu ermöglichen. Besonders Frederking 

fordert für den Deutschunterricht einen veränderten Umgang mit Balladen, „…der die 

ursprüngliche Multimedialität der Textform und Rezeption berücksichtigt und den 

Schülern einen synästhetischen Zugang zu Balladen ermöglicht, der verschiedene 

Wahrnehmungskanäle aktiviert“ (vgl. https://www.friedrich-verlag.de). Es wäre 

empfehlenswert zunächst eine musikalische und szenische Aufführung mit den 

Lernenden zu besuchen oder eine Verfilmung des Stückes anzusehen, um 

anschließend die Schülerinnen und Schüler anzuhalten, die angesehene multimediale 

Interpretation auf medienspezifische Darstellungsformen zu untersuchen und deren 

Bedeutungs- und Wirkpotenziale zu erforschen. Um Medienkompetenz zusätzlich zu 

fördern, böte sich an, die Ergebnisse der Lerngruppe in das ursprüngliche Video zu 

ergänzen. Die am Smartphone stattfindende Auseinandersetzung mit der Ballade 

fördert die literarische und mediale Verstehens- und Analysekompetenz und bildet 

produktive mediale Partizipationsmuster aus. (vgl. https://www.friedrich-

verlag.de/deutsch/film-medien/ [09.03.2020]) 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdirector.DRA140225_01&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdirector.DRA140225_01&hl=de
https://de.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing%20software/features_de_DE.html
https://de.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing%20software/features_de_DE.html
https://youtu.be/S9DHdg1KMfQ
https://youtu.be/V4Sd80roEfw
https://youtu.be/D4G15pwobDU
https://www.friedrich-verlag.de/deutsch/film-medien/
https://www.friedrich-verlag.de/deutsch/film-medien/


 

Vor- und Nachteile im Überblick 

 

+ - 

viele Tools (auch Spezialeffekte) Titelvorlagen nur im Premiumversion 
vorhanden 

kostenlose Webinare, Tutorials, 
Videobearbeitungsvideos 

Einarbeitungszeit 

Videostabilisierungsfunktion für 
verwackelte Aufnahmen  

kostenintensive Premiumversion 

Zeitraffer und Slow-motion Funktionen 
 

nur für Android- Geräte erhältlich  

Bearbeitung hauptsächlich über Drag & 
Drop möglich 

 

Voice Over Funktion (mit dem Handy 
Sprachnachrichten aufnehmen) 
 

 

 

Beispiel 

Deutsch: Interpretation der Ballade „Erlkönig“ von Goethe - aus der Zeitschrift „Praxis 

deutsch“, verfügbar unter https://www.friedrich-verlag.de/deutsch/film-

medien/erlkoenig-live-712 [14.04.2020] 

Idee ist es, ein auf Youtube verfügbares Video von maybebop, eine A-Capelle-Gruppe, 

die Schuberts Vertonung von Goethes Ballade „Erlkönig“ interpretiert, als 

ganzheitliches Erlebnis, mithilfe der PowerDirector-App zu analysieren und zu 

interpretieren. 

 

6.Book Creator 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

- Schützen und sicher agieren 

 

Beschreibung 

Mit der Book Creator App wird das Erstellen von multimedialen E-Books möglich. 

Dabei können auch Bilder, Videos und Text aufgenommen und mithilfe vieler 

Formatierungsmöglichkeiten angepasst und gestaltet werden. Die App verfügt über 

https://www.friedrich-verlag.de/deutsch/film-medien/erlkoenig-live-712
https://www.friedrich-verlag.de/deutsch/film-medien/erlkoenig-live-712


eine integrierte Tonaufnahmefunktion, mit der die Geschichte begleitend vorgelesen 

werden kann. 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Vorbereitung von „attraktiven“ Materialien für das selbständige Erarbeiten, 

Kontrolle des Kompetenzzuwachses, Ergebnissicherung 

• Schülerinnen und Schüler: selbständiges Erarbeiten, Konsolidierung, 

Selbstkontrolle des Kompetenzzuwachses,  

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Portfolio Projekt, Kollaboration, kreatives Arbeiten, 

Lerntagebuch 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Fächerübergreifend: Erstellung digitaler Portfolios, Erstellung von Anleitungen 

• Sprachunterricht: Erstellung von Lyrik und Poesiebücher, Erstellung von 

Comics, Erstellung von interaktiven Geschichten 

• Wirtschaft: Erstellung von interaktiven Büchern mit der Präsentation des 

Unternehmens, Produktpräsentation, Anleitung für die erfolgreiche 

Buchführung, Anleitung zum erfolgreichen Präsentieren 

• Geschichte: Erstellung von Comics  

• Naturwissenschaften: Erstellung der Forschungsjournalen 

 

Die ersten Schritte 

Nach dem Öffnen der App gelangt man zu einer Bibliothek, in der bisher erstellten 

eBooks erscheinen. Um ein neues Buch zu kreieren klickt man den Reiter „Neues 

Buch“ in der oberen linken Ecke und wählt anschließend das passende Format aus. 

Mit den übersichtlichen Tools können ein Deckblatt und die weiteren Seiten erstellt 

werden. Dafür werden lediglich zwei Buttons: „+“-Zeichen und „i “-Symbol (i=Inspektor) 

gebraucht. Beim Klick auf den „+“-Button kann entschieden werden, ob man ein bereits 

gespeichertes Bild, ein neues Bild mit der Kamera, ein Video, ein Soundtrack oder ein 

Text einfügen möchte oder aber einen Stift zum freihändigen Schreiben auswählen 

möchte. Es ist außerdem möglich einen eigenen Soundtrack aufzunehmen. Mit dem 

Inspektor wird das Formatieren der eingefügten Texte und Bilder möglich. 

Abschließend ist es anzumerken, dass mit dem Book Creator auch das Einfügen von 

bereits vorhandenen oder aber in Echtzeit aufgenommenen Videos möglich ist, was 

das fertige Produkt zu einem multimedialen Erlebnis macht. Um dem Buch den letzten 

Schliff geben zu können, müssen die Inhalte mit dem Reiter „Seiten“, dass sich in der 

oberen linken Ecke befindet, verschoben werden. Das fertige Buch kann im Anschluss 

auf drei verschiedenen Arten publiziert werden: als epub-Datei, als PDF oder als 

Video. Dafür ist es erforderlich in die Buch Ansicht zurückzukehren und das 

Ordnersymbol in der unteren Leiste zu wählen. 

 



Weiterführende Links 

Link iOS:   https://appsto.re/de/vGjAN.i 

Link Desktopversion: https://app.bookcreator.com/sign-in 

Tutorial:   https://youtu.be/7ILHMOSgcoc (deutschsprachig) 

https://mia.phsz.ch/pub/Medienbildung/ComicGeschichten

/Anleitung_Bookcreator.pdf [11.11.2019] 

(deutschsprachig) 

https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/wp-
content/uploads/2-eBooks-erstellen-mit-Book-Creator.pdf 
[11.11.2019] (deutschsprachig) 
 
https://tinyurl.com/y7gadxzn  [12.11.2019] (50 Arten Book 

Creator im Klassenraum zu nutzen - englischsprachig) 

https://youtu.be/pDcABNhFmrY (deutschsprachig) 

https://lehrerfortbildung-
bw.de/st_digital/tablet/fortbildungen/tablet/ios/ebooks/ 
[10.10.2019] (deutschsprachig) 

Methodik / Didaktik 

Die App ist in allen Klassenstufen und Unterrichtsfächern gut umsetzbar. So können 

unter anderem folgende Arten von eBooks von Lernenden erstellt werden: Portfolio, 

Lerntagebuch, Comic, Fotobücher, interaktive Bücher, Gedichtband, Märchenbuch 

oder auch Reisetagebuch. Dies kann mit Google Chrome an einem Computer 

kollaborativ erfolgen. Dies entspricht jedoch keiner Kollaboration in Echtzeit. Mit Book 

Creator erstellen die Schülerinnen und Schüler Produkte in Einzel- oder 

Gruppenarbeit. Diese können im Anschluss durch die Lehrperson zu einem 

gemeinsamen eBook zusammengeführt werden. Dabei ist besonders darauf zu 

achten, dass alle Lernenden das gleiche Buchformat ausgewählt haben, da sonst die 

einzelnen Produkte nicht mehr kompatibel sind.   

Die App kann beispielsweise als Sicherung der Ergebnisse der Erarbeitungsphase 

eingesetzt werden. Damit die Schülerinnen und Schüler nicht in der kreativen 

Gestaltung hängen bleiben, ist es empfehlenswert ein paar Eckdaten, wie z.B. 

Seitenzahl und Zeitangabe einzufügen. Denkbar ist es auch am Anfang ein digitales 

Plakat erstellen zu lassen, damit die Lernenden die Möglichkeit bekommen sich mit 

der App auseinanderzusetzen.  

Grundsätzlich bei der Erstellung eines eBooks ist es wichtig dieses Projekt mit den 

Schülerinnen und Schülern gut zu planen. Dazu gehört das Sammeln von Ideen, die 

Erstellung der Skizzen für den Aufbau, die Zusammenstellung der Materialien (z.B. 

Bilder). Bei den jüngeren Lernenden könnte eine Unterstützung im Bereich der 

Gestaltung sinnvoll sein: Klarheit (d.h. weiniger ist mehr; lieber nur ein ansprechendes 

und aussagekräftiges Bild), Kontrast (d.h. auf gute Lesbarkeit zu achten) und Konstanz 

(d.h. Grundmuster, wenige Schriftarten und Farben). Abschließend bietet das Arbeiten 

https://appsto.re/de/vGjAN.i
https://app.bookcreator.com/sign-in
https://youtu.be/7ILHMOSgcoc
https://mia.phsz.ch/pub/Medienbildung/ComicGeschichten/Anleitung_Bookcreator.pdf
https://mia.phsz.ch/pub/Medienbildung/ComicGeschichten/Anleitung_Bookcreator.pdf
https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/wp-content/uploads/2-eBooks-erstellen-mit-Book-Creator.pdf
https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/wp-content/uploads/2-eBooks-erstellen-mit-Book-Creator.pdf
https://tinyurl.com/y7gadxzn
https://youtu.be/pDcABNhFmrY
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/tablet/fortbildungen/tablet/ios/ebooks/
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/tablet/fortbildungen/tablet/ios/ebooks/


mit dem Book Creator die Möglichkeit einer vertieften Diskussion über das 

Urheberrecht und einer kritischen Reflexion des digitalen Mediums. 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

keine Registrierung erforderlich bei App 
Version 
 

eine Registrierung in Desktopversion mit 
z.B. Googlekonto erforderlich 

kostenlose Testversion (Umfang: 
Erstellung von einem eBook) 

Upgrade kostenpflichtig möglich  
Vollversion: iOS 1,99 € | Android 2,50 € 
Umfang: Erstellung unbegrenzt vielen 
eBooks 

auch offline-Nutzung möglich 
(Internetverbindung nur zum Teilen des 
Videos erforderlich) 

nur für iOS 

epub-Formatierung 
 

 

umfassende Möglichkeiten, bei einer 
relativ einfach gestalteten Oberfläche 

 

sehr gute Tutorials des Erstellers direkt 
in der App vorhanden 

 

 

 

Beispiel 

Religion: von Schülern erstelltes eBook zum Thema „Leben vom Martin Luther“ 

verfügbar unter https://youtu.be/Gao7ykgqHiQ [02.01.2020] 

Deutsch: von Schülern erstelltes eBook zum Thema Kommaregeln verfügbar unter 

https://ivi-education.de/video/kommaregeln/ [27.12.2019] 

Hinweis: im Netz sind viele verschiedene Beispiele zu finden, die frei verfügbar sind. 

 

7.Actionbound  
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 

- Produzieren und Präsentieren 

- Schützen und sicher agieren 

Beschreibung 

Ein Bound ist eine multimediale geführte Erlebnistour als Quiz, interaktive 

Schnitzeljagd, Bildungsroute oder Multimedia-Guide. Mit dem Bound-Creator können 

auf Actionbound eigene Touren erstellt werden. Dazu werden Rätsel, 

Herausforderungen und Medieninhalte mit den vielfältigen Spielelementen wie GPS-

https://youtu.be/Gao7ykgqHiQ
https://ivi-education.de/video/kommaregeln/


Locations, QR-Codes und Mini-Games kombiniert. Es gibt einen kostenlosen 

Testzugang und eine EDU-Lizenz für die Anwendung im Bildungsbereich. 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Aktivierung der Lernenden, Ergebnissicherung, Konsolidierung 

• Schülerinnen und Schüler: zur Selbstkontrolle des Kompetenzzuwachses, 

Präsentation der eigenen Ergebnisse 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Projekt, digitale Schnitzeljagd, Quiz, Kollaboration, 

Kommunikation, Förderung der Vernetzung des Wissens durch das Finden eigener 

Anwendungsbeispiele 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: literaturwissenschaftliche Stadtrundgänge (z. B. im 

Geburtsort eines Schriftstellers), Bounds zu einzelnen literarischen Werken, 

Epochenkunde mit lebensweltlichen Bezügen (z. B. das Erkunden von 

Überbleibseln einer Epoche im Lebensraum), Erkunden sprachlicher 

Besonderheiten in der eigenen Region 

• Geschichte / Ethik / Politik: historische Schnitzeljagden, Bounds für Museums- 

und Messebesuche, Entdecken jüdischer Geschichte im Heimatort 

• Geografie: geografische Besonderheiten der Region kennenlernen 

• Biologie: Bounds durch Botanische Gärten und Wälder 

• Mathematik: geometrische Formen in der Lebenswelt erkennen und 

dokumentieren 

• Naturwissenschaften: Bounds, die Schülerinnen und Schüler eigenständig 

durch ein Experiment führen 

• Kunst / Musik: Kulturepochen in der Lebenswelt nachvollziehen, geleitete 

Museumsbesuche mit Aufgabenstellungen 

Die ersten Schritte 

Die App ist gut strukturiert und selbsterklärend. Direkt beim Starten von Actionbound 

erscheint ein Startmenü, mit dem Bounds gefunden werden, grundlegende 

Einstellungen vorgenommen und Informationen zur Funktionsweise der App sowie das 

Impressum abgerufen werden können. Die Boundssuche kann dabei in Freitextform 

oder in Kategorien oder aber in “top bewerteten” sowie neuer Bounds, erfolgen. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit die Bounds über QR-Code zu finden oder sich die 

vorhandenen Bounds in der Nähe zum eigenen Standort anzuzeigen. Nach dem Start 

eines ausgewählten Bounds führt das Programm durch diesen. 

Die Erstellung von eigenen Bounds erfolgt nur über die Webseite von Actionbound in 

einem registrierten Account. Zunächst besteht die Möglichkeit beliebig oft ein Tutorial 

abzurufen, in dem wichtigste Funktionen und die Vorgehensweise zur Erstellung eines 



neuen Bounds erläutert werden. Über den Menüpunkt “Neuen Bound erstellen” kann 

der Titel sowie die URL des Bounds festgelegt werden. Dabei wird auf bereits 

vergebene Namen und URLs, die nicht erneut verwendet werden können, 

hingewiesen. Durch die Wahl des Buttons “Bound anlegen” wird man auf die eigene 

Bound-Bibliothek weitergeleitet. Jetzt kann man mit der Bearbeitung des neu 

angelegten Bounds starten. Zu Beginn müssen die genauen Spielabschnitte definiert 

werden. Diese können auch optional mit einer genauen Ortsangabe bzw. Koordinate 

versehen werden. Zu jeder Station können genauere Informationen (als Link, Bild, 

Video oder Podcast) über Ziel und Ablauf sowie verschiedene Optionen der 

Aktivierung der Lernenden (z.B. Aufgabenformate, Suchen und Scannen von QR-

Codes) eingegeben werden. Zum Schluss werden die erstellten Stationen mithilfe des 

Menüpunktes „Anordnen“ in die richtige Reihenfolge gebracht und zusammengefügt. 

Einen letzten Schliff bekommt der Bound mit der Wahl des Menüpunktes „Optionen“. 

Dort kann beispielsweise eine genauere Beschreibung oder die Dauer eines 

Durchgangs festgehalten werden. Um den Bound den Lernenden zugänglich zu 

machen, muss dieser in der Bibliothek „online“ geschaltet werden.  

Weiterführende Links und Hinweise 

Link:    https://de.actionbound.com 

Tutorial:   https://youtu.be/X_3CcJE98lo (englischsprachig) 

https://youtu.be/BGq-eh0r3D4 (deutschsprachig) 

Methodik / Didaktik 

Actionbounds kann in jeder Stufe und zu jedem Thema schüleraktivierend und -

zentrierend eingesetzt werden. Die Möglichkeit der Gruppenbounds fördert zudem die 

Kooperation und Kommunikation innerhalb der Gruppe.  

Die App kann mit schuleigenen Tablets oder aber mit Schülerendgeräten erfolgen. Im 

Voraus sollte jedoch die Verfügbarkeit der Schülergeräte geprüft werden, um ggf. 

Gruppenbounds zu konzipieren. Des Weiteren ist es empfehlenswert den bereits 

erstellten Bound im Vorfeld selbst zu testen, um ein Gefühl für die zeitliche Dauer, 

Wegstrecken und Sinnhaftigkeit von Aufgaben zu erhalten und ggf. nachzubessern. 

Da die App eine große Vielfalt an Aufgabenformaten bietet und deswegen relativ 

zeitaufwendig ist, ist es sinnvoll, sich an dem didaktischen Plan zu orientieren, um 

festzustellen, zur Förderung welcher Kompetenzen die App am besten geeignet ist.  

Eine andere Option könnte es sein, die Lernenden selbst die Bounds erstellen zu 

lassen. Je nach Stufe, ist es empfehlenswert zuerst gemeinsam mit den Schülerinnen 

und Schüler die App zu erforschen. Weiterhin sollte ein zeitlicher Rahmen gegeben 

werden, damit sich die Lernenden in den vielfältigen Möglichkeiten von Actionbound 

nicht verlieren. Gleichzeitig müssen sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass 

verwendete Bilder, Texte und Videos unter CC-Lizenz stehen oder von ihnen selbst 

https://de.actionbound.com/
https://youtu.be/X_3CcJE98lo
https://youtu.be/BGq-eh0r3D4


produziert werden sollten und die erstellten Bounds einer Öffentlichkeit via Bound-

Bibliothek zur Verfügung stehen. Wichtig ist es, die erstellten Bounds zu testen, zu 

reflektieren und nachzuarbeiten. 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

 Registrierung notwendig, um eigene 
Bounds zu erstellen 

umfangreiche Datenbank mit bereits 
vorhandenen Bounds 

eine bestehende Bound kann nicht 
verändert und an die eigene Lerngruppe 
angepasst werden 

 zeitaufwendig  

Tutorials auf der Webseite des Anbieters DSGVO beachten 

 Erstellung eigener Bounds nur über 
Webseite, nicht über die App möglich 

 

Beispiel  

Chemie - verfügbar unter https://actionbound.com/bound/GS13b  [30.03.2020] 

 

 

 

 

https://actionbound.com/bound/GS13b


Mathematik - verfügbar unter https://actionbound.com/bound/lange-nacht-der-

mathematik [30.03.2020] 

 

 

 

 

8. Algodoo  

 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Produzieren und Präsentieren 

- Problemlösen und Handeln 

Beschreibung 

Mit Algodoo können physikalische Vorgänge simuliert werden. Wie bei einem 

Zeichenprogramm können mit Algodoo Objekte erstellt werden und im Anschluss mit 

verschiedenen Materialwerten verknüpft werden, um physikalische Vorgänge aus den 

Bereichen Physik, Mechanik und Optik zu simulieren. Zusätzlich bietet die App auch 

eine Auswahl an fertigen Experimenten. Auch neue Objekte können aus einer Online-

Datenbank übernommen werden.  

 

https://actionbound.com/bound/lange-nacht-der-mathematik
https://actionbound.com/bound/lange-nacht-der-mathematik


Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Vorbereitung von Materialien für das selbständige Erarbeiten, Kontrolle des 

Kompetenzzuwachses, Reflexion 

• Schülerinnen und Schüler: selbständiges Erarbeiten, Dokumentation zur 

Selbstkontrolle des Kompetenzzuwachses 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Projektarbeit, Dokumentation und Präsentation komplexer 

physikalischer Versuche  

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Physik: Dokumentation und Präsentation komplexer physikalischer Versuche, 

Aufbereitung von Lerninhalten, Reflexion von durchgeführten Experimenten 

oder des Einflusses von veränderten Parametern 

 

Die ersten Schritte 

Auf den ersten Blick scheint die Benutzeroberfläche der App komplex und 

unübersichtlich. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit stellt kann man jedoch 

feststsellen, dass Algodoo umgänglich ist, da die Symbole und Icons sehr eindeutig 

sind und die Grundfunktionen einfach zu bedienen sind. Die allgemeine Menüleiste 

zum Öffnen, Speichern und Teilen der erstellten Projekte befindet sich in der linken 

oberen Ecke. Darunter befinden sich alle nötigen Werkzeuge, mit denen sich neue 

Experimente gestalten lassen. Die Menüleiste auf der rechten Seite ist bei der 

Gestaltung des Materials hilfreich. Rechts unten kann die Simulation durch einen Play-

Button, eine Wiederholen-Funktion und allgemeine Eigenschaften wie Gravitation und 

Luftwiderstand gesteuert werden. Grundsätzlich lassen sich die Experimente mit dem 

Play-Button zu beliebigen Zeitpunkten starten und erneut wiederholen.  

Algodoo verfügt über verschiedene Zeichenwerkzeuge zur Erstellung neuer Objekte. 

Unter anderem ist es möglich Materialeigenschaften der Objekte festzulegen sowie 

Umgebungen und Oberflächen (Schwerkraft, Luftströmung etc.) zu erstellen und zu 

definieren. Auch die physikalischen Größen wie Dichte, Masse, Kräfte, Stoßelastizität, 

Geschwindigkeit und Schwerpunkt lassen sich mit Schiebereglern anpassen.  

Weiterführende Links 

Link:   www.algodoo.com 

Tutorial: https://youtu.be/6CiefrzmolI (deutschsprachig) 

 

http://www.algodoo.com/
https://youtu.be/6CiefrzmolI


Methodik / Didaktik 

Algodoo bietet eine sinnvolle Ergänzung für den Physikunterricht an, da die Lernenden 

die Physik erleben können, indem sie eigenständig und kreativ physikalische 

Phänomene erforschen. Die App schafft eine interaktive Lernumgebung, in der 

Kreativität, Motivation und Wissen geschafft und gefördert werden kann. Bei 

der Echtzeit-Simulation von physikalischen Phänomenen lernen die SchülerInnen 

zudem Probleme zu analysieren und zu lösen. Mit Algodoo können von den 

Lehrpersonen Versuche simuliert werden, die sonst nur sehr zeitaufwändig und 

kostenintensiv real aufgebaut werden müssen. Diese können im Anschluss den 

Lernenden per App zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeit die Parameter aktiv 

zu verändern, die in realen Versuchen gar nicht zu beeinflussen sind, unterstützt bei 

Schülerinnen und Schüler das Verstehen und Vernetzen der physikalischen Vorgänge 

bei gleichzeitiger Übernahme der gestaltenden Rolle im Unterrichtsgeschehen. Das 

gemeinsame Experimentieren fördert außerdem die eigene Kreativität, die 

Kollaboration, die Kommunikation, sowie öffnet die Türe zur Antizipation an neuen 

Denkstrukturen. Damit die Lernenden nicht überfordert werden, ist es empfehlenswert 

zu Beginn der Arbeit mit der App, eine begleitende Struktur zu schaffen, die sich in 

kleinen und klaren Aufgabenstellungen und gezielten Hilfestellungen ausdrückt. Sonst 

besteht die Gefahr, durch die vielen Möglichkeiten der App das Ziel aus den Augen zu 

verlieren. Mit der Zeit besteht die Möglichkeit von Lernenden selbst aufgebaute 

Versuchsreihen entwickeln zu lassen. Die Ergebnisse der Gruppen sollten im Plenum 

präsentiert, besprochen und reflektiert werden. 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

grundsätzlich keine Registrierung 
notwendig (Ausnahme: Experimente 
sollen veröffentlicht werden) 

Möglichkeit des „Verlierens“ in der 
Vielfalt der Optionen 

grundlegende Computerkenntnisse 
reichen für die Bedingung aus 

App-Version nur für iOS 

Windows und Mac OS X Versionen auf 
der Webseite des Anbieters verfügbar 

Adobe Flash muss vorhanden sein 

benutzerfreundlich  kostenpflichtig 
 

schneller Einstieg in Experimentieren  
 

viele Tutorials im Netz  
 

Erklärung der Funktionen der App ist 
jederzeit über Browser abrufbar 

 

 

 

 



Beispiel  

Physik: „Gedankenexperimente zum Thema Anziehungskraft“  

Idee ist es, dass die Lernenden einen fiktiven Planeten mit außergewöhnlicher 

Gravitation und Luftdichte erschaffen und Versuchsreihen durchführen und testen, 

welche Objekte unter welchen Voraussetzungen wie reagieren, und welche 

Auswirkung unterschiedliche Anziehungskräfte beispielsweise auf das Gewicht eines 

Objekts haben. Die App versorgt die Lernenden mit diversen Informationen, wie z.B. 

Energie oder Trägheitsmoment. Im Anschluss können die Ergebnisse präsentiert und 

reflektiert werden– auf welchem Planeten und in welchem Aggregatszustand 

passieren interessante Reaktionen?  

Verfügbar unter: https://www.medien-in-die-

schule.de/werkzeugkaesten/werkzeugkasten-lernen-lehren-mit-

apps/werkzeugportraits-apps-fuer-lehren-und-lernen/apps-im-portrait-algodoo/ 

[12.12.2019] 

Auswahl an Beispielen unter http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/algodoo.htm 
[12.12.2019] 

 

Quelle: http://www.thomas-wilhelm.net/veroeffentlichung/Algodoo.pdf [12.12.2019] 

 

 

https://www.medien-in-die-schule.de/werkzeugkaesten/werkzeugkasten-lernen-lehren-mit-apps/werkzeugportraits-apps-fuer-lehren-und-lernen/apps-im-portrait-algodoo/
https://www.medien-in-die-schule.de/werkzeugkaesten/werkzeugkasten-lernen-lehren-mit-apps/werkzeugportraits-apps-fuer-lehren-und-lernen/apps-im-portrait-algodoo/
https://www.medien-in-die-schule.de/werkzeugkaesten/werkzeugkasten-lernen-lehren-mit-apps/werkzeugportraits-apps-fuer-lehren-und-lernen/apps-im-portrait-algodoo/
http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/algodoo.htm
http://www.thomas-wilhelm.net/veroeffentlichung/Algodoo.pdf


9.Photo Sphere 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 

- Produzieren und Präsentieren 

Beschreibung 

Photo Sphere ist eine 360°-Panorama-App. Diese kann für die für iOS im App Store 

heruntergeladen werden.  Auf Android -Geräten ist diese bereits Bestandteil der 

vorinstallierten Kamera-App (ab Android 4.4). Des Weiteren können die erstellten 

Panoramen in Google Maps für andere User freigeschaltet werden. 

Einsatz in der Schule  

• Lehrer: visuelle Aufarbeitung von Lerninhalten 

• Schülerinnen und Schüler: eigene Präsentationen, Ergebnispräsentation und -

sicherung 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Projekt, Erstellung von Themenkathalogen, 

Dokumentation von Ergebnissen, lebensweltorientiertes Lernen / Einbindung 

des Sozialraumes in Lernszenarien 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: Gegenstandsbeschreibungen bzw. assoziatives, freies 

Schreiben anhand von Panoramafotografien 

• Geschichte / Ethik / Politik: historische Orte bzw. Denkmäler fotografieren und 

mit Beschreibungen versehen, Vergleiche von Vergangenheit und Gegenwart 

bekannter, wichtiger Orte 

• Kunst: Stil- und Epochenkunde anhand von Panoramafotografien aus der 

nahen Umgebung, Erstellen einer epochalen Landkarte mit wichtigen 

Gebäuden etc. 

Die ersten Schritte 

In diesem Bereich muss zunächst zwischen Android- und iOS-Anwendung 

unterschieden werden. 

Da Photo Sphere auf Android Geräten bereits als Bestandteil der Kamera-App 

integriert ist, reicht ein einfaches Wischen über das Display zur rechten Seite. Damit 

ist die Kamera-App geöffnet und eine Panorama-Aufnahme kann gestartet werden.  

Anders ist es bei den iOS Geräten. Der erste Aufruf der App startet mit einer kurzen 

Vorstellung aller Funktionen. Diese Einführung kann mithilfe des Menüpunktes 



„Wiederholen“ beliebig oft angesehen werden. Bei jedem weiteren Start werden 

zunächst entweder zwei Beispielpanoramen oder die zuletzt erstellten Panoramen 

(inklusive Karte, auf der diese platziert sind, falls im Vorfeld zugewiesen) angezeigt, 

was der eigentlichen Menüpunkt „Galerie“ entspricht.  Um Menü aufzurufen sollte das 

Menüsymbol gewählt werden. Eigene Aufnahmen können über die Kamerafunktion 

über das Kamerasymbol auf dem Galeriebildschirm oder direkt über das Menü 

gestartet werden. 

Für beide Geräte-Typen ist es wichtig, dass bei der Aufnahme eines Panoramas das 

Gerät gerade und direkt vor dem Körper gehalten wird. Nachdem auf dem Bildschirm 

ein orangener Punkt und ein weißer Kreis erschienen sind, wird man im Dialog 

aufgefordert, die Kamera so zu halten, dass sich der Punkt im Kreis befindet, damit 

das erste Foto automatisch aufgenommen werden kann. Im Anschluss werden an den 

Kanten des aufgenommenen Bildes weitere orange Punkte angezeigt, denen für 

weitere Aufnahmen gefolgt werden muss. Wichtig ist es, die Kamera auf derselben 

Höhe zu halten und nur leicht zu neigen. Nicht gelungene Aufnahmen können mit 

Zurück-Pfeil rückgängig gemacht werden. Der Stopp-Knopf beendet die Aufnahme 

und schickt alle bis zu diesem Punkt erstellten Fotos in die Zusammenstellung des 

Panoramas. Mit dem X-Knopf kann die Aufnahme abgebrochen werden. Eine 

Ringmarkierung um den Stopp-Knopf zeigt an, wie vollständig die bisherigen 

Aufnahmen für ein 360°-Panorama bereits sind. 

Fertiggestellte Panoramen werden in der App oder aber im Fotoalbum des Gerätes 

gespeichert (falls die Einstellung im Vorfeld aktiviert wurde).  

Bei iOS-Geräten kann über die App-Einstellungen festgelegt werden, ob den Bildern 

ein Geo-Tag hinzugefügt werden soll. Zusätzlich kann auch die Auflösung des 

Panoramas angepasst werden. Bei Android-Geräten können diese Einstellungen 

direkt über Kameraeinstellungen vorgenommen werden. 

Weiterführende Links  

Link Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.GoogleCamera 

Link iOS: https://apps.apple.com/us/app/photosphere-viewer/id1090659371 

Tutorial:  https://www.pcwelt.de/news/Google_Photo_Sphere_im_Video_vorgestellt-  
Android-8121341.html (deutschsprachig) 

    https://youtu.be/Rn-4dz_0CB8 (englischsprachig) 

    https://youtu.be/f72U690xJ1g (englischsprachig) 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.GoogleCamera
https://apps.apple.com/us/app/photosphere-viewer/id1090659371
https://www.pcwelt.de/news/Google_Photo_Sphere_im_Video_vorgestellt-%20%20Android-8121341.html
https://www.pcwelt.de/news/Google_Photo_Sphere_im_Video_vorgestellt-%20%20Android-8121341.html
https://youtu.be/Rn-4dz_0CB8
https://youtu.be/f72U690xJ1g


Methodik / Didaktik 

Um die Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern, wäre es ratsam zunächst die 

bereits bekannten Orte zu fotografieren, um die App Photo Sphere zu erforschen. 

Diese Vorgehensweise bietet die Möglichkeit, die eigenen Aufnahmen mit der Realität 

und den von anderen Lernenden zu vergleichen, um so die Funktionsweise sowie Vor- 

und Nachteile der App besser kennenzulernen. Danach können auch andere Themen 

fotografiert werden (beispielsweise Exkursionen zu bekannten Orten). Die Ergebnisse 

sollten immer wieder in Plenum gezeigt und diskutiert werden. Besonders gelungene 

Beispiele können auch auf die Plattform der App geladen werden, um so zu dem 

wachsenden Archiv von Panorama-Darstellungen von Orten beizutragen und die 

Arbeit der Lernenden wertzuschätzen. 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

automatisches Erkennen von Umrissen, 
Gegenständen, Kameraposition und -
winkel 

DSGVO muss beachtet werden 

automatische Verknüpfung der Bilder zu 
einem Panorama 

Erst ab iOS Version 7.0 kompatibel 

über Google Maps können bereits 
vorhandene Panoramen gesichtet 
werden 

 

kreative Fotografie  
 

 

Beispiel 

Noch in Erarbeitung 

 

10.SoundCloud 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

Beschreibung 

SoundCloud ist eine App, mit der man Ton aufzeichnen, veröffentlichen und mit 

Anmerkungen versehen kann. 

 

 



Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Diskussionsprozesse festhalten, Ergebnissicherung, Erstellung des 

Materials zum selbständigen Arbeiten z.B. Podcasts 

• Schülerinnen und Schüler: selbständiges Erarbeiten, Ergebnisaufbereitung 

• Sozialformen: EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Dokumentation, Lerntagebuch, Schülerradio, 

Schülerpodcasts, Schulkonzertaufnahme, Ideensammlung, Wissen, Ideen und 

Meinungen teilen 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: Sprachübungen, Diktate, Hörspiele, Erstellung von Podcasts 

in der jeweiligen Sprache, sprachliche Mittel hörbar machen und austesten 

• Geschichte / Ethik / Politik: Quellen- und Medienanalyse, Zeitzeugeninterviews, 

Befragungen zu aktuellen politischen Themen, Wirkung von audiobasierten 

Medien erfahren und analysieren 

• Kunst / Musik: Rezensionen erstellen, Höranalysen 

 

Die ersten Schritte 

Direkt beim Öffnen der App sind alle wesentlichen Funktionen in der Oberfläche 

erkennbar. Auf der linken oberen Seite können über das Menü die eigenen 

Audioaufnahmen, eine Freundesliste und die Likes verwaltet werden. Des Weiteren 

können über den Reiter “Stream” die Audiodateien von anderen Nutzern eingesehen 

werden (allerdings, nur wenn man diese zuvor abonniert hat). Zusätzlich besteht die 

Möglichkeit über die Suchfunktion nach bestimmten Aufnahmen zu suchen. Um 

Aufnahme zu starten wird ein großer Rec(ord)-Button gewählt. Dabei werden noch 

weitere Informationen angezeigt: laufende Zeit und eine Visualisierung der Aufnahme, 

eine sogenannte Hüllkurve. Die Aufnahme kann pausiert und fortgesetzt werden, so 

können auch z. B. mehrere Interviews mit wechselnden Partnern zusammen in einer 

Datei gespeichert werden, indem am Ende auf “Save” geklickt wird.  

Die Aufnahmen lassen sich privat oder öffentlich speichern. Die öffentliche Aufnahme 

lässt sich auch direkt in verschiedenen sozialen Netzwerken verbreiten. Die Audiodatei 

kann auch abgespielt werden (linke Seite) und direkt kommentiert werden (Player). 

Die App verfügt über eine Suchfunktion (Lupe). Damit lassen sich User nach 

Benutzernamen suchen und ggf. abonnieren. Die Veröffentlichungen den bereits 

abonnierten Usern erscheinen dann in den Benachrichtigungen und können im 

Anschluss angehört, sekundengenau kommentiert oder geliked werden.  

Die Aufnahmen sind sowohl über die App als auch über die Website von SoundCloud 

verfügbar. Von dort können die Aufnahmen auch auf der eigenen (Schul-)Homepage 

eingebettet werden.  



Weiterführende Links 

Link:  https://soundcloud.com/ 

Link Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundcloud.android&hl=en 

Link iOS:  https://apps.apple.com/us/app/soundcloud-music-audio/id336353151 

Tutorial:  https://youtu.be/P7hh7lRPOdE (englischsprachig) 

Methodik / Didaktik 

Zunächst muss entschieden werden, ob es für die schulischen Zwecke ausreicht einen 

Klassen-Account oder aber einzelne Accounts für alle Lernenden bei SoundCloud 

anzulegen. Sollte man sich für die erste Option entscheiden, werden alle Beiträge der 

Schülerinnen und Schüler anonymisiert, was aus der datenschutzrechtlichen 

Perspektive sehr sinnvoll ist. Auf der anderen Seite könnte auf dieser Art und Weise 

ein freies Gemeinschaftswerk der Lerngruppe entstehen.  

In den höheren Stufen kann SoundCloud als Einstieg-App in das selbständige, 

kooperative und mediale Lernen eingesetzt werden, indem die individuellen 

Vorerfahrungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schülern angesprochen 

werden, um auf diesem Weg die App zu erforschen. Durch sekundengenaue 

Zuordnung von Kommentaren ergibt sich die Möglichkeit einer präzisen 

Hörbeobachtung.  

Besonders nennenswert ist der Einsatz der SoundCloud beim Aufbau eines 

Schulradiokanals. Die App ermöglicht einen Workflow von der Produktion über die 

Veröffentlichung bis zur direkten Hörerkommunikation und kann als eine Methode zur 

Förderung der Kreativität bei den Lernenden verstanden werden.  

 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

kostenlos mit dem Umfang: 180 
Minuten Audio hochladen und bis zu 
100 Dateien herunterladen 

Registrierung erforderlich 

Einsatz in Kombination mit anderen 
Apps (z.B. Auphonic) möglich 

Upgrade möglich: verschiedene 
erweiterte Nutzungen möglich mit 
Kosten von 3 bis 9€ monatlich 

 DSGVO beachten 
 

Beispiel 

Noch in Erarbeitung 

https://soundcloud.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundcloud.android&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/soundcloud-music-audio/id336353151
file:///C:/Users/natal/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1463/Attachments/%09https:/youtu.be/P7hh7lRPOdE


11. Etherpads   
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

Beschreibung 

Etherpads sind einfache, webbasierte Texteditoren, die es mehreren Personen 

gleichzeitig erlauben, ein Dokument zu bearbeiten. Dabei handelt es sich um eine 

Möglichkeit der Kollaboration in Echtzeit, in der alle Änderungen direkt für alle sichtbar 

sind. Durch die farbliche Markierung der Beiträge lassen sich diese unterscheiden. Die 

Möglichkeit der Erstellung von Etherpads wird kostenlose von diversen Online-

Diensten angeboten (Beispiele können dem Abschnitt „Weiterführende Links und 

Hinweise“ entnommen werden). Aufgrund des geringen Funktionsumfangs ist die 

Vorgehensweise und die Rahmenbedingungen bei allen Anbietern vergleichbar. Bei 

einigen gibt es jedoch Einschränkungen hinsichtlich der Lebensdauer eines Pads und 

der Anzahl der gleichzeitigen Bearbeiter. 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Erarbeitung im Sinne des Vergleichens und Zusammenfügens, 

Ergebnissicherung, Vorstrukturen für die gemeinsame Bearbeitung  

• Schülerinnen und Schüler: selbständiges Erarbeiten, Ideensammlung für 

gemeinsame Vorträge etc. 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: zur Förderung mehreren Kompetenzen, grundsätzlich für 

alle Lerngruppen und Fächer geeignet, jahrgangs- und fächerübergreifende 

Zusammenarbeit möglich, Erstellen von Protokollen und Mitschriften, Erstellen 

eines Glossars, Erstellen eines Zeitstrahls, Gruppenpuzzle  

• als Kreativmethode: zum Festhalten erster Assoziationen, als Abfrage (z. B. als 

virtuelle Kärtchenabfrage) mit anschließender Strukturierung, für kreative 

Schreibprozesse 

• als Organisationsinstrument: Terminfindung, Festhalten aktueller Arbeitsstände 

eines gemeinsamen Projekts, TO-DO-Liste  

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• fachübergreifend: „Übersetzen“ eines Fachartikels in eine für die Schülerinnen 

und Schüler verständliche Sprache, gemeinsames Erarbeiten anhand eines 

Fachtextes (anhand einer gemeinsam erarbeiteten oder vorgegebenen 

Gliederung), Protokolle 

• Sprachunterricht: gemeinsames Übersetzen eines Textes 

• Deutsch: Übersetzung von Fremdwörtern, Aufzeigen sprachlicher Unterschiede 

• Naturwissenschaften: Protokollierung eines Unterrichtsversuchs 



Die ersten Schritte 

Um einen Etherpad zu erstellen, ruft man die entsprechende Webseite des Anbieters 

auf. Nur in seltenen Fällen wird hierzu eine Anmeldung erforderlich. Mit einem 

Menüpunkt „Neues Etherpad erstellen“ können Sie die neue „Seite“ anlegen und mit 

einem Titel versehen. Damit ist die Arbeit getan. Das Pad wird sofort online geladen 

und kann bearbeitet werden. Jeder, der den Link von Ihnen erhält, kann sich an der 

Bearbeitung des Pads beteiligen.   

Für die Bearbeitung des Pads reichen die Basiskenntnisse im Bereich 

Textverarbeitung aus, denn die Möglichkeiten der Textverarbeitung sind bei einem Pad 

relativ gering (Fettschrift, Kursivschrift, Unterstreichung, Durchstreichung, Einrückung, 

Nummerierung, Auflistung, Rückgängigmachen, Wiederherstellung, Speicherung, 

Export). Es kann lediglich der Text auch in Form eines Links eingefügt und bearbeitet 

werden (keine Bilder, Videos, Podcasts etc.). Zusätzlich haben die Bearbeiter des 

Dokuments – bei den meisten Anbietern- die Möglichkeit sich über eine Chatfunktion 

auszutauschen. In einigen Etherpads sind Kommentare zu einzelnen Textpassagen, 

Sätzen etc. möglich. 

Das Dokument kann jederzeit in einer Vielzahl von Dateiformaten exportiert und lokal 

abgespeichert werden. 

Weiterführende Links 

Anbieter sind zum Beispiel: 

http://www.youthpart.eu 

Angebot von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 

Deutschland e.V. (keine Einschränkungen sind bekannt). 

http://edupad.ch/  

Ein kostenloses Pad, bei dem die Bearbeitung mit bis zu 15 Personen gleichzeitig ohne 

Registrierung funktioniert. Das Löschen von Pads ist allerdings nur in der 

kostenpflichtigen Version möglich.  

http://etherpad.org 

Aufgrund der freien Lizenz besteht auch die Möglichkeit der Installation auf dem 

Schulserver. 

Methodik / Didaktik 

Bevor ein Etherpad im schulischen Kontext eingesetzt wird, sollten ein paar 

Vorüberlegungen getroffen werden. Zunächst muss sichergestellt werden, dass alle 

http://www.youthpart.eu/
http://edupad.ch/
http://etherpad.org/


Lernenden einen Zugang zum Internet haben, um das Pad bearbeiten zu können. 

Sollten diese während des Unterrichts im Computersaal bearbeitet werden, muss 

geklärt werden, ob die Filtersoftware der Schule die Nutzung des jeweiligen Etherpads 

erlaubt.  

Die Einfachheit dieser Kollaborationsmethode kann gleichzeitig als positiv und negativ 

betrachtet werden. Aufgrund der fehlenden Multimedialität bleiben die Schülerinnen 

und Schüler fokussiert und werden nicht durch die Vielfalt abgelenkt. Auf der anderen 

Seite kann es die Motivation und Aktivierung beeinträchtigen. Aus diesem Grund ist es 

besonders wichtig abzuwägen, zu welcher Lerngruppe und zu welcher 

Unterrichtseinheit diese Option in Frage kommt.  

Wertvoll ist es die erstellten Pads im Plenum zu besprechen und so die Ergebnisse zu 

sichern. Bei den jüngeren Lerngruppen könnte eine Vorstrukturierung z.B. in Form 

einer Gliederung sinnvoll sein.  

Wichtige Option bieten Etherpads mit der Möglichkeit des Nachvollziehens der 

Dokumentenhistorie: Mittels eines Zeitstrahls / einer Auflistung lassen sich alle 

Textversionen nachvollziehen und miteinander vergleichen. So kann man mittels einer 

Toolbar sowohl zwischen einzelnen Versionen als auch innerhalb einer Version 

zwischen den einzelnen Arbeitsschritten navigieren. 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

kostenlos bei den meisten Anbietern 
 

wenige Gestaltungsmöglichkeiten 

einfache Handhabung nicht geeignet für die Präsentation der 
Ergebnisse 

einfache Erstellung (durch einen Klick 
wird ein „Pad“ erstellt) 

 

viele Einsatzmöglichkeiten 
 

 

Kollaboration in Echtzeit 
 

 

keine Registrierung 
 

 

viele DSGVO-konforme Anbieter 
 

 

Beispiel 

Informatik: Aktivierung des Vorwissens zu Beginn der Stunde im Fach Informatik. Auf 
der Grundlage der Beiträge wurde die geplante Unterrichtsstunde angepasst.  

 



 

Quelle: Susanne Biehl-Rupp, Informatikunterricht 

Fachübergreifendes Seminar: Kollaborative Sammlung zum Thema 
Beziehungslernen verfügbar unter https://edupad.ch/p/N1qGrohnId [22.04.2020] 

Quelle: Screenshot aus dem eduPad 

https://edupad.ch/p/N1qGrohnId


12. Blogger.com          
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

- Schützen und sicher agieren 

Beschreibung 

Blogger.com bietet eine Möglichkeit eines kostenlosen Festhaltens eigener Ideen in 

einem chronologischen Ablauf (d.h. bloggen). Dabei handelt es sich um einen 

Bloghostingdienst von Google. Auch andere Google-Dienste lassen sich leicht in das 

Blog integrieren. 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Reflexionsinstrument, Ideen und Impulse für die Lernenden, 

Ergebnissicherung, Metaebene, Mentoring von Schülerinnen und Schülern 

• Schülerinnen und Schüler: Reflexion, Zusammenfassung von Inhalten und kritische 

Auseinandersetzung  

• Sozialformen:  EA (mit Kommentaren GA) 

• Einsatzmöglichkeiten: Projekt, Reflexion zur Förderung mehreren 

Kompetenzen, grundsätzlich für alle Lerngruppen und Fächer geeignet, 

jahrgangs- und fächerübergreifende Zusammenarbeit möglich, kreatives 

Schreiben, Lerntagebuch, Portfolio, Zusammenfassung von Lerninhalten, 

Wissen teilen, Hausaufgabenplattform, Musterlösungen, Webquests,  

Klassenreise, Arbeitsgemeinschaften, Außendarstellung, Schülerzeitung, 

Ideensammlung, Unterrichtsthemen, Schulalltag, Schülervertretung, 

Erfahrungsaustausch, Mentoring 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: kreatives und freies Schreiben, Rezensionen (Film, Buch, 

Theater), Rollenspiele 

• Geschichte / Ethik / Politik: Quellen- bzw. Medienanalyse, Zeitzeugenprojekte, 

Diskussion aktueller Themen 

• Naturwissenschaften: Versuchsreihen, Protokolle, Beobachtungen, 

Forschungsprojekte 

• Kunst / Musik: Werkschau, Stil-/Epochenkunde, Rezensionen 

• Informatik: Webdesign, Webprogrammierung, Webtechnologien 



Die ersten Schritte 

Nachdem man bei blogger.com registriert ist (z.B. mit einem Google-Konto), kann man 

direkt mit „bloggen“ anfangen. Dafür wählt man die Schaltfläche „Neuer Blog“ aus. 

Dabei kann der Titel, sowie der Name festgelegt werden. Nachdem der Blog angelegt 

ist, kann es mit Inhalten gefüllt werden.  

Auf dem Dashboard der App ist eine Übersicht über der Anzahl der Artikel und Seiten, 

sowie Kommentare, Entwürfe etc. vorhanden. In den Einstellungen können vor allem 

datenschutzrechtliche Bestimmungen geregelt werden. Weiterhin kann Sichtbarkeit 

von erstellten Blogs, Kommentarfunktion und die zusätzlichen Autoren festgelegt 

werden. Wichtig ist es anzumerken, dass jeder User ein Google-Konto benötigt. Posts 

und Seiten verfügen über zwei Veröffentlichungsstufen: Entwurf und veröffentlicht. 

Diese können jederzeit wieder bearbeitet werden und neu eingestuft werden. Posts 

können zur Kategorisierung Labels zugewiesen werden. Um Design zu bearbeiten 

(z.B. Farbe, Schriften) wählt man den Menüpunkt „Anpassen“ aus.  

Für standortbezogenes Bloggen können Posts Geodaten hinzugefügt werden. 

Weiterführende Links 

Link:  https://www.blogger.com 

Link:  https://play.google.com/store/apps 

Support: http://support.google.com/blogger/ 

Weiterführende Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Blogger.com 

Blogger You Tube Kanal:  https://www.youtube.com/user/BloggerHelp?hl=de 

 

Methodik / Didaktik 

Bevor das Bloggen losgehen kann, muss es sichergestellt werden, dass alle 

Schülerinnen und Schüler über ein Gerät und einen Internetzugang verfügen. Im 

Anschluss muss man sich mit der Frage des Datenschutzes auseinandersetzten. Ist 

der Blog nur als persönliche Portfolioarbeit, ein Erfahrungsbericht, eine Selbstreflexion 

für den Lernenden angedacht oder ist es didaktisch sinnvoll die Blogs zu 

veröffentlichen und kommentieren zu lassen. Empfehlenswert ist es, die Schülerinnen 

und Schüler zu anonymisieren und auf das Einrichten sicherer Passwörter 

hinzuweisen. Auch die Frage nach dem Umgang mit den nicht angemessenen 

Kommentaren (z.B. hateing) muss im Vorfeld durchdacht und mit den Lernenden im 

Voraus thematisiert werden. Genauso wie Fragen zum Urheberrecht und Schutz 

persönlicher Daten von Lernenden.  

Bei Arbeit mit blogger.com ist es möglich die Lernenden mit besonderen Fähigkeiten 

auf diesem Gebiet sinnvoll einzubinden.  

https://www.blogger.com/
https://play.google.com/store/apps
http://support.google.com/blogger/
https://de.wikipedia.org/wiki/Blogger.com
https://www.youtube.com/user/BloggerHelp?hl=de


Mit Blogger.com wird den Lernenden, die in dem Präsenzunterricht Probleme mit 

Interaktion und Kommunikation haben, eine Möglichkeit zum Ausdruck ihrer Gedanken 

und Emotionen gegeben. Auch die Möglichkeit des Arbeitens in eigenem Tempo und 

zu eigenen Zeiten macht die Vorteile von blogger.com sichtbar. Abschließend kann die 

Möglichkeit zum Bloggen, als eine Förderung der Kreativität, die ihren Ausdruck im 

Text, Bild, Kollage, Video etc. findet, gesehen werden. 

Vor- und Nachteile im Überblick 

 

+ - 

hohe Relevanz für die Lernenden 
 

Registrierung erforderlich 

benutzerfreundlich nur in Kombination mit einem Google-
Konto nutzbar 

Kostenlos 
 

DSGVO beachten 

viele Tutorials vorhanden 
 

 

private Blogs möglich 
 

 

Dashboard in der deutschen Sprache 
 

 

1 GB Speicher  
 

 

bis zu 100 Mitglieder im Team-Blog  
 

 

unbegrenzte Artikel- und Seitenzahl 
 

 

bloggen auf eigener Domain möglich 
 

 

 

Beispiel 

Deutsch: Bloggen über Shakespeares „Macbeth“ 

Verfügbar unter https://www.lehrer-

online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/

seite/ue/soziale-medien-online-communities-wikis-und-blogs/blogs-im-unterricht/ 

[14.12.2019] 

 

 

 

https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/seite/ue/soziale-medien-online-communities-wikis-und-blogs/blogs-im-unterricht/
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/seite/ue/soziale-medien-online-communities-wikis-und-blogs/blogs-im-unterricht/
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/seite/ue/soziale-medien-online-communities-wikis-und-blogs/blogs-im-unterricht/


13. Wisemapping 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

Beschreibung 

Wisemapping ist ein kostenloses Online-Programm zur Erstellung von Mindmaps. Dies 

kann in Einzelarbeit oder als Kollaboration mit anderen Benutzern geschehen. 

Einsatzmöglichkeiten in der Schule 

• Themenübergreifend 

• Fächerübergreifend 

• Um einen strukturierten Überblick über ein Thema / Aufgabe/ Idee / Prozess zu 

geben 

• In allen Phasen des Unterrichts möglich (z.B. um Vorwissen zu aktivieren, um 

Wissen zu strukturieren, als Protokoll am Ende der Arbeitsphase, 

Dokumentation und Ergebnissicherung) 

Die ersten Schritte 

Um mit wisemapping.com zu starten kann zwischen einem Demoaccount (ohne 

Registrierung – „Try it! No Login“ - Button), um die Eignung des Dienstes zu überprüfen 

und einem Benutzer-Account (mit Registrierung - „Sign up Free“ -Button), um Maps 

anzulegen, entscheiden werden. Nach dem Login gelangt man zu der Übersichtseite 

mit eigenen Maps. Zum Start ist eine vorangelegte Mindmap vorhanden, die direkt 

bearbeitet werden kann. Über den Button „Neu“ können weitere Maps angelegt 

werden. 

Um die MindMap zu bearbeiten benutzt man die Symbole in der Menüleiste (inkl. 

Tastenkürzel, die sich über den Link „Tastenkürzel“ in der Navigationsleiste im 

Kopfbereich abrufen lassen).  Über die Navigationsleiste kann es auch zur Übersicht 

zurückgekehrt werden. Ebenfalls im Kopfbereich befindet sich ein Eingabefeld für den 

Titel der Mindmap. 

Weiterführende Links  

Link:   http://www.wisemapping.com/ 

Tutorial: https://youtu.be/rKxZwNKs9cE (englischsprachig) 

https://youtu.be/dz5IURImRx0 (englischsprachig) 

http://www.wisemapping.com/
https://youtu.be/rKxZwNKs9cE
https://youtu.be/dz5IURImRx0


Methodik / Didaktik 

Der Einsatz von wisemapping.com kann als Erweiterung der Methodenkompetenz 

betrachtet werden. Deswegen wäre es empfehlenswert die Idee des Concept-Maps 

und Mind-Maps im Voraus zu thematisieren, um die Lernenden zu entlasten. Ein 

komplexes Thema kann in Gruppen bearbeitet werden und schließlich 

zusammengefügt werden. Mindmaps sind zur fächer- und themenübergreifenden 

Strukturierung eines Themas, einer Aufgabe, einer Idee oder eines Prozesses 

geeignet. Dabei können Mindmaps entweder am Anfang stehen und Prozesse 

vorbereiten oder als Protokoll Abgeschlossenes dokumentieren. Der Vorteil der digital 

erstellten Mindmaps liegt in der Multimedialität, die sich durch die Möglichkeit der 

Einbindung von Text, Grafiken, Links, Videos oder Dateien, kennzeichnet. 

Als technische Voraussetzung muss sichergestellt werden, dass den Lernenden 

während der Erstellung einer Mind-Map eine zuverlässige Internetverbindung zur 

Verfügung steht.  

Grundsätzlich ist eine Kollaboration in Echtzeit möglich. Diese setzt jedoch voraus, 

dass alle Bearbeiter über einen eigenen Zugang verfügen.  

 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

kostenlos 
 

Tutorials nur in Englisch 

kann als Demoversion ohne 
Registrierung getestet werden 

Registrierung notwendig, wenn mehrere 
Benutzer gleichzeitig an einer Mindmap 
arbeiten 

übersichtlich und einfach 
 

 

webbasiert, somit Zugriff auf die 
MindMap von überall möglich 

 

Einsatz von Bildern, Videos und Text 
möglich 

 

Benutzeroberfläche in Deutsch  
 

 

unbegrenzte Anzahl von Maps 
 

 

Änderungshistorie 
 

 

Freigabe mit Lese- oder 
Bearbeitungsberechtigung möglich 

 

Export als PNG, JPG, SVG, PDF oder 
Freemind möglich 

 

Hinzufügen von Notizen, Icons und Links 
zu den Ästen möglich 

 

Open Source 
 

 



 

Beispiel  

Englisch: Vokabelgruppen erstellen, Vokabeln zu vernetzen 

 

Quelle: Screenshot von https://www.predictiveanalyticstoday.com/wisemapping/ [10.12.2019] 

 

 

14. wordle.net  
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

Beschreibung 

Mit wordle.net lassen sich sehr einfach Wortwolken (=grafische Darstellungen von 

Schlagwortsammlungen) erstellen. Meistens werden die Wörter mit der größten 

Relevanz groß und Wörter mit abnehmender Relevanz kleiner dargestellt. Eine 

Wortwolke kann entweder aus den selbst vorgegebenen Worten oder aber als Analyse 

einer Webseite/URL erzeugt werden. 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Reflexionsinstrument, Ideensammlung, Diagnose - Vorwissen abfragen, 

Vorwissen aktivieren, Ergebnissicherung, Begriffsbildung, Feedback 

https://www.predictiveanalyticstoday.com/wisemapping/


• Schülerinnen und Schüler: Überprüfung des eigenen Vorwissens, 

Ergebnissicherung  

• Sozialformen:  EA (auch als PA, GA möglich) 

• Einsatzmöglichkeiten: grundsätzlich für alle Lerngruppen und Fächer geeignet, 

Einstieg, Hausaufgabe, Lerntagebuch – Zusammenfassung der Assoziationen, 

Visualisierung von assoziativen Begriffssammlungen, die nach Häufigkeit, 

Vorkommen, Relevanz oder Größe strukturiert werden sollen, Projektauswertung 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: Sammlung der thematisch zusammenhängenden Vokabeln, 

Sammlung der Eigenschaften einer literarischen Epoche 

• Geschichte / Ethik / Politik: Sammlung der Ereignisse zu einem zeitlichen 

Abschnitt (z.B. 2.Weltkrieg) 

• Naturwissenschaften: Beobachtungen zu Experimenten 

• Mathematik: Diagnose – Sammlung der Begriffe zu einem Thema z.B. 

quadratische Funktionen. 

• Kunst / Musik: Sammlung der Meinungen zu einem Werk, Sammlung der 

wichtigsten Begriffe zu einem Stil-/Epoche (Epochenkunde) 

• Wirtschaft: Abfrage der Vorerfahrungen z.B. Thema Werbung, Medien 

 

Die ersten Schritte 

Um eine Wortwolke anzulegen wird, über den Browser, die Webseite 

http://www.wordle.net aufgerufen. Da wordle.net auf der Java-Technologie basiert, 

muss Java auf dem Erstellungsrechner vorhanden und aktiviert sein.  

Unter Menüpunkt „Home“ kann die App heruntergeladen werden oder aber die 

Webversion genutzt werden. Bei der Webversion erfolgt die Erstellung durch die 

Auswahl des Reiters „Create“. Der Text wird in das Textfeld eingetragen und 

abschließend über den Button „Go“ zu einer Wortwolke umgewandelt. Anschließend 

können noch Anpassungen im Bereich des Layouts, Farbe, Schrift etc. vorgenommen 

werden. Die Wortwolke kann ausgedruckt, als Bilddatei oder pdf-Datei gespeichert 

oder zur öffentlichen Galerie auf woordle.net abgelegt werden.  

Bei der App- Version wird der gewünschte Text oder Wort in den Reiter „Text“ 

eingegeben. Die fertige Wolke erscheint automatisch im Reiter „Wordle“.  

In der Browser-Option können keine Veränderung nach der Erstellung der Wortwolke 

vorgenommen werden. Lediglich das Entfernen eines Begriffes ist per Rechtsklick 

möglich. Bei der Desktop-Version ist es jederzeit die Änderungen vorzunehmen, indem 

man den Reiter wechselt. Durch den Einsatz einer Tilde (~) können Worte, die 

zusammenhängend sind, verbunden werden. Die Tilde erscheint nicht in der 

http://www.wordle.net/


Wortwolke. In der kostenlosen Version hängt die Größe des Begriffes von der 

Häufigkeit des Vorkommens, d.h. wenn man bestimmte Wörter absichtlich größer 

haben möchte, müssen diese mehrmals eingegeben werden. In der Premiumversion 

können einzelnen Begriffen numerische Werte zugewiesen werden, die das 

Wortgewicht beschreiben. Je größer die Zahl, desto größer erscheint der Begriff.  

Weiterführende Links 

Link:       http://www.wordle.net 

Support:      http://www.wordle.net/faq 

Link Desktopversion: http://www.wordle.net/desktop/wordle_windows_0_2.exe 

   http://www.wordle.net/desktop/wordle_macos_0_2.dmg 

Wikibooks: 

https://en.wikibooks.org/wiki/Web_2.0_and_Emerging_Learning_Technologies/Wordle 

Wikipedia:      https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagwortwolke 

 

Methodik / Didaktik 

Der Einsatz von wordle.net ist fächerübergreifend möglich. Am besten kann das 

Vorwissen diagnostiziert und Ergebnisse gesichert werden. Es ist wichtig mit den 

Lernenden im Voraus zu thematisieren, wie die Begriffe einzugeben sind oder aber die 

Ideen mündlich sammeln und selbst einzutragen. Dies widerspricht jedoch zum Teil 

der Idee der Schüleraktivierung. Sollten die Schülerinnen und Schüler vorkommen und 

ihre Idee eingeben geht einerseits wertvolle Lernzeit verloren, auf der anderen Seite, 

kann genau dieses bewegte Lernen, genau die passende Möglichkeit sein. Im 

Vergleich zu Abfrage mit den Metakarten, die im Anschluss geclustert werden sollten, 

spart wordle.net sogar Zeit. Wichtig wäre, die erstellte Wortwolke als Anlass für die 

Gespräche im Plenum zu nehmen. Auch die Möglichkeit der Speicherung und des 

Druckens kann zur Ergebnissicherung einbezogen werden.  

Sollte wordle.net in der Browser-Version zur Vor- oder Nachbereitung des Unterrichts 

eingesetzt sein, böte sich an, den eingegebenen Text bzw. die eingegebene 

Begriffssammlung in einem externen Dokument vorzubereiten, damit die 

Veränderungen vorgenommen werden können.  

 

 

 

 

http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/faq
http://www.wordle.net/desktop/wordle_windows_0_2.exe
http://www.wordle.net/desktop/wordle_macos_0_2.dmg
https://en.wikibooks.org/wiki/Web_2.0_and_Emerging_Learning_Technologies/Wordle
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagwortwolke


Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

einfache Handhabung zum Teil sind die wichtigen Funktionen 
nur in der kostenpflichtigen Version 

kostenlos 
 

nur in englischer Sprache 

keine Registrierung Browser-Version zu Beginn nicht 
selbsterklärend 

unbegrenzte Anzahl von Wortwolken Java muss auf dem Rechner installiert 
sein 

Download als pdf-Datei möglich 
 

keine Kollaboration möglich 

mehrere Schriftarten zur Auswahl keine nachträglichen Veränderungen 
möglich (in Browser Version) 

Auswahl der Farbenkombinationen 
möglich 

 

automatische Entfernung der nicht 
aussagekräftigen Worten z.B. Artikeln 

 

manuelle Festlegung des Wortgewichts 
(zur Beeinflussung der 
Darstellungsgröße) 

 

Option der Veröffentlichung von 
Wortwolken 

 

 

Beispiel  

Mathematik 

Einstieg in das Themengebiet „Quadratische Funktionen“ -11.Klasse des beruflichen 

Gymnasiums. Jeder Lernende geht an den Laptop und gibt seine erste Assoziation 

zum Thema „Quadratische Funktionen“ ein.  

Die Lernenden wurden angehalten zum Einstieg in den Themenkomplex quadratische 

Funktionen alle Assoziationen in wordle.net einzutragen. Damit konnte die Lehrperson 

den ersten Überblick über die Begriffsbildung und das semantische Netz des 

Vorwissens der Lernenden. Es ist nur der erste Einblick, der noch durch weitere 

Diagnosetools vertieft werden muss. Auch die Lernenden bekommen den ersten 

reflexiven Eindruck zum eigenen Wissen, im Vergleich zu der Lerngruppe. 

 



 

Quelle: Screenshot aus eigenem Account 

 

15.WordPress.com  
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

- Schützen und sicher agieren 

Beschreibung 

WordPress.com ist ein dynamischer Bloghostingdienst, in dem „gebloggt“ wird. Blogs 

beinhalten Beiträge in Textform, verbinden Bilder, Videos oder Audiomaterial sowie 

Links zu anderen Blogs. In einem Blog können mehrere User gemeinsam arbeiten und 

publizieren, denen unterschiedliche Rollen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten 

zugewiesen werden können. 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Reflexionsinstrument, Ideen und Impulse für die Lernenden, 

Ergebnissicherung, Metaebene, Mentoring von Schülerinnen und Schülern 



• Schülerinnen und Schüler: Reflexion, Zusammenfassung von Inhalten und kritische 

Auseinandersetzung  

• Sozialformen:  EA (mit Kommentaren GA) 

• Einsatzmöglichkeiten: Projekt, Reflexion zur Förderung mehreren Kompetenzen, 

grundsätzlich für alle Lerngruppen und Fächer geeignet, jahrgangs- und 

fächerübergreifende Zusammenarbeit möglich, kreatives Schreiben, 

Lerntagebuch, Portfolio, Zusammenfassung von Lerninhalten, Wissen teilen, 

Hausaufgabenplattform, Musterlösungen, Webquests,  

Klassenreise, Arbeitsgemeinschaften, Außendarstellung, Schülerzeitung, 

Ideensammlung, Unterrichtsthemen, Schulalltag, Schülervertretung, 

Erfahrungsaustausch, Mentoring 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: kreatives und freies Schreiben, Rezensionen (Film, Buch, 

Theater), Rollenspiele 

• Geschichte / Ethik / Politik: Quellen- bzw. Medienanalyse, Zeitzeugenprojekte, 

Diskussion aktueller Themen 

• Naturwissenschaften: Versuchsreihen, Protokolle, Beobachtungen, 

Forschungsprojekte 

• Kunst / Musik: Werkschau, Stil-/Epochenkunde, Rezensionen 

• Informatik: Webdesign, Webprogrammierung, Webtechnologien 

Die ersten Schritte 

Um mit wordpress.com zu bloggen, ist eine Registrierung erforderlich. Das 

Mindestalter für die Registrierung beträgt 13 Jahre. Dafür wird 

https://de.wordpress.com aufgerufen und der Button „Erstelle Deine eigene Website“ 

gewählt. Nun kann der eigene Name für die Blogseite vergeben werden. Der erste Teil 

des Namens ist frei wählbar und muss aus Zahlen und Kleinbuchstaben bestehen, der 

zweite Teil besteht aus der Blog-URL: wordpress.com. Im Anschluss kann der Blog 

mit Inhalten gefüllt werden.  

Die erste Seite, die nach dem Login angezeigt wird, ist die Übersicht über die Anzahl 

der Artikel und Seiten, Kommentare, Entwürfe, Nutzungsstatistiken etc. Im Bereich 

Design können Farben und andere Gestaltungsoptionen festgelegt werden. Zusätzlich 

verfügt wordpress.com über eine Mediathek, in die Dokumente und Bilder 

hochgeladen werden können. Über den Button „Dateien hinzufügen“, der sich jeweils 

über dem Editor eines Artikels oder einer Seite befindet, kann auf Medieninhalte aus 

der Mediathek zugegriffen werden. Um Video- und Audiodateien direkt abspielbar in 

einen Beitrag zu integrieren, können die Multimediadateien auch von externen 

Diensten (z. B. YouTube) integriert werden. Der Upload von Video- bzw. Audiodateien 

ist jedoch nur in der kostenpflichtigen Version möglich. 



Jeder Beitrag kann jederzeit bearbeitet werden. Zusätzlich kann man zwischen drei 

verschiedenen Veröffentlichungsstufen (Entwurf, Review, veröffentlicht) wählen oder 

die Artikel bzw. Seiten mit Passworten geschützt werden. Möchte man weitere User 

zum Blog hinzufügen, wählt man die Option „Benutzer“ aus, vorausgesetzt, die 

Betroffenen sind bereits beim wordpress.com registriert. Jedem User können 

unterschiedliche Benutzerrechte zugewiesen werden.  

Weiterführende Links 

Link: https://de.wordpress.com 

Forum: https://www.wordpress-deutschland.org  

Support: http://de.support. wordpress.com 

Guide: https://en.wikibooks.org/wiki/The_Developer%27s_Guide_to_WordPress 

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/WordPress 

Weiterführende Informationen: 

https://lisarosa.wordpress.com/praxisbeispiele/unterrichts-und-schulblogs/ 

[03.09.2019] 

Methodik / Didaktik 

Bevor das Bloggen losgehen kann, muss sichergestellt werden, dass alle Schülerinnen 

und Schüler über ein Gerät und einen Internetzugang verfügen. Im Anschluss muss 

man sich mit der Frage des Datenschutzes auseinandersetzten. Ist der Blog nur als 

persönliche Portfolioarbeit, ein Erfahrungsbericht, eine Selbstreflexion für den 

Lernenden angedacht oder ist es didaktisch sinnvoll die Blogs zu veröffentlichen und 

kommentieren zu lassen. Empfehlenswert ist es, die Schülerinnen und Schüler zu 

anonymisieren und auf das Einrichten sicherer Passwörter hinzuweisen. Auch die 

Frage nach dem Umgang mit den nicht angemessenen Kommentaren (z.B. hateing) 

muss im Vorfeld durchdacht und mit den Lernenden im Voraus thematisiert werden. 

Genauso wie Fragen zum Urheberrecht und Schutz persönlicher Daten von 

Lernenden.  

Bei Arbeit mit wordpress.com ist es möglich die Lernenden mit besonderen 

Fähigkeiten auf diesem Gebiet sinnvoll einzubinden.  

Mit wordpress.com wird den Lernenden, die in dem Präsenzunterricht Probleme mit 

Interaktion und Kommunikation haben, eine Möglichkeit zum Ausdruck ihrer Gedanken 

und Emotionen gegeben. Auch die Möglichkeit des Arbeitens in eigenem Tempo und 

zu eigenen Zeiten macht die Vorteile von blogger.com sichtbar. Abschließend kann die 

Möglichkeit zum bloggen, als eine Förderung der Kreativität, die ihren Ausdruck im 

Text, Bild, Kollage, Video etc. findet. 

https://de.wordpress.com/
https://en.wikibooks.org/wiki/The_Developer%27s_Guide_to_WordPress
https://de.wikipedia.org/wiki/WordPress
https://lisarosa.wordpress.com/praxisbeispiele/unterrichts-und-schulblogs/


Vor- und Nachteile im Überblick 

 

+ - 

bis zu 35 User in einem Blog  Registrierung zwingend notwendig (mit 
einer gültigen E-Mailadresse)  

3 GB Speicher 
 

Mindestalter: 13 Jahre 

unbegrenzte Artikel- und Seitenzahl 
 

DSGVO beachten 

einfache Bedingung 
 

 

einfaches Einbinden von Bildern, Videos 
etc. möglich 

 

private Blogs möglich 
 

 

Benutzeroberfläche und Tutorials in 
deutscher Sprache 

 

 

integrierte Kommentarfunktion 
 

 

Möglichkeiten zum Erstellen eines Blogs: 
Weblogs-Hoster oder Installation auf 
dem eigenen Server 

 

 
 

Beispiel 
 

Ethik: „Weblogs im Ethikunterricht“ verfügbar unter 

https://philoweb.wordpress.com/2009/05/01/weblogs-im-ethik-und-

philosophieunterricht-eine-nachlese/#more-344 [20.03.2020] 

Politik: „Migration – Integration“ verfügbar unter  

https://migrationintegration.wordpress.com/ [20.03.2020] 

Wirtschaft: “Projekt-Postwachstum“ verfügbar unter  

https://mehristweniger.wordpress.com/ [12.01.2020] 

 

16.Kahoot!!! 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

 

https://philoweb.wordpress.com/2009/05/01/weblogs-im-ethik-und-philosophieunterricht-eine-nachlese/#more-344
https://philoweb.wordpress.com/2009/05/01/weblogs-im-ethik-und-philosophieunterricht-eine-nachlese/#more-344
https://migrationintegration.wordpress.com/
https://mehristweniger.wordpress.com/


Beschreibung 

Mit Kahoot! Können Wissensüberprüfungen in den Unterricht integriert werden, die 

entweder als Text oder als Audio-, Video- oder Bilddateien gestaltet werden können. 

Die Nutzung ist kostenlos und erfolgt durch die Eingabe des Game PINs.  

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Reflexionsinstrument, Ergebnissicherung, Konsolidierung, Abrufen des 

Vorwissens 

• Schülerinnen und Schüler: Selbstreflexion, Zusammenfassung von Inhalten, 

Erstellen von Aufgaben als Konsolidierung 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Quiz, Abfrage der Hausaufgaben, Einstieg in die Stunde, 

Vorbereitung auf eine Leistungsüberprüfung 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: Vokabeltraining, Quiz zu einer literarischen Epoche 

• Geschichte / Ethik / Politik: Quiz zu bestimmten Themen z.B. Globalisierung, 

Weimarer Republik 

• Naturwissenschaften: Quiz zu bestimmten Themen z.B. Ökosystem 

• Mathematik: Kopfrechnen, Quiz zu den Begriffen, Stochastik, 

Schätzungsaufgaben  

 

Die ersten Schritte 

Zunächst eröffnet die Lehrkraft auf der englischsprachigen Homepage 

www.getakahoot.com einen Account. Die Aufgaben für das Quiz, in die Texte, Bilder, 

Video- und Audiodateien eingebaut werden können, werden in einer selbsterklärenden 

Benutzeroberfläche generiert. Die Punkte- und Zeitlimits für die einzelnen Fragen 

können unterschiedlich festgelegt werden. Am Ende wird das Quiz gespeichert. Soll 

das Quiz nicht öffentlich zugänglich sein, muss bei „Privacy settings“ die Option 

„Private“ ausgewählt werden. Zum Spielen im Unterricht wird ein Zahlencode („Game 

PIN“) generiert, den die Schülerinnen und Schüler auf der 

Seite https://kahoot.it eingeben müssen. Dies kann per Tablets, Smartphone oder PC 

erfolgen. Es ist nicht erforderlich, dass die Lernenden selbst einen Account besitzen. 

Damit die Lernenden anonymisiert sind, werden diese unter Angabe eines Nicknames 

dem Quiz hinzugefügt. Für die Lehrperson ist sichtbar, wie viele Teilnehmende sich 

bereits eingeloggt haben. Die App funktioniert, unabhängig vom Betriebssystem, auf 

allen Geräten mit Internetverbindung. Die Fragen werden nur über Beamer oder 

Smartboard projiziert. Die Schülerinnen und Schüler sehen auf ihren Displays 

zunächst die Frage und dann die vier farbigen Antwortmöglichkeiten und wählen durch 

https://kahoot.it/


Anklicken ihre Antwort aus. Die Punkte werden nach Richtigkeit und nach Schnelligkeit 

vergeben. Wer bis zum Ablauf der Zeit nicht antwortet, bekommt keine Punkte. Nach 

jeder Frage wird in einem Diagramm gezeigt, wie oft welche Antwort gewählt wurde 

und wie die aktuellen Platzierungen sind. 

Weiterführende Links 

 

Link (Teilnehmen – Schüler):  https://kahoot.it 

Link (Registrieren - Lehrperson):   https://kahoot.com 

Link iOS: https://apps.apple.com/us/app/kahoot/id1131203560 

Link Android:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=de 

 

Methodik / Didaktik 

Der Einsatz von Kahoot! kann in allen Lerngruppen und Schulfächern erfolgen. Sollte 

die Lehrperson den Quiz vorbereiten und einzusetzen ist es sinnvoll dies zu Beginn 

oder zu Ende der Stunde umzusetzen, um die Konzentration der Lernenden während 

der Erarbeitungsphase nicht negativ zu beeinflussen. Der Einsatz kann als Einzel oder 

Gruppenabfrage erfolgen. Wichtig bei der Einzelbearbeitung ist, dass es im Voraus 

sichergestellt ist, dass allen Lernenden ein Gerät zur Verfügung steht. Sollte die zweite 

Variante sinnvoll sein, würde sich die Einteilung der Lerngruppe in 

leistungsheterogene Gruppen und Einsatz der Fragen in verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden empfehlen.  

Der spielerische Charakter der App wirkt sich positiv auf Motivation und Aktivierung 

aus. Die Lernenden mögen die bunte Gestaltung und den Spannungsbogen, der sich 

durch die ablaufende Zeit spannt. Das kann auch ein Ansporn sein. Nach jeder Frage 

werden die aktuellen Platzierungen angezeigt, was den Ehrgeiz der Lernenden 

zusätzlich positiv beeinflusst. Dennoch wird niemand bloßgestellt, da die Spielenden 

ihre Nicknamen selbst festlegen. 

Sinnvoll wäre beispielweise die Vorgehensweise bei dem Ausschluss der falschen 

Antworten in Plenum zu thematisieren, um die Problemlösestrategien der 

Schülerinnen und Schüler zu reflektieren.  

Sollten die Lernenden selbst das Quiz erstellen, sollte ausreichend Zeit eingeplant 

werden. Dies kann auch als Hausaufgabe oder aber in Partner- oder Gruppenarbeit 

erfolgen. Es wäre empfehlenswert sich im Voraus die Fragen und die möglichen 

Antworten zu überlegen, um die aktive Zeit bei der Entwicklung zu reduzieren.  

 

 

https://kahoot.it/
https://kahoot.com/
https://apps.apple.com/us/app/kahoot/id1131203560
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=de


 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

einfache Handhabung Vorwurf der Ähnlichkeit an Skinners „Teaching 
Machines“ 
Mehrere Informationen verfügbar unter:  
https://www.dropbox.com/s/hsmnr0yp9qyav49/ 
Kahoot-Text_mit%20review-
Anmerkung_ueberarbeitet.pdf?dl=0 
[12.04.2020] 

motivierend für die Schülerinnen 
und Schüler 

anonymisierte Rückmeldung zum 
Leistungsstand  

Teilnahme unabhängig vom 
Betriebssystem möglich 

Registrierung für die Lehrperson erforderlich 

aktivierend und motivierend  
 

spielerischer Charakter  
 

 

Kostenlos 
 

 

keine speziellen Vorkenntnisse 
erforderlich 

 

schnelle Erstellung  
 

 

der erste Überblick über den 
Lernstand der Lerngruppe 

 

 

Beispiel  
 
Deutsch: „Cybermobbing“ 

Mit Kahoot! konnte das Wissen zum Thema Cybermobbing im Deutschunterricht einer 

BF1-Klasse gesichert und konsolidiert werden. Die Lernenden hatten ersichtlich Spaß 

und waren motiviert und aktiviert. Die Lehrperson hat die Fragen im Voraus der Stunde 

angelegt und am Ende einer Unterrichtseinheit eingesetzt. Die Lernenden haben 

einzeln und anonymisiert über ihre Smartphones die Antworten angegeben.  

https://www.dropbox.com/s/hsmnr0yp9qyav49/%20Kahoot-Text_mit%20review-Anmerkung_ueberarbeitet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hsmnr0yp9qyav49/%20Kahoot-Text_mit%20review-Anmerkung_ueberarbeitet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hsmnr0yp9qyav49/%20Kahoot-Text_mit%20review-Anmerkung_ueberarbeitet.pdf?dl=0


 

 
Quelle: Susanne Biehl-Rupp, Deutsch (BF1) 

 

 

Informatik: „Datenschutz“ 

Für einen IV-Leistungskurs bietet sich an, die Lernenden zu bewegen selbständig ein 

Quiz zu erstellen. Im Anschluss wir dieses in Plenum gespielt, sowie besprochen und 

reflektiert.   

 

 
Quelle: Susanne Biehl – Rupp, IV  

 
 
 

17.Quizlet   
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

 

 



Beschreibung 

Mit Quizlet lassen sich unterschiedliche Inhalte lernen, üben und schließlich in 

verschiedenen Modi überprüfen. So können Lernende beispielsweise Karteikarten 

erstellen, Vokabeln lernen, Rechtschreibung üben oder das eigene Wissen testen. 

Kurz gesagt - spielerisch in Einzel- Partner- oder Gruppenarbeit lernen. 

 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Vorwissen aktivieren, Konsolidierung, Kompetenzzuwachskontrolle 

• Schülerinnen und Schüler: eigene Lernsets zum Konsolidieren, Vorbereitung auf 

die Prüfung  

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Projekt, Hausaufgaben, spielerisches Lernen, Quiz, Abfrage 

der Hausaufgaben, Einstieg in die Stunde, Vorbereitung auf eine 

Leistungsüberprüfung, Kooperation (mit Quizlet Live) 

 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachunterricht: Vokabeln lernen 

• Geschichte / Ethik / Politik: Fakten- und Datenwissen 

• Naturwissenschaften: Definitionen lernen, Fachvokabular erweitern 

• Kunst / Musik: Eigenschaften wichtiger Epochen lernen 

• Fächerübergreifend: Lernsets mit Fachvokabular 

 

Die ersten Schritte 

Nachdem man bei Quizlet registriert ist, erscheint ein Dashboard mit Informationen zu 

den bereits vorhandenen Lernsets. Man kann aus dem Fundus der Materialien 

auswählen (Funktion „Suchen“) oder aber direkt ein eigenes Lernset erstellen 

(Funktion „Erstellen“). Im zweiten Fall legt man in einer tabellarischen Form z.B. 

Vokabeln, in beiden Sprachen, oder mathematische Begriffe, an. Zusätzlich können 

auch Bilder hinzugefügt werden. Diese werden sogar von der App automatisch 

vorgeschlagen. Es stehen verschiedene Lernformate zur Auswahl (s. unten): 

Karteikarten, Lernen, Antworten, Schreiben oder Testen. Die erste Option – 

Karteikarten – kann mit der analogen Version des Lernens mit Karteikarten verglichen 

werden. Die Funktion „Lernen“ kann mit einer AC-Aufgabe verglichen werden: Hier 

wird eine Frage gestellt und es muss aus vier Antworten die richtige ausgewählt 

werden. Wenn Lernende eine schriftliche Antwort generieren sollten, wird die Funktion 

„Antworten“ ausgewählt werden. Mit der nächsten Option können die Schülerinnen und 

Schüler verschriftlichen, was sie auf dem auditiven Weg wahrgenommen haben. 



Bereits mit der Funktion „Testen“ kann das Wissen in verschiedenen Formen getestet 

werden: richtig-falsch- Format, Lückentext, Zuordnung, MC-Aufgaben.  

Zusätzlich kann auch das Lernen in spielerischer Form erfolgen. Das „Schwerkraft“-

Format und die Zuordnung ist für die Einzelarbeit gedacht. Durch die Gamification 

sollte die Motivation der Lernenden noch mehr gefördert werden. Bei der „Quizlet Live“ 

Funktion können kooperative Gruppenspiele generiert werden. Dafür müssen die 

Schüler die Quizlet-Webseite aufrufen und den von der Lehrperson generierten 6-

zahligen Code eingeben. Die Zuteilung zu den Gruppen kann zufällig oder bestimmt 

erfolgen. Der Fortschritt jeder Gruppe kann gleichzeitig über Beamer visualisiert 

werden.  

 

Quelle: Screenshot aus eigenem Account bei Quizlet.  

 

Weiterführende Links 

Link:     https://quizlet.com/de 

Tutorial:   https://youtu.be/fZHKxpU89ZI 

Tutorial Quizlet Live : https://youtu.be/Tf1D5vV404Q 

Ideen zum methodischen Einsatz: 

http://ditchthattextbook.com/6-new-ways-to-play-a-quizlet-live-game/ [12.04.2020] 

 

Didaktik / Methodik 

Die oben beschriebenen Funktionen von Quizlet entsprechen zum Teil auch den 

analogen Formaten. Ob die Karteikartenabfrage digital oder analog erfolgt, spielt 

erstmal nur eine geringe Rolle für den Lernzuwachs. Durch die Option der Vertonung 

oder der bildlichen Ergänzung können jedoch verschiedenen Zugänge geschaffen 

werden, die möglicherweise den Kompetenzzuwachs für die unterschiedlichen 

https://quizlet.com/de
https://youtu.be/fZHKxpU89ZI
https://youtu.be/Tf1D5vV404Q
http://ditchthattextbook.com/6-new-ways-to-play-a-quizlet-live-game/


Lerntypen fördern. Der große Vorteil von Quizlet ist die Möglichkeit des Offline-

Lernens. Da die Schülerinnen und Schüler meistens ihr Handy überall mit sich führen, 

besteht grundsätzlich eine umfassende Lernmöglichkeit. Fraglich ist jedoch, ob diese 

auch genutzt wird.  

Eine besondere Option stellt Quizlet Live-Funktion dar. Mit Quizlet Live wird die 

Motivation und die Aktivierung der Schülerinnen und Schüler deutlich wahrnehmbar. 

Das Lernen erfolgt abwechslungsreicher, fokussierter und nachhaltiger.  

Zusätzlich lassen sich auch die erstellten Karteikarten zu Lernsets zusammenfügen. 

Die Anwendung generiert daraus selbständig ein Quiz, das auch in Gruppen gespielt 

wird. Die Gruppenzuteilung kann zufällig oder gezielt erfolgen. Dabei ist die richtige 

Antwort entscheidend und erst in zweiter Linie die Geschwindigkeit, denn bei einer 

falschen Antwort muss von vorne begonnen werden. Das Spiel ist so konzipiert, dass 

nur bei einem Gruppenmitglied die richtige Antwort erscheint. Das bedeutet, dass die 

Gruppe zu Kommunikation und Interaktion „gezwungen“ wird, denn sonst ist es kaum 

möglich das Spiel erfolgreich zu absolvieren. Gleichzeitig kann der Fortschritt der 

einzelnen Gruppen über einen Beamer visualisiert werden, was zur Spannung beiträgt 

und die Konzentration steigert. 

Es muss beachtet werden, dass der Bildschirm von Smartphons klein und auf Dauer 

eher ungünstig für das Lernen mit Quizlet Live ist. Ein Einsatz von Tablets oder 

Notebooks ist dafür definitiv besser geeignet. 

 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

kostenlos 
 

Registrierung erforderlich (für LP) 

einfache Handhabung 
 

kostenpflichtiges Upgrade möglich 

viele bereits vorhandene Lernsets 
 

DSGVO beachten 

keine Störung durch Werbung 
 

 

spielerischer Charakter  
 

 

kooperatives Lernen 
 

 

Offline- Lernen möglich  
 

 

Fachübergreifend 
 

 

 

 

 



Beispiel 

Mathematik: verfügbar unter 

https://quizlet.com/159312585/analytische-geometrie-flash-cards/ [10.10.2019] 

Wirtschaft: verfügbar unter 

https://quizlet.com/164420393/wirtschaft-flash-cards/[10.10.2019] 

 

18. ARSNova  
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Problemlösen und Handeln 

Beschreibung 

ARSnova ist ein mobiles Live-Feedback und -Abstimmungssystem. Es generiert 

unterschiedliche Abfrage- und Gestaltungsmöglichkeiten: „Ich kann …“-Aussagen inkl. 

Beispielaufgaben, Abfrage „Wie viele“ SuS bestimmte Aufgaben lösen können und 

Schätzaufgaben, auch im Sinne von „Wahrheit oder Lüge“. 

Quelle : Nicole Becker – „ARSnova Leuchtturmprojekt“, Fachgruppe Mathematik 

 

Einsatz in der Schule 

Einsatz vor und nach einer jeden Unterrichtseinheit möglich oder zu Beginn und am 

Ende einer Lernsequenz. Gliederung in …  

• Diagnose Vorwissen: Möglichkeit die Einheit an das Vorwissen der Schülerinnen und 

Schüler anzupassen, ggf. passgenaue Wiederholungsübungen vorzuschalten 

und/oder in die Lernsequenz zu integrieren.  

• Diagnose Nachhaltigkeit: Rückmeldung zum eigenen Unterricht (Unterschied zur 

Klassenarbeit: Ausrichtung auf Langfristigkeit), Schwerpunktsetzungen in der 

abschließenden Übungsphase möglich, Rückmeldung an die Schülerinnen und 

Schüler zum Nachholbedarf (Materialien können zur Verfügung gestellt werden, 

Lernende können zum Recherchieren aufgefordert werden).  

• Mündlicher Leistungsnachweis: mündliche Erläuterungen zu den bei ARSnova 

ausgewählten Antwortmöglichkeiten.  

Quelle : Nicole Becker – „ARSnova Leuchtturmprojekt“, Fachgruppe Mathematik 

 

 

https://quizlet.com/159312585/analytische-geometrie-flash-cards/
https://quizlet.com/164420393/wirtschaft-flash-cards/


Die ersten Schritte 

Zunächst braucht die Lehrperson einen Accout bei ARSNova, der 

unter  arsnova.eu/mobile. mithilfe des Googlekontos, Facebookkontos als Gastzugang 

(ohne Registrierung) angelegt werden kann.  Unter „Anleitung“ ist eine sehr präzise 

und kleinschrittige Anleitung hinterlegt. 

 

Weiterführende Links 

Link:     arsnova.eu/mobile 

Tutorial:  https://youtu.be/K16JN619PVA (deutschsprachig) 

 

Didaktik / Methodik 

Inverse- Classroom (Flipped Classroom) 

Einsatz von ARSnova unterstützt die Umstellung des Unterrichts auf das Flipped 

Classroom – Konzept, indem es unterstützt, das Wissen zu den 

Vorbereitungsaufgaben und die Rückfragen der Lernenden, zu erfassen („Just-in-time-

Teaching“). 

Peer- Instruction 

ARSnova unterstützt Schülerzentrierung, durch zeitbegrenzte Zwei-Runden-

Abstimmung. 

Live-Feedback 

Diese Funktion ermöglicht während der Unterrichtstunde laufend Feedback 

einzuholen. Mit Smileys können Lernende signalisieren, ob sie mit dem Tempo und 

Inhalten gut zurechtkommen bzw. Zwischenfragen stellen. Dabei muss abgewogen 

werden, in welchen Lerngruppen dieses Instrument in dieser Form sinnvoll ist und nicht 

das Gegenteil der Aktivierung – Ablenkung und Demotivation – auslöst. Es böte sich 

an Feedback an bestimmten Stellen fokussiert einzuholen. 

Live – Assessment  

ARSnova als unterrichtgestaltende Lernstandserhebung, um zeitnah die 

Schwierigkeiten der Lernenden zu erfassen und auf diese reagieren zu können. Die 

Schülerinnen und Schüler können ihren aktuellen Lernstand im Vergleich zum 

Lernstand der Klasse sehen und vergleichen.  

Quelle: https://arsnova.eu/mobile/ [10.04.2020] 

 

 

 

https://arsnova.eu/mobile/
https://arsnova.eu/mobile/
https://youtu.be/K16JN619PVA
https://arsnova.eu/mobile/


Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

Selbsttätigkeit erhöhen, Lehreranteil 
reduzieren  

durch Anonymität keine individuelle 
Rückmeldung möglich 

Visualisierung der Umfrageergebnisse 
direkt im Säulendiagramm 

Freitextaufgaben müssen von Lehrern 
einzeln gesichtet werden; danach 
Rücksprache mit Klasse möglich 

schnelle Kontrolle durch „richtige-
Antwort Option“, direkte Rückmeldung 
an die SuS 

analoge Abfrage für SuS ohne 
Smartphone/ Datenvolumen dennoch 
notwendig 

Feedbackkultur etablieren  
 

Förderung der Selbsteinschätzung und 
Selbsteinstufung im Vergleich zur 
Lerngruppe 

 

Überblick über Thema: Rhythmisierung, 
Lernschleifen 

 

Trainingsfelder erkennen 
 

 

Adressatenorientierung 
 

 

Lernstrategien und Selbsteinschätzung 
 

 

Nachbereitung zur Klassenarbeit 
 

 

Fachsprache fördern 
 

 

langfristige Lernprozessbegleitung 
 

 

ritualisierter Einsatz möglich 
 

 

Fehlerschwerpunkte abklopfen 
 

 

Quelle: Nicole Becker – „ARSnova Leuchtturmprojekt“, Fachgruppe Mathematik 

 

Beispiel 

Mathematik: „Exponentialfunktionen“  

Quelle: Nicole Becker – „ARSnova Leuchtturmprojekt“, Fachgruppe Mathematik 

 



 

 



 

 

Quelle: Nicole Becker – „ARSnova Leuchtturmprojekt“, Fachgruppe Mathematik 

 



19.GeoGebra 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Produzieren und Präsentieren 

- Problemlösen und Handeln 

Beschreibung 

Die Grafikrechner-App und die Geometrie-App sind besonders gut geeignete 

Werkzeuge für den Mathematikunterricht. Sie helfen den Schülerinnen und Schülern 

Einsichten zu gewinnen und ermöglichen so Kompetenzentwicklung. 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Reflexionsinstrument, Ergebnissicherung, Konsolidierung, Anschluss an 

das Vorwissen initiieren, Vertiefung des Abstraktionsniveaus fördern 

• Schülerinnen und Schüler: Selbstreflexion, Erforschen neuer mathematischer 

Phänomene, Konsolidierung 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Simulationen, Flipped Classroom, Einstieg in die Stunde, 

Vorbereitung auf eine Leistungsüberprüfung, Modellierung, Visualisierung, 

entdeckendes Lernen, Verbindung mehrerer Repräsentationsformen  

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Mathematik: Simulationen, Hilfsmittel zum Lösen numerischer, algebraischer, 

geometrischer Aufgabenstellungen, als Werkzeug zur Visualisierung 

mathematischer Zusammenhänge (z.B. in der Instruktionsphase), als 

interaktives Werkzeug zum Erforschen von Eigenschaften oder 

Gesetzmäßigkeiten mathematischer Inhalte  

 

Die ersten Schritte 

Die Verwendung der Werkzeuge in der Geometrie-App wird im rechten unteren Eck 

stichwortartig erklärt. Beim Grafikrechner-App kann in der oberen linken Ecke das 

Menü geöffnet und aus mehreren selbsterklärenden Funktionen wie z.B. Teilen, 

Öffnen, Speichern ausgewählt werden. Dabei ist es möglich den Prüfungsmodus unter 

der Ausschaltung der WLAN – Verbindung und Bluetooth einzuschalten. In der rechten 

oberen Ecke können die Einstellungen geöffnet und bearbeitet werden. Zum 

Einarbeiten in die Werkzeuge ist es sinnvoll die, sehr gut und strukturiert aufgebauten, 

Anleitungen, die unter  

Anleitung zu GeoGebra Geometrie-App:  https://www.geogebra.org/m/yka2kZVr 

[02.04.2020] 

https://www.geogebra.org/m/yka2kZVr


Anleitung zu GeoGebra Grafikrechner-App: https://www.geogebra.org/m/U6BVhW53 

[02.04.2020] 

verfügbar sind, durchzuarbeiten.  

 

Weiterführende Links 

Link: https://www.geogebra.org/ 

Sammlung an Material: https://www.geogebra.org/materials 

Anleitung zu GeoGebra Geometrie-App: https://www.geogebra.org/m/yka2kZVr 

 

Anleitung zu GeoGebra Grafikrechner-App: https://www.geogebra.org/m/U6BVhW53 

 

Didaktik / Methodik 

GeoGebra ist eine gute Unterstützung, um verschiedene Repräsentationsformen zu 

verknüpfen und somit das Abstraktionsniveau jedes einzelnen Schülers zu erhöhen. 

Die dynamischen Visualisierungen mit GeoGebra ermöglichen eigenverantwortliches 

Forschen und Entdecken. Dafür muss sichergestellt werden, dass jeder Lernende über 

ein Endgerät verfügt. Ansonsten ist es möglich den Unterricht in einem Computersaal 

durchzuführen. Gerade für die Bearbeitung der Geometrieinhalte ist GeoGebra ein 

geniales Werkzeug. Schülerinnen und Schüler können zu eigenen Konstruktionen im 

Heft angeleitet werden, oder aber direkt in GeoGebra Konstruktionen ausführen. Die 

Grafikrechner-App ermöglicht ein einfaches Erstellen von dynamischen Arbeitsblättern 

zum Experimentieren, um mathematische Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten 

zu erkunden. Am sinnvollsten ist es jedoch, wenn die Lernenden auch von Zuhause 

aus mit GeoGebra arbeiten könnten. 

Die GeoGebra-Plattform bietet mittlerweile mehr als 1 Million fertige digitale 

Arbeitsblätter und Arbeitsbücher für den Einsatz im Unterricht an, die nach den 

Teilgebieten der Mathematik geordnet sind. Grundsätzlich lassen sich alle Materialien 

in eigenen Unterricht übertragen. Sinnvoll wäre es jedoch die lerngruppenadäquaten 

Anpassungen vorzunehmen. Oft bieten sich vorgefertigte Materialien als Grundlage 

für die eigenen Arbeitsblätter.  

Auch wenn GeoGebra viele Tutorials und Beispiele bietet, ist es sehr sinnvoll sich im 

Voraus mit der Anwendung auseinanderzusetzen und zu testen. Damit lassen sich 

auch die Bearbeitungszeiten für die Schülerinnen und Schüler besser abschätzen und 

die möglichen Stolpersteine schneller identifizieren.  

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/U6BVhW53
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/materials
https://www.geogebra.org/m/yka2kZVr
https://www.geogebra.org/m/U6BVhW53


Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

vollständig kostenlos 
 

 

open source 
 

 

keine Vorkenntnisse notwendig 
 

 

Hilfe zur Verbindung mehrerer 
Repräsentationsformen  

 

Entdeckendes Lernen 
 

 

keine Registrierung erforderlich 
 

 

in deutscher Sprache 
 

 

viele Materialien und Tutorials auf der 
Homepage und im Netz verfügbar 

 

schriftliche Handreichung online als pdf-
Datei verfügbar 

 

 

Beispiel 

Einführung in den Themenkomplex „Exponentialfunktionen“.  

Detaillierte Beschreibung und die didaktischen Hinweise zum Thema 

Exponentialfunktionen verfügbar unter https://www.geogebra.org/m/Sq8bNjfa 

[07.02.2002] 

 

Funktionaler Zusammenhang  

Durch die Verbindung diverser Repräsentationsformen, konnte besserer Zugang für 

alle Schülerinnen und Schüler erfolgen. Dadurch kann Mathematik erlebbar gemacht 

werden. Die Vernetzung und die Visualisierung der Funktionsgleichung und des -

graphen ist auch sehr fördernd für die Begriffsbildung. Verfügbar unter  

https://www.geogebra.org/m/QH693KF2 [09.09.2019] 

 

Sammlung aller Materialien  

https://www.geogebra.org/materials [09.09.2019] 

 

Trigonometrische Funktionen 

Dazugehörende GeoGebra Datei verfügbar unter QR-Code oder 

https://www.geogebra.org/graphing/c4394wgv [25.07.2019] 

https://www.geogebra.org/m/Sq8bNjfa
https://www.geogebra.org/m/QH693KF2
https://www.geogebra.org/materials
https://www.geogebra.org/graphing/c4394wgv


  

 

 

20.Padlet  
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

- Schützen und sicher agieren 

 

 

 



Beschreibung 

Padlet funktioniert wie eine Pinnwand, an der eine Online-Haftnotizen aus Links, 

Bildern, Videos oder Texten angehängt werden. Eine Besonderheit dabei ist, dass 

neben der klassischen Einzelarbeit eine Kollaboration in Echtzeit möglich ist.  

Einsatz im Unterricht 

• Lehrer: Informationsseite für den Einstieg oder für die Erarbeitungsphase, 

Vorbereitung des Unterrichts, Vorstruktur, Austausch mit Kollegen, Möglichkeit 

einer Internetpräsenz  

• Schülerinnen und Schüler: Austausch, Vorbereitung auf die Prüfung, Schüler 

unterrichten andere Schüler, sie arbeiten im Team und bereiten ergänzendes 

Material für eine kleine Unterrichtseinheit in einem Padlet vor 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: das Sammeln, Verarbeiten und Vergleichen von Inhalten, 

Kollaboration und Kooperation z.B.: Wikis, Glossare, Sicherung und Vergleich der 

Arbeitsergebnisse, Mindmaps. Brainstorming, Bloggen, Vor- und Nachbereitung 

einer Klassenfahrt, virtueller Museumsrundgang  

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• Sprachenunterricht: Argumente für eine Erörterung sammeln, pro/contra 

Sammlung; ein vorgefertigtes Padlet kann gemeinsam sortiert werden: 

Wortgruppen, Verben regelmäßig/unregelmäßig, Oberbegriffe/ Unterbegriffe, … 

• Kunst: Bilder, Skulpturen oder andere Handlungsergebnisse können abfotografiert 

werden und in einem Padlet vorgestellt und/oder diskutiert werden. 

• Wirtschaft: Schüler erarbeiten ein Thema in Gruppen. Nach der Vorbereitung 

werden die gesammelten Ergebnisse in Form eines Padlet zusammengestellt, 

ähnlich wie auf einem Plakat. 

Die ersten Schritte 

Um den ersten Padlet zu erstellen benötigt die Lehrperson einen Account. Danach 

erscheint direkt das Dashboard. Links befinden sich Reiter, die bei der Suche nach 

dem gewünschten Padlet unterstützen sollen, z.B. „geliked“ oder „kürzlich“. In dem 

oberen Teil sind vier Buttons vorhanden: „ein padlet erstellen“, „trete einem padlet bei“ 

(mithilfe eines Links), „Galerie“ (padlets anderer Nutzer) und „Upgrade“. Man wird 

durch einen Assistenten bei der Erstellung eines Padlets gut geführt. Man wählt den 

Namen für die Pinnwand und alternativ ist es auch möglich eine kurze Beschreibung 

hinzuzufügen. Anschließend wird noch Layout und der Hintergrund festgelegt und das 

Padlet ist für die Freigabe bereit. Die Lernenden benötigen keinen Zugang. Der Zugriff 

erfolgt mit einem Tablet, PC oder Smartphone über einen Link – am besten als QR-

Code.  



Weiterführende Links  

Link:           https://padlet.com/     

Tutorial von Andreas Schmitt: https://www.youtube.com/watch?v=swpUbDS7cWA 

 

Methodik / Didaktik 

Padlet ist fachübergreifend und grundsätzlich bei jedem Thema, bei dem es um 

Sammeln und Austausch geht, einsetzbar. Es wäre sinnvoll im Voraus Padlet zu 

testen. Dies ist wichtig, um sich auf die möglichen Stolpersteine der Lernenden zu 

vorbereiten. Auch die Einschätzung der Bearbeitungszeit spielt dabei eine Rolle.  

Durch den multimedialen Zugang können alle Lerntypen angesprochen werden und 

die Themen werden über verschiedene Kanäle aufgenommen. Die Schülerinnen und 

Schüler wirken dabei motivierter.  

Es gibt auch abgestufte Möglichkeiten Padlet im Unterricht einzusetzen. Unter 

„Recherchieren“ können diverse Links gesammelt oder aber Materialien für die 

Lernenden bereitgestellt werden. Sinnvoll könnte sein Padlet, als „Zentrum“ einer 

Reihe zu betrachten, Struktur anzulegen und mit Inhalten und Kommentaren zu füllen, 

um so besser die Inhalte zu vernetzen.  

Wichtig ist es den Padlet vor der Veröffentlichung zu schreibschützen.  

Ein Tipp wie man die kostenlose Version für die Erstellung von mehrerer Padlets 

nutzen kann. Jeder Padlet kann gesichert werden z.B. Foto und im Anschluss neu 

bearbeitet werden: mit neuem Inhalt, neuer Lerngruppe. Dies ist nicht möglich, wenn 

es sich um Pinnwände, die fortlaufend, fach- und lerngruppenübergreifend bearbeitet 

werden, handelt z.B. Lernstrategien oder Sammlung von Apps und Links zu einem 

bestimmten Thema.  

Abschließend ist es sinnvoll zu überlegen mit welchem Endgerät die Schülerin / der 

Schüler arbeitet. Mit einem Smartphone ist es möglich zu bloggen, für die Erstellung 

einer Mindmap wäre eher ein Laptop oder Tablet geeignet.  

Wenn die Lernenden die schuleigenen Geräte oder das schulische WLAN-Netz 

benutzen, werden die personenbezogene Daten anonymisiert. In sonstigen Fällen 

sollte die DSGVO beachtet werden. 

  

 

 

https://padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=swpUbDS7cWA


Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

kostenloser Probe-Account mit drei 
Padlets  

Nutzung von Internetverbindung 
abhängig 

Kollaboration in Echtzeit möglich Jeder, der den Link hat, kann 
Änderungen vornehmen, wenn Padlet 
nicht schreibgeschützt wird 

Live- Chats möglich Schüler benötigen zum Teil 
Unterstützung in der Handhabung 

Plattformunabhängig 
 

Kosten 

in deutscher Sprache 
 

 

vielseitig 
 

 

spart Material (vgl. Plakat) 
 

 

Zeitersparnis  
 

 

auch von verschiedenen Geräten an 
verschiedenen Orten und zu 
verschiedenen Zeiten nutzbar 

 

 

Beispiel 

Wirtschaft: Padlet erreichbar unter: https://padlet.com/natalia_gerharz/3vzv5xd0cqbz 

[01.02.2020] 

Anhand eines Lernvideos wurden in arbeitsteiligen Gruppen die Teilaspekte zum 

Thema „Emotionale Werbung“ erarbeitet. Dies erfolgte mit iPads in Kollaboration in 

Echtzeit. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die iPads aus dem 

Medienzentrum ausgeliehen. Im Anschluss wurden die Unklarheiten im Plenum geklärt 

und die wichtigsten Aspekte vertieft.  

https://padlet.com/natalia_gerharz/3vzv5xd0cqbz


 

Quelle: Screenshot- eigener Padlet -Account 

 

21. Mentimeter 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

Beschreibung 

Mentimeter ist ein Online-Tool, mit dem, Präsentationen der Umfragen im Browser 

erstellt und mit interaktiven Bausteinen verseht werden können. Für die Nutzung des 

Dienstes ist eine Anmeldung erforderlich, dafür stehen in der kostenlosen Version 

bereits viele Funktionen zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler können dann mit 

ihren Smartphones durch Eingabe eines Codes an der Umfrage teilnehmen, deren 

Ergebnisse live auf dem Lehrkraft-Account sichtbar sind. 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Vorwissen abfragen, Kennenlernen von Lernenden, Feedback einholen, 

Kompetenzzuwachskontrolle, Förderung der Selbsteinschätzung und 

Selbstreflexion 

• Schülerinnen und Schüler: Umfragen bei den Referaten 

• Sozialformen:  EA  



• Einsatzmöglichkeiten: Umfragen, Hausaufgaben zu prüfen, Diagnosetests, 

Selbsteinschätzungen anzuregen, Feedback einzuholen und Evaluationen 

durchzuführen. Meinungsbilder und Assoziationensammlung, Vorwissen 

abfragen und aktivieren, Wortwolken zur Sammlung fachlicher Aspekte, 

Abstimmungen, Kommentare 

 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• fachübergreifend 

• themenübergreifend 

• lerngruppenübergreifend 

Die ersten Schritte 

Zunächst benötigt man als Lehrkraft einen Account, den man auf der Webseite 

www.mentimeter.com anlegen kann. Der Aufbau ist selbsterklärend: Nach der 

Anmeldung erscheinen direkt eigene Präsentationen, die man zur Bearbeitung oder 

zum Anschauen auswählen kann. Auf der linken Seite erscheint die Menütaste, mit 

überwiegend organisatorischen und informativen Reitern, wie z.B. „Upgrade“, „News“, 

„Help“ oder „Account“. Oben erscheinen zwei Buttons: „New presentation“, mit der eine 

neue Präsentation angelegt werden kann und „Use example“ mit dem man zu den 

bereits vorhandenen Beispielen gelangt. Bei der Erstellung einer neuen Präsentation 

muss zuerst ein Name vergeben werden und dann gelangt man direkt zu der 

Erstellungsansicht, die dem Power Point sehr ähnelt. Auf der linken Seite ist ein 

Überblick über alle Folien gegeben, auf der rechten Seite sind diverse Typen, die 

ausgesucht werden können: Balkendiagram, Wortwolke, Multiple choice, Pinwand etc. 

Wichtig ist es anzumerken, dass nicht alle Typen in der kostenlosen Version 

vorhanden sind.  

Beispielhaft werden hier zwei Typen näher erläutert: Der Fragetyp „Multiple Choice“ 

und „Scales“. Bei dem Ersten lassen sich zur Ergebnispräsentation diverse 

Auswertungsformen unter „Result layout“ wählen. Zusätzlich kann mithilfe des „Show 

correct answer“ -Buttons, die richtige Antwort aufgedeckt werden. Mit „Scales“ wird 

den Lernenden ermöglicht auf einer frei definierten Skala, durch das Bewegen eines 

Schiebereglers, zu antworten. Um die Frage zu stellen, wählt man „Scales“ als Typ, 

gibt die Überschrift aus und füllt die Felder „Statements“ mit gewünschten 

Aussagen. Unter „Dimensions“ werden die Antwortdimensionen angegeben und die 

Wertebereiche festgelegt. Die Option „Result layout“ hilft bei der Auswertung die 

Schieberegler anzuzeigen oder die Ergebnisse als Netzdiagramm zu präsentieren. 

Die Lernenden erhalten schließlich einen Code, der auf der Präsentationsseite beim 

Erstellen in der oberen Zeile generiert wird. Im Anschluss können Schülerinnen und 

Schüler per Smartphon, Tablet oder PC über www.menti.com den Code eingeben und 

zu der Präsentation gelangen und über „Play“-Button abspielen. Durch die einzelnen 

Folien navigieren Sie über den Pfeil am rechten Rand der Folie. Die Veränderungen 

http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/


werden in Echtzeit im Lehreraccount angezeigt, somit können die Angaben bzw. 

Antworten direkt präsentiert, aufgegriffen und in Plenum diskutiert werden.  

Methodik / Didaktik 

Mentimeter ist in allen Unterrichtsphasen und fächerübergreifend einsetzbar. 

Beispielsweise lassen sich Begriffe oder Vokabeln schnell und unkompliziert in einer 

gewichteten Wortwolke abbilden, um Vorwissen zu aktivieren, Schlagworte für 

Diskussionen oder weiterführende Gespräche zu sammeln oder aber auch um 

Feedback einzuholen. Der Einsatz von Mentimeter spart Zeit, da in kurzer Zeit 

Lernende kollaborativ beeindruckende Ergebnisse erzielen können, die zur 

Strukturierung des weiteren Unterrichts eingesetzt werden können. Auch der Einsatz 

des Multiple-Choice-Abfragen kann zur Meinungsabfragen oder -einschätzungen eine 

sinnvolle Möglichkeit darstellen. Auf Grundlage der Ergebnisse kann dann der 

Unterricht flexibel angepasst werden, z.B. Fokus auf bestimmte Aspekte legen und 

näher thematisieren.   

Weiterhin kann Mentimeter nützlich für das Kennenlernen von Schülern sein, um so 

einen ersten Einblick in die Wünsche und Interessen der Lernenden in einer anonymen 

Form zu erhalten.   

Weiterführende Links  

Link:   http://www.mentimeter.com 

Link iOS : https://itunes.apple.com/de/app/mentimeter/id1064435577?mt=8  

Link Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentimeter.voting&hl=de  

Tutorial:  https://youtu.be/41MqapIXibk [01.12.2019] (deutschsprachig) 

http://unterricht-digital.info/mentimeter/ [01.12.2019] (deutschsprachig) 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

kostenlose Version verfügbar  um vollen Funktionsumfang zu nutzen ist 
ein kostenpflichtiges Upgrade notwendig 
z.B. unbegrenzte Anzahl an Fragen 

viele Einsatzmöglichkeiten in der kostenlosen Version: pro 
Präsentation 2 Fragetypen und 5 
Quizfragen möglich 

Nutzung für die Lernenden ohne 
Registrierung nur durch die Eingabe des 
Codes  

für die Lehrperson ist die Registrierung 
notwendig 

sehr einfache und selbsterklärende 
Handhabung 

englische Sprache 

intuitiv Import einer Power Point Präsentation 
nur in der kostenpflichtigen Version 
möglich 

 

http://www.mentimeter.com/
https://itunes.apple.com/de/app/mentimeter/id1064435577?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentimeter.voting&hl=de
https://youtu.be/41MqapIXibk
http://unterricht-digital.info/mentimeter/


Beispiel 

Mathematik: Stochastik - Hypothesentest 

Quelle: Andreas Knobloch, Leuchtturmprojekt – Mathe mit Mentimeter 

 

22. Oncoo 
 

Zuordnung zu den „Kompetenzen in der digitalen Welt“:  

- Kommunizieren und Kooperieren 

- Produzieren und Präsentieren 

 



Beschreibung 

Oncoo ist ein Projekt des Fachseminars Informatik am Studienseminar für das Lehramt 

an berufsbildenden Schulen in Osnabrück. Es kann als ein Werkzeugkasten zur 

Strukturierung von Methoden im Unterricht, digitale Kartenabfrage, ein Helfersystem, 

ein Lerntempoduett, Placemat sowie als eine Zielscheibe zur Meinungsumfrage, 

verstanden werden. 

Einsatz in der Schule 

• Lehrer: Vorwissen abfragen, Kennenlernen von Lernenden, Feedback einholen, 

Kompetenzzuwachskontrolle, Förderung der Selbsteinschätzung und 

Selbstreflexion 

• Schülerinnen und Schüler: Umfragen bei den Referaten, Konsolidierung 

• Sozialformen:  EA, PA, GA 

• Einsatzmöglichkeiten: Umfragen, Hausaufgaben prüfen, Diagnosetests, 

Selbsteinschätzungen anregen, Feedback einholen und Evaluationen 

druchführen, Brainstorming, Kartenabfrage, Clustern, Metaplan, Ideenpool, 

Helferplan, Lerntempoduett, Lerntandem, Zielscheibe, Evaluation, Placemat, 

Projekt 

Ideen für verschiedene Schulfächer: 

• fachübergreifend 

• themenübergreifend 

• lerngruppenübergreifend 

 

Die ersten Schritte 

 

Quelle: Sreenshot von https://oncoo.de/oncoo.php [03.10.2019] 

https://oncoo.de/oncoo.php


Der Umgang mit Oncoo ist relativ selbsterklärend. Nachdem man die Webseite 

https://oncoo.de/ aufgerufen hat, stehen dem Bearbeiter zwei Optionen zur Verfügung: 

Entweder man möchte an einem bereits vorhandenem Oncoo teilnehmen oder man 

möchte ein neues Oncoo erstellen. Für die erste Variante wird ein Code eingegeben 

und entschieden, ob man als Lehrperson oder Schüler beitreten möchte. Um eine neue 

Umfrage zu erstellen drückt man auf das gelbe Kommunikationssymbol. Dort kann 

man sich entweder umfassend informieren oder aber durch einen Klick direkt das 

gewünschte Format auswählen. Anschließend werden wichtige Eckdaten eingegeben 

und ein Code angezeigt. Mit diesem Code können die Schülerinnen und Schüler der 

erstellten Umfrage beitreten. Mit Klick auf den Button „Los geht’s“ wird das Oncoo 

gestartet und auf dem Bildschirm angezeigt. Die Aktivitäten von Schülergeräten 

werden in Echtzeit angezeigt und können direkt per Beamer visualisiert werden. 

Weiterführende Links 

Link:   www.oncoo.de 

Tutorial:  https://youtu.be/qazwFyMabbs (deutschsprachig) 

https://www.youtube.com/watch?v=zFhGhEN2wWY (deutschsprachig) 

 

Didaktik / Methodik 

Zunächst ist es anzumerken, dass Oncoo als browserbasierter Dienst immer als 

Voraussetzung eine Internetverbindung und ein Endgerät (bspw. Smartphone) 

benötigt. Werden den Lernenden keine schulischen Geräte zur Verfügung gestellt, 

muss es sichergestellt werden, dass jeder Schüler über ein Endgerät verfügt. Da 

Oncoo ein datensparsamer Dienst ist, kann es auch bei relativ schlechtem Netz 

eingesetzt werden. Sollte jedoch die Schule nicht über ein eigenes WLAN-Netz 

verfügen, sollte es im Voraus geklärt werden, ob die Lernenden ihr eigenes 

Datenvolumen aufbrauchen dürfen. Bei den meisten Methoden ist es zudem hilfreich 

eine Visualisierung per Whiteboard oder Beamer zu nutzen.  

Mithilfe der Kartenabfrage können alle Schüler entweder mit schulischen oder mit 

eigenen Endgeräten ins digitale Brainstorming einbezogen werden. Die Lehrperson 

kann eine Überschrift angeben und die Lernenden die Ideen auf farbigen 

Metaplankarten sammeln lassen. Die Ergebnisse erscheinen nicht automatisch auf der 

Pinnwand, sondern erst nach der Auswahl des Raketen-Symbols. Somit kann die 

Lehrperson steuern, zu welchen Zeitpunkt die Inhalte für die gesamte Lerngruppe 

sichtbar gemacht werden sollen. Im Anschluss können die Karten geclustert und 

vernetzt werden. Weiterhin ist es möglich, die Ideen nachträglich zu editieren, zu 

löschen oder auch zu nummerieren.  

Um die Kooperation in der Lerngruppe zu individualisieren, kann das Werkzeug 

Helfersystem eingesetzt werde. Dabei werden Schüler, die eine Aufgabe bereits 

erledigt haben, als Helfer an der Projektionsfläche sichtbar. Somit können Mitschüler 

https://oncoo.de/
http://www.oncoo.de/
https://youtu.be/qazwFyMabbs
https://www.youtube.com/watch?v=zFhGhEN2wWY


schnell sichtbar auf diese zurückgreifen und sich Unterstützung holen. Ähnlich kann 

auch das Werkzeug Lerntempoduett eingesetzt werden, um die heterogenen Gruppen 

besser zu unterstützen. Bei dem Werkzeug Placemat kann z.B. als Think-Pair-Share 

– Methode eingesetzt werden (Einzelarbeit, Zusammenfassung zu den 

Gruppenergebnisse und anschließend Präsentation im Plenum). Der jeweilige 

Bearbeitungsstand jedes Teilnehmers und die verbleibenden Bearbeitungszeiten 

werden dabei dauerhaft in der Projektion sichtbar gemacht. Mithilfe der Zielscheibe 

kann ein anonymes Feedback eingeholt werden. Dabei verteilen die Lernenden 

farbige Punkte auf eine Zielscheibe, um auf einer Skala verschiedene Aspekte zu 

bewerten. Die Auswertung erfolgt automatisch in einer sehr übersichtlichen Form. 

Vor- und Nachteile im Überblick 

+ - 

kooperatives Arbeiten möglich 
 

nur mit Internetverbindung nutzbar 

kostenlos Mehrwert im Vergleich zu den analogen 
Methoden 

meisten Tools auf allen Endgeräten 
nutzbar 

 

keine Registrierung 
 

 

keine Installation 
 

 

Plattformunabhängig 
 

 

Datensparsam 
 

 

einfache Handhabung 
 

 

Zeitersparnis 
 

 

Materialsparend 
 

 

 

Beispiel 

Mathematik: Brüche, Dezimalbrüche, Prozent  

Jan Vedder erreichbar unter https://www.vedducation.de/matheboard/ [15.02.2020] 

Zu Beginn der Unterrichtseinheit erhielten alle Lernenden das Matheboard zum 

Abheften. Zusätzlich zu den analogen Materialien wie z.B. Heft für Rechnungen, 

wurden weitere Materiealien über QR-Codes auf dem Board digital zur Verfügung 

gestellt. Der Umgang mit dem Board und das selbständige Erarbeiten der Inhalte 

wurde mit der Lerngruppe ausführlich thematisiert.  

https://www.vedducation.de/matheboard/


 

Quelle: Jan Vedder erreichbar unter https://www.vedducation.de/matheboard/ [15.02.2020] 

 

Abschließend erfolgte - zusätzlich zu der Ampel im Matheboard – eine Reflexion in 

Form einer Zielscheibe zur Selbsteinschätzung. 

 

Quelle : Jan Vedder erreichbar unter https://www.vedducation.de/matheboard/ [15.02.2020] 

https://www.vedducation.de/matheboard/
https://www.vedducation.de/matheboard/
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