
tools4schools 21 - Übersicht

Google Forms https://www.google.com/forms Wiederholung/Festigung Lehrinhalte, direktes Feedback, Kommantar-Funktion bei Videos, etc.

Google Classroom https://edu.google.com/intl/de_de/products/classroom/ Plattform für Schulunterricht

LyricsTraining https://lyricstraining.com/ Hörverständnis, Karaoke

RIF 2.0 https://www.adi3d.at/rif20/de/ Förderung und Diagnose des Raumvorstellungsvermögens

Padlet https://de.padlet.com/ Digitale Pinnwand / Ablage von Bildern, Texten, Videos.../ kooperatives Arbeiten

edpuzzle https://edpuzzle.com/ Videotool zur Videobearbeitung mit Möglichkeiten zur Sprachaufnahme und Einbettung von Fragen

Antolin https://antolin.westermann.de/all/antolin_lesetipps.jsp Leseverständnis, Lesefortschritte, Bücher

Anki https://apps.ankiweb.net/ Flash cards, merkt Lernfortschritt

easyfeedback https://easy-feedback.de/ Feedbackbögen online erstellen und Antworten auswerten.

Socrative https://www.socrative.com Lernkontrollen, Quiz

Garageband https://www.apple.com/at/ios/garageband/ Musikproduktion, praxisnahes spielerisches kreatives Arbeiten mit komplexen Musikinhalten

Chemix https://chemix.org/ Versuchsaufbauen mittels Baukastenprinzip selbst erstellen (Laborunterricht)

Microsoft Teams https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-teams/group-chat-software Gerade in Zeiten von Corona das wichtigste Tool, um den Kontakt zu den SchülerInnen nicht zu verlieren

PowToon https://www.powtoon.com/ Tool zur Erstellung von Erklärvideos

actionbound https://de.actionbound.com App zur digitalisierung einer Schnitzeljagd - vielseitig anwendbar

Poll Everywhere www.pollev.com Interaktive Umfrage-Tools in Echtzeit

Geogebra https://www.geogebra.org Algebra, Geometrie, Statistik, Stochastik

Nearpod https://nearpod.com/ interaktive Präsentationen

gather.town https://gather.town/ Avatare treffen sich in virtuellem Raum; wenn sie sich näher kommen gehen Kameras der SuS an und sie können miteinander sprechen (wie auf Webex)

PodOMatic https://www.podomatic.com Erstellen von Podcasts in Klassen/Schulen

code.org https://code.org/ Algorithmisches denken spielend fördern. Grundkonzepte der Programmierung (Schleifen, Bedingungen usw,...)

XWords https://www.xwords-generator.de/de Kreuzworträtsel zum analogen Ausfüllen erstellen

H5P https://h5p.org/ Erstellen von digitalen Materialien für den Unterricht

LearningSnacks https://www.learningsnacks.de/#/welcome?channel=Learning%20Snacks Erklärprogram mit Einbettung von Inhalten

LearningApps.org https://learningapps.org/ verschiedene Aufgaben, Quizzes erstellen

Canva https://www.canva.com/de_de/ Vorlage für Comics, Videos etc. 

LearningApps https://learningapps.org Kreation unterschiedlicherer digitaler spielerischer Aufgaben sowie Sammlung solcher Übungen

Trello https://trello.com/ Aufgaben auf Board übersichtlich strukturieren

Break your own news https://breakyourownnews.com/ Fake news

Voicethread https://voicethread.com Dateien mündlich, schriftlich oder mit Videobotschaft kommentieren

Miro https://miro.com/ Online Whiteboard für gemeinsame Zusammenarbeit 

Quizlet https://quizlet.com/de Erstellen und Suchen von Karteikarten für Fremdsprachen, Kultur-, Natur- & Geistenswissenschaften, Lern-App zum Wierderholen und Erlernen von Begriffen

Feedback Master https://www.feedback-master.de/ einheitliches Feedback geben

MathCityMap https://mathcitymap.eu/de/ Umwelt aus einer mathematischen Perspektive entdecken (Web & App)

MakeBeliefsComix https://www.makebeliefscomix.com/ Gestaltung, Kreativität, Präsentation, Schreibfähigkeiten

Pl@ntNet https://identify.plantnet.org/ App (Android + IOS) zur Pflanzenbestimmung

Plickers https://www.plickers.com/ Quizfragen ohne mobile Endgeräte

mysimpleshow https://videomaker.simpleshow.com/de/ Onlinetool zur Erstellung von Erklärvideos

Mentimeter https://www.mentimeter.com/ interaktives Umfragetool

Chabadoo https://www.chabadoo.com/ Inhalte erstellen, Kommunikation, Datenaustausch

Actionbound https://de.actionbound.com/ digitale Schnitzeljagd mit unterschiedlichen GW-Aufgaben 

PowToon https://www.powtoon.com/ Lernvideos erstellen

Toontastic https://toontastic.withgoogle.com Cartoons erstellen

Padlet https://de.padlet.com/ Dokumente hochladen, Boards erstellen, Umfragen

Kahoot https://kahoot.com/ Quiz zur Überprüfung von Inhalten

Stop-Motion https://www.cateater.com/help/stopmotion/de/ Erstellung eines Stop-Motion Videos, einzelne Bilder werden fotografiert und zusammengefügt zu einem Kurzvideo
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tools4schools – Google Forms 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie stellt sich der 
Einsatz interaktiver Webtools in der Schule als besonders hilfreich heraus (insbesondere wäh-
rend des Online-Unterrichts oder der Distanzlehre. Unter anderem bietet sich auch das Web-
tool Google Forms an, welches kostenlos ist und eine unkomplizierte Möglichkeit bietet, on-
line interaktive Formulare zu gestalten, egal ob als Quiz oder als Umfrage. 

Der Einstieg in ein solches Google Formular ist unkompli-
ziert und geht schnell. Der einzige „Nachteil“: Um ein sol-
ches Formular anzulegen, muss die Lehrperson über ein 
Google-Konto verfügen. Hat man also kein solches Google-
Konto, kann man dieses Tool nicht nutzen. Die Registrie-
rung ist allerdings einfach. Wenn sich die Lehrperson unter 
docs.google.com/forms mit dem jeweiligen Google-Konto 
eingeloggt hat, kann ein neues Formular angelegt werden 
oder ein bereits gespeichertes Formular wiederverwendet 
werden. Man kann auch ganz leicht ein Quiz erstellen (egal 

zu welchem Thema) und die Schüler und Schülerinnen können dieses Quiz individuell ausfül-
len. Es gibt verschiedene Quiz-Fragen und auch ein Antwortschlüssel kann von der Lehrperson 
zur Verfügung gestellt werden. Unter Einstellungen (Zahnrad-Symbol) unter „Quizze“ gibt es 
auch die Option „Zum Quiz machen“, die man wählen kann. Dadurch wird eben jene Option 
des Antwortschlüssels gegeben. Die richtige Antwort auf jede Frage und Punkte pro Frage 
können ebenfalls angegeben werden. Wird diese Option nicht gewählt, wird das Formular au-
tomatisch wie eine Umfrage behandelt. Im Englisch oder Deutschunterricht könnte man so 
ganz einfach eine Art Gramma-
tik-Quiz erstellen oder die Schü-
ler und Schülerinnen ein paar 
Fragen zu einem Video/Thema, 
etc. beantworten lassen. Es gibt 
auch verschiedene Testformate: 

- Multiple-Choice-Fragen 

- Kästchen zum Anklicken 

- Drop-down 

- Kurzantwort (zum Eintip-
pen) 

- Absatz (zum Eintippen) 

Auch die Farbe, das Format und der Hintergrund lässt sich dem Thema entsprechend anpas-
sen. Falls man ein solches Formular als Hausübung den Schülern und Schülerinnen zur Verfü-
gung stellen möchte, ist auch das kein Problem. Es können Video-Clips direkt im Formular ein-
gefügt werden und auch von der Lehrperson kommentiert werden. So wird nichts ausgelassen 
und die Schüler und Schülerinnen erhalten alle relevanten Informationen. Die Lehrperson 
kann frei wählen, ob die Schüler und Schülerinnen ihre erreichte Punkteanzahl sofort sehen 
oder erst nach der Abgabe. Die online erstellten Quizze oder Formulare werden direkt bei 
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Google Forms gespeichert – (deshalb das benötigte Google-Konto) und sind jederzeit wieder 
abrufbar und einsatzbereit. 

Die Ergebnisse:  

Verbreitet wird das fertige Google Formular über einen Klick auf „Senden“. Das Formular kann 
wahlweise per E-Mail versandt werden oder via Link für die Schüler und Schülerinnen zugäng-
lich gemacht werden. Haben die Schüler und Schülerinnen ihre Antworten erst einmal einge-
geben, können die Ergebnisse mit einem Klick auf „Antworten“ angesehen werden. Auch eine 
nachträgliche Punktevergabe in einer Einzelansicht der jeweiligen Abgaben ist an dieser Stelle 
möglich. Die Ergebnisse können auch nochmal zusätzlich per Email versandt werden.  

Beispiele: (aus meinem Englisch-Unterricht) 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Durch den Einsatz dieses Tools lernen die Schüler und Schülerinnen vor allem (in Bezug auf 
Digi.Komp 8): 

 

ORGANISIEREN: 

Schüler und Schülerinnen… 
- speichern Informationen, Daten und digitale Inhalte sowohl im passenden Format 

als auch in einer sinnvollen Struktur, in der diese gefunden und verarbeitet werden 
können. 

TEILEN: 

Schüler und Schülerinnen… 
- teilen Informationen, Daten und digitale Inhalte mit anderen durch geeignete digi-

tale Technologien 
- wissen, dass Sie nur durch die Benutzung des Links ein Recht darauf haben, das 

Google Formular auszufüllen und wissen, dass sie kein Google-Konto dafür benöti-
gen 

- kennen die Grundzüge des Datenschutzes und wenden diese Bestimmungen an, soll-
ten sie ein Google-Konto besitzen  

ZUSAMMENARBEITEN: 

Schüler und Schülerinnen… 
- wissen, wie cloudbasierte Systeme grundsätzlich funktionieren und achten auf kriti-

sche Faktoren (z.B. Datensicherung, Google-Konto Richtlinien) 
- nutzen verantwortungsvoll passende Werkzeuge und Technologien 

 

Fazit 

Ich persönlich nutze dieses Tool, um sicherzustellen, dass die Schüler und Schülerinnen ge-
wisse Inhalte eines Textes oder eines Videos verstehen können und ihr Wissen auch dement-
sprechend anwenden können. Doch auch in Situationen, in welchen ich alle Meinungen sam-
meln möchte oder persönliche Fragen stellen möchte, nutze ich dieses Tool sehr gerne. Au-
ßerdem lässt sich Google Forms sehr vielseitig einsetzen: für generelle Umfragen, Lernzielkon-
trollen, Abstimmungen, Anmeldungen, etc. Zur Erstellung eines Google Forms benötigt man 
einen Google Account, um an einer Umfrage Teilzunehmen, ist das jedoch nicht nötig. Das hat 
natürlich datenschutzmäßig bestimmte Vor- und Nachteile, aber wenn sich die Schüler und 
Schülerinnen darüber bewusst sind und man ihnen es zuvor beibringt, sehe ich keine Prob-
leme, denn wie gesagt ist ein Google-Konto nicht zwingend notwendig. Es lassen sich auch 
mehrseitige Umfragen erstellen, sogar in Abhängigkeit der beantworteten Fragen. Damit kann 
die Lehrperson je nach Antwort einer bestimmten Frage zu einer beliebigen anderen Frage 
springen. Auch die Schüler und Schülerinnen selbst können Formulare erstellen. Dies kann 
beispielsweise für Umfragen oder für die Organisation von Events sehr nützlich sein. Die Be-
dienung ist intuitiv, Erklärungen erübrigen sich meistens. Das fertige Formular lässt sich ganz 
einfach per E-Mail versenden, per Link aufrufen oder gar in eine Webseite einbinden. Fertige 
Umfragen lassen sich ganz einfach mit dem ganzen Team teilen oder in der gemeinsamen 
Cloud ablegen. 
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tools4schools – Google Classroom 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Google Classroom ist eine Lernplattform für Lehrper-
sonen, welche es ermöglicht, Unterrichtsmaterial, 
Hausübungen, Lernmaterial sowie Fotos und Videos 
digital zur Verfügung zu stellen. Lehrpersonen kön-
nen dieses Tool dafür nützen, diverse Klassen und 
Fächer anzulegen. Dies verschafft allen einen ge-
nauen Überblick und eine Ordnung in diesem Tool. 

Schülerinnen und Schüler können direkt über dieses 
Tool die angehängten Hausübungen oder Lernmate-
rial herunterladen und bearbeiten. Sobald die Schü-
lerinnen und Schüler mit der Aufgabe fertig sind, 
können sie mit ihrem Smartphone ein Foto der Auf-
gabe machen und bei „Abgabe“ anhängen. Ebenso 
ist es möglich eine „Deadline“ für Hausübungen ein-
zustellen. Somit wissen die Schülerinnen und Schüler dann was sie bis wann machen müssen. 

Weiters gibt es eine Kommentar-Funktion. Hier kann entweder die Lehrperson einen Kommentar hin-
zufügen oder die Schülerinnen und Schüler ihre Fragen zu den Aufgaben stellen. Auch Schülerinnen 
und Schüler können sich untereinander über die Kommentar-Funktion austauschen. 

Des Weiteren kann direkt über dieses Tool, die jeweilige Hausübung benotet werden. Am Ende hat 
man dann eine Übersicht über alle Hausübungen und die erreichten Punkte. Somit erspart Google 
Classroom den Lehrpersonen in dieser Hinsicht einiges an Arbeit. 

Auch kann eine Google Docs Datei erstellt werden, an der dann auch mehrere Schülerinnen und Schü-
ler arbeiten können. 

Die Nutzung des Tools ist kostenlos. Es ist lediglich notwendig einen Gmail-Account zu haben um diese 
App zu nutzen. Es werden alle Dateien in einer Cloud gespeichert. Somit sind personenbezogene Daten 
nicht sicher. 

Einsatzszenarien: 

 Zur Verfügung stellen von Lernmaterial

 Upload von erledigten Hausübungen

 Benotung der Hausübungen

 Bereitstellen von Hausübungen durch Lehrperson

 Feedback durch Lehrpersonen

 Ankündigungen

 Zur Verfügung stellen von Lernvideos

 Übersicht von bereits abgegebenen Hausübungen zur Prüfungsvorbereitung

 Sammlung von Unterrichtsmaterial

 Digitales Klassenbuch
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 Googe Docs (ermöglicht gemeinsames Arbeiten an einem Dokument)

 Digitale Diskussion

pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Google Classroom ist in erster Linie ein Hilfsmittel für Lehrpersonen zur Organisation. In Zukunft wird 
es definitiv noch häufiger der Fall sein, dass Hausübungen und Unterrichtsmaterial digital zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Kompaktheit und Übersichtlichkeit dieser Lernplattform ist der große Vorteil. 

Ein wesentlicher Punkt ist die Schulung der Schülerinnen und Schüler mit diesem Tool um deren digi-
tale Kompetenzen zu stärken. Betrachtet man den Lehrplan der Mittelschulen können folgende kon-
krete Lernziele abgeleitet werden: 

Schülerinnen und Schüler… 

 speichern Informationen, Daten und digitale Inhalte sowohl im passenden Format, als auch in
einer sinnvollen Struktur, in der diese gefunden und verarbeitet werden können.

 teilen Informationen, Daten und digitale Inhalte mit anderen durch geeignete digitale Techno-
logien

 kennen die Grundzüge des Urheberrechts sowie des Datenschutzes

 können Informationen und Inhalte aktualisieren

 wissen, wie cloudbasierte Systeme grundsätzlich funktionieren und achten auf kritische Fak-
toren

(Lehrplan Neue Mittelschule, 2018) 

Fazit 

Gerade eine weltweite Pandemie und das daraus resultierende Distance-Learning hat der Gesellschaft 
gezeigt, wie wichtig mittlerweile digitale Medien insbesondere für Schulen sind. Es ist wichtig die Schü-
lerinnen und Schüler auch abseits des Schulgebäudes zu erreichen. Das Tool hilft zwar den Schülerin-
nen und Schülern nicht bei der Bearbeitung der Aufgaben, jedoch unterstützt es bei der Organisation. 
Außerdem ist dieses Tool auch als App erhältlich und somit können alle auch über ein Smartphone auf 
Google Classroom zugreifen. 

Die direkte Benotung der Aufgaben stellt für Lehrpersonen ein geeignetes Tool zur Leistungsfeststel-
lung dar. Dies erleichtert im Speziellen auch die organisatorische Arbeit der Lehrpersonen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch Google Classroom vieles erleichtert wurde und 
übersichtlich gestaltet. Es kann nichts verloren gehen, da alles auf einer Cloud gespeichert wird. Au-
ßerdem kann von überall über ein digitales Medium zugegriffen werden. 

Quellen: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Google_Classroom_Logo.png (abgerufen 
am 18.03.2021) 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40207228/NOR40207228.pdf (abgerufen 
am 17.03.2021) 
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tools4schools – LyricsTraining 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Die App LyricsTraining wurde 2020 entwickelt und kann via Google Play Store oder App Store 
auf das Smartphone heruntergeladen werden. Es gibt auch eine Browserversion, die über den 
Link https://lyricstraining.com aufgerufen werden kann. Die App ist gratis und funktioniert 
auch wenn man kein Benutzerkonto anlegt (wenn man eines anlegen möchte, kann man sich 
entweder über Facebook registrieren oder über die eigene E-Mail-Adresse).  

Bei dieser App steht das Sprachenlernen in Verbindung mit der Musik im Vordergrund. Sie ist 
also im schulischen Kontext vor allem in den Fremdsprachen einzusetzen, um die rezeptiven 
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu trainieren und deren Wortschatz auszubauen. 
Man kann neben Englisch auch noch 13 weitere Sprachen einstellen, darunter Spanisch, Por-
tugiesisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Japanisch, Türkisch, Polnisch, Schwedisch, …etc. 
Zudem kann man Songs aus vielen verschiedenen Genres auswählen.  

Die Website wirbt mit folgenden Aussagen: 

• “LyricsTraining is the new way to learn English and other languages through music and
the lyrics of your favourite songs”

• „Thousands of teachers, all over the world, are already using LyricsTraining to teach
languages and motivate their students through this unique immersion process”

• “Improve and practise your listening skills with the best music videos. Fill in the gaps
to the lyrics as you listen and sing Karaoke to your favourites”

Wenn man sich für einen Song entschieden hat, kann man entweder den Multiple-Choice Mo-
dus oder den Karaoke Modus wählen. Danach wählt man noch das Level aus, in dem man 
spielen möchte. Es erscheint dann der Songtext, der an einigen Stellen Lücken aufweist. Diese 
soll man füllen, indem man sich für eine der vier Auswahlmöglichkeiten entscheidet.   
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Es gibt außerdem die Möglichkeit, Vokabel, die man nicht ge-
wusst hat, nochmal anzusehen unter dem Menüpunkt „Vocabu-
lary“. Hier kann man dann auch die Vokabel direkt in ver-
schiedenste Sprachen übersetzen lassen.  

pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Diese App greift einen wichtigen Aspekt des täglichen Lebens der Schülerinnen und Schüler 
auf, nämlich das Hören von (meist Englischen) Songs und das Ansehen der dazugehörigen Mu-
sikvideos. Daher ist das Einbinden von aktuellen Songs im Unterricht mit einem enormen Mo-
tivationspotential verbunden. Die Schülerinnen und Schüler können selbst auswählen, wel-
ches Genre sie interessiert und auch beim Niveau kann differenziert werden.  

Der positive Nebeneffekt der Nutzung dieser App ist das Lernen der darin vorkommenden 
sprachlichen Inhalte. Sie ersetzt die im Fremdspracheunterricht bereits weit verbreitete Me-
thode, bei der die SuS ein Blatt Papier mit einem Songtext erhalten und während dem Anhören 
die Lücken füllen sollen. Mit der digitalen Version dieser Methode erhalten die SuS die Mög-
lichkeit, ihre digitalen Kompetenzen weiterhin auszubauen und zu trainieren.  

Fazit 

Meiner Meinung nach bietet diese App ein sehr hohes Motivationspotential, da es spielerische 
Elemente beinhaltet und Elemente der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler aufgreift.  

Anstatt also die TikTok-Tänze zu ihren Lieblingssongs zu lernen, können die Kinder und Ju-
gendlichen hier auch noch lernen, die sprachlichen Inhalte zu verstehen.  

Ein weiterer positiver Aspekt der App ist, dass sie von den Schülerinnen und Schülern auch 
außerhalb des Klassenzimmers verwendet werden können und somit die Auseinandersetzung 
mit der Fremdsprache gesteigert wird.  
Wenn die App jedoch im Unterricht zum Einsatz kommt, sollte man bei der Auswahl der Songs 
auf altersgerechte Inhalte und auf das Sprachniveau achten.   

UE: digitale Grundbildung - S2021 8



1 

tools4schools – RaumIntelligenzFörderung 2.0 (RIF 2.0) 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Ein Team von Expertinnen und Experten entwickelte das Programm RIF 2.0 (= RaumIntelli-
genzFörderung 2.0), welches im mathematischen Bereich der Raumgeometrie hervorragend 
im alltäglichen Unterricht und auch zuhause eingesetzt und verwendet werden kann. Schüle-
rinnen und Schülern soll ermöglich werden, ihre dreidimensionale Vorstellung zu verbessern 
und so ein weiteres Spektrum der Mathematik kennenzulernen. Außerdem widmet sich RIF 
2.0 der differenzierten Förderung und Diagnose des Raumvorstellungsvermögens. Insgesamt 
stehen den Nutzerinnen und Nutzern 24 unterschiedliche Trainings- und Diagnosetools, die 
jeweils 20 bis 60 interaktiv aneinandergereihte Aufgabenstellungen, die zur Lösung 15 bis 45 
Minuten in Anspruch nehmen, zur Verfügung. Im Jänner 2021 konnte das Team unter der Lei-
tung von Günter Maresch nach sehr arbeitsintensiven Phasen das Projekt abschließen und 
online zur Verfügung stellen. Auch ich durfte meinen Beitrag dazu leisten. Das Programm 
wurde von österreichischen Schülerinnen und Schülern so positiv aufgenommen, dass ent-
schieden wurde, dieses für eine größere Anzahl an Personen zugänglich zu machen und des-
halb an einer englischen Übersetzung der Aufgaben zu arbeiten, die von meiner Wenigkeit im 
Rahmen meiner Masterarbeit durchgeführt wurde. Aufgrund der aktuell vorherrschenden 
Corona-Pandemie wurde vor Kurzem das gesamte Projekt für jedermann frei und uneinge-
schränkt zugänglich gemacht, um vor allem Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern in 
dieser schwierigen Zeit des teilweisen Distance Learnings unter die Arme zu greifen und sinn-
vollen Unterricht auch von zuhause aus zu garantieren. RIF 2.0 ist für keine bestimmte Alters-
gruppe konzipiert werden; das Programm kann von Kindern ab 9 Jahren, Jugendlichen und 
auch Studentinnen und Studenten genutzt werden. Nach aktuellen Auswertungen konnte 
festgestellt werden, dass bereits mehr als 25.000 Personen die Website genutzt haben. Leh-
rerinnen und Lehrer haben zusätzlich die Möglichkeit, ihre eigenen Klassen zu registrieren, um 
Zugang zu deren Antworten zu den gestellten Aufgaben zu haben und bestimmte Auswertun-
gen durchführen zu können. Sie können beispielsweise klassenweise, gruppenweise oder in-
dividuell das Raumvorstellungsvermögen der Kinder und Jugendlichen differenziert und ge-
zielt diagnostizieren. Nutzerinnen und Nutzer haben zusätzlich die Möglichkeit vor der Nut-
zung des Programms ihren eigenen Namen oder – aufgrund vielfältiger Gründe – ein Pseudo-
nym anzugeben. Die Nutzung jeglicher Tools von RIF 2.0 ist kostenlos.  

Im Folgenden wird eine zufällig ausgewählte Aufgabe dargestellt, entnommen aus dem Pro-
gramm RIF 2.0.  

Jede Aufgabe hat einen Namen 
und liefert eine kurze Instruktion. 
Nutzerinnen und Nutzer versuchen 
die Aufgabe zu lösen, indem sie – 
wie in diesem Fall – auf die kor-
rekte Seitenfläche klicken und da-
nach rechts unten den Button Sen-
den benutzen. Links oben kann 
man die Anzahl der gesamten Auf-
gaben in diesem speziellen Bereich 
ablesen.  

         Bildquelle: https://geometriedidaktik.at/quiz/RIF20-VRV-Langdiagnose-1-ohne-Zeitlimit%20(Web)/
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Pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Die Aufgabenstellungen können von Kindern und Jugendlichen prinzipiell selbständig bearbei-
tet werden (jedoch sollten Kinder zwischen 9 und 11 Jahren von einem Erwachsenen angelei-
tet werden). Dies fördert eigenständiges Lernen und die Kompetenz der Selbstverantwortung 
bei den Nutzerinnen und Nutzern von RIF 2.0. Natürlich kann das Programm aber auch im 
Unterricht in anderen Sozialformen genutzt werden. Dafür kann ein Beamer verwenden wer-
den und die Kinder beziehungsweise Jugendlichen versuchen als gesamte Klasse oder in Grup-
pen die Lösung zur gegebenen Aufgabenstellung zu finden. Hier kommt also nun der Aspekt 
des sozialen Lernens ins Spiel, der somit je nach Belieben eingesetzt werden kann. Die Aufga-
ben erscheinen durch ihre farbigen Abbildungen sehr attraktiv und wecken das Interesse und 
die Neugierde bei den Nutzerinnen und Nutzern. Jedoch muss erwähnt werden, dass die Auf-
gaben mit der Zeit relativ monoton sein können. Aus diesem Grund empfehle ich, nie mehr als 
ein Set der insgesamt 24 Sets auf einmal bearbeiten zu lassen. Auch die Konzentration der 
Schülerinnen und Schüler kann dadurch hochgehalten werden. Weiters wird die digitale Kom-
petenz der Kinder und Jugendlichen durch die Nutzung von RIF 2.0 gefördert. Sie müssen in 
der Lage sein, ein digitales Gerät wie einen Computer, einen Laptop oder ein Tablet bedienen 
und sich per Mausklick durch die Aufgaben arbeiten zu können. Prinzipiell muss aber ange-
merkt werden, dass die Handhabung des Programmes nicht besonders schwierig ist und von 
den Nutzerinnen und Nutzern meist sehr schnell durchschaut wird. Die erfolgreiche Nutzung 
eines solchen Programmes ist besonders in Zeiten wie diesen von großer Bedeutung. Kinder 
und Jugendliche müssen mehr denn je in der Lage sein, online lernen zu können. RIF 2.0 bietet 
dafür eine tolle Möglichkeit.  

Fazit 

Ich persönlich bin vom Programm RIF 2.0 fest überzeugt. Ich habe mich mit den Aufgaben 
intensiv beschäftigt und erkannt, dass die einfache Bedienung und Nutzung besonders her-
vorsticht. Wie bereits erwähnt, müssen Nutzerinnen und Nutzer die Aufgabe bearbeiten, das 
heißt Flächen anklicken, Zahlen schreiben, etc., und anschließen die Antwort absenden, damit 
am Ende ein Ergebnis angezeigt werden kann, durch das schließlich die Kompetenz der jewei-
ligen Schülerin beziehungsweise des jeweiligen Schülers im Bereich Raumvorstellungsvermö-
gen evaluiert werden kann. RIF 2.0 beschäftigt sich mit vielen verschiedenen Bereichen des 
Raumvorstellungsvermögens und trainiert Nutzerinnen und Nutzer gezielt. Ich bin in meinem 
gesamten Mathematikstudium auf kein anderes Programm gestoßen, dass annähernd so 
kompetent trainiert und diagnostiziert wie RIF 2.0. Es bietet auch für Lehrpersonen ein opti-
males Tool, die Leistungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zuerst zu eruieren 
und danach zu analysieren. Es kann vielfältig im Unterricht eingesetzt werden; man kann 
ganze Unterrichtsstunden damit füllen, Kinder und Jugendliche zuhause beschäftigen oder 
auch „Leerläufe“ im Unterricht umgehen (wenn zum Beispiel trotz Differenzierung im Unter-
richt gewisse Schülerinnen und Schüler früher mit einer Aufgabe fertig sind als andere und 
diese Wartezeit sinnvoll genutzt werden soll). RIF 2.0 ist ein Programm, dass Nutzerinnen und 
Nutzer sehr lange beschäftigen kann und über einen langen Zeitraum ein tolles und hilfreiches 
Unterrichtstool darstellen kann. Wie bereits oben erwähnt, würde ich Kinder und Jugendliche 
nie mehr als ein Set am Stück bearbeiten lassen, da die Aufgabenstellungen volle Konzentra-
tion verlangen, die bei zu langer Beschäftigung mit dem Programm schlichtweg nicht mehr 
garantiert werden kann. Weiters brauchen Schülerinnen und Schüler ein digitales Gerät und 
einen funktionierenden Zugang zum Internet, um RIF 2.0 nutzen zu können, da es keine ana-
loge Version gibt.  
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tools4schools – Padlet

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Mit der Hilfe von Padlet können LP einfach und schnell eine digitale Pinnwand für ihren Un-
terricht erstellen. Die Inhalte dieser Pinnwände können gemeinsam mit den SuS erstellt, be-

arbeitet und geteilt werden. Padlet ist eine Kooperations-App, auf der zudem Bilder, Texte, 

Links, Sprachaufnahmen oder Videos hochgeladen werden können. Es wird somit sicherge-
stellt, dass kooperatives Lernen innerhalb der Schule und der Klasse möglich ist. Um Padlet 

nutzen zu können, muss man sich zunächst auf de.padelt.com anmelden. Dabei stehen meh-
rere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die kostenlose Version sowie das „Padlet Pro“
Paket, das ab 8 Euro pro Monat zur Verfügung steht. Das „Pro-Paket“ bietet einige zusätzli-
che Features, wie eine unbegrenzte Anzahl an Padlets oder mehr Speicherplatz für hochge-

ladene Dateien. Es besteht ebenso die Möglichkeit einer gratis Testversion für 30 Tage. Ent-
scheidet sich eine Schule Padlet nutzen zu wollen, sind 2000 Euro pro Jahr zu überweisen. 

Bis zu 500 LP können dann die Dienste des digitalen Tools schlussendlich nutzen. Ist der Ent-
schluss bzgl. des richtigen Tarifs gefallen, erfolgt die Registrierung schnell und einfach mittels 

E-Mail Adresse. Die Pro-Version erfordert zusätzlich die Angabe einer Bankverbindung. War 
die Registrierung erfolgreich, wird man auf die Startseite weitergeleitet, wo sofort mit der 

Erstellung der ersten Pinnwand begonnen werden kann. Die SuS erhalten von der LP einen 
Link, mit dem sie kostenlos und ohne Anmeldung mit Padlet arbeiten können. 

(Start-

seite von padelt) 

Zunächst muss der bevorzugte Hintergrund und die bevorzugte Struktur der Pinnwand aus-
gewählt werden. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Danach werden Titel und 

Beschreibung des Padlets angegeben sowie einige Privatsphäre Einstellungen vorgenom-
men. Die Einsatzmöglichkeiten von Padlet sind vielfältig. In Zeiten des Home-Schoolings er-

freute sich Padlet besonderer Beliebtheit. So konnten organisatorische Fragen geklärt oder 
Abstimmungen abgehalten werden. Aber auch für den Einsatz im Unterricht ist Padlet geeig-

net. Die SuS können gemeinsam ein Thema bearbeiten, Ideen und Informationen sammeln, 
über Vorschläge diskutieren und über Bilder oder Videos staunen. Das Thema Datenschutz 

wird bei Padlet auf den ersten Blick großgeschrieben. Außer der E-Mail Adresse sind keine 
persönlichen Daten erforderlich. Auch die Padlets selbst können mit Passwörtern geschützt 

werden. Laut der Internetseite mobilsicher.de leitet Padlet allerdings aus Werbezwecken 
einige relevante Daten an bis zu sieben Unternehmen weiter. 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8)

Laut digi.komp 8 sollen unter anderem die Bereiche Informations-, Daten-und Medienkom-
petenz, sowie Mediengestaltung eine zentrale Rolle im Schulalltag spielen. Padlet bietet zu 

diesen Kompetenzbereichen durchaus Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Gleichzeitig 
kommt es zu Überschneidungen zwischen den Anwendungsbereichen von Padlet und dem 

aktuellen Lehrplan. In den Beiträgen zu den Bildungsbereichen ist von der kreativen und viel-
fältigen Nutzung digitaler Technologien die Rede. Mithilfe dieser Technologien sollen SuS 

lernen, sich auszudrücken, ihre Ideen zu realisieren und ihrer Kreativität freien Lauf zu las-
sen. Zusätzlich wird das konkrete Organisieren und Teilen von Informationen, Daten und 

digitalen Inhalten durch geeignete Technologien im Lehrplan diskutiert. Um die SuS in diesen 
angesprochenen Punkten zu fordern und zu fördern, kann Padlet durchaus ein hilfreiches 

Tool darstellen. So können die SuS selbständig nach Informationen suchen und ihre Ergeb-
nisse mit ihren Mitschülerinnen teilen. Des Weiteren stehen Videos, Bilder oder Gifs zur kre-

ativen Gestaltung eines Projekts, eines Referats oder eines Portfolios zur Verfügung.  

Besonders kollaboratives Arbeiten ist ein gewünschter Nebeneffekt, der während der Arbeit 
mit Padlet beinahe automatisch eintritt. Die Kinder können jedoch auch alleine Arbeitsschrit-

te bewältigen. Trotzdem steht zu jeder Zeit die Hilfe der Gruppe zur Verfügung, die über die 
„Kommentarfunktion“ problemlos zur Hilfe eilen kann. Trotzdem ist eine besondere Stärke

von Padlet die Förderung von Teamwork. Den SuS ist es möglich in verschiedenen Gruppen, 
gleichzeitig an einem Projekt, zu arbeiten. Das Gemeinschaftsgefühl und die Kreativität ste-

hen dabei im Mittelpunkt. Eine Folge dieser Zusammenarbeit sind oftmals Diskussionen und 
Streitigkeiten, die sich ebenso über Padlet gelöst werden können.  

Die Lehrperson schlüpft während des Arbeitens mit Padlet in mehrere Rollen. Sie ist zum 

einen als Mediatorin tätig, die bei Problemen innerhalb oder zwischen Gruppen vermittelt. 

Zum anderen ist sie stets präsent als Anlaufstelle bei inhaltlichen oder organisatorischen 
Problemen und Fragen. Vorab gilt natürlich zu klären, inwieweit die Klasse mit Gruppenar-

beiten vertraut ist und ob bereits Erfahrungen mit digitalen Tools wie Padlet uä. bestehen. 
Darauf aufbauend sollte die Aufgabenstellung ausgewählt und der Schwierigkeitsgrad ange-

passt werden.  

Fazit 

Abschließend, Padlet ist ein nützliches Tool, um verschiedenste Lernziele zu erreichen. Die 
Einsatzmöglichkeiten im Unterricht sind weit gestreut. Der Kreativität von Lehrpersonen und 

SuS sind keine Grenzen gesetzt. Ein weiterer Pluspunkt von Padlet ist die vergleichsweise 
schnelle und unkomplizierte Registrierung. Bereits nach wenigen Minuten kann ein eigenes 

Padlet erstellt werden. Design sowie Funktionen sind einfach und benutzerfreundlich gestal-
tet, die Handhabung erscheint simpel und schnell zu lernen.  

Allerdings müssen an dieser Stelle auch die Nachteile bzw. die Schwächen von Padlet ange-

sprochen werden. Es scheint unrealistisch, dass die kostenlose Variante ausreicht, um Padlet 
effektiv und sinnvoll im Unterricht einsetzen zu können. Sowohl die geringe Anzahl an zur 

Verfügung stehenden Padlets (3), als auch die limitierte Datengröße, müssen hier erwähnt 
werden. Die Pro-Version (8 Euro / Monat) scheint somit unausweichlich zu sein. Außerdem 

ist festzuhalten, dass einige offene Fragen zum Thema Datenschutz nicht gänzlich geklärt 
sind (Stichwort: Werbe-ID). 
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tools4schools – edpuzzle 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Möchtet ihr euren Unterricht mit Lernvideos abwechslungsreich 
gestalten und den Arbeitsfortschritt der SuS einblicken können? 
Dann ist edpuzzle genau die richtige Wahl. Mit edpuzzle können 
Video-Unterrichtssequenzen in nur wenigen Minuten erstellt wer-
den. Edpuzzle bietet dafür eine Auswahl aus/an (?) Millionen von 
verschiedenen Videos aus YouTube, National Geographic, TED 
Talks oder Khan Academy und noch vielen anderen an. Edpuzzle 
gibt auch die Möglichkeit aus internen, von anderen Lehrpersonen 
erstellten Videos zu schöpfen. Wenn allerdings innerhalb des gan-

zen Sortiments nicht das Richtige dabei ist, bietet edpuzzle die Möglichkeit eigens/selber er-
stellte Lernvideos hochzuladen. Mit dem integrierten Video-Editor kann die Länge eines Vi-
deos frei reguliert werden. Dies ermöglicht, dass nur jene Videosequenzen von den SchülerIn-
nen betrachtet werden, welche die wichtigsten Elemente und Lerninhalte beinhalten. Um den 
Lernerfolg des Videos zu fördern und zu kontrollieren, bietet edpuzzle die Möglichkeit Fragen 
innerhalb des Videos einzubetten. Diese müssen, sobald die Funktion „prevent skipping“ aus-
gewählt wurde, von den SchülerInnen beantwortet werden. Ohne die Beantwortung kann das 
Video nicht zu Ende gesehen werden. Sollten die Ausführungen in einem Video unverständlich 
für SchülerInnen sein, bietet edpuzzle eine Voiceover Funktion, mit der die jeweiligen Inhalte 
und Konzepte in eigenen Worten erklärt werden können.  

Nach Vollendung der gesamten Vorbereitungen kann das jeweilige Video den SchülerInnen 
mit nur wenigen Klicks zugeteilt werden. Diese benötigen für die Betrachtung nicht einmal 
einen eigenen Account. Mit der integrierten Analysefunktion ist die Überprüfung durch Lehr-
person sehr kompakt gehalten. Die angezeigten Informationen geben Aufschluss darüber wer 
die Aufgabe bereits gemacht hat, zu welchem Prozentsatz die Fragen von Einzelpersonen aber 
auch in der gesamten Gruppe richtig beantwortet wurden und ob eine Schülerin oder ein 
Schüler die Aufgabe noch nicht einmal gesehen hat. 

Durch die verschiedenen Tools und Funktionen, die von eduzzle angeboten werden, bietet die 
Plattform die Möglichkeit Videosequenzen mit Einbettung von einem Quiz, einer Erzählung 
und Kommentaren durch Text und Audio, die sowohl im Unterricht als auch für den Einsatz 
innerhalb des ‚flipped classroom‘ und ‚blended learning‘ verwendbar sind. Des Weiteren kön-
nen Unterrichtssequenzen basierend auf bereits vorhanden von anderen LehrerInnen ver-
wendet werden. Die Adaptionsmöglichkeiten bieten einen großen Handlungsspielraum für 
LehrerInnen. 

Edpuzzle ist über die Website und über die Applikationen am Smartphone verfügbar. Android-
NutzerInnen können sich die App über den Google Play Store (Edpuzzle – Apps bei Google 
Play) herunterladen. iOs-NutzerInnen über den Apple App Store. Lehrpersonen müssen eine 
kurze Registrierung durchführen. Diese kann mittels Google-Konto schnell und einfach durch-
geführt werden. SchülerInnen müssen sich, um die von den Lehrpersonen bereitgestellten Vi-
deos betrachten zu können, nicht auf der Seite anmelden. Sie benötigen lediglich den Klassen-
code, den die Lehrperson beim Erstellen einer virtuellen Klasse erhält. 
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Pädagogische & Didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Edpuzzle bietet die Möglichkeit, dass die SchülerInnen in den Grundzügen der aktiven Nutzung 
von Lernplattformen eine Erweiterung ihrer digi.komp8 im Bereich der Gestaltung und Nut-
zung von persönlichen Informatiksystemen erfahren können. Des Weiteren erhalten die Schü-
lerInnen die Gelegenheit zur Interaktion (?) mit digitalen Geräten. Obendrein offeriert 
edpuzzle im Bereich der Dokumentation, Publikation und Präsentation der digi.komp8, dass 
SchülerInnen digitale Bilder, Audio- und Videos in aktuellen Formaten auf verschiedenen Ge-
räten nutzen können. 

Die beiden Konzepte, hinter denen die pädagogische und didaktische Nutzung von edpuzzle 
stehen, sind ‚flipped classroom‘ und ‚blended learning‘. Im Bereich der Umsetzung bietet sich 
edpuzzle für online- sowie Präsenzunterricht an. Die von der Lehrperson zur Verfügung ge-
stellten Inhalte können jederzeit von jedem Gerät abgerufen werden. Des Weiteren ermög-
licht edpuzzle, da einzelne Lernvideos wiederholt betrachtet werden können, eine Verstär-
kung von individualisiertem Unterricht. 

Fazit 

Edpuzzle bietet die Möglichkeit, für den Unterricht interessante Videos zu verwenden und 
gleichzeitig den Lernerfolg und Durchführungsstatus der SchülerInnen zu verfolgen. Es ist eine 
Freeware, die für jeden zur Verfügung steht. Allerdings können nur 20 Video-Einheiten pro 
Account hochgeladen werden. Es gibt die Optionen sich für $9.50/Monat einen Pro-Teacher 
Account zu holen beziehungsweise kann die Schule einen Pro-School Account für $95/Monat 
kaufen. Mit dem schulinternen Code können alle Lehrpersonen auf die Pro-Funktionen zugrei-
fen. 

Vorteile Nachteile 

Schulen können eigene Edpuzzle-Channels 
besitzen 

SchülerInnen müssen die App auf mobilen 
Geräten herunterladen, damit der Fort-
schritt gespeichert wird 

SchülerInnen benötigen keinen Edpuzzle-Ac-
count, um an den Unterrichtssequenzen teil-
nehmen zu können 

In Schulen kann es vorkommen, dass Seiten 
wie YouTube auf Schulcomputern gesperrt 
sind. Dies führt dazu, dass die Videos nicht 
auf Schulcomputern angesehen werden kön-
nen. 

Einstellungen ermöglichen, dass SchülerIn-
nen das gesamte Video betrachten müssen 

In Videos können Werbungen erscheinen 

Videos werden nicht automatisch abgespielt Quiz-Fragen innerhalb des Videos richtig zu 
timen, erfordert meistens mehrere Versuche 

Entspricht den YouTube-Copyright Terms Videos können nicht von iPads hochgeladen 
werden 

LehrerInnen filtern und teilen Videos zu => 
SchülerInnen müssen nicht nach zufälligen 
Videos zu einem Thema suchen  

In Salzburg gibt es keine Pro-Schule und 
beim Erstellen des Kontos wurden keine 
Schulen im Raum Salzburg angezeigt. 
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tools4schools – Antolin 
Beschreibung & Einsatzszenarien  Hier geht’s direkt zu Antolin 

Antolin ist ein Produkt der Westermann Gruppe, welches seit 2003 auf dem 

Markt ist. Es ist sowohl als Website, als auch als App verfügbar und wurde bereits 

mit verschiedenen Auszeichnungen, wie der renommierten Comenius EduMedia 

Medaille der Gesellschaft für Pädagogik und Information im Jahr 2007, bedacht. 

Die Plattform bietet Zugang zu mehr als 109.000 Büchern und bietet dazugehö-

rige Quizfragen an, mit welchen die Lesefortschritte und das Leseverständnis der Schüler*innen 

verbessert, geübt und überprüft werden kann. Neben der Leseförderung können mit Hilfe der 

Sachbücher auch verschiedene Sonderthemen und Sachwissen aller Art erarbeitet werden. Es kön-

nen sogar Bücher selbst erstellt oder gemalt werden, welche dann gegen einen Aufpreis von An-

tolin mit den dazugehörigen Quizfragen veröffentlicht werden und wiederum von zukünftigen 

Klassen bearbeitet werden können.  

Für die Förderung des Leseverständnisses, werden den Schüler*innen verschiedene Bücher in den 

jeweiligen Lernniveaus zur Verfügung gestellt. Die Lehrperson stellt die Bücher, welche gelesen 

werden sollen, online. Hierbei kann zwischen Büchern von der 1. bis zur 4. Klasse Grundschule und 

verschiedenen Jugendprojekten und Jugendbüchern von der 5. bis zur 10. Klasse ausgewählt wer-

den.  Die Schüer*innen lesen diese Bücher nun in der Freiarbeit, Zuhause oder in der Schule und 

lösen anschließend auf ihrem Tablet, Computer oder Smartphone die zum Buch oder Kapitel ge-

hörenden Leseaufgaben. Für jede richtig gelöste Aufgabe gibt es Punkte, welche auf ein Punkte-

konto wandern und von der Lehrperson eingesehen werden können. Die Lehrperson kann auf vor-

gefertigte Quizze zurückgreifen oder diese selbst entwerfen. Es stehen Bücher in elf verschiedenen 

Sprachen zur Auswahl. Somit kann nicht nur das Lesen oder Sachwissen gefördert werden, son-

dern auch die Sprachvermittlung kann mit den Büchern unterstützt und gefördert werden. Die 

Kinder sehen in ihrem Zugang ein Bild, das sich mit jeder neuen Leseeinheit vervollkommnet. Nach 

10 Leseeinheiten wandelt es sich in eine Animation um. Dies soll zusätzlich zu den gesammelten 

Punkten zum Weiterlesen motivieren. 

Die Antolin Website bietet eine Postbox mit welcher die Schüler*innen mit der Lehrperson Kon-

takt aufnehmen und kommunizieren können. Auch vorgefertigte Elternbriefe zur Vorstellung des 

Programms, zur Leseförderung usw. können von der Plattform entnommen und versendet wer-

den. Außerdem bietet die Plattform weitere nützliche Zusatzinformationen und extra Unterrichts-

material wie Illustrationen zu Büchern, Lesezeichen zum Ausmalen oder Lesebegleithefte zu vielen 

Büchern.  
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Die Anmeldung erfolgt entweder über ein privates Konto oder direkt über eine Klassen- oder 

Schullizenz. Privat (als Lehrperson) kann man die Lizenzen 14 Tage kostenlos testen. Danach kos-

ten diese zwischen 44 € (Klassenlizenz pro Jahr für 40 Schüler*innen) und 196 € (Schullizenz pro 

Schule und Jahr). Direkt nach der Erstregistrierung folgt ein Mail mit Details zu Datenschutz und 

Widerrufsrecht. Die Antolin Apps kosten einmalig je 2,99 Euro und enthalten verschiedenste 

Lern-spiele zu den gelesenen Büchern quer durch alle Klassen. Sie sind dazu dienlich die 

Lesefertigkeit und das Lesetempo zu verbessern, sowie verschiedene Lesequizze zu absolvieren.  

Pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Die Leseliste und die Ergebnisse können als Dokumente und die Leseer-

folge als Urkunden ausgedruckt werden. Sobald das Lesepensum erfüllt 

wurde, kann somit direkte positives Lob an die SchülerInnen erfolgen und 

die Urkunden können verliehen werden. Gerade in der Grundschule und 

den ersten Klassen der Unterstufe, ist dies ein optimales Mittel, um das 

Lesepensum zu steigern und die Lesefähigkeit zu fördern. Der Lesekönig 

und die Lesekönigin sind mit dieser Plattform sozusagen in der digitalen 

Neuzeit angekommen und der Umgang mit neuen Medien findet einfach Einzug in Unterricht. 

Durch die Vielzahl an Büchern kann die Plattform/App für verschiedenste Gegenstände verwendet 

werden. Sei es in Deutsch, um den Sprachwortschatz und die Lesekompetenz mit einem span-

nenden Jugendroman zu fördern oder in Biologie, um mit einem Sachbuch über Umwelt und ihre 

Einflüsse neues Wissen zum Klimaschutz zu erarbeiten oder aber im Fremdsprachenunterricht, 

zur Festigung gängiger Satzformen, Bindewörter oder Phrasen.  

Fazit 

Nachteil   :  Aus verschiedenen Erfahrungsberichten ist zu entnehmen, dass das aktualisieren, 

zur Verfügung stellen und organisieren der Leselisten und Aufgaben ein relatives großes Pensum 

an Zeit und Geduld erfordern. Es ist fraglich, ob dank der Plattform auch ältere, erfahrenere Schü-

ler*innen zum Lesen bewegt werden können.  

Vorteil  : Die Plattform und die App sind benutzerfreundlich aufgebaut und für allem für jüngere 

Schüler*innen sehr ansprechend. Durch die ständige Abrufbarkeit bekommt das Lesen einen mo-

bileren Charakter und die gesammelten Punkte und Medaillen motivieren zur Mitarbeit und dazu 

das Lesepensum zu erhöhen. Das Tracking im Hintergrund erlaubt der Lehrperson genau über das 

Erreichte ihrer Schüler*innen Buch zu führen. 

Bildquelle:  

Screenshots der Homepage: https://antolin.westermann.de/teachers/index.jsp 
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tools4schools – Anki 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Das Programm Anki ist flexibel einsetzbar für (fast) alle Fächer. Generell funktioniert 
es ähnlich wie Karteikarten (auch flash cards genannt.) Man hat einer Vorderseite auf 
der ein Begriff/Bild/Video/Audio zu sehen/hören ist. Der Anwender/ die Anwenderin 
kann dann selbstständig über eine Antwort nachdenken, die korrekte Lösung ist auf 
der "Rückseite" zu finden. Nach der Einsicht der richtigen Lösung, kann der Anwen-
der/ die Anwenderin angeben, wie einfach oder schwer die Lösung gefallen ist. Je 
schwerer die Lösung war, desto öfter kommt die selbe Karteikarte wieder. Je leichter 
die Lösung der Karteikarte gefallen ist, desto weniger oft kommt die Karteikarte wie-
der. So kann der Anwender/ die Anwenderin effektiv und effizient lernen. Ursprüng-
lich wurde das Programm zum Erlernen von Sprachen erstellt, doch durch die multi-
medialen Inhalte (Videos, Bilder, Audio) kann das Programm auch für Lernfächer 
oder Sportübungen verwendet werden. Beispielsweise können Sportübungen mit 
einer Anzahl an Wiederholungen angegeben werden, die der Anwender/ die Anwen-
derin machen sollte. Da das Programm auch eine Hoch- und Tiefstellung von Zei-
chen unterstützen, können selbst Mathematikregeln damit gelernt werden. Es unter-
stützt auch LaTeX und HTML. (Durch die Unterstützung von Unicode können fast alle 
Alphabete und Schriftsysteme verwendet werden) 
Lernstapel (also Stapel mit Lernkarten) können einfach erstellt und geteilt werden. Da 
das Programm auch online Synchronisiert werden kann, kann flexibel und mobil ge-
lernt werden. Die Onlineanwendung heißt AnkiWeb, zusätzlich gibt es für iOS und 
Android (letzteres von einem Drittanbieter) Apps für mobile Endgeräte. Ich persönlich 
würde aber auf die gratis Webvariante zurückgreifen. 

Beim Übemodus ist die Lösung sofort ersichtlich. Auch hier kann der Anwen-
der/ die Anwenderin angeben, wie schwer oder leicht die Lösung gefallen ist. Dem-
entsprechend kommt die gleiche Karte schneller oder später wieder. 

Anki ist generell (die App für iOS ausgenommen) kostenlos und der Quellcode 
liegt offen (open source). Daten werden nicht weitergegeben und wer auf Nummer 
Sicher gehen möchte, verwendet einfach die Desktopvariante im offline Modus. Es 
kann sich online Registriert werden (dies ist Voraussetzung für das mobile Ler-
nen/Verwenden der Karteikarten), aber für die offline Version nicht notwendig. 
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2 

pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Im BGBl II (Nr. 379/2020), das den Lehrplan der Mittelschule behandelt, stehen meh-
rere Gründe, warum Programme wie Anki im Unterricht benutzt werden sollen. Hier-
zu einige direkte Zitate: 

Ein kritischer Umgang mit und eine konstruktive Nutzung von (digitalen) Medien sind zu för-
dern. (4) 
Der Einsatz digitaler Technologien ist eine unabdingbare Voraussetzung für zeitgemäßes Ler-
nen. In allen Gegenständen sind daher altersadäquate Grundzüge von Informationsmanage-
ment sowie Lern- und Unterrichtsorganisation mit Mitteln der Informationstechnologie zu prak-
tizieren.(6) 
Der Fremdsprachenunterricht hat darüber hinaus die Aufgabe, fachliche Grundlagen, Lern-
strategien und Lerntechniken für den weiteren selbstständigen Spracherwerb, insbeson-
dere im Hinblick auf lebensbegleitendes und autonomes Lernen, zu vermitteln und zu trai-
nieren. (36) 

Zusätzlich werden mehrere Fachziele aufgeführt. Anki kann definitiv den letzten Punkt erfül-
len: 

[Das allgemeine Fachziel ist] eine zielorientierte, d.h. auf den Fremdsprachenunterricht abge-
stimmte, Einbeziehung der neuen Informationstechnologien (zB Textverarbeitung, Internet, E-
Mail, digitale Medien). Da es sich auch um eine differenzierte Arbeitsform (näheres dazu auf 
Seite 38) handelt, können SchülerInnen so im eigenen Tempo und unabhängig von Anderen 
lernen. 

Auch zu DigiKomp8 kann ein direkter Bezug hergestellt werden, vor allem die Unterpunkte 
Informations-, Daten- und Medienkompetenz, sowie Mediengestaltung können mit der 
Verwendung von Anki (teilweise) abgedeckt werden. Anki kann auch außerhalb der Schule 
verwendet werden und ähnelt anderen Programmen (beispielsweise dem Testprogramm 
zum Erlernen der Fragen für den Führerschein). Da sich Anki dem Nutzer/der Nutzerin an-
passt, ist so individuelles und auf die eigene Person abgestimmtes lernen durchgehend mög-
lich. Der Lernfortschritt ist dabei immer ersichtlich. Besonders auch im Bezug auf das erler-
nen von Vokabeln kann dieser Programm hilfreich sein, da es das Problem umgeht, dass 
viele Lernvokabeln nur in einer Unit vorkommen und danach nie wieder Verwendung in den 
Schulbüchern sehen. Diese Vokabeln können so immer regelmäßig Wiederholt werden und 
Ergänzungen führen dazu, dass der Wortschatz stetig größer wird.  
Fazit 

Entschieden habe ich mich für dieses Programm, weil es mir in der Vergangenheit 
schon extrem hilfreich war. Ich habe mithilfe von Anki die Lateinprüfung bestanden, 
weil ich nicht nur Vokabeln, sondern auch grammatikalische Strukturen damit gelernt 
habe (in insgesamt unter 2 Monaten). Hier kurz Stichwortartig die Vor- und Nachteile 
des Programms. 
Vorteile: 

 Lernvokabel, Formeln (Mathe/Physik) können regelmäßig und effektiv geübt werden,
bereits gemerkte Karten kommen seltener → effizientes Lernen

 Wortschatzerweiterung
 “Stacks”, beispielsweise alle Vokabeln einer Unit, können an alle SchülerInnen verteilt

werden, Dateigrößen sind sehr klein
 Programm unterstützt Audio, Video, Text, HTML, LaTeX, fast jede Schrift
 generell vielseitig einsetzbares Programm
 braucht kaum Ressourcen, kann auch unterwegs verwendet werden (Sync)
 selbst aussprache kann damit gelernt werden (z.B. "Sprich folgendes Wort nach" →

auf der Rückseite hört man dann die korrekte Aussprache zur Kontrolle
Nachteile: 

 theoretisch kann geschummelt werden (durchklicken der Aufgaben) → jedoch kann
man Übungszeit auch anzeigen lassen

 Gefahr von Langeweile wenn nur mit Textkarten gearbeitet wird
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tools4schools – Easyfeedback 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Easyfeedback ist ein kostenloses Befragungstool, um großartige Online-Umfragen zu erstellen 

und die Antworten auszuwerten. Einfach anmelden & Fragebogen online erstellen. Die Inter-

netseite https://easy-feedback.de/ ist eine sehr gute Hilfe, um Feedbackbögen für Schüler/in-

nen zu erstellen. Das kann als Lehrperson immer sehr hilfreich sein, wenn man z.B. nur eine 

kurze Zeit unterrichtet und man ein Feedback der Schüler/innen haben will. Viele Lehrperso-

nen machen es aber, wie es auch auf der Uni geläufig ist, dass nach jedem Semester eine 

Evaluierung stattfindet. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist das nicht mehr hand-

schriftlich möglich gewesen, deshalb wurde auf die Digitale-Lehre umgestellt. Mit einer On-

line-Umfrage kann man den Link versenden und alle Teilnehmer/innen können sich selbst den 

Zeitpunkt wählen, wann sie die Umfrage machen.  

Aber Easyfeedback ist nicht nur für klassische Umfragen gut, sondern man kann auch Tests 

und Quiz erstellen. Aber auch außerhalb der Schule ist es für Mitarbeiterbefragungen, Kun-

denbefragungen, 360 Grad Feedback, Event-/Seminarumfragen, Marktforschung oder stu-

dentische Umfragen und Formulare nützlich.  

Und so geht es in wenigen Schritten zur eigenen Umfrage mit Hilfe von Easyfeedback: 

1. Schritt: Man muss sich einen Account erstellen mit Emailadresse und Passwort. Danach
kommt man direkt in das Easyfeedback-Umfragetool.

2. Schritt: Um eine neue Umfrage anzulegen, muss man einfach nur auf das Feld „+ Neue
Umfrage“ klicken und kann sofort loslegen. Hier gibt es die Möglichkeiten eine Vorlage
zu verwenden oder ohne zu starten. Die Easyfeedback-Vorlagen kann man individuell
an die eigene Umfrage anpassen und sie sind alle kostenlos.

3. Schritt: Sobald eine Umfrage angelegt wurde, kommt man direkt in den Fragebogen
hinein. Hier hat man die Möglichkeiten die Begrüßungsseite zu setzen, die Teilnehmer
anzusprechen oder man kann mehrere Frageseiten aufbauen und auf jeder so viele
Fragen wie man will zu platzieren. Hier gibt es keine Begrenzung.

So wurde in wenigen Schritten eine eigene Umfrage mit eigenem Design erstellt und kann 

gestartet werden, indem man den Link der Umfrage teilt, eine Einladung zur Umfrage per E-

Mail verschickt oder die Umfrage in eine Website einbindet.  

Die Auswertung der Umfrage erfolgt ebenfalls sehr einfach: Das Ergebnis der Umfrage wird in 

Echtzeit angezeigt und somit kann man sehr schnell die ersten Resultate verfolgen. Diese wer-

den in drei Kategorien angezeigt: Statistik, Ergebnisse und Einzelergebnis. So kann man sich 

alles genau ansehen und vergleichen.  

So „easy“ geht das Erstellen und Auswerten mit Easyfeedback. Es gibt verschiedene Tarife, um 

allen gerecht zu werden. Bis 100 Teilnehmer/ Umfrage ist aber alles kostenlos. Sollten einmal 

Schwierigkeiten auftauchen, gibt es auf der Website https://easy-feedback.de/videos-zum-

umfragetool/ viele hilfreiche Videos und natürlich auch ein FAQ.  

UE: digitale Grundbildung - S2021 19

https://easy-feedback.de/
https://easy-feedback.de/videos-zum-umfragetool/
https://easy-feedback.de/videos-zum-umfragetool/


pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Digitale Medien und Werkzeuge und die für deren Verwendung erforderlichen Kompetenzen, 
sind im 21. Jahrhundert unverzichtbar. Nicht von ungefähr hat ihnen die EU eine der acht 
Schlüsselkompetenzen für das lebensbegleitende Lernen gewidmet. Digitale Kompetenzen 
und informatische Bildung sind in den österreichischen Lehrplänen, Unterrichtsprinzipien und 
Bildungsanliegen schon seit Jahren festgeschrieben. Und tragen zur verlässlichen und prakti-
schen Umsetzung dieser verbindlichen Vorgaben bei. Denn Kompetenzmodelle machen digi-
tale Kompetenzen und deren Aufbau vorstellbar, vermittelbar und umsetzbar. 

Feedback ist im Unterricht ein wichtiger Bestandteil. Sowohl das geben und bekommen von 
Feedback muss gelernt werden. Dazu gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie zum 
Beispiel Feedbackregeln erstellen. Aber auch die Evaluierung von Unterrichtsstunden, The-
menwochen, oder Ähnlichem gehört dazu. Da wir uns hier bei den Digitalen Kompetenzen 
befinden, kann man Feedback auch digital abgeben. Dazu wurde das Tool Easyfeedback vor-
gestellt. Easyfeedback kann meiner Meinung nach in jeder Stufe der digitalen Kompetenzen 
angewendet werden. Denn es deckt alle Bereiche (A-H) des Kompetenzmodells 2019 ab. Zu 
Beginn kann man einfache Umfragen / Quiz damit beantworten lassen, später das Tool mit 
den Schüerinnen und Schülern näher kennen lernen und anschließend einfache bis schwierige 
Umfragen damit erstellen lassen. Sei es Anfangs nur für eine kurze Wissensüberprüfung, spä-
ter dann als Onlinefragebogen, der für die Vorwissenschaftliche-Arbeit sehr nützlich sein kann. 

Fazit 

Meiner Meinung nach ist Easyfeedback ein super Tool und auch sehr hilfreich 4school. Da ich 

aufgrund der Corona-Situation mein Masterpraktikum im Onlineunterricht fortsetzen und 

auch so im Februar abschließen musste, hatte ich keine Möglichkeit einen Feedbackbogen 

auszuteilen. So bin ich auf Easyfeedback gestoßen und habe mir meinen Fragebogen selbst 

gestaltet. Zu Beginn war es doch etwas kompliziert und vieles unklar, aber mithilfe der vielen 

tollen Videos auf der Website habe ich einen sehr schönen und umfangreichen Fragebogen 

erstellen können. Die Durchführung war mithilfe des Umfrage-Links auch sehr unkompliziert. 

Ich habe diesen einfach mit einem kleinen Schreiben in die MS Teams Gruppe der entspre-

chenden Klassen kopiert und die Schüler und Schülerinnen konnten einfach auf den Link kli-

cken und den Fragebogen ausfüllen. 

Die Auswertung ist mit den verschiedenen Kategorien auch sehr „easy“. Ich habe den Frage-

bogen komplett anonym für meine Schülerinnen und Schüler gestaltet, ihnen aber auf der 

letzten Seite eine offene Frage gestellt, wo sie, wenn sie wollten, auch eine persönliche Notiz 

an mich und ihren Namen hineinschreiben konnten.  

Alles in allem finde ich das Tool Easyfeedback wirklich gelungen und mit ein bisschen Übung 

hat man auch schnell den Dreh raus, wie alles funktioniert. Wäre ich im Präsenzunterricht 

gewesen, hätte ich bestimmt nicht so einen tollen Fragebogen erstellt. Ich glaube auch, dass 

die Schüler und Schülerinnen auch individueller antworten, als wenn sie in der Klasse zur Sitz-

nachbarin oder zum Sitznachbarn hinüberschauen würden.  
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1	

tools4schools	–	Socrative.com	

Beschreibung	&	Einsatzszenarien	

Die	Website	Socrative.com	 bietet	 vielfältige	Möglichkeiten,	 um	digitale	 Lernkontrollen	 für	

Schülerinnen	und	Schüler	zu	erstellen	oder	einfach	verschiedenste	Quizfragen	auszuprobie-

ren.	 Es	 kann	 sowohl	 von	 Lehrpersonen	 als	 auch	 von	 den	 Lernenden	 bedient	 werden	 und	

stellt	verschiedene	Frage-	und	Quiztypen	zur	Verfügung.	Zudem	lassen	sich	unterschiedliche	

Durchführungsformen	 und	 Auswertungsmöglichkeiten	 entdecken,	 die	 für	 den	 Einsatz	 im	

eigenen	Unterricht	wertvoll	erscheinen.	Will	man	mit	Socrative	ein	Quiz	für	die	Schüler	und	

Schülerinnen	erstellen,	so	bietet	die	Website	drei	verschiedene	Fragetypen,	mit	denen	sich	

ein	Quiz	erstellen	lässt:		

Der	Quizersteller/	die	Quizerstellerin	kann	somit	wählen,	ob	die	Lernenden	Multiple	Choice	

Frage	beantworten	sollen,	somit	aus	beliebig	vielen	Antworten,	die	bereits	zuvor	vorgegeben	

werden	können	oder	aber	ob	sie	eine	Quizfrage	mit	Richtig	oder	Falsch	lösen	sollen.	Es	kann	

aber	auch	eine	kurze	Antwort	verlangt	werden,	die	die	Schülerinnen	und	Schüler	allerdings	

genau	treffen	müssen.	Die	Quizfragen	lassen	sich	auch	mit	Bildern	gestalten,	um	den	Jugend-

lichen	neue	Anregungen	zu	bieten.	

Es	können	beliebig	viele	verschiedene	Quiz-Räume	erstellt	werden,	indem	die	Schülerinnen	

und	Schüler	die	Möglichkeit	haben,	ihr	Wissen	aus-

zutesten.	Ein	Quiz	wird	in	einem	Raum	durchgeführt	

und	kann	anschließend	ausgewertet	werden.	

Die	 Zeit,	 die	 die	 Lernenden	 für	 die	 Durchführung	

haben,	kann	ebenfalls	von	der	Lehrperson	vorgege-

ben	werden.	Dabei	kann	ausgewählt	werden,	ob	die	

Jugendlichen	 jede	 Frage	 nur	 ein	 einziges	 Mal	 be-

antworten	 können	 und	 im	 Anschluss	 direkt	 ein	

Feedback	erhalten	oder	ob	eine	freie	Navigation	durch	die	Quizfragen	ohne	Zeitdruck	besser	

passen	würde.	Als	Lehrperson	lässt	sich	zwischen	einer	Gratisversion	oder	einer	Proversion	

wählen,	die	50€	pro	Jahr	kostet.		
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2	

pädagogische	&	didaktische	Aspekte	(∞	digi.komp	8)	

Socrative.com	lässt	sich	wie	andere	ähnliche	digitale	Tools	im	Unterricht	einsetzen,	um	zuvor	

besprochene	Lerninhalte	auf	spielerische	und	interessante	Weise	abzufragen.	

Lehrpersonen	können	mit	diesem	Tool	somit	entweder	die	Leistung	ihrer	Schülerinnen	und	

Schüler	 abfragen	oder	aber	einen	 interessanten	Abschluss	 zu	 verschiedensten	Unterrichts-

themen	erstellen.	Die	Gesamtauswertung	des	Quiz	gibt	Aufschluss	über	die	einzelnen	Leis-

tungen	und	Wissensstände.	

Jenes	Tool	bietet	zudem	eine	spannende	Möglichkeit,	den	eigenen	Unterricht	und	die	Inhal-

te	der	verschiedenen	Themenbereiche	durch	einen	spielerischen	Unterrichtseinstieg	zu	ver-

mitteln	und	die	Aufmerksamkeit	der	Schülerinnen	und	Schüler	so	auf	das	Thema	zu	ziehen.	

Man	kann	als	Lehrperson	die	Lernenden	aber	auch	selbst	ein	Quiz	erstellen	lassen,	das	man	

im	Anschluss	im	Plenum	ausprobiert.		

Das	Verwenden	von	Socrative.com	schult	nicht	nur	die	Fähigkeit,	Texte	zügig	einzugeben,	zu	

formatieren,	Bildelemente	hinzuzufügen	und	 Inhalte	zu	speichern,	 sondern	bietet	auch	die	

Möglichkeit,	 Inhalte	 zu	 recherchieren,	die	Vertrauenswürdigkeit	 verschiedenster	 Informati-

onsquellen	zu	überprüfen.	

Fazit	

Die	Verwendung	der	Website	Socrative.com	ist	einfach	und	verständlich	aufgebaut	und	bie-

tet	die	wichtigsten	Tools,	um	ein	Quiz	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	zu	erstellen.		

Die	Auswertung	des	 zuvor	erstellten	Quiz	erfolgt	direkt	 im	Anschluss	 an	die	Durchführung	

und	bietet	eine	einfache	Möglichkeit,	um	den	aktuellen	Wissensstand	der	Lernenden	zu	be-

stimmten	Themen	abzufragen.	Durch	eine	kurze	Einführung,	die	von	der	Website	bereitge-

stellt	wird,	lässt	sich	die	korrekte	Verwendung	des	Tools	schnell	und	einfach	erlernen.		

Das	 Tool	 bietet	 einige	 unterschiedliche	 Bearbeitungsformen	 an	 und	 punktet	 durch	 eine	

schnelle	und	effiziente	Verwendung.	

Ein	Nachteil	 ist	 jedoch,	dass	bei	der	Gratisversion	nur	ein	virtueller	Quizraum	für	die	ganze	

Klasse	erstellt	werden	kann,	indem	auch	nur	1	Quiz	gleichzeitig	veröffentlicht	werden	kann.	

Möchte	man	mehrere	Quizfragen	und	Quizräume	erstellen,	 so	muss	man	auch	die	 teurere	

Variante	umsteigen.	Alles	in	allem	ein	einfaches	Tool,	mit	dem	schnell	spannende	Quizfragen	

erstellt	und	abgefragt	werden	können.		
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Vorstellung der Apple-iOS-App GarageBand 

Beschreibung des Tools (auch mit graphischen Elementen) sowie mögliche 
Einsatzszenarien: 

Die App kann im Fachunterricht Musikerziehung / Instrumentalmusikerziehung eingesetzt werden: 

„Mit GarageBand werden dein iPad und dein iPhone zum voll ausgestatteten Aufnahmestudio mit 
einer umfangreichen Sammlung an Touch-Instrumenten, damit du überall Musik machen kannst. 
Und mit Live Loops kannst du jetzt noch einfacher wie ein DJ eigene Musik schreiben. Verwende 
Multi-Touch-Gesten, um Keyboard und Gitarre zu spielen und um Beats zu erstellen, mit denen du 
wie ein Profi klingst, selbst wenn du noch nie auch nur eine einzige Note gespielt hast. Schließe 
deine E-Gitarre bzw. deinen E-Bass an und spiele legendäre Amps und Effektpedale. Verwende ein 
Touch-Instrument, ein Mikrofon oder eine Gitarre und nimm Performances mit bis zu 32 Spuren 
auf. Verwende die neue Sound Library, um weitere kostenlose Instrumente, Loops und Sound-
Pakete zu laden.“1 

Die App ist auch für Nicht-Musiker, die gerne mit Klängen experimentieren, geeignet. Mit den Live 
Loops (Live-Klängen, die sich immer wieder wiederholen) kann ein jeder / eine jede Musik produzieren, 
wie ein DJ. Ebenfalls können verschiedene Instrumente der App nach Lust und Laune gespielt werden. 
Dafür gibt es Touch-Funktionen, die die Instrumente zum Klingen bringen. Diese können auch mit 
kostenlosen weiteren Sound-Paketen erweitern werden.  

Falls der Anwender / die Anwenderin bereits im Leben ein Instrument gelernt hat, können zahlreiche 
Spuren aufgenommen und mit hochwertigen Effekten erweitert werden. Aber auch virtuelle Drummer 
helfen dem Anwender / der Anwenderin, die eigenen Vorstellungen zu lebendigen Grooves zu 
verwirklichen.  

Es gibt viele verschiedenste Schlagzeuger*innen und Percussionist*innen, die realistische Klänge 
spielen. Auch ein Keyboard oder eine Gitarre können in die Musikspuren integriert werden. Dazu 
werden verschiedene Akkordfolgen verwendet. Professionelle Mischeffekte und Ideen zu Songtexten 
können ebenso hinzugefügt werden. Zudem ist auch das Teilen der Ergebnisse mit anderen möglich, 
dazu muss aber eine Anmeldung erfolgen. 

Registrierung, Kosten, Datenschutz bzw. -weitergabe 

Die App funktioniert nur auf iOS-Geräten, somit ist die Anwendung auf Android nicht möglich. Sie ist 
aber gratis und es müssen keine Angaben zu Datenschutz und -weitergabe akzeptiert werden. 

1 https://apps.apple.com/at/app/garageband/id408709785 
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Pädagogische und didaktische Aspekte des Einsatzes in der Sekundarstufe I: 

Die Lehrperson sollte ein Apple-iPad / MacBook haben, sodass die App im Unterricht integriert werden 
kann. Standardmäßig ist die App auf allen Apple-Geräten installiert. 

Während einer Bandprobe / Jamsession oder auch während des Klassenmusizierens kann die App als 
Schlagzeugbeat, Begleitung am Klavier, zusätzlichen Sounds / Rhythmen genützt werden 

Auch im offenen kooperativen Lernen können Schüler kreativ werden, die App hilft ihnen kleine 
Rhythmen / Melodien mit verschiedenen Musikinstrumenten zu komponieren und sich die jeweiligen 
Ergebnisse gleich anhören. Dazu müsste die Schule aber mehrere Apple-iPads zur Verfügung stellen, 
was vermutlich aus finanziellen Gründen nicht möglich ist. Doch vielleicht haben auch einige 
Schüler*innen Apple-Geräte zu Hause, die sie dafür verwenden können. Die App ist auf jeden Fall 
gratis.Dann könnten die Schüler*innen beispielsweise einen eigenen Klingelton für ihr Handy erstellen. 

Kurzes persönliches Fazit mitsamt Vor- und Nachteilen: 

Ich verwende die App auf meinem iPhone und meinem Mac-Book und bin der Meinung, dass die 
Schüler*innen durch die kreative Auseinandersetzung mit Loops und Sounds viel Freude am 
Musizieren entwickeln. Sie können ihre eigenen Vorlieben und Vorstellungen verwirklichen und 
individuell arbeiten, sofern genug Geräte vorhanden sind. Zudem lernen sie Instrumente einer Band 
wie Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre, Keyboard und vieles mehr kennen. Sie verwenden viele 
verschiedene Rhythmen und beschäftigen sich mit dem Charakter verschiedener Musikrichtungen. 
Kurz und knapp, aber sehr übersichtlich, werden im Folgenden sowohl die Vor- als auch die Nachteile 
der App Garageband ersichtlich: 

Vorteile: 
• sehr gute Sounds
• Musikstudio immer in der Hosentasche
• Gratis-App
• sehr leistungsstark und erweiterbar (Interface anschließen, mit anderen Apps kann man

Klänge erweitern)
• Geräteübergreifen (iPhone, iPad, Mac-Book)
• es gibt nur wenige Funktionen, dadurch kann man nicht zu sehr abgelenkt werden
• kompatibel mit Logic (Audio-Bearbeitungstool von Apple)

Nachteile: 
• nur mit Apple-Produkten
• eingeschränkten Funktionsempfang,
• auf dem iPhone ist es unhandlich, deshalb sollte ein iPad oder Macbook verwendet werden
• Touchbedienung ist manchmal langsam
• auf dem iPad kann man das Lied nicht präsentieren, da es nicht laut genug ist, dafür braucht

man ein weiteres Tool
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tools4schools – Chemix 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

LINK: https://chemix.org 
Chemix ist eine kostenfreie WebApp, mit der man ganz leicht unterschiedliche Versuchs-
aufbauten erstellen kann. Vorrangig ist es für den Chemieunterricht gedacht, aber die App wird 
laufend erweitert und bietet auch schon für andere naturwissenschaftliche Fächer gute 
Möglichkeiten. Für Biologie gibt es sogar schon einen eigenen Bereich.  
Auf einer freien Zeichenfläche können Geräten, Gegenständen, Formen etc. frei platziert 
werden. Diese müssen nur durch Anklicken aus in einer Sammlung ausgewählt werden. Die 
Sammlung besteht aus einer sehr großen Anzahl an Gegenständen zu folgenden Themen: 
Chemie, Erhitzen, Messen, Biologie, Destillation, Zubehör und Formen. In diesen Bereichen 
sind die Instrumente nochmals in Kategorien unterteilt.  

Diese App ist nur in Englisch verfügbar, daher sind auch alle Instrumente englisch bezeichnet. 

Bei einigen Instrumenten kann man auch noch Detaileinstellungen vornehmen, wie etwa 
Flammenfarbe, Flammenhöhe und Flammenschatten bei einem Gasbrenner. Darüber hinaus 
können Gefäße, Löffel etc. mit Flüssigkeiten oder Pulvern befüllt werden u.v.m.  
Es sind nur zweidimensionale Darstellungen möglich, aber die Gegenstände können in vier 
verschiedenen Ebenen angeordnet werden, sodass Raumtiefe erzeugt werden kann. Weiters 
können die Gegenstände beliebig in allen Richtungen stufenlos gedreht werden. 
Text kann in unterschiedlicher Schriftart, Größe und Farbe eingefügt werden, auch Pfeile in 
verschiedenen Formen und Farben. Bei mathematischen oder chemischen Ausdrucken kann 
man hoch- und tiefgestellt Zahlen automatisch konvertieren lassen, was ein sehr angenehmes 
Feature ist (z.B. cm3 à cm3 ; H2SO4 à H2SO4; Mg2+ à Mg2+). 

Beispiele für 
„Instrumente“ aus 
dem Bereich Chemie, 
Biologie und Zubehör 

Beispiel einer Schülerarbeit einer 4. Klasse 
AHS im März 2021 als Arbeitsauftrag für 
Homeschooling. Diese App wurde dazu 
erstmals eingesetzt.  

Der Auftrag lautete, den Versuchsaufbau 
eines im Chemie-Unterricht durchgeführ-
ten Experiments anschließend zu Hause in 
dieser App darzustellen und alle Teile zu 
beschriften.
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Zur Speicherung: Der entworfene Versuchsaufbau kann leider nicht innerhalb der App 
gespeichert werden. Es kann nur ein Download als Bild (jpg-Datei) erfolgen, das aber dann 
nicht neuerlich bearbeitet werden kann. Möchte man das Erstellte zum Weiterbearbeiten 
erhalten, muss die Datei in einer Cloud gespeichert werden (Zur Auswahl stehen: Google, 
Microsoft, Twitter, Facebook, Access). Möchte man den Export in Form einer Vektordatei 
(svg) so ist das nur durch eine kostenfreie Anmeldung möglich, die nur über ein bestehendes 
Media Konto (Google, Facebook, Twitter) möglich ist. 

Datenschutz: 
Die App kann kostenfrei und ohne Registrierung genutzt werden. Die heruntergeladenen Inhalte 
können auch ohne weitere Lizenzangaben für den Unterricht genutzt werden. Sollte man die 
von Chemix genutzten Bilder veröffentlichen, bitten die Entwickler um einen Hinweis auf die 
Webseite „chemix.org“. 

pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Die App eignet sich gut, um einerseits Versuchsaufbauten nach einem durchgeführten Versuch 
als Teil eines Protokolls zu erstellen oder um Versuche vorbereitend zu bearbeiten. Aufgrund 
der vorhandenen Instrumente in der Sammlung ist diese App derzeit vor allem für Chemie, aber 
auch Biologie und Physik interessant.  
Da diese App ist sehr leicht zu bedienen ist, da alle Funktionen übersichtlich und 
selbsterklärend sind. Somit kann diese App ohne Einschuldung und Betreuung durch die 
Lehrperson eingesetzt werden. Sie eignet sich dadurch auch besonders gut für „Hausübungen“ 
bzw. für das Homeschooling. 
Bezug zu digi.komp8: 
Durch die Bedienung dieser App werden vor allem gestalterische und textliche Fertigkeiten 
geübt. Daher können folgende Kompetenzen laut digi.komp8 angeführt werden: 

• Ich kann Informationstechnologien zum (vernetzten) Lernen einsetzen.
• Ich kann grundlegende Funktionen einer grafischen Benutzeroberfläche bedienen.
• Ich kann Objekte verschieben, kopieren und löschen.
• Ich kann Texte zügig eingeben, diese formatieren, kopieren, einfügen, verschieben und

löschen.

Fazit 

Von großem Vorteil ist, dass diese WebApp ohne Registrierung genutzt werden kann, wodurch 
sie auch fürs Arbeiten auf den privaten Endgeräten der SchülerInnen leicht und rechtlich 
problemlos eingesetzt werden kann. Darüber hinaus ist die App leicht zu bedienen, sodass die 
SchülerInnen von Anfang an völlig selbstständig damit arbeiten können. 
Da die App nur in englischer Sprache verfügbar ist und Laborgeräte großteils nicht im 
Wortschatz von SchülerInnen enthalten sind, können sich die SchülerInnen die Instrumente 
kaum aufgrund der Bezeichnung aus der Sammlung auswählen bzw. suchen lassen. Damit 
eignet sich diese App nicht, um etwa die Bezeichnung von Laborgeräte zu erlernen, da in der 
Fachsprache englischen Bezeichnungen abweichend von den deutschen sein können. Die 
sprachliche Barriere hat aber auch einen Vorteil: Die SchülerInnen müssen sich auf der Suche 
nach passenden Instrumenten durch die Bilder der Sammlung durcharbeiten, was einen 
detektivischen und damit spielerischen Charakter hat und darüber hinaus lernen sie die Vielfalt 
kennen. 
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tools4schools – Microsoft Teams 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Microsoft Teams, eine App zur einfacheren Zusammenarbeit. Einführung: https://sup-

port.microsoft.com/de-de/office/willkommen-bei-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-

bf44-3df2470c2b12  

Das Tool „Microsoft Teams“ ist wohl spätestens seit der Corona-Pandemie jedem Lehrer/jeder 

Lehrerin ein Begriff. Aufgrund des immer wiederkehrenden distance learnings war und ist es 

besonders wichtig, auch außerhalb des Klassenzimmers in Kontakt mit seinen SchülerInnen 

treten zu können. Über die Funktion „Chat“ kann eine einzelne Person oder auch eine Klein-

gruppe angeschrieben werden, viel wichtiger ist aber, meiner Meinung nach, die Funktion 

„Teams“ in der man, wie der Name schon 

sagt, einzelne Teams formieren und errei-

chen kann. Gängigerweise erstellt man für 

jede Klasse und Fach ein eigenes Team, z.B. 

Musik 4 B oder Deutsch 3 C usw. 

 In dieses Team kann man alle SchülerIn-

nen der Klasse und beliebig viele Lehrer 

hinzufügen. Wenn ein solches Team er-

stellt ist, kann man darin verschiedene Bei-

träge, Dateien und Aufträge teilen. Besonders wichtig ist hier der Reiter „Aufträge“. Klickt man 

als Lehrperson auf den Button „Erstellen“, kann man eine neue Aufgabe erstellen oder eine 

bereits vorhandene hochladen. Dies ist vor allem von Vorteil, wenn ich z.B. mehrere Deutsch-

klassen eines Jahrganges unterrichte, und jede Klasse auf dem gleichen Stand sein soll. Dann 

kann ich beispielsweise eine Aufgabe, die ich bereits im Team Deutsch 3 C geteilt habe, ganz 

leicht auch für das Team Deutsch 3 B freigeben. Einen neuen Auftrag kann ich beliebig betiteln, 

Anweisungen dazu geben und auch diverse Dateien dazu hochladen. Den SchülerInnen wird 

der Auftrag dann mit dem von der Lehrperson gewählten Abgabedatum angezeigt. Ich per-

sönlich lasse eine verspätete Abgabe zu, berücksichtige es aber natürlich in der Punktezahl. 

Dies ist schon der nächste interessante Vorteil, den ich hier erwähnen möchte. Die Lehrperson 

kann die Aufträge, die von den SchülerInnen hochgeladen wurden, mit einer Punktezahl und 

einem verbalen Feedback versehen und dem Schüler/ der Schülerin wieder zurückgeben.  

Neben diesem Teil kann aber natürlich auch online-Unterricht abgehalten werden (über „Be-

sprechung), der so ähnlich funktioniert, wie wir ihn von Webex oder Zoom kennen. Die Lehr-

person kann auch hier ihren Bildschirm teilen oder ein Whiteboard einblenden, welches ent-

weder nur von der Lehrperson oder auch von allen Beteiligten beschrieben werden kann. So 

ist auch in Zeiten von distance learning der so wichtige direkte Kontakt und ein direkter Face-

to-Face-Kontakt zwischen SchülerInnen und der Lehrperson möglich.  

Registrieren kann man sich über sein Microsoft Konto. Es gibt eine kostenlose Version, die für 

den Einsatz über einige Wochen reicht, und eine Pro-Version mit gut 10 € pro Monat.  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Das Tool „Microsoft Teams“ ist sehr einfach aufgebaut und kann daher jede Lehrperson, egal 

wie gut ihre/seine digitalen Kompetenzen ausgeprägt sind, bedienen. Für alle, die sich trotz 

der wirklich einfachen Anwendung schwertun oder auch für alle, die sich weiter in die Materie 

vertiefen wollen, stehen unzählige Tutorials auf YouTube bereit.  

Auch für SchülerInnen ab der Sek. I ist es meiner Meinung nach überhaupt kein Problem, mit 

diesem Tool umzugehen. Sobald ein digitales Endgerät mit einer ausreichenden Internetver-

bindung zur Verfügung steht, kann ein jeder damit arbeiten. Auch hier gilt wieder der Tipp mit 

den YouTube Tutorials. Da alle Kinder unserer Schule bereits ab der 1. Klasse Informatik-Un-

terricht haben, verfügen sie über gewisse Grundkenntnisse im Umgang mit dem Endgerät. 

Bereits in den ersten Schulwochen bekamen sie die Zugangsdaten für ihr voreingestelltes 

Microsoft-Konto. Diese Voraussetzung ist wichtig, um mit diesem Tool zu arbeiten. Wenn von 

der Schule Microsoft für die SchülerInnen und LehrerInnen bereitgestellt wird, kann Teams 

von beiden Parteien kostenlos verwendet werden. Das Herunterladen der App wurde von un-

serer IT-Abteilung mittels Leitfadens erklärt, auch die ersten Schritte um sich grob zurechtzu-

finden. Die Zuteilung zu den einzelnen Gruppen erfolgt ohnehin von den Lehrpersonen, alle 

für die Kinder relevanten Funktionen erschließen sich während der Anwendung.  

Einen persönlichen, direkten Kontakt zwischen LehrerInnen und SchülerInnen vor Ort im Klas-

senzimmer kann natürlich nichts ersetzen, aber dank Teams kommt man der Sache auch wäh-

rend des distance-learnings sehr nahe.  

Fazit 

Mein Fazit zu diesem Tool ist durchaus positiv. Ich selbst habe in den letzten Monaten viel mit 

diesem Tool gearbeitet und gute Erfahrungen gemacht. Wie bereits erwähnt, ist Teams sehr 

einfach in der Anwendung. Meine KollegInnen, egal welchen Alters, und auch alle SchülerIn-

nen (Sek. I) fanden sich recht schnell in diesem Programm zurecht.  

Sowohl im Unterricht mit Liveschaltung als auch bei den Aufgabenstellungen finden sich inte-

ressante und hilfreiche Tools, die einen Unterricht aus Distanz möglich machen.  

Im LehrerInnenkollegium wird Teams auch jetzt, wo Präsenzunterricht wieder voll möglich ist, 

nach wie vor eingesetzt. Vor allem Hausübungen werden über Teams aufgegeben, so kann 

wirklich kein Schüler / keine Schülerin die Info darüber, was zuhause erledigen ist, übersehen, 

auch nicht wenn man am Unterricht nicht teilnehmen konnte.  
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tools4schools – PowToon 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

PowToon ist ein cloudbasierter Webdienst, mit dem man nach einem Baukastenprinzip persönliche 

Animationsvideos selber erstellen kann. Um mit dem Online-Tool arbeiten zu können, ist eine kosten-

lose Registrierung erforderlich. Nach dem Ein-

loggen erscheint eine schlichte und einfach 

strukturierte Startseite. Anschließend kann 

man entweder eine von vielen vorgefertigten 

Vorlagen auswählen oder selber eine erstellen. 

Eine vorgefertigte Vorlage erfordert nur minimale Bearbeitung: Wenn eine Vorlage verwenden wird, 

öffnet sich das PowToon standardmäßig im Bearbeitungsmodus:  Dieser Modus bietet dem/der Nut-

zer/in alle Funktionen, die er/sie benötigen, um eine Vorlage schnell in ein einzigartigen PowToon zu 

verwandeln. Will man hingegen ein PowToon von Grund auf neu beginnen, öffnet sich das PowToon 

Studio standardmäßig im Erstellungsmodus: In diesem Modus hat man  Zugriff auf alle PowToon-Re-

gisterkarten (Szenen, Hintergrund, Text, Zeichen usw.) und die Zeitleiste wird am unteren Rand der 

Folie angezeigt. Mit einem eigenen Sound und Special Features, wie z.B. Ein- und Ausblendeeffekte, 

kann das PowToon je nach Wunsch individuell gestaltet werden.  

Die Bilder, Animationen, Texte und Ton lassen sich demnach frei oder mithilfe von Vorlagen zusam-

menfügen. Mögliche Einsatzszenarien für 

den Lehrzweck wären z.B. Erklärvideos.

Dieses Tool eignet sich insbesondere für 

die Methode Flipped Classroom: Lernin-

halte, die üblicherweise als Lehrervortrag 

gehalten werden würden, können auf 

diese Weise visuell aufgearbeitet wer-

den. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das Tool auch von den Schülerinnen und Schüler für 

z.B. Präsentationen oder Projekte (z.B. Kurzfilme zu einem Thema erstellen) genutzt werden könnten.

PowToon bietet eine Freeware-Version und ein kostenpflichtiges Abo, mit deutlich mehr Anwendun-

gen und Vorlagen, an. Nichtsdestotrotz wird einem auch im Basis-Paket ausreichend Arbeitsmaterial 

geboten. Nach Fertigstellung des Videos, kann es in sozialen Netzwerken geteilt oder zu einem PDF 

bzw. PPT-Format exportiert werden. Die persönlichen Nutzerdaten werden laut Datenschutzbestim-

mungen mithilfe mehrerer Sicherheitsmaßnahmen von PowToon geschützt und nicht weitergegeben. 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Wie bereits erwähnt, eignet sich der Einsatz von animierten Videos sehr gut für Lehrzwecke z.B. im 

Rahmen der Unterrichtsmethode Flipped Classroom. Dieses Tool bietet eine große Bandbreite an sinn-

vollen unterrichtlichen Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. als Erklärvideos, Präsentationen oder Kurzfilme. 

Entscheidend für die Ausschöpfung des pädagogischen Potentials dieses Online Tools ist vor allem die 

Kontextualisierung: Hierfür gibt es unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, bei denen die Lernen-

den entweder eine rezeptive oder eine produktive Rolle einnehmen: 

Bei der Rezeption dieser Videos können einerseits neue Lerninhalte eingeführt oder erarbeitet werden 

und andererseits bereits erarbeitete Lerninhalte gesichert oder reflektiert werden, indem sie visuali-

siert und alternative Lernkanäle genutzt werden. Außerdem wird dabei mediale Gestaltungskompe-

tenz mit den fachlichen Kompetenzen verbunden. Der Aspekt der Mediengestaltung (4.1 „Digitale Me-

dien rezipieren“) von digikomp.8 wird somit auch aufgegriffen und erfüllt.  

Ebenso erhält es sich mit 4.2. „Digitale Medien produzieren”: Die Schülerinnen und Schüler können 

sich selbstwirksam erleben, indem sie digitale Technologie von PowToon kreativ und vielfältig nutzen 

und digitale Medien gestalten. Produktive Einsatzmöglichkeiten dieses Online-Tools wären z.B. das 

Peer-learning, Peer-tutoring oder das Aktivieren des Vorwissens der Lernenden. Durch die Produktion 

eigener Videos können u.a. die mediale Gestaltungskompetenz als auch die Urteilskompetenz (z.B. 

Feedback durch Peer-grading) gefördert werden.  

Auch die Informations-, Daten- und Medienkompetenz kommt bei der Arbeit mit dem cloudbasierten 

Webdienst nicht zu kurz: Die Lernenden können bei der Rezeption mit automatisiert aufbereiteten 

Informationsangeboten eigenverantwortlich umgehen (2.2.3 „Vergleichen und Bewerten“) und bei der 

Produktion Informationen, Daten und digitale Inhalte mit anderen durch geeignete digitale Technolo-

gien teilen (2.4.1 „Teilen“). 

Nicht zuletzt werden bei PowToon die wesentlichen Grundkenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf die 

Betriebssysteme und Standard-Anwendungen angeschnitten, insbesondere was die beiden Punkte 

„Textverarbeitung“ (3.2) und „Präsentationssoftware“ (3.3) anbelangt.  

Fazit 

Vorteile Nachteile 

▪ als Freeware-Version erhältlich
▪ einfache Bedienung
▪ Einstiegstutorial und Support vorhanden
▪ individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
▪ Download möglich

▪ nicht alle Features und Special Effects in der
Freeware-Version enthalten

▪ Maximallänge von nur max. 5 Minuten
▪ Bedienung ausschließlich auf Englisch
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tools4schools – Actionbound (https://de.actionbound.com/)

Beschreibung 

Actionbound ist eine Anwendung welche sowohl via PC als auch über 
Mobile Geräte wie Handy und Tablet per App zugänglich ist (sowohl 
Android als auch iOS). Die Grundidee ist die Digitalisierung einer 
Schnitzeljagd beziehungsweise einer Schatzsuche. Diese Erlebnissu-
che wird als Bound bezeichnet. Die SuS verwenden ihr Smartphone 
um Hinweise zu erhalten, Orte zu finden und gegebene Aufgaben zu 
lösen. Die LP kann auf der Website des Herstellers einen eigenen 
Bound erstellen; benötigt werden dazu lediglich ein PC mit Internet-
zugang und ein Webbrowser. Der Arbeitsaufwand für die Erstellung 
eines neuen Bounds kann unterschiedlich hoch sein. Die Plattform bie-
tet aber auch vorgefertigte Bounds an. 

QR-Codes sind für diese Schnitzeljagd wichtig, denn diese werden mit-
tels der App von den SuS gescannt um neue Aufgaben zu bekommen. 
Die einzelnen Aufgaben können von der LP frei gewählt werden (z.B. bei einer Zooexkursion: 
Suche die Zebras und beantworte folgende Frage: Welche Farbe hat die Haut eines Zebras?). 

Sogar eine bestimmte Positionierung mittels GPS als Aufgabe ist neben dem Beantworten von 
Fragen durch die SuS mit diesem Tool möglich. Die Ergebnisse können dankbarerweise von 
der Lehrperson übersichtlich als Gesamtergebnis über den Webbrowser abgerufen werden. 
Die LP kann so sehen was die einzelnen SuS geantwortet bzw. produziert haben. Durch diese 
Funktion hat die LP auch einen guten Überblick ob und wie detailliert die SuS gearbeitet ha-
ben.  

Einsatzszenarien 

Je nach Konfiguration kann diese Applikation Anwendung im Klassenzimmer bzw. Schulge-
bäude oder auch draußen finden. Die Möglichkeiten der Verwendung reichen von der Wie-
derholung von Gelerntem über Workshop-ähnliche Aufbereitung von Lerninhalten bis hin zu 
Verwendungen während Exkursionen (z.B. eine Zooexkursion in welcher die SuS in Kleingrup-
pen selbständig arbeiten bzw. den Zoo erkunden und Fragen beantworten können).  

Registrierung 

Eine Registrierung ist für LP als Ersteller eines neuen Bounds notwendig. Die SuS hingegen 
benötigen den Zugang zum Play Store bzw. App Store um die App auf ihr Mobiles Endgerät 
laden zu können. Eine Registrierung ist für SuS nicht notwendig. Lediglich der Name bzw. der 
erstellte QR-Code des Bounds reicht für die SuS aus.  

Kosten 

Die App bietet mehrere Möglichkeiten. Je nachdem welche Funktionen genau eingesetzt wer-
den, müssen mit bis zu 50€ pro Jahr gerechnet werden. Es gibt jedoch auch eine Testoption.  

Datenschutz 

Auf der Website ist der Hinweis ersichtlich, dass keine Haftung übernommen wird. Daten wer-
den solange auf den jeweiligen Servern gespeichert, bis sie von dem Ersteller gelöscht werden. 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Diese neuartige App ermöglicht einen weiteren Zugang zu digitalem Lernen welcher die Ler-
nenden auch spielerisch anspricht. Die Anwendung verbindet traditionelle Aufgaben mit 
neuen Funktionen und bereitet mehr Spaß als ein gewöhnliches Beantworten von Fragen. Das 
Aufarbeiten der Ergebnisse kann im Plenum passieren und die gesammelten Fotos bzw. Ant-
worten können verglichen werden (z.B. Finde einen Frühblüher und fotografiere ihn). Das Ar-
beiten mit der App gibt SuS ein selbstbestimmtes Gefühl da sie größtenteils frei arbeiten kön-
nen. 

In Bezug auf die Kompetenzen (digi.komp 82) kann man diese App folgendermaßen einordnen: 

Zu dem Punkt „Informations-, Daten und Medienkompetenz“ wird durch die App das „Organi-
sieren“ angesprochen, denn die SuS gesammelte Informationen und Fotos richtig in der App 
speichern müssen. Unter dem Punkt „Mediengestaltung“ ist der Unterpunkt „[…] digitale 
Technologien kreativ und vielfältig nutzen.“ definitiv erfüllt.  

Wird das SAMR-Modell1 genauer betrachtet, wird die App als „Modification“ eingeordnet, 
denn es bietet die Möglichkeit der Neugestaltung von analogen Aufgaben. Je nach angewand-
tem/erstellten Bound kann sogar „Redefinition“ zutreffen. Wird beispielsweise ein Arbeitsauf-
trag mit QR-Codes oder GPS gestützt (z.B. Exkursion) ist ein zuvor nicht umsetzbares Arbeiten 
möglich. 

Fazit 

Diese neuartige Applikation birgt großes Potential und bietet eine bisher unentdeckte Mög-
lichkeit für ein innovatives Unterrichtskonzept. Speziell bei der Durchführung von Exkursionen 
– unabhängig von dem Unterrichtsfach – kann somit ein lernzielorientiertes Arbeiten sicher-
gestellt und gleichzeitig der Lernerfolg überprüft werden. Ein großer Pluspunkt hierbei ist zum 
einen, dass sich die Bounds im Webbrowser einfach erstellen lassen und die App auch kosten-
los genutzt werden kann. Leider ist jedoch die Erstellung eines neuen Bounds als auch dessen 
Durchführung  mit einigem Zeitaufwand verbunden ist – nichts desto trotz überwiegen die 
Vorteile des spielerischem Wissenserwerb. Bezüglich des Datenschutzes blieben leider einige 
Fragen bislang ungeklärt: einerseits ist angegeben, dass die Nutzer Volljährig sein sollen, an-
dererseits wird angegeben dass Schülerinnen und Schüler die Eltern um Erlaubnis fragen sol-
len beziehungsweise müssen. Diese Aussage implementiert jedoch, dass Schülerinnen und 
Schüler das achtzehnte Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Applikation einen neuen, innovativen und 
spielerischen Zugang zu Wissen bietet und die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten 
haben ihr Smartphone als Erkundungs- beziehungsweise Entdeckungsgerät verwenden zu 
können. Gleichzeitig bietet es der Lehrperson auch schnell und überblicksmäßig die Arbeiten 
der Schülerinnen und Schüler zu überprüfen.  

1Universität Paderborn (2016): Das SAMR-Modell nach Puentedura. WWW. http://homepages.uni-pader-
born.de/wilke/blog/2016/01/06/SAMR-Puentedura-deutsch/ (26.05.2021) 

2Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (2018): Bundesgesetzblatt für die Republik Öster-
reich. 
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tools4schools – Poll Everywhere 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Poll Everywhere ist ein Umfrage-Tool, das unter zwei verschiedenen URLs erreichbar ist: 

• Für Lehrende: www.polleverywhere.com 

• Für Schüler/innen: www.pollev.com

Das Tool bietet die Möglichkeit, Meinungen von SuS einzuholen, welche sowohl am Computer 

als auch auf mobilen Geräten teilnehmen können. Die Ergebnisse können dabei in Echtzeit 

angezeigt werden.  

Dafür steht eine großen Anzahl an verschiedenen Formaten zur Verfügung. Dazu zählen be-

kannte Formate wie Multiple Choice (die Lehrperson bereitet Fragen mit mehrere Antwort-

möglichkeiten vor), Word Cloud (Antworten von SuS werden grafisch sortiert – je mehr Nen-

nungen, desto größer wird das Wort) und Open-ended (die Schüler/innen können offene Ant-

worten schreiben). Weiters gibt es auch weniger verbreitete Formate, welche meiner Ansicht 

nach aber besonders interessant für den Einsatz im Unterricht oder bei Präsentationen sind. 

Dazu zählt das Clickable Image – hier kann jede Bilddatei hochgeladen werden. Die SuS ver-

merken dann anhand eines Klicks ihre Position auf dem Bild. So kann z.B anhand eines Bildes, 

das einen Farbverlauf von rot bis grün zeigt, stufenlos Zustimmung zu einem Bestimmten 

Thema abgefragt werden. Auch können etwa geographische Karten, auf denen SuS etwa ein-

zeichnen, verwendet werden. Hier gibt es sicher noch unzählige weitere Einsatzmöglichkeiten, 

die auch nach Fach variieren können. Beim Format Q&A beantworten SuS eine von der Lehr-

person vorbereitete Frage. Interessant ist hierbei, dass die Antworten anschließend von den 

SuS positiv oder negativ bewertet werden können, wodurch sie weiter nach oben bzw. nach 

unten verschoben werden. Dieses Format eignet sich somit bestens, um Konsens zu einem 

bestimmten Thema zu erlangen. Die Registrierung für die Lehrperson erfolgt unkompliziert 

per E-Mail-Adresse oder mit einem Google-Account. SuS müssen sich nicht registrieren, son-

dern können einfach über einen Link beitreten und teilnehmen. Kosten entstehen dabei we-

der für die Lehrperson noch für die SuS. Die kostenlose Version lässt 25 Teilnehmer/innen zu, 

was für den schulischen Kontext meist ausreichend ist. Wer mehr benötigt, kann verschiedene 

Premium-Programme abonnieren. Hinsichtlich des Datenschutzes sehe ich die Webseite als 

unproblematisch, da SuS sich nicht registrieren müssen und somit „anonym“ bleiben.  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Durch die vielen verschiedenen Formate, die Poll Everywhere anbietet, sehe ich eine große 

Zahl von möglichen Einsatzgebieten, besonders in der Sekundarstufe. Die entscheidende 

Frage beim Einsatz von digitalen Tools im schulischen Kontext ist jedoch nicht nur, ob sie ein-

gesetzt werden können, sondern vielmehr, ob sie einen Mehrwert erbringen. Poll Everywhere 

bietet für mich ganz klar einen Mehrwert, es kommt allerdings darauf an, welche Formate 

eingesetzt werden. Manche stellen lediglich einen Ersatz für Methoden dar, die analog ebenso 

effektiv durchgeführt werden könnten. Dazu zähle ich etwa Multiple Choice und Open-ended 

– diese könnte die Lehrperson auch auf Papier ausfüllen lassen, wobei ich dennoch einen klei-

nen Vorteil in der flexibleren Vorbereitung mit Hilfe von Poll Everywhere sehe. Andere For-

mate stellen hingegen nicht nur einen Ersatz dar, sondern bieten auch zusätzliche Funktiona-

lität. Dazu zählen unter anderem kollaborative Formate wie Word Cloud oder Q&A. Die SuS 

verwenden hierbei digitale Tools, um ein gemeinsames Ziel effizienter und effektiver zu errei-

chen, als das mit analogen Mitteln möglich wäre. Ein solches Arbeiten mit digitalen Werkzeu-

gen ist auch im digi.komp 8 bzw. im Lehrplan für digitale Grundbildung angeführt: „Schülerin-

nen und Schüler wählen zielgerichtet geeignete digitale Technologien für konkrete Kommuni-

kationsszenarien aus.“ Diese Kompetenz kann in einem ersten Schritt passiv trainiert werden, 

also durch das Kennenlernen der von der Lehrperson ausgewählten Werkzeuge. In einem 

zweiten Schritt können die SuS dann aktiv geeignete Formate für spezifische Zwecke auswäh-

len, indem sie etwa bei Präsentationen Poll Everywhere einsetzen. So kann das digitale Tool 

Poll Everywhere sowohl für eine effektive Unterrichtsplanung als auch zum Erwerb von digi-

talen Kompetenzen eingesetzt werden. 

Fazit 

+ viele verschiedene Formate  

+ hohe Stabilität 

+ leicht zu bedienen 

+ geringe Einarbeitungszeit 

+ SuS benötigen keine Registrierung 

- nur in englischer Sprache verfügbar 

- max. 25 Teilnehmer/innen (kostenlos) 
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tools4schools – Geogebra 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Bei Geogebra handelt es sich um eine gratis Software für mathematische Anwendungen, insbesondere 
für die Bereiche Geometrie, Algebra und Analysis. So können damit einerseits Konstruktionen mit 
Punkten, Vektoren, Kegelschnitten und Funktionen erstellt und verändert werden, andererseits kann 
man damit direkt Gleichungen lösen, mit Zahlen und Vektoren rechnen und Ableitungen und Integrale 
ermitteln. Das Tool Geogebra ist für jeden ohne Registrierung verfügbar und kann direkt beim Herstel-
ler heruntergeladen oder auch als Online Version benutzt werden. Die Anwendung ist einfach und in-
tuitiv und somit ideal für den Unterricht.  Durch die Fülle an Anwendungen dieses Programmes wird 
hier nur ein grober Überblick über die wichtigsten gegeben.  

In der Abbildung sieht man die Benutzeroberfläche von Geogebra. Ganz oben im Menü kann man unter 
Ansicht verschiedene mathematische Anwendungsmöglichkeiten auswählen, wie Grafik, Tabelle, CAS 
oder Wahrscheinlichkeitsrechner. Für das Speichern einer erstellten Konstruktion kann man unter „Da-
tei“ -> „Speichern unter“ einen Speicherort auswählen. Dies funktioniert genauso, wie man es von 
Microsoft Programmen kennt.  

Auf dieser Abbildung sieht man das Gra-
fikfenster mit einem Koordinatensystem 
und der x- und y-Achse zu erkennen. Die 
Größe und Beschriftung lässt sich belie-
big ändern.I n der Werkzeugleiste des 
Grafikfensters finden sich zahlreiche Op-
tionen, wie bewegen von Objekten, Er-
stellen von Punkten, Schneiden von Ob-
jekten oder Erzeugen von Objekten.  

Sobald man auf eine Option klickt, erscheinen mehrere Unterpunkte 
die ausgewählt werden können. Ein Beispiel dafür sieht man auf der 
rechten Abbildung. Somit bietet das Programm schon viele Konstruk-
tionsmöglichkeiten, wie Punkte, Geraden, Strecken, Dreiecke, Quad-
rate, Kreise oder Schnittpunkte von Objekten. Wenn man auf den 
Pfeil links klickt, kann man den Bildausschnitt verkleinern, vergrö-
ßern und bewegen.  

Neben dem Grafik Fenster gibt es noch das CAS (Computer-Algebra-System)-Modul, damit kann man 
mit Symbolen (Termen) exakte Berechnungen durchführen.. Aus der Werkzeugleiste kann man eben-
falls verschiedene Befehle auswählen, wie runden, , Gleichung lösen, ableiten oder integrieren. 

Der Wahrscheinlichkeitsrechner ist etwas anders abgebaut 
und auf der Abbildung links erkennbar. Damit kann man Auf-
gaben aus der Wahrscheinlichkeitund Statistik berechnen.  

Das letzte relevante Modul ist die Tabellenkalkulation, diese 
funktioniert ähnlich wie bei Excel und hilft große Datensätze 
zu verarbeiten und daraus wichtige Kennzahlen wie Mittel-
wert oder Modus zu berechnen. 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 
Aus pädagogischer und didaktischer Sicht ist Geogebra ein äußert sinnvolles Tool für den Unterricht 
und wurde auch gezielt für diesen entwickelt. Gerade die einfache Handhabung hilft dabei, dass man 
das Programm in allen Klassen verwenden kann und die Schüler*innen schnell damit arbeiten können. 
Sowohl für die Lehrenden als auch für die Lernenden ist Geogebra eine Unterstützung im Unterricht. 
Durch die Möglichkeit der selbstständigen Anwendung der Schüler*innen dieses Tools fördert Geo-
gebra vor allem das entdeckende Lernen. Dies ist ein Prinzip, welches vor allem in der Mathematik 
enorme Bedeutung hat. Darunter versteht man, dass die Schüler*innen ihr Wissen und ihre Problemlö-
sefähigkeiten durch ihr eigenes Handeln entwickeln. Dabei kommt es zu Emotionen, wie Freude oder 
Frust, wodurch die Motivation der Schüler*innen gesteigert werden kann.  

Für Lehrpersonen bietet Geogebra eine Erleichterung, da man damit spannende und abwechslungs-
reiche Einheiten erstellen kann und auch auf der Geogebra Website zahlreiche Ideen dafür findet. Auf 
dieser können Lehrpersonen auch miteinander kommunizieren und Materialien sowie Erfahrungen 
austauschen.  

Aus didaktischer Sicht ist das EIS (enaktiv-ikonisch-symbolisch) – Prinzip in der Mathematik sehr wich-
tig. Das heißt die Schüler*innen sollen ein Problem aus verschiedenen Perspektiven betrachten, gra-
phisch, symbolisch, numerisch. Geogebra schafft es all diese Bereiche zu ermöglichen, so können die 
Schüler*innen selbstständig etwas konstruieren (enaktiv), sich im Grafik Fenster anzeigen lassen (iko-
nisch) und im CAS-Fenster berechnen (symbolisch). Durch diese vielseitige Auseinandersetzung mit 
einer Aufgabe fällt es Lernenden oft leichter eine Lösung zu finden und die verschiedenen Sichtweisen 
zu verknüpfen.  

In Bezug auf das digi.komp8 Kompetenzmodell leistet Geogebra ebenfalls einen Beitrag, die genannten 
Kompetenzen zu erreichen. So lernen Schüler*innen dadurch mit Algorithmen zu arbeiten, Berechnun-
gen und Visualisierungen mit Tabellen durchzuführen, Daten zu strukturieren und Algorithmen auszu-
führen und zu beschreiben. All dies geschieht in Geogebra spielerisch und realitätsnah und eignet sich 
gut als Ergänzung zum oft sehr theoretisch angehauchten Mathematikunterricht. Doch Geogebra ist 
nicht nur ein ergänzendes Werkzeug im Unterricht, das Arbeitsabläufe verbessern kann und einen 
Mehrwert bietet (Augmentation), es hilft dabei Aufgaben grundlegend zu verändern. So kann man 
diese zum Beispiel durch Grafiken ergänzen und dynamisches Arbeiten ermöglichen (Modification). 
Auch die Entwicklung völlig neuer Aufgaben wurde durch Geogebra möglich, so bietet es eine Vielfalt 
an Werkzeugen, die mit der Hand nicht umsetzbar wären.  

Fazit 

Meiner Meinung nach ist Geogebra eines der besten Programme für Mathematik und im Unterricht 
nicht mehr wegzudenken. Es eröffnet einem ganz neue Möglichkeiten und kann vielen Schüler*innen 
zeigen, dass Mathematik auch Spaß machen kann sowie die Motivation für den Mathematikunterricht 
steigern. Dennoch finde ich es wichtig, dass man das ganze sinnvoll integriert und dass die Schüler*in-
nen nicht verlernen mathematische Probleme auch händisch lösen zu können, da sonst die Gefahr 
besteht, dass sie sich nur noch auf das Programm verlassen und gar nicht mehr darüber nachdenken, 
ob das ermittelte Ergebnis überhaupt Sinn machen kann. Abgesehen davon ist es auch für den späte-
ren Alltag gewisse mathematische Grundfertigkeiten auch ohne Hilfe eines technischen Geräts zu be-
sitzen.  
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tools4schools – Nearpod 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Nearpod ist eine Applikation, mit der man kollaborative, interaktive Präsentationen durchfüh-

ren kann. Das bedeutet, Lehrpersonen können Präsentationen steuern und Schüler und Schü-

lerinnen können am eigenen Computer/Tablet/Smartphone mitschauen und interaktive Ele-

mente in der Präsentation bearbeiten. Die Präsentationen kann man mit Videos, Umfragen, 

Quiz gestalten, an denen die Schüler und Schülerinnen teilnehmen können. Lehrpersonen 

können die Antworten der Lernenden in Echtzeit sehen. Die Registrierung und Anwendung 

sind kostenlos. Die App kann man für folgende Betriebssysteme verwenden: Android, iOS, 

Windows. Die App gibt es in den Sprachen English und Spanisch. 

Um eine interaktive Präsentation mit Nearpod zu gestalten, erstellt man zuerst eine Präsen-

tation mit einer Software seiner Wahl (zum Beispiel PowerPoint oder Google Slides), speichert 

diese anschließend als PDF-Dokument ab, und lädt diese Datei dann auf der Nearpod Website 

hoch. In einem nächsten Schritt kann man die Präsentation dann mit interaktiven Inhalten 

ergänzen: 

Einsatzmöglichkeiten 

• Quiz/Umfrage: Man kann Fragen eintippen und Antwortmöglichkeiten vorgeben (Mul-

tiple-choice Form). Sobald alle Lernenden geantwortet haben, hat man als Lehrperson Ein-

sicht in das Ergebnis. Bei einer Umfrage kann man so gleich mit den Ergebnissen der Um-

frage im Unterricht arbeiten. Bei einem Quiz bekommt man auch gleich Rückmeldung dar-

über, wie hoch der Lernerfolg der Schüler und Schülerinnen ist (beim Quiz sieht man näm-

lich welcher Schüler/welche Schülerin bei welcher Frage was geantwortet hat).

• Fragen: Man kann sichergehen, ob Lernende ein Video auch aufmerksam anschauen, in

dem man im Video zum Beispiel immer wieder kurze Check-up Fragen einbaut. Auch hier

sieht man die Antworten der Lernenden sofort. Dies bietet sich vor allem für den Online

Unterricht an, wo man als Lehrperson ohnehin wenig von der Aufmerksamkeit der Lernen-

den mitbekommt.
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Pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Mit Nearpod hat man Einsicht in die Ergebnisse der einzelnen Schüler und Schülerinnen, und 

kann somit direkt und spontan auf Fehler eingehen (Feedback in Echtzeit). Die Einsicht in die 

Antworten ermöglicht es Lehrpersonen außerdem den (individuellen) Lernerfolg und Lernpro-

zess der Schüler und Schülerinnen nachzuvollziehen und zu beurteilen. Vor allem der Online 

Unterricht erlangt durch die Verwendung von Nearpod mehr Qualität, denn Schüler und Schü-

lerinnen sind aufgefordert, aktiv mitzuarbeiten (zum Beispiel Beantworten von Fragen). Die 

Mitarbeit und die Aufmerksamkeit können von der Lehrperson ‚beobachtet‘ werden. Nearpod 

beinhaltet einen großen motivationalen und emotionalen Faktor, denn durch die Integration 

von Bildern, Grafikelementen, Videos, und interaktiven Elementen (zum Beispiel Quiz, Um-

frage, Zeichnungen) wird das Lernen anregender gestaltet – egal ob im Online Unterricht oder 

im Klassenzimmer. Zusätzlich wird der Lehrperson ermöglicht, Unterrichtsstunden flexibel zu 

planen und zwischen Onlineunterricht, Präsenzunterricht, oder einer Hybridform zu variieren. 

Lernende können Nearpod auch selbst nutzen um Präsentationen zu gestalten. Dabei „erleben 

sich selbstwirksam, indem sie digitale Technologien kreativ und vielfältig nutzen […], [sie] ge-

stalten Präsentationen unter Einbeziehung von Bildern, Grafiken, und anderen Objekten […], 

[und] nutzen verantwortungsvoll passende Werkzeuge und Technologien“ (digi.komp8 → 

). 

Fazit 

Nearpod ist eine tolle Applikation, die Abwechslung und viele Vorteile in den Präsenz- sowie 

den Onlineunterricht bringt:  

+ Vorteile von Nearpod 

• Erleichtert/erhöht aktive Beteiligung der Lernenden am Online Unterricht

• Anregende Alternative zu PowerPoint (→ interaktive Elemente)

• Ermöglicht Spontanität/Flexibilität (Stunden können online oder in Präsenz gehalten wer-

den)

• Multimedialität erhöht Lernbereitschaft und Motivation der Lernenden

– Nachteile von Nearpod

• Gute Internetverbindung notwendig

• Kostenlose Version hat ihre Grenzen (man kann nur Datenmengen bis zu 50MB speichern)
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tools4schools – gather.town 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Kurzbeschreibung: gather.town ist eine Web-Konferenztool wie Webex, jedoch mit der zusätz-
lichen Komponente, dass man den virtuellen "Raum" sehen kann, in dem man sich mit ande-
ren befindet. Man hat die Möglichkeit, sich zu bewegen und mit anderen Teilnehmer*innen 
zu interagieren, genau wie im echten Leben. Sobald der eigene Avatar sich einem anderen 
nähert, gehen die Kameras und der Ton an und man kann sich mit dem Gegenüber unterhal-
ten. Benutzer können ganz einfach Nebengespräche sowie Chats beginnen und beenden und 
danach zu einer anderen Gruppe oder Person gehen, genau wie bei einer realen Interaktion. 
Im Unterricht wird der Übergang von Phasen im Plenum zu Kleingruppenarbeit dadurch flie-
ßender und realistischer als mit Breakout-Gruppen. 

links: Avatar steht von anderen entfernt (weder Bild noch Ton anderer zu sehen/hören); rechts: Avatar 
nähert sich den anderen (Bild und Ton gehen an) – Bildquelle: https://gather.town/  

gather.town hat einige vorgefertigte virtuelle Umgebungen, die sich an Lehrkräfte richten. 
Beispielsweise gibt es ein Klassenzimmer, einen Schulhof und ein Labor. Ebenso hat man die 
Möglichkeit, eine eigene Umgebung zu gestalten. Innerhalb einer Umgebung können virtuelle 
Elemente und Werkzeuge (z.B. Whiteboards, Google-Drive-Dokumente, Videos, Links usw.) 
hinzugefügt werden. 

Einsatzszenarien: 

▪ Es können klassen- und schulübergreifende Projekte gestartet werden, ohne dass alle
sich im gleichen Klassenzimmer befinden müssen.

▪ Im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts könnte via gather.town ein Tandem mit ei-
ner ausländischen Schule initiiert werden.

▪ Sollte es irgendwann wieder zu Fernlehre kommen, könnte man ab und zu gather.town
einsetzen, um den eher durch Frontalunterricht geprägten Online-Unterricht interak-
tiver zu gestalten.

Registrierung & Datenschutz: Es muss sich nur die Lehrkraft mit einer E-Mail-Adresse regist-
rieren. Die Schüler*innen erhalten pro Raum einen Link und müssen lediglich ihren Namen 
eingeben. Laut gather.town werden keine Video- und Audiodaten gespeichert. Die Daten wer-
den mit DTLS und SRTP verschlüsselt (aber nicht Ende-zu-Ende).  

Kosten: Mit der Gratisversion sind Meetings bis zu 25 Personen möglich. Für größere Gruppen 
gibt es mehrere Preismodelle.  
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Pädagogische & didaktische Aspekte (+ digi.komp 8) 

Bei gather.town handelt es sich vorrangig um ein Tool zur virtuellen Kommunikation und Kol-
laboration, welches vor allem für die Fernlehre Vorteile mit sich bringt. Darum deckt dessen 
Nutzung vor allem Lehrstoff aus den Bereichen Digitale Kommunikation und Social Media des 
Lehrplans für digitale Grundbildung ab: .  

▪ Interagieren und kommunizieren: „Schülerinnen und Schüler kennen verschiedene di-
gitale Kommunikationswerkzeuge.“

→ digi.komp 8: „Ich kann verschiedene Möglichkeiten der Interaktion mit digitalen Ge-
räten nutzen.“

▪ Zusammenarbeiten: „Schülerinnen und Schüler nutzen verantwortungsvoll passende
Werkzeuge und Technologien (etwa Wiki, cloudbasierte Werkzeuge, Lernplattform, e-
Portfolio).“

Je nach dem, welche Aktivitäten innerhalb der gather.town-Sitzung durchgeführt werden, 
können weitere Lehrziele bzw. digi.komp 8-Kompetenzen ergänzt werden (z.B. zum Bereich 
Mediengestaltung, wenn innerhalb der Sitzung etwas erstellt wird).  

Erfahrungswert:  Es sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass alle Schüler*innen End-
geräte zur Verfügung haben, um an der Sitzung teilnehmen zu können. Außerdem ist es emp-
fehlenswert gather.town zuerst mit der Klasse zu testen, bevor man es für den Unterricht ein-
setzt, da es beim ersten Mal Probleme bei der Teilnahme geben kann. Sollte das Tool bei man-
chen Schüler*innen anfangs nicht funktionieren, kann ein Browserwechsel helfen. Probleme 
gibt es vor allem mit Safari sowie bei Teilnahme via Handy, da dafür bis jetzt (Stand Mai 2021) 
lediglich eine Beta-Version angeboten wird. 

Fazit 

gather.town ist ein innovatives Tool, das die Onlinekommunikation um einiges interaktiver 
und lebensnaher gestaltet. Außerdem erinnert das Interface und die Steuerung des eigenen 
Avatars über die WASD- oder Pfeiltasten an ein Videospiel: Diese Gamification kann die Schü-
ler*innen motivieren und Interesse wecken. 

Vorteile: 

     interaktivere, lebensnähere Kommunikation als mit gewöhnlichen Videokonferenztools 

     dadurch verliert Fernlehre etwas an Frontalunterrichtscharakter 

     Platz für persönlichen, privaten und zwischenmenschlichen Austausch 

     hohe Motivation der Schüler*innen durch Gamification und Abwechslung 

     Förderung von kollaborativem Arbeiten 

Nachteile: 

    maximale Teilnehmeranzahl (= 25) mit Gratisaccount  

    ggf. Kontrollverlust: Lehrkraft sieht nicht immer was alle Schüler*innen machen 

    lange Erklärungen bzw. Vorbereitung notwendig, bis es bei allen funktioniert  
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Tools4Schools - PODOMATIC.COM

1. Hard facts
- Website zum Erstellen von Podcast: https://www.podomatic.com
- es kann zwischen Basic Account oder Pro Varianten (ab ca 3 Euro im Monat) gewählt werden
- Anmeldung erfolgt über Facebook, Google oder Email (Datenschutz sollte gewährleistet sein)
- Aufnahme über das Handy ist möglich, per Drag&Drop wird die Audiospur eingefügt
- Aufnahme über das Programm ist auch möglich und kann dann auch bearbeitet werden
- Fertige Podcast können mit Kolleg*Innen und der Lehrer*Innen geteilt werden
- Website ist generell eine Podcast Plattform, man kann also auch Andere anhören

2. Beschreibung und Einsatzszenarien
Sollten die Schüler*Innen dan soweit sein und den Podcast kreieren, muss man sich nur 
anmelden, den Titel eingeben (Abb. 1), eine Beschreibung finden (Abb. 2), alternativ ein Cover 
hochladen und wenn gewünscht mehr Information eingeben. Man kann dann direkt mit seiner 
Aufnahme starten (Abb. 3) ohne ein weiteres Programm herunterladen zu müssen.  

Abb. 1  Abb. 2 Abb. 3 

Generell ist die Website sehr 
übersichtlich und ordentlich 
gesta l tet , Schüler* Innen 
h a b e n d e n k e i c h k e i n 
Problem sich zurecht zu 
finden und können sicher 
schnell und erfolgreich ihre 
Podcast Aufnahme starten 
und diese dann auch direkt im 

Abb. 4   Programm bearbeiten.

1
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3. Pädagogische Relevanz und didaktische Einbettung im Digikomp
Das Integrieren von Plattformen und neuen Tools halte ich für relevant, weil die Schüler*Innen von 
heute früher oder später mit den neuen Medien und ihren Vor- und Nachteilen konfrontiert werden, 
und daher ein gesunder Umgang und das Wissen darum, wie so etwas entsteht, notwendig ist und 
vermittelt werden sollten. Podomatic kann man verwenden um selbst Podcasts zu erstellen, als 
Lernunterstützung vor Schularbeiten und Tests, oder eben Schüler*Innen erarbeiten Inhalte und 
teilen sie mit der Klasse um gemeinsam zu lernen. Außerdem kann es Kids „auf den Geschmack 
bringen“ und ihnen helfen sich selbst weiterzuentwickeln und informieren. Das Format eignet sich 
für jedes Fach, wobei besonders Sprachen und deren Unterricht profitieren können, um 
Schüler*Innen mit authentischen Materialien zu konfrontieren. 

Bezogen auf Digikomp kann festgehalten werden, dass das Arbeiten an und mit Podcasts 
mehrere Kompetenzen schult und fördert. Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und 
Digitalisierung, genauso wie das vergleichen und bewerten von Quellen odder auch organisieren 
von Informationen (Informations-, Daten- und Medienkompetenz) wird gefördert. Auch die 
Mediengestaltung (SS kennen mediale Gestaltungselemente, erleben sich selbstwirksam) sowie 
die Digitale Kommunikation und social media (kennen verschiedene Kommunikationswerkzeuge, 
schätzen Auswirkungen des eigenen Verhaltens in virtuellen Welten ab, begreifen das Internet als 
öffentlichen Raum, …) werden adressiert und können den Schüler*Innen näher gebracht werden. 
Lehrplan: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_II_71/BGBLA_2018_II_71.html

4. Fazit
Meiner Meinung nach ist die Website Podomatic eine sehr einfach zu bedienende, übersichtliche 
Platform mit der Schüler*Innen sicher kein Problem haben. Ich denke, man sollte diese 
gemeinsam durchbesprechen und sich natürlich vorher selbst einarbeiten, dann aber seht einem 
erfolgreichen Arbeiten nichts mehr im Weg. Podcasts eigenen sich sowieso gut um Schüler*Innen 
in Gespräche zu bringen und Themen aus allen Fächern zu vertiefen, dass Erarbeiten des Inhalts 
und das darauffolgende Aufarbeiten der Thematik ist sicher eine gute Methode um Wissen zu 
festigen. Das Aufnehmen und arbeiten mit dem Programm, hilft, einige Kompetenzbereiche von 
Digikomp zu schulen und zu festigen (Mediengestaltung, Digitale Kommunikation und social 
media). Für Volksschulkinder würde ich das Arbeiten mit dem Programm nicht empfehlen, aber für 
Kids in der Sekundarstufe ist es sicher spannend und interessant, selbst Podcasts zu kreieren. Da 
sich die Schüler*Innen mit der Emailaddresse der Schule anmelden könnten, sollte es rechtlich 
keine Probleme geben. 

2
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1 

tools4schools – code.org Einführung Programmieren 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Code.org ist eine Plattform mit der Schüler/innen erste 
Erfahrungen im Bereich „Computational Thinking“ täti-
gen können. Es handelt sich also um eine Einführung in 
das Programmieren in welcher sie die Konzepte auf 
spielerische Art und Weise kennen. Das Entwickeln von 
einfachen Algorithmen zum Lösen eines vorgegebenen 
„Problems“ ist der Grundgedanke dieser Plattform. Für jedes Alter steht ein passendes Ange-
bot zur Verfügung. Es wurden Kooperationen mit Minecraft, Disney, usw. eingegangen um ein 
Ansprechendes Angebot für Schüler/innen zur Verfügung stellen zu können. 

Die Schüler/innen finden eine kleine Welt
vor in der ein Charakter vor einer Problem-
stellung steht. Dabei stehen verschiedene 
Themen und Schwierigkeitsstufen zur Ver-
fügung. Es gibt Selbstlernkurse über meh-
rere Stunden hinweg, oder aber auch Kurse 
für eine einzelne Unterrichtsstunde. So ist 
das Tool auch für eine einzelne Supplier-
stunde geeignet.  Neben der Lösung eines 
kleine „Problems“ steht in manchen Modu-

len  auch die Kreativität der Schüler/innen im Vordergrund. Sie können sich frei austoben und 
zum Beispiel in einer sogenannten „Tanzparty“ einen Charakter gewisse Bewegungen einpro-
grammieren. Dieses Angebot steht kostenlos zur Verfügung. Eine Registrierung ist nur nötig, 
falls der Fortschritt gespeichert werden soll, oder der/die Lehrer/in einsehen möchte, ob Auf-
gaben gelöst wurden. Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation welche von IT-Rie-
sen finanziert wird. 

Programmiert wird rein graphisch, wobei man sich auch den dahinterliegenden JavaScript 
Code anzeigen lassen kann. Die Oberfläche ist wie in der Grafik zu sehen aufgebaut. Es gibt 
eine kleine Welt in der ein Charakter eine Aufgabe erfüllen soll. In der Mitte stehen gewisse 
Funktionen zur Verfügung mit denen der/die Schüler/in rechts Ihren eigenen Algorithmus zum 
lösen des Problems erstellen kann. 

Facts: 
- Kostenlos 
- Verschiedene Schulstufen 
- Graphisches Programmieren 
- Kein erlernen „schwieriger“ Pro-

grammiersprachen notwendig 
- Konzepte stehen im Vordergrund 
- Account nicht unbedingt notwendig. 
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2 

pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Das vorgestellte Tool für den Schulunterricht kann im Rahmen der Digitalen Grundbildung, 
welche im Schuljahr 2017/18 in der Sekundarstufe 1 eingeführt wurde, als auch in der Primar-
stufe eingesetzt werden. Durch Verwendung dieser Plattform im Unterricht werden vor allem 
Lernziele aus einem der acht Themenbereiche des offiziellen Lehrplanes abgedeckt. Bei die-
sem Themenbereich handelt es sich um „Computational Thinking“. Die zugehörigen Lernziele 
wurden wie folgt formuliert. Auszug aus der Verordnung des Bundeskanzleramtes, kurz BKA 
(2018): 

Schülerinnen und Schüler 
- nennen und beschreiben Abläufe aus dem Alltag, 
- verwenden, erstellen und reflektieren Codierungen (z. B. Geheimschrift, QR-Code), 
- vollziehen eindeutige Handlungsanleitungen (Algorithmen) nach und führen diese aus, 
- formulieren eindeutige Handlungsanleitungen (Algorithmen) verbal und schriftlich. 
- erstellen einfache Programme oder Webanwendungen mit geeigneten Tools, um ein 

bestimmtes Problem zu lösen oder eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, 
- kennen unterschiedliche Programmiersprachen und Produktionsabläufe. 

Es sind verschiedene Kurse und Implementation in den Unterricht möglich. Allen voran han-
delt es sich um Selbstlernkurse in der die Schüler/innen eigenständig die Aufgaben lösen. 
Durch den Schrittweisen Aufbau und auch kleineren Quizs sind aufbauende Komplexitätsni-
veaus gegeben. Auch „analoge“ Unterrichtsmaterialien, beispielsweise etwa für den Einstieg 
in Algorithmen, werden Lehrende von der Plattform bereitgestellt. Alle der Lernziele sollten 
mit der Plattform erreicht werden können! Weiters basieren die Kurse Thematisch an popu-
lären Film und Spielewelten, wie etwas Disneys Eiskönigin, Minecraft, Angry Birds, usw. Somit 
wird in die Lebenswelt der Schüler/innen eingedrungen was einen zusätzlichen motivierenden 
Faktor, neben dem spielerischen Lernweg, darstellen kann. 

Fazit 

Die Plattform bietet den Lehrenden, ohne viel Vorbereitungsaufwand, einen perfekten Ein-
stieg in die Welt des Programmierens. Die Kurse stellen das Erreichen der Kompetenzen im 
Themenbereich Computational Thinking sicher. Zudem werden ergänzende analoge Unter-
richtsmaterialien bereitgestellt. Auch die Auswahl von verschiedenen Kursen (Einstiegskurs, 
Erweiterung oder Kurs für eine Stunde) ist einer der Vorteile dieser Plattform. Gerade der 
spielerische Faktor ist entscheidend um einen frustfreien Einstieg ins Programmieren sicher-
stellen zu können. Kritik kann man vor allem auch in dem Branding der Kurse mit Spielewelten 
aus der Unterhaltungsindustrie sehen. Für mich hat es sich aber auch als hohen motivierenden 
und somit auch positiven Faktor herausgestellt. Als Vertiefung und auch zur Förderung der 
eigenen Kreativität in Bezug auf das Programmieren empfehle ich BBC-Microbit!   

Literatur 

BKA (2018)    BGBl. II Nr. 71/2018 Änderung der Verordnung über die Lehrpläne der Neuen Mittelschu-
len sowie der Verordnung über die Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schu-
len. Wien: Bundeskanzleramt. Abgerufen von https://www.ris.bka.gv.at/Doku-
mente/BgblAuth/BGBLA_2018_II_71/BGBLA_2018_II_71.html am 15.Mai.2021 
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tools4schools – XWords 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

XWords ist ein kostenloser online-Generator für Kreuzworträtsel. Ohne sich anzumelden, 
können Kreuzworträtsel durch die Eingabe von Fragen und entsprechenden Antworten 
selbst erstellt und heruntergeladen werden.  

Abbildung 1: Screenshot der Benutzer*innen-Oberfläche von XWords, rechts oben ein Kreuzworträtsel mit Lö-
sungswort, rechts unten die Lösung eines Kreuzworträtsels  

Das Tool wurde 2012 von Lars Ebert online gestellt und ist mit dem Link 
https://www.xwords-generator.de/de zu finden. Aufgrund regelmäßiger Überarbeitungen 
und Aktualisierungen ist XWords mittlerweile in der Version 2.3.1 online.  

Um ein Kreuzworträtsel zu generieren, können die Fragen und Antworten entweder direkt 
auf der Website in die vorgesehenen Felder eingefügt oder im .csv Format importiert wer-
den. Ein Lösungswort kann nach Belieben hinzugefügt werden, XWords generiert dann au-
tomatisch dessen Bausteine aus dem Kreuzworträtsel. Ein Klick auf „Zusätzliche Optionen“ 
erlaubt das Verändern von Layout-Einstellungen. Nachdem mit „Rätsel generieren“ das 
Kreuzworträtsel erstellt wurde, kann die Anordnung der Wörter durch erneutes Klicken des 
Buttons verändert werden. Der Download des Rätsels und wahlweise der ausgefüllten Lö-
sung erfolgt als .svg oder .png Datei.  

Die Finanzierung wird durch Werbung und Spenden sichergestellt. Selbst wenn man sich 
registriert, um Kreuzworträtsel online ausfüllen oder mit anderen teilen zu können, ist das 
Tool kostenlos. Abgesehen von Cookies, die entsprechend den persönlichen Bedürfnissen 
verändert werden können, werden keine persönlichen Daten erhoben/gespeichert. Auch die 
erstellten Kreuzworträtsel werden nicht gespeichert, außer, man registriert sich auf XWords 
und gibt die eigenen Rätsel für andere frei.  

Aufgrund der intuitiven Bedienung kann XWords sowohl von Lehrkräften als auch von Schü-
ler*innen zum Erstellen von Kreuzworträtseln eingesetzt werden.  
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2 

pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Im Hinblick auf digi.komp 8 hat der Einsatz von XWords einen großen Mehrwert, wenn die 
Schüler*innen selber Kreuzworträtsel erstellen, beispielsweise am Ende eines Stoffkapitels. 
Das Kreuzworträtsel kann in weiterer Folge von Mitschüler*innen bearbeitet werden 
und/oder die Erstellung des Rätsels als ein Aspekt der Leistungsfeststellung dienen.  

Beim Erstellen eines Kreuzworträtsels wiederholen die Schüler*innen den gelernten Stoff, 
verknüpfen ihn neu und arbeiten wesentliche Aspekte heraus. Beispielsweise könnte die 
Vorgabe lauten, das entsprechende Stoffgebiet in 10 Fragen zusammenzufassen.  

Beim Erstellen von Kreuzworträtseln verbessern die Schüler*innen im Bereich Informatiksys-
teme ihre Kompetenzen bei der Gestaltung und Nutzung persönlicher Informatiksysteme, 
wenn sie das Tool zum (vernetzten) Lernen nutzen und gleichzeitig üben, das Tool zu starten, 
darin zu arbeiten, etwas abzuspeichern und zu drucken. Bei der Personalisierung des erstell-
ten Kreuzworträtsels verbessern die Schüler*innen ihre Kompetenzen im Bereich der An-
wendungen, wenn sie ihre Fragen und Antworten in XWords einfügen, bearbeiten und das 
Layout ihren Vorstellungen anpassen.  

Fazit 

XWords ist ein sehr intuitiv zu bedienendes Tool zum Erstellen von Kreuzworträtseln. Die 
Benutzer*innen-Oberfläche ist sehr einfach gehalten und enthält gleichzeitig alle wichtigen 
Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Kreuzworträtsels.  

Abbildung 2: Screenshot der Lösung eines einfachen, mit XWords erstellten Kreuzworträtsels 

Als Nachteil kann die Tatsache gewertet werden, dass eine Registrierung nötig ist, um die 
Kreuzworträtsel zum Online-Ausfüllen zur Verfügung stellen zu können.  

Insgesamt ist das Tool XWords ein sehr hilfreiches, gut funktionierendes, kostenloses online-
Tool. Es eignet sich hervorragend, wenn man ein Kreuzworträtsel erstellen möchte, da kaum 
Einarbeitungszeit nötig ist und man mit wenigen Klicks tolle Rätsel erstellen kann.  
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tools4schools – H5P (www.h5p.org) 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

H5P ist eine freie und quelloffene Software zur Gestaltung vielfältiger interaktiver Aufgabenformen von 

Lern- und Lehrinhalten. Es gibt 46 verschiedene Arten von Anwendungen, mit denen Arbeitsblätter, Lern-

bücher, Lückentexte, Memories, Quizze und noch vieles mehr erstellt werden können. Für alle Schritte gibt 

es leicht verständliche Tutorials für die*den Ersteller*in.  

Beispielsweise können damit Materialien für die Einführung, für die Erarbeitung, aber auch als abschlie-

ßende Sicherung einer Lerneinheit erstellt werden. Dabei sind der Fantasie und der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. Gleichzeitig ist H5P für alle Schulstufen, für alle Fächer und für jeden Schwierigkeitsgrad 

einsetzbar, da die*der Ersteller*in über den Inhalt völlig frei entscheidet.  

Die Oberfläche von H5P ist übersichtlich gestaltet und nach einer kurzen Einfindungsphase sehr intuitiv 

nutzbar, wie durch die Abbildungen auf Seite 3 sichtbar wird. Auf den Beispielfotos zu sehen ist ein Lern-

buch, das die im Biologieunterricht besprochene tierische Zelle thematisiert. Sehr gut an H5P sind die viel-

fältigen Einstellungsmöglichkeiten: Anzeigen von Hinweisen, Audioaufnahmen, Feedback bei richtigen 

und falschen Antworten, weitere Versuche bei falschen Antworten und noch vieles mehr. H5P bietet un-

endlich viele Möglichkeiten, um abwechslungsreichen, vielfältigen und differenzierten Unterricht anzubie-

ten.  

Für die Schüler*innen werden die Programme entweder durch einen Link, der sie zur Website bringt, oder 

durch ein  PlugIn auf Blackboard oder Moodle zugänglich. Für die Verwendung sind ein Internetzugang 

und digitale Endgeräte, wie Tablet, Laptop oder PC empfehlenswert. Die Darstellung und Funktionsweise 

auf dem Handy ist nur wenig befriedigend und für die*den Nutzer*in möglicherweise schwieriger als die 

standardmäßige Desktopanwendung. 

Die*der Ersteller*in muss sich für die Nutzung des Programmes auf H5P mittels E-Mail, Benutzername 

und Passwort registrieren, die Schüler*innen benötigen für den Zugriff auf die Anwendungen aber keinen 

eigenen Zugang. 

Das Programm kann, wie im oberen schon geschildert, sowohl als PlugIn als auch als heruntergeladenes 

Programm auf dem Computer verwendet werden. Ersteres ist kostenlos, zweiteres hat eine 30-tägige 

Testversion, und ist danach mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft (ca. 19$ pro Monat) buchbar, wobei 

dabei auch Zusatzkosten (erweiterte Anwendungen) anfallen können.  

Die*der Ersteller*in kann, bevor das Programm den Schüler*innen zur Verfügung gestellt wird, entschei-

den, ob die Anwendung geteilt, heruntergeladen und verändert werden darf, womit das Programm vor, 

von der*dem Ersteller*in gewünschtem, unerlaubtem Bearbeiten geschützt wird. Die verwendeten Mate-

rialien im Programm müssen, wie sonst auch, den Datenschutzrichtlinien unterliegen. Die Daten der Schü-

ler*innen sind über die Website, als auch über die Lernplattformen selbst, die selbst ebenso strengen Da-

tenschutzrichtlinien unterliegen, gesichert und für Dritte unzugänglich. 
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pädagogische & didaktische Aspekte 

H5P zeichnet sich durch facettenreiche Module für unterschiedliche Lerntypen aus, die individuelles, dif-

ferenziertes und eigenständiges Arbeiten in inklusiven Lerngruppen möglich machen. Durch eine mögli-

che stetige Steigerung der Aktivierung können kontinuierliche Verbesserungen der Lernprozesse errei-

chet werden. Dazu dient auch das durch unmittelbare Rückmeldung über den eigenen Kenntnisstand lern-

förderliche selbstgesteuerte Üben, wodurch sowohl die Schüler*innen als auch die Lehrpersonen stets den 

Wissenstand der Schüler*innen in Kenntnis gesetzt werden können.  

Gleichzeitig können die Schüler*innen Lernmaterialien auch selbst erstellen und damit mittels vertiefter 

Auseinandersetzung den Stoff besser verankern. Des Weiteren sollte die einfache und zeitsparende Erstel-

lung von Lern- und Lehrmaterialien seitens der Lehrperson nicht außer Acht gelassen werden, die zu Op-

timierungszwecken dienen kann. 

Eine Verbindung zur Digitalen Grundbildung ergibt sich mit H5P ebenso, wo gefordert wird, dass den 

Schüler*innen alle notwendigen Kompetenzen vermittelt [werden, I.T.], um Technologien bewusst, produktiv 

und reflektiert für die eigene Weiterentwicklung einzusetzen […]. Durch das Erstellen von Anwendungen für 

den Unterricht kann diese Weiterentwicklung der Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien gelin-

gen. Gleichzeitig kann, wenn H5P als Erstelltool, das die Schüler*innen selbst verwenden, eingesetzt wird, 

dem Kompetenzmodul „Organisieren“ dienen, indem Schüler*innen Informationen, Daten und digitale In-

halte sowohl im passenden Format als auch in einer sinnvollen Struktur speichern.  

Fazit 

H5P ist eine Software, mit der Lehrpersonen Materialien für die Schule erstellen können. Durch die intui-

tive und unkomplizierte Handhabung bietet H5P eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche, bei der keine 

Programmier- oder Technik-(Vor)-Kennnisse erforderlich sind. Die Nutzung des Programms ist kostenlos 

und punktet durch die Möglichkeit zur Integration auf Lernplattformen (z.B. Blackboard, Moodle) und 

durch die direkte Rückmeldung.  

Leider gibt es von H5P keine Offline Version, wodurch eine kontinuierliche Internetverbindung für die 

Nutzung notwendig ist. Gleichzeitig könnte die Vielzahl an Inhaltstypen für die*den Ersteller*in überfor-

dernd sein, weshalb eine gewisse digitale Grundkompetenz der Lehrperson vorausgesetzt werden muss. 

Des Weiteren hat HP5 keine deutsche Version, Personen mit wenig oder keinen Englischkenntnissen wer-

den dementsprechend in der Verwendung scheitern. 

Die genannten Nachteile sollten aber für angehende Lehrkräfte keine große Hürde darstellen, da die digi-

talen Grundkompetenzen, spätestens ab dem Lockdown im Zuge von Covid-19, von allen Studierenden 

erworben worden sind.  Englisch sollte, ähnlich wie die Vielzahl an Inhaltstypen, ebenso keine große 

Hürde darstellen.  

H5P ist einfach zu bedienen und man findet sich schnell in das System hinein, weshalb ich das Programm 

jeder angehenden Lehrkraft nur wärmstens empfehlen kann. Einsetzbar in jedem Fach und zu jedem The-

mengebiet kann mit einem einzigen Programm eine Vielzahl von unterschiedlichen kreativen und motivie-

render Unterrichtsmaterialien erstellt werden, während gleichzeitig die digitalen Kompetenzen der Schü-

ler*innen gefördert und gefordert werden.  
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Oberfläche und Beispielanwendung 

Abb. 1: Auswahl untersch. Anwendungen Abb. 2: Erstellung eines Lernbuches 

Abb. 3: 1. Buchseite Abb. 4: Feedbackseite (letzte Seite) 

Abb. 5: 2. Buchseite Abb. 6: 3. Buchseite 
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tools4schools 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

LearningSnacks ist ein digitales Unterrichtstool, welches sowohl für die Verwendung mit sta-

tionären als auch mobilen Endgeräten geeignet ist. Das Konzept dieses Tools basiert auf einem 

interaktiven Chat, wie ihn viele auch von Messengerdiensten wie WhatsApp oder Signal ken-

nen. Es besteht die Möglichkeit, nach jeder kurzen „Inhaltsnachricht“ eine interaktive Schalt-

fläche einzubauen, die entweder Auswahlmöglichkeiten oder verschiedene Frageformate bie-

tet. Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, nach den interaktiven Schaltflächen individuelles 

Feedback einzubauen. Neben Textelementen lassen sich sowohl Audio-, als auch Bild- und Vi-

deoelemente oder Hyperlinks integrieren. Lernende können die erstellten Snacks individuell 

und ohne Zeitvorgabe bearbeiten.  

Zur einfachen Verwendung des Lernprogramms besteht die Möglichkeit, entweder den Link 

zum Snack oder den bereits vorgefertigten QR-Code zu teilen. LearningSnacks lassen sich in 

jedes Unterrichtsfach integrieren und eignen sich besonders gut für folgende Szenarien:

• Erhebung von Vorwissen

• Konzeptionsfragen (Grammatik, Re-
geln, …)

• kleine Portionierung von Lerninhalten

• geführte Erkundung von neuen Inhal-
ten

• Live Games (neu!)

• selbstständige Wiederholung/Vertie-
fung von bereits gelernten Inhalten

• reflexionsbasierte Aufgaben

• quizbasierte Übungen

• Distance-Learning

Zur besseren Illustration könnt ihr hier einen von mir erstellten Snack 

für das Unterrichtsfach Englisch zum Thema „Present Perfect Tense“  

durchspielen: 

  Hier geht’s zum Snack 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Das Konzept hinter den LearningSnacks bedient sich der Idee des Mobile Learnings und orien-

tiert sich sehr nahe an der Lebensrealität der Lernenden. Durch das an Messenderdienste an-

gelehnte Format sind die SuS in einen Echtzeitchat eingebunden, der je nach Antwortmöglich-

keit sofort Feedback gibt und die Chance auf eine konzentrierte Bearbeitung steigert. Ebenso 

profitieren die Lernenden vom responsive Design und können bei falsch aufgefassten Konzep-

ten oder nicht richtig beantworteten Fragen ihre Ansätze dank dem Feedback noch einmal 

überdenken, was zu einer angstfreien Lernumgebung beiträgt. Die Verwendung von Learni-

ngSnacks ermöglicht individualisierte Zugänge, die eine Bearbeitung ohne Zeitdruck ermögli-

chen. Durch leichte Adaption von erstellten Snacks kann auch Aspekten der Differenzierung 

entsprochen werden. Die Funktion des Münzensammelns und des Rankings am Ende der 

Snacks können sowohl Immersion also auch motivationale Aspekte fördern. 

Durch die Integration der LearningSnacks in den Unterricht können folgende Kompetenzbe-

reiche der Übung Digitale Grundbildung trainiert werden: 

✓ Eigenverantwortlicher Umgang mit automatisiert aufbereiteten Informationsangeboten 

✓ Teilen von Informationen Daten und digitalen Inhalten mit anderen durch geeignete Tech-

nologien (Link, QR-Code) 

✓ Reflektiertes Wahrnehmen der Gestaltung von digitalen Medien, des Zusammenhangs 

von Inhalt und Gestaltung und des damit verbundenen kommunikativen Handelns 

✓ Selbstwirksamkeitserleben bei der kreativen und vielfältigen Nutzung digitaler Technolo-

gien 

✓ Beschreibung von Anforderungen an digitale Werkzeuge 

✓ Verantwortungsvolle Nutzung von Lernplattformen und Lernwerkzeugen 

✓ Einschätzung und Nutzung von intuitiv nutzbarer Benutzeroberflächen und Technologien 

Fazit 

LearningSnacks bieten einen hoch individualisierten und auf die Bedürfnisse der Lernenden 

zugeschnittenen Zugang zu verschiedensten Unterrichtsinhalten. Es können auf eine Vielzahl 

von bereits erstellen Snacks zugegriffen werden, oder auch eigene Snacks (mit Beachtung des 

relativ hohen Zeitaufwandes für die LP) erstellt werden. Durch Verlinkung mit einem QR-Code 

ist eine Mini-Lernumgebung jederzeit individuell am mobilen Endgerät abrufbar, was sich be-

sonders für heterogene Lerngruppen gut eignet. Schüler*innen, die bereits mit LearningS-

nacks gearbeitet haben, berichten von gesteigerter Motivation und einem hohen Spaßfaktor. 

Ein großartiges Werkzeug für individualisierte Lernumgebungen, deren hoher Erstellungsauf-

wand sich mit dem absoluten Wiederverwendungsfaktor die Waage hält. 
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tools4schools – LearningApps.org1 

BESCHREIBUNG & EINSATZSZENARIEN:
LearningAp ist eine völlig kostenlose 
Lernplattform der Art Web 2, mit de-
ren Hilfe es möglich ist, kleine, inter-
aktive und multimediale, APP-ähnli-
che „Bausteine“ zu erstellen, die 
Lern- und Lehrprozesse im schuli-
schen Kontext unterstützen sollen 
und nach Fertigstellung für alle mög-
lichen Lerninhalte eingesetzt werden 
können. Zu jetzigem Stand sind be-
reits für die meisten hierzulande un-
terrichteten Fächer für die ver-
schiedensten Schultypen VS, Sek 1, 
Sek 2) Lernbausteine vorhanden, die 
allesamt sehr qualitativ hochwertig 
und teilweise auch multimedial sind. Das Praktische an der LearningApp ist, dass man nicht nur selbst 
kurze Aufgaben und Übungssequenzen mit rätselhaftem oder spielerischen Charakter erstellen kann, 
sondern dass auch bereits ein breiter Pool an fertig erstellten Apps zur Verfügung steht, auf den man 
sowohl als SuS als auch als LP zugreifen kann, um im Anschluss die Aufgaben nach eigenem, individu-
ellen Bedarf bearbeiten kann. Auch die Suche nach den bereits vorgefertigten Lernbausteinen stellt 
sich als ganz einfach heraus, da es in der App eine Filterfunktion gibt, mit deren Hilfe man die Suche 
ganz einfach auf ein Unterrichtsfach, eine Klassenstufe oder einen Übungstyp eingrenzen kann.  

Die Erstellung der Lernbausteine, bei der auch Medien wie Texte, Bilder, Audiosund Videoinhalte ein-
gegliedert werden können, ist generell sehr einfach. Es gibt diverse Vorlagen, in die man die gewünsch-
ten Inhalte im Webbrowser nur noch an der richtigen Stelle einfügen und abspeichern muss. Grund-
sätzlich lässt sich bei diesen Vorlagen für die Lernbausteine zwischen 6 Aufgabentypen unterscheiden, 
die ihrerseits wieder verschiedene Lernformate und Tools beinhalten:  

• Auswahlaufgaben: (MC, Lückentext, Markieren im Text, Wer wird Millionär?, …)
• Zuordnungsaufgaben: (Wortpaare oder Bilder zuordnen, Zuordnung auf Landkarte, Gruppenzuordnung, …)
• Sequenzaufgaben (Sequenz bzw. Ordnung, Zahlenstrahl, …)
• Schreibaufgaben (Lückentext mit Eingabe, Quizes, Kreuzworträtsel, hang man, Tabelle ausfühlen, …)
• Mehrspieleraufgaben (Order Challenge, Schätzen, Mehrspieler-Quiz, …)
• Werkzeuge (App Matrix, Audio / Video mit Einblendung, Chat, gemeinsames Schreiben, Kalender, Mindmap,

Notizbuch, Pinnwand, …)

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN: Um das Potenzial der LearningApp auch wirklich ausschöpfen zu kön-
nen, braucht man lediglich ein digitales Endgerät mit Android, Apple oder Windows. Für die Benutzung 
ist keine Installation erforderlich, die Seite ist sowohl am Tablett, Handy als ach PC einfach über den 
Browser abrufbar. Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass die Erstellung solcher Lernbausteine am PC et-
was einfacher und übersichtlicher ist, das Lösen der Aufgaben ist aber sehr gut vom Handy oder Tablett 
aus möglich, da die Website super für mobile Endgeräte kompatibel ist. Hierzu kommt es den Usern 
besonders zugute, dass man für jeden erstellten Lernbaustein sofort einen eigenen QR-Code erstellen 
kann, mit dessen Hilfe eine Bearbeitung der Aufgabe am Smartphone noch einfacher wird.  

1 https://learningapps.org/createApp.php 

UE: digitale Grundbildung - S2021 52



2 

REGISTRIERUNG UND DATENSCHUTZ: Um selbst solche digitalen Lernbausteine erstellen und ab-
schließend auch abspeichern zu können sowie um bereits bestehende Aufgaben umändern zu können, 
muss man sich zuvor kostenlos auf der Plattform mit E-Mail-Adresse, User-Name und Passwort regist-
rieren. Der Vorteil mit registriertem Zugang ist zusätzlich, dass man eigene Klassenräume mit Usern 
und eigene Unterrichtsordner erstellen und verwalten kann. Dennoch ist die Anwendung der Übungen 
auch ohne Registrierung möglich, was besonders für die SuS (auch hinsichtlich der Datenschutzlinien) 
von Vorteil ist. Da es jedoch möglich ist, dass sich jede beliebige Person auf der Webseite registriert, 
kann es auch sein, dass in den einzelnen Übungen Fehler auftreten oder bei etwaiger Bild- bzw. Ton-
verwendung das Urheberrecht verletzt wurde. Die LP sollte diese Überlegungen bei Verwendung im-
mer im Hintergrund behalten.  

PÄDAGOGISCHE & DIDAKTISCHE ASPEKTE (∞ DIGI.KOMP 8) 
Eine große Stärke der LearningApp ist es, dass die Übungen mehrere Sinneskanäle gleichzeitig anspre-
chen. Zum einen sehen die SuS den Input, dieser kann zusätzlich auch noch mit Audio-Aufnahmen 
hinterlegt sein. Zum anderen müssen die Lernenden jedoch bei der Lösung der Aufgaben auch selbst 
aktiv werden. Die digitalen Lernbausteine scheinen besonders für die Aktivierung von Vorwissen, die 
Wiederholung bzw. Vertiefung von bereits erworbenem Wissen oder die abschließende Ergebnissiche-
rung geeignet. Besonders der ludische oder kompetitive Charakter der Apps mit automatischer Feed-
backfunktion macht das Arbeiten mit der App für die SuS so spannend und amüsant. Gleichzeitig gibt 
die App den Lehrpersonen die Möglichkeit, das Unterrichtsgeschehen etwas differenzierter zu gestal-
ten. So könnte man das Tool im Fremdsprachenunterricht beispielsweise für die Festigung eines neuen 
Grammatikkapitels im Unterricht verwenden. Indem man den SuS Apps mit verschiedenen Aufgaben-
typen und Schwierigkeitslevels zur Verfügung stellt, kann man die SuS frei die Wahl lassen, wo sie be-
ginnen und mit welchem Schwierigkeitsgrad sie arbeiten möchten. Diese Entscheidung kann dazu bei-
tragen, dass sich der SuS als autonomer und selbstbestimmter wahrnehmen. Ein weiterer Aspekt, der 
für den didaktischen Mehrwert der Applikation nicht unwesentlich ist, ist die Tatsache, dass die SuS, 
sobald sie sich auf der Plattform registriert haben, ach selbst in die Entwicklerrolle schlüpfen und bei 
der Erstellung von Übungsformaten kreative werden können. Das führt dazu, dass sich die SuS auf 
einer kognitiven höheren Stufe intensiver und tiefgründiger mit dem Thema auseinandersetzen müs-
sen. Gleichzeitig kreieren sie aber auch eine Lernumgebung, die sie sich selbst exakt auf ihre individu-
ellen Bedürfnisse zuschneiden können.  

STÄRKEN SCHWÄCHEN 

kurze, spielerische Unterrichts-Inputs, die als Ak-
tivierung des Vorwissens, zur Vertiefung und 
Festigung sowie zur Überprüfung von Lerninhal-
ten eingesetzt werden können 

wenn nicht als reine Wiederholungsaufgabe ver-
wendet, ist Einbettung in konkretes Unterrichtssze-
nario sehr empfehlenswert 

automatisches Feedback und Korrektur standardisiertes Feedback 

auch SuS können selbst in Rolle des „Program-
mierers“ schlupfen 

Apps, die von anderen Usern erstellt wurden, kön-
nen Fehler enthalten 

kostenlos nutzbar Achtung wegen Verstoß der Datenschutzlinien und 
Urheberrechte  

lernen im eigenen Tempo mit Selbstkontrolle aufpassen, dass es nicht zu eintönig wird 

besonders gut für Fremdsprachenunterricht und 
Vokabel- bzw. Grammatiktraining geeignet 

nur geschlossene Aufgabenformate, Fokus meist 
auf Anforderungsbereich 1 
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tools4schools – Canva 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Was ist Canva.com? 

Canva.com ist ein Grafikdesign-Tool welches Online, am 

Computer oder Mac oder am Smartphone als App funk-

tioniert. Die Software selbst bietet dabei bereits Vorla-

gen, Schriftzüge, Grafikelemente und Bilder zur Verwen-

dung an und funktioniert nach dem Drag-and-Drop-Prin-

zip. Es können außerdem durch Vergabe eines Linkes 

auch andere Personen eingeladen werden, ein und das-

selbe Element zu bearbeiten.  

Wo wird Canva eingestetzt? 

Canva kann bei Präsentationen, Videos, Social Media 

Posts und bei Werbematerial verwendet werden. Weiters können noch Unterrichtsmaterialien 

wie Arbeitsblätter, Stundenpläne erstellt werden. Besonders geeignet ist Canva beispiels-

weise, wenn gemeinsam ein Thema erarbeitet werden soll, da SuS hier die Möglichkeit haben, 

ein gemeinsames Poster etc. zu erstellen, welches gleichzeitig von allen Gruppenmitgliedern 

bearbeitet werden kann. Das Endergebnis kann dann entweder digital als PDF versendet wer-

den oder ausgedruckt werden, um es in der Klasse aufzuhängen. Dies ist aber nur eine von 

vielen Möglichkeiten die Canva bietet.  

Wie sind die Kosten 

Die Plattform Canva ist eine kostenlose Plattform, welche sowohl für Schüler/innen als auch 

für Lehrer/innen zu diversen Zwecken eingesetzt werden kann. Sie ist sowohl online, als auch 

für den Computer bzw. auch als Handy-App verfügbar. Neben der kostenlosen Variante, wel-

che über 250.000 kostenlose Vorlagen, über 100 Designtypen (Social Media-Posts, Präsenta-

tionen, Briefe usw.), hunderttausende kostenloser Fotos und Grafiken und 5 GB Cloud-Spei-

cher umfasst, gibt es auch noch eine Pro-Version, welche den Nutzer 109,99€ kostet 

(https://www.canva.com).  Diese wird jedoch für den Einsatz in der Schule nicht gebraucht.  

Was muss man bei der Registrierung und Datenschutzrichtlinien beachten 

Registrieren kann man sich unter Anlegen eines Kontos über die E-Mailadresse, wobei auch 

ein Passwort zu generieren ist. Man kann hierbei auch ein bestehendes Google Konto verwen-

den. Bezüglich Datenschutz und Urheberrechten ist darauf zu achten, dass nicht alle Bilder, 

die Canva zur Verfügung stellt, urheberrechtlich geprüft sind, weshalb man auf diesen Punkt 

achten sollte. Auch muss man aufpassen, welche Elemente gratis sind.  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Betrachtet man das Tool „Canva“ bezüglich der pädagogischen und didaktischen Aspekte, so 

kann zunächst gesagt werden, dass dieses Tool in das Konzept der digitalen Grundbildung 

hineinpasst, da die SuS hier die Kompetenzen der Mediengestaltung, sowie der Informa-

tions-, Daten und Medienkompetenz verbessern (BGBl. II Nr. 71/2018). Des Weiteren bietet 

dieses Tool eine anschauliche und spannende Alternative zu Word bzw. PP und eignet sich 

deshalb auch für den Unterricht. Es kann entweder im Rahmen der verbindlichen Übung di-

gitale Grundbildung in der Sekundarstufe 1 verwendet werden, oder aber integriert in jedem 

Unterrichtsfach. Denn sowohl in Deutsch, als auch in Geschichte oder Biologie können sehr 

anschauliche Materialien in kürzester Zeit erstellt werden, welche optisch von hoher Qualität 

sind und sicherlich einen neuen Wind in jede Unterrichtstunde bringen.  Die SuS können 

hierbei Kompetenzen im Bereich der „Anwendungen“ erwerben, indem sie lernen, durch 

freie Anwendungen im Internet, ihre Meinung mittels digitaler Technologie darzustellen und 

kreative Prozesse in die Wege zu leiten. Sie lernen außerdem, Informationen im Internet ge-

zielt zu recherchieren und internetbasierte Dienste reflektiert und effizient zu nutzen 

(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/dgb/digikomp.html).  

Fazit 

Canva ist ein sehr nützliches Tool, um Abwechslung in den Schulalltag zu bringen. Gerade in 

Zeiten von Corona, wo mehr denn je digitale Alternativen zu herkömmlichen Materialien ge-

sucht werden, sehr ich eine große Chance für Anwendungen wie Canva, welche es den Schü-

ler/innen erlauben, selbst tätig zu werden und gemeinsam etwas zu erschaffen. Besonders die 

Funktion, in der die Schüler/innen gemeinsam an einem Dokument arbeiten können, wobei 

sie die Änderungen der anderen mitverfolgen können, finde ich äußerst praktisch und nütz-

lich.  

Etwas bedenklich finde ich, dass man bei Bildern oft nicht sofort sieht, ob jene gratis sind oder 

nicht. Hierbei sollte man die Schüler/innen vor dem Einsatz darauf hinweisen.  

Generell finde ich, dass Canva wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten besitzt, um Sach-

verhalte graphisch darzustellen. Zwar ist das Prinzip wirklich einfach, jedoch benötigt man ei-

nige Zeit, um sich in den vielen vielen Möglichkeiten zurechtzufinden. Es ist daher empfeh-

lenswert, falls man das Programm verwenden will, den Schüler/innen eine kurze Einführung 

zu geben, wo welches Element zu finden ist. Hat man den Bogen jedoch erst draußen, macht 

es wirklich sehr viel Spaß, Arbeitsblätter, Plakate, Comics und Materialien für die Schule zu 

erstellen, da diese einen gewissen Charm und Einzigartigkeit aufweisen.  

Alles in Allem werde ich persönlich dieses Tool auch in der Zukunft und in meinem Unterricht 

verwenden.  
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tools4schools – LearningApps 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Beim Tool bzw. der Website „LearningApps.org” handelt es sich um eine browserbasierte An-

wendung, mit welcher diverse digitale Übungen für den Unterricht erstellt werden können. 

Aufgrund der Vielfalt an Vorlagen lassen sich dabei Szenarien für eine große Bandbreite an 

Fächern und Themen erstellen. Die meisten davon besitzen einen mehr oder weniger spiele-

rischen Charakter. Außerdem sind allesamt in Gruppen ausführbar. Folgende Übungsmuster 

stehen dabei zur Verfügung:   

Die Erstellung sowie Bespielung der Apps ist durchweg sehr 

einfach gehalten, sodass sowohl für Lehrende als auch Ler-

nende lediglich eine geringe Lernkurve besteht (gegebenen-

falls könnten sogar Schüler/-innen relativ leicht Übungen selbst gestalten). Darüber hinaus 

können beliebig viele Lernanwendungen bei der Kreierung direkt aneinandergereiht werden, 

wodurch längere Sequenzen bis hin zu ganzen abwechslungsreichen Unterrichtseinheiten da-

mit erstellt werden können. Wie aus den obigen Mustern ersichtlich, können dabei auch Vi-

deos oder Bilder problemlos importiert werden. Da außerdem, wie bereits erwähnt, lediglich 

ein internetfähiges Endgerät (Smartphone, Tablet oder PC o. Ä.) samt Browser zur Erstellung 

wie Wiedergabe benötigt wird, sind keine separaten Zusatzanwendungen oder -gerätschaften 

von Nöten. Teilen kann die Lehrperson weiters Übungen per jeweils dazu automatisch erstell-

tem Link. Überdies können die Übungen nicht nur geteilt, sondern auch direkt auf besagter 

Website frei zur Verfügung gestellt sowie von allen Nutzenden mit Sternen bewertet werden. 

Dadurch bietet „LearningApps.org“ inzwischen eine enorm große Datenbank an bewerteten 
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Übungen in insgesamt 6 verschiedenen Sprachen für vermutlich beinahe jedes Unterrichts-

fach, ausgebreitet über alle Stationen des Bildungssystems – von der Volksschule bis hin zur 

Sekundarstufe 2 und der Berufs- und Weiterbildung. Überdies ist besagte Datenbank trotz ih-

rer Dateifülle sehr gut untergliedert und damit von Beginn an einfach handhabbar. Abschlie-

ßend kann noch erwähnt werden, dass sowohl für Lehrer/-innen als auch Schüler/-innen keine 

Kontoerstellung notwendig ist. Diese ist lediglich optimal möglich, wenn Apps bewertet oder 

in die Datenbank hochgeladen werden möchten.  

pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Aufgrund der bereits ausgeführten Vielfalt des Tools „LearningApps.org“ bieten sich im Spezi-

ellen für die Sekundarstufe 1 diverse Verwendungsszenarien an: Abgesehen davon, dass das 

Programm im Grunde für so gut wie alle Schulfächer anwendbar ist, eigenen sich „Learning-

Apps“-Programme zum einen besonders gut für einen wiederholenden bzw. Vorwissen akti-

vierenden sowie – je nach Erfordernis – mehr oder weniger spielerischen Unterrichtseinstieg. 

Zum anderen können besagte Übungen auch als zusammenfassender Stunden- oder Sequenz-

abschluss dienen. Daneben eignen sich die „LearningApps“ außerdem besonders für kürzere 

bis hin zu längeren Selbstlernphasen.  Zusätzlich könnte das Tool auch im Unterricht insofern 

verwendet werden, dass Lernende füreinander gegenseitig Aufgaben erstellen und damit 

nicht nur Kompetenzen beim Lösen der Übungen unter Beweis stellen, sondern auch die Re-

zipient/-innenperspektive einnehmen müssen. Alle diese Anwendungsbeispiele lassen sich 

dabei sowohl in Einzel- als auch in Partnerarbeit im Unterricht einsetzen.  

Überträgt man diese Anwendungsbeispiele schließlich auf die acht digitalen Kompetenzen für 

die Sekundarstufe 1, so lassen sich bei „LearningApps.org“ folgende feststellen: „Informa-

tions-, Daten und Medienkompetenz“, „Mediengestaltung“ sowie „Betriebssysteme und Stan-

dard-Anwendungen“.    

Fazit 

Abschließend lassen sich auf der einen Seite nachfolgende Vorteile aufzählen, welche für die 

Verwendung der „LearningApps“ sprechen: umfangreich, vielseitig einsetzbar, bereits er-

stellte Inhalte ebenso vorhanden, kostenlos und werbefrei, kein Konto notwendig, vertrau-

enswürdig, einfache Erstellung wie Anwendung, bewertete Inhalte. Nachteile auf der anderen 

Seite lassen sich im Gegensatz zu den zahlreichen Vorteilen dagegen nur wenige nennen: Ten-

denz zum Überangebot, großes Angebot und einfache Handhabe können zu Methodenreduk-

tion verleiten, Internet zwingend notwendig, optisch vergleichsweise weniger reizvoll.   

UE: digitale Grundbildung - S2021 57



tools4schools – Trello 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Trello ist eine digitale Organisations- und Projektmanagement-
plattform, welche unter https://trello.com/ abrufbar ist. Mit-
tels Trello können ganz einfach Aufgaben, Projekte und Ter-
mine visualisiert sowie allein oder im Team organisiert werden. 

Die Basis des gesamten online-Tools bildet das Board, welches sich an dem Grundprinzip der 
Kanban-Tafel orientiert. Hier können Aufgaben, Projekte und Termine in Form von Listen und 
Karten angelegt und verwaltet werden. Ein Trello-Board setzt sich im Wesentlichen aus fol-
genden drei Schlüsselkomponenten zusammen: 

• Boards: Ein übergeordnetes Board steht für ein Projekt oder Ähnliches. Erstellt man so
ein Board, so gibt man diesem den passenden Namen und legt ein Hintergrundbild
fest. Zu diesem Board kann man Teams oder Personen einladen, welche dadurch mit-
wirken oder nur die Ansicht nutzen können. Infolgedessen können Teamaufgaben
übersichtlich strukturiert sowie Aufgaben direkt an Personen verteilt werden.

• Listen: In diesem Board lassen sich nun verschiedene Listen anlegen und entsprechend
benennen (beispielsweise „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Fertig“).

• Karten: Als elementare Einheit des Boards gilt die Karte. Karten stellen zum Beispiel
Ideen oder Aufgaben dar und sind einer bestimmten Liste zugeteilt. Sie können jedoch
zwischen den Listen verschoben werden, wenn beispielsweise eine Aufgabe erledigt
wurde. Die Karten können angepasst werden, indem zusätzlich Mitglieder, unter-
schiedliche Farben, Checklisten, Fälligkeitsdaten, Anhänge oder Bilder hinzugefügt
werden. Des Weiteren können diese Karten kommentiert werden.

Im auf der rechten Seite zu findenden Menü können unter anderem Einstellungen festgelegt, 
Mitglieder verwaltet und Karten gefiltert werden. Im Aktivitäten-Feed sind außerdem alle Tä-
tigkeiten, die auf dem Board stattgefunden haben, aufgelistet. 

Trello kann sowohl im Browser als auch als App für iOS- und Android-Geräte verwendet wer-
den. Alle notwendigen Grundfunktionen sind kostenlos, die Nutzung von Extrafunktionen hin-
gegen ist nur durch das Anlegen eines kostenpflichtigen Gold-Accounts möglich. Die Registrie-
rung erfolgt lediglich durch Angabe einer E-Mail-Adresse sowie des vollständigen Namens und 
Festlegung eines Passwortes. Zusätzlich müssen die Datenschutzbestimmungen (gemäß der 
DSGVO) akzeptiert werden, um die Registrierung erfolgreich abzuschließen. 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Da Trello vor allem der Aufgabenverwaltung dient, eignet es sich hervorragend für den Einsatz 
im Unterricht der Sekundarstufe. Denn wie in der Abbildung dargestellt, können Schülerinnen 
und Schüler mittels Trello selbstständig Projekte oder Gruppenarbeiten planen. Im Gegensatz 
dazu kann dieses Tool auch von der Lehrperson genutzt werden, um beispielsweise alle Haus-
übungen eines Unterrichtsgegenstandes übersichtlich darzustellen. In diesem Fall wäre es am 
sinnvollsten, den Schülerinnen und Schülern nur den Lesezugriff zu gewähren. Weiters können 
– alternativ zum Tool „Padlet“ – verschiedene Themen übersichtlich gestaltet werden, indem
sie aufgegliedert sowie Bilder und hilfreiche Links angehängt werden. Insbesondere im aktu-
ellen Distance Learning könnte sich dies als sinnvoll erweisen, da es die Strukturierung und 
Organisation im Unterricht bezüglich Hausaufgaben, Projekten oder sonstigen Aufgaben we-
sentlich erleichtert.  

Nimmt man den Lehrplan der Sekundarstufe I zur Hand, so ist erkennbar, dass das Unterrichts-
prinzip der digitalen Medienerziehung und somit auch die mögliche Anwendung des digitalen 
Tools Trello in beinahe allen Bildungsbereichen (unter anderem „Sprache und Kommunika-
tion“ sowie „Kreativität und Gestaltung“) vertreten ist. Denn Trello kann als digitale Techno-
logie – wie bereits beschrieben – kreativ und vielfältig genutzt werden, um sich auszudrücken 
und zu äußern. Betrachtet man nun dieses Tool hinsichtlich der digi.komp 8 (digitale Grund-
bildung in der Sekundarstufe I), so kann dessen Nutzung vor allem den Lehrstoffbereichen 
„Informations-, Daten- und Medienkompetenz“, „Digitale Kommunikation und Social Media“ 
sowie „Mediengestaltung“ zugeordnet werden. Insbesondere das Organisieren und Teilen von 
Informationen, Daten und digitalen Inhalten können Schülerinnen und Schüler mittels Trello 
erlernen. Ebenso werden durch die kreative und vielfältige Nutzung von Trello digitale Medien 
produziert sowie gestaltet und durch das Zusammenarbeiten der Schülerinnen und Schüler an 
einem Board können dessen Inhalte aktualisiert sowie weiterentwickelt werden.  

Fazit 

Alles in allem handelt es sich bei Trello um ein sehr gut geeignetes Tool, um Aufgaben, Pro-
jekte, Termine oder Ähnliches allein oder gemeinsam mit anderen Personen zu organisieren 
und zu visualisieren. Obwohl sich Trello grundsätzlich an Unternehmen richtet, kann dessen 
zielgerichteter Einsatz im Unterricht der Sekundarstufe I aus unterschiedlichsten Gründen för-
derlich sein – sowohl Lehrpersonen als auch Schülerinnen und Schüler profitieren davon, in-
dem Trello einerseits der Organisation des Unterrichts seitens der Lehrpersonen und anderer-
seits dem eigenständigen und kreativen Arbeiten in Kooperation der Schülerinnen und Schüler 
dient. Im Folgenden werden neben den positiven Eigenschaften auch negative Aspekte von 
Trello angeführt, wobei ersichtlich ist, dass die Vorteile des Tools deutlich überwiegen.  

Vorteile: Nachteile: 

+ Als Browserversion oder App (iOS und 
Android) nutzbar 

+ Grundfunktionen kostenlos 

+ Übersichtliche Gestaltung 

+ Einfache Handhabung 

+ Verschiedenste Einsatzmöglichkeiten 

+ Kollaboratives Arbeiten möglich 

– Registrierung notwendig, um Board
zu erstellen bzw. daran mitzuarbeiten

– Extrafunktionen kostenpflichtig
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tools4schools – Break your own news 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Die App „Break your own news” ist eine Website mit der im Handumdrehen Fake News erstellt 

werden können. Damit ist es perfekt für Aufgaben rund um das Thema Fake News oder Seri-

osität im Internet geeignet. Die Website ist so aufgebaut, dass man auf der linken Seite den 

Inhalt des Posts eingibt und man auf der rechten Seite direkt die Vorschau zu sehen bekommt. 

Die Parameter, die man eingeben muss beziehungsweise kann, sind eine Headline ein Ticker 

und das Hintergrundbild. Die Headline erscheint nach dem Eingeben im grauen und der Ticker 

im gelben Feld. Das ausgewählte Bild füllt den Hintergrund aus. Das Bild kann mittels des But-

tons „Datei auswählen“ hochgeladen werden. Es können jedoch nur Bilder aus der lokalen 

Bilddatenbank oder anderen lokalen Ordnern verwendet werden; es gibt keine interne Samm-

lung von Bildern, die man verwenden kann. Neben den wählbaren Parametern gibt es weitere 

Bestandteile des Posts, wie beispielsweise die Uhrzeit oder der Schriftzug Breaking News, auf 

die man keinerlei Einfluss hat. Nach dem Erstellen des Posts kann man seinen Post entweder 

direkt auf seinen Rechner herunter- oder auf Facebook oder Imgur hochladen (in rot einge-

kreist). Zusätzlich wird man explizit darauf hingewiesen, dass man die Website in keiner miss-

bräuchlichen Art und Weise benützen sollte. 

Ein großer Vorteil dieses Tools ist, dass sich weder SchülerInnen noch LehrerInnen für die Be-

nutzung registrieren müssen. Das ist vor allem aus datenschutztechnischen Gründen äußerst 

praktisch. Ferner werden die erstellten Posts nicht auf dem Server gespeichert. Ein Kritikpunkt 

sind die Werbungen die auf der Webseite geschalten werden. Allerdings werden keine Pop-

Ups oder ähnliches verwendet. Somit sind wie Werbung zwar permanent zu sehen, stören das 

Arbeiten mit dem Tool jedoch nicht. Das Tool kann mit allen Endgeräten verwendet werden 

und ist zusätzlich als Download im Google Play Store erhältlich. Besonders gut kann diese Tool 

im Bereich Fake News eingesetzt werden, lässt sich aber auch anderweitig gut einsetzen.  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Wie bereits eingangs kurz erwähnt – dieses Tool eignet sich hervorragend für Arbeiten rund 
um das Thema Fake News, da man sehr gut veranschaulichen kann, wie einfach und schnell 
man Fake News erstellen kann. Beim Arbeiten mit diesem Tool ist es wichtig, dass die Schüle-
rInnen ausreichend Zeit bekommen, um sich mit dem Tool vertraut zu machen. Das Tool ist 
zwar sehr einfach zu bedienen, allerdings muss man als Pädagoge im Hinterkopf behalten, 
dass die Lernenden ein verschiedenes Ausmaß an Erfahrung mit Online-Tools haben. Daher ist 
es nötig ihnen genug Zeit zu geben, um sich in das Tool einzuarbeiten. Möglicherweise wäre 
es außerdem förderlich sie in Gruppen arbeiten zu lassen. Auf diese Weise können sich die 
SchülerInnen gemeinsam in das neue Werkzeug einarbeiten.  

In Bezug auf die didaktischen Aspekte, lassen sich mit dieser App vor allem Fähigkeiten aus 
den Bereichen Digitale Kommunikation und Social Media und Informations-, Daten- und Me-
dienkompetenz fördern. Bei ersterem würden sich die Kompetenzen: 

• begreifen das Internet als öffentlichen Raum und erkennen damit verbundenen Nut-
zen und Risiken

• gestalten und schützen eigene digitale Identitäten reflektiert

eignen. Da die SchülerInnen erkennen, wie einfach und schnell man Fake News produzieren 
kann, werden die potentiellen Risiken des Internets aufgezeigt. Außerdem lernen die Schüle-
rInnen wie sie sich von Fake News, welche im Prinzip eine Gefahr des Internets darstellen, 
schützen können. Bei letztgenanntem würden die Kompetenzen: 

• wenden Kriterien an, um die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Quellen zu be-
werten (Quellenkritik, Belegbarkeit von Wissen)

• erkennen unterschiedliche, auch widersprüchliche Wahrheitsansprüche

gefördert werden. Besonders der erste Bullet Point könnte speziell dann gefördert werden, 
wenn man anhand verschiedener Methoden, wie beispielsweise eines Cross-Checks1, den 
Wahrheitsgehalt des Posts beziehungsweise der Nachricht überprüfen lässt und anschließend 
eventuell Kriterien definiert, an denen man seriöse von unseriösen Informationen unterschei-
den kann. Vertiefend könnte man zusätzlich erarbeiten, warum solche Falschmeldungen über-
haupt produziert werden beziehungsweise wie damit Geld generiert wird (2. Bullet Point). 

Fazit 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die App Break your own news ein vielseitig ein-

setzbares Tool ist. Natürlich ist es am besten geeignet um mit dem Thema Fake News zu ar-

beiten. Dennoch gäbe es auch andere Einsatzszenarien. So könnte man das Tool beispiels-

weise auch adaptieren und im Englischunterricht für die will-future verwenden. Ein weiterer 

großer Vorteil dieses Tools ist, dass man sich nicht registrieren muss. Auf diese Weise können 

die Daten der SchülerInnen als auch der LehrerInnen geschützt werden. Der einzige Nachteil 

den ich sehe, ist die Werbung, die vermutlich verwendet wird um die Seite zu finanzieren.  

1 Beim Cross-Checking wird überprüft ob eine Quelle vertrauenswürdig ist, indem man versucht die Information 
in anderen Quelle zu finden. (https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/cross-
check#:~:text=If%20you%20cross%2Dcheck%20information,originally%20used%20to%20obtain%20it.)  
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tools4schools – VoiceThread 
Beschreibung & Einsatzszenarien 

Mit der Homepage „VoiceThread“ können Lernende Bilder, PowerPoint-Folien, Videos 
oder Plakate entweder selbstständig hochladen oder ein von der Lehrperson zur Ver-
fügung gestelltes Programm kommentieren und bearbeiten. Es ist dabei möglich den 
Präsenzunterricht auszuweiten und das Material auch für Schülerinnen und Schüler 
verfügbar zu machen, welche nicht am Unterricht teilnehmen konnten. Die Nutzung 
gestaltet sich als relativ einfach, da nach der Registrierung auf der Plattform nur noch 
der betreffende Link an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versendet werden muss 
und sie somit Zugang zu den Lernmaterialien haben. Es gibt dieser Programm auch 
als App. 

Funktionen: 

Es können Bilder, Fotos oder auch PDF-Dokumente hochgeladen werden und diese 
anschließend in eine selbst bestimmbare Reihenfolge gebracht werden. Dabei kann 
man jede dieser Dateien mündlich, schriftlich oder mit einer Video-Botschaft kommen-
tieren. Nützlich hierbei ist vor allem, dass diese Kommentare von der Autorin oder dem 
Autor jederzeit gelöscht und neu aufgenommen werden können. Störende oder un-
passende Kommentare können ebenfalls von der Moderatorin/dem Moderator des 
Threads gelöscht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit fertige VoiceThreads auf-
zuzeichnen und diese dann zu exportieren (z.B.: Hochladen auf YouTube). 

Kosten und Anwendung: 

Für die Lernenden entstehen keine Kosten, da die Registrierung kostenlos erfolgt. Für 
Lehrende gibt es eine kostenpflichtige Version, welche ich selbst jedoch noch nicht 
ausprobiert habe. Mit dieser Version können auch Video-Clips produziert werden.   
Das Programm selbst ist benutzerfreundlich aufgebaut, das individuelle Verschieben 
von Dateien ist hilfreich und die Möglichkeit eigene Kommentare beliebig neu einzu-
sprechen und zu entfernen ist ebenfalls sehr nützlich.  

Mithilfe des „Create-Buttons“ können ganz einfach Dokumente oder Bilder hochgela-
den werden. Es besteht auch die Möglichkeit auf VoiceThread selbst bereits fertige 
Programme zu suchen und zu nutzen. Ebenfalls hilfreich sind die Tutorials, welche 
angeboten werden. Diese lassen sich auch unter dem Punkt „Browse“ finden. Der 
„Home-Button“ zeigt die von einem selbst kreierten Threads an, wobei diese, wie be-
reits erwähnt, nachbearbeitet werden können.  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Der Umgang mit diesem Tool erfordert, dass die Schülerinnen und Schüler sich sicher 
im Internet bewegen können, sowie Zugang zu einem Computer, Laptop oder Smart-
phone haben. VoiceThread funktioniert nur mittels Internetzugang. Ein positiver Aspekt 
dieser Website ist ihre vielseitige Einsetzbarkeit, auch für die Lernenden. Es können 
sowohl eigene Bilder als auch Kommentare hinzugefügt werden und somit besteht 
auch außerhalb der Schule ein Austausch. Der Kreativität sind hier wenige Grenzen 
gesetzt und dieses Feature ist vor allem für Schülerinnen und Schüler hilfreich, welche 
nicht aktiv am Unterricht teilnehmen können (z.B.: durch Krankheit oder einen ander-
weitigen Termin). Diese Jugendlichen können mit diesem Tool trotzdem das Fazit oder 
das Gruppenergebnis einsehen und eigene Kommentare hinzufügen.  
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Fazit 

Positive Aspekte: 

o einfache Bedienung
o hinzufügen von gesprochenen Kommentaren oder Videoclips
o Registrierung ist schnell und unkompliziert (kostenlose Version liefert ebenfalls

bereits sehr viele Möglichkeiten der Nutzung)

Negative Aspekte: 

o ohne Internetzugang ist eine Nutzung nicht möglich
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tools4schools – miro 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Miro bietet viele visuelle Möglichkeiten an, um die eigenen oder die Gedanken einer ganzen 
Gruppe auf einfache Weise zu sammeln. Die Webseite ist unter folgendem Link abrufbar: 

https://miro.com/app/dashboard/ 

Um miro nutzen zu können, muss man sich entweder mit einer Arbeitsemailadresse (die E-
Mail-Adressen der Universitäten werden anerkannt) oder mit einem Google-Konto anmelden. 
Mit einem kostenfreien Konto hat man die Möglichkeit drei Boards gleichzeitig zu bearbeiten, 
viele vorgefertigte Vorlagen stehen zur Verfügung, mit Hilfe eines Links kann anonym der Ar-
beitsprozess verfolgt werden und andere Apps (z.B. Gmail, Google Drive, Microsoft, OneDrive) 
können verknüpft werden. Außerdem hat man die Möglichkeit auf allen Geräten die passende 
App downzuloaden.  

Miro arbeitet mit sehr vielen visuellen Unterstützungen. Möchte man als unerfahrene*r miro-
Benutzer*in ein neues Arbeitsblatt erstellen, so kommen sofort Pop-up-Fenster mit Erklärun-
gen. Zu jedem vorgefertigten Arbeitsblatt gibt es eine Vorschau, um sich Inspirationen zu ho-
len, eine schriftliche Anleitung und eine Erklärung, wie man das jeweilige Board sinnvoll nut-
zen kann. Außerdem werden von miro kostenlose Kurse und Webinare angeboten, die einen 
beibringen „Master miro“ zu sein.  

Miro bietet die verschiedensten Boards an. So werden „Building Boards“ bereitgestellt, die 
helfen, die wesentlichsten Punkte eines Projektes herauszufiltern, aber auch Applets für 
Workshops und Meetings, um Inhalte zu reflektieren, zu sammeln oder zu bewerten. Außer-
dem werden viele unterschiedliche Boards zum Thema Brainstorming und Ideenfindung an-
geboten und auch Hilfen zur Strategie- und Zeitplanung. Die folgende Tabelle gibt einen sehr 
kurzen Einblick in das Angebot von miro.  

Prioritätenboards Notizzetteln diverse Zeitleisten 

diverse MindMaps Wochenpläne Boards für Reflexionen 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Werden Gedanken auf einem Zettel aufgeschrieben und zusammengefasst, können diese 
schwer neu angeordnet werden beziehungsweise kann durch permanentes Hinzufügen und 
Wegstreichen schnell der Überblick verloren gehen. Bei miro kann dies nicht passieren. Die 
Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit schnell und einfach ihre Gedanken zu sam-
meln. Es können mehrere gleichzeitig an einem Board arbeiten, genauso können mit einem 
Mausklick Inhalte wieder gelöscht oder auch hinzugefügt werden. Bei allen Boards hat man 
die Möglichkeit virtuelle Notizzettel hinzuzufügen und diese können zusätzlich noch mit Linien 
oder Pfeilen verbunden werden, sodass alle Gedanken verschriftlicht und am richtigen Platz 
sind.  

Falls Schülerinnen und Schüler im Unterricht ein Projekt planen, können sie mit miro immer 
einen guten Überblick behalten. Sowohl Zeitachsen, aber auch Prioritätentafeln können für 
einen besseren Überblick mitgeführt werden.  

Miro bietet auch sehr viele gute Möglichkeiten für Reflexionen. Der Unterricht kann zum Bei-
spiel mit der Zielscheibe (siehe Tabelle), aber auch mit Hilfe einer Punktebewertung von Schü-
lerinnen und Schüler evaluiert werden. Als Lehrperson hat man hier die Möglichkeit eine Rück-
meldung zum gehaltenen Unterricht zu erhalten, ohne viel Zeit vom Unterricht wegzunehmen, 
und durch die übersichtliche Form sollten die Ergebnisse auch schnell ausgewertet werden 
können.  

Zusätzlich hat das Onlineformat noch den positiven Aspekt, dass die Boards nicht verloren 
gehen.  

Fazit 

Schon als ich das erste Mal auf miro gestoßen bin, war ich sehr begeistert von all den Mög-
lichkeiten, die angeboten werden.  

Ich habe miro schon einige Male verwendet, um MindMaps zu gestalten und wurde noch nie 
enttäuscht. Durch die vielen Vorlage und Optionen kann jedes Board nach den jeweiligen Be-
dürfnissen ausgerichtet werden. Auch in Gruppen konnte immer gut damit gearbeitet werden. 

In der folgenden Tabelle habe ich noch einige Vor- und Nachteile zusammengefasst.  

Vorteile Nachteile 

einfache Anwendung die Webseite ist nur auf Englisch verfügbar 

optisch ansprechend und übersichtlich 
fast zu viel Auswahl (Entscheidung fällt 
schwer) 

viele Vorlagen nicht alle Features sind kostenfrei 

Boards sortiert nach Themen/Anwendungs-
bereiche 

Anmeldung erforderlich 

Speicherung erfolgt automatisch 

Boards können schnell und einfach geteilt 
werden 
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tools4schools – Quizlet 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Quizlet ist eine Lern-App zur Erstellung von Online-Karteikarten. Die App kann am Laptop oder auch 
am Smartphone (iOS/Android) genutzt werden. Sie ist daher standortunabhängig und jederzeit ein-
setzbar.  

Basisfunktionen: Quizlet kennzeichnet sich durch das Suchen als auch durch das Erstellen von Digitalen 
Lernsets. Man kann hierfür Dateien importieren. Diese können auch veröffentlicht werden. Oben 
rechts befindet sich die Suchfunktion. Hier kann man nach bereits bestehenden Lernsets suchen, als 
Schlagworte reichen Begriffe oder auch Schulbücher. Die SchülerInnen können nun ein Lernset wählen 
und in ihrem eigenen Tempo die Vokabeln bearbeiten. Hierfür klickt man auf die Rubrik „Lernen“, man 
erhält folgenden Auswahl:  

Hier sind die Begriffe angeführt (Englisch, Französisch, etc.). Klickt man auf das 
Wort, so erhält man eine Übersetzung oder eine Definition. 

Hier werden die zuvor erworbenen Begriffe überprüft. Es gibt mehrere Möglichkei-
ten, wie Multiple Choice-Fragen, Karteikarten oder schriftliche Fragen. Man erhält 
sofort Rückmeldung, ob die Antwort richtig oder falsch ist.  

Die SchülerInnen sollen hierbei den richtigen Begriff zur Definition oder zur Über-
setzung aufschreiben. Die richtige Schreibweise wird hierbei überprüft. 

Beim Schreiben sollen die Jugendlichen den gehörten Begriff aufschreiben, deshalb 
wird das Hörverständnis trainiert.  

Hier wird anhand eines automatisch erstellten Tests, der unterschiedliche Testfor-
mate beinhält, das Gelernte überprüft.  

Eine weitere Rubrik nennt sich „Spielen“. Diese Rubrik enthält drei verschiedene Spieleformate: 

Es handelt sich um eine Art Online-Memory. Die SchülerInnen sollen den Begriff (bei-
spielsweise mit Bild) der richtigen Definition/Übersetzung zuordnen.  

Dieses Format ähnelt einem tatsächlichen Computerspiel. Die Lernenden sollen die 
Übersetzung eines Begriffes in ein Feld schreiben, bevor ein Asteroid auf die Erde 
aufschlägt. Man kann einstellen, welche Begriffe überprüft, welche Antworten ge-
geben und wie der Schwierigkeitsgrad sein soll.  

Hierbei können die SchülerInnen mit- oder gegeneinander antreten. Dieses Spiel 
kann im Unterricht eingebaut werden und das soziale Engagement fördern.  

Einsatzszenarien: Die Einsatzmöglichkeiten von Quizlet sind vielseitig. Die Website/App kann von der 
Lehrperson vor allem für das Selbststudium eingesetzt werden. Neben Begriffen – Definitionen, Wort-
schatz-Grammatikstrukturen aus den Fremdsprechen, können auch Fragen – Antworten aus den Na-
tur, Kultur- und Geisteswissenschaften erlernt werden. Die Lehrkraft kann die Lernsets individuell er-
stellen und auf die Schwächen der Lernenden Bezug nehmen. Die verschiedenen Anwendungsmög-
lichkeiten bieten sich um zu lernen, zu spielen oder auch zum Wiederholen vor Prüfungen.  

Registrierung, Kosten, Datenschutz bzw. –weitergabe: Um dieses Lerntool nutzen zu können, wird eine 
Registrierung benötigt. Hierbei wird zwischen zwei Konten unterschieden, wobei das Kinderkonto (< 
13 Jahren) nicht auf alle Funktionen Zugriff ermöglicht. Grundsätzlich ist die App kostenlos. Es gibt 
jedoch ein Upgrade für SchülerInnen (Quizlet Plus: 41,99€/Jahr; Quizlet Go: 29,99€/Jahr) und für Lehr-
personen (47,99€/Jahr). Es ermöglicht den Fortschritt der Lernenden nachzuverfolgen oder Bilder und 
Audioaufzeichnungen anzupassen. Was den Datenschutz und die -weitergabe betrifft, kann gesagt 
werden, dass diese nicht verkauft werden. Bei den Kinderkonten müssen Erziehungsberechtigte der 
Veröffentlichung des Lernsets zustimmen.  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Quizlet eignet sich auch, um die digitalen Kompetenzen der Lernenden auszubauen. In Bezug auf 
digi.komp 8 sind folgende Lernziele zu erreichen:  

 1.2 Ich kann Gefahren und Risiken bei der Nutzung von Informationstechnologien nennen und beschrei-
ben und weiß damit umzugehen.

 2.2 Ich kann Informationstechnologien zum (vernetzten) Lernen einsetzen. Ich kann ein Ordnersystem
richtig gestalten, einsetzen und Dateien darin strukturiert verwalten. Ich kann eine Lernplattform in den
Grundzügen aktiv nutzen.

 3.1 Ich kann Texte zügig eingeben, diese formatieren, kopieren, einfügen, verschieben und löschen. Ich
kann Texte überarbeiten und korrigieren. (Quelle: https://eeducation.at/community/digikomp8/kom-
petenzmodell)

Dieses Lerntool kann sowohl in der Schule (Live-Spiele) als auch zuhause eingesetzt werden, um Be-
griffe, Vokabeln oder Fragen zu lernen. Aufgrund der zahlreichen Funktionen und Übungsmöglichkei-
ten ist für jeden Lerntyp etwas dabei und die SchülerInnen können ihre Schwächen entdecken und 
daran gezielt arbeiten. Sie erhalten Feedback und können ihren Leistungsfortschritt erkennen. Auch 
der Kreativität kann bei diesem Lerntool freien Lauf gelassen werden. Neben der Lehrkraft können die 
Jugendlichen auch selbst Lernsets erstellen und diese nach ihrem eigenen Empfinden gestalten (Bilder, 
Audios, …). Es erfolgt demnach eine Individualisierung, womit das Lernen effizienter, motivierter und 
abwechslungsreicher wird. Die Website als auch die App kennzeichnen sich durch eine sehr einfache 
Bedienung, sodass auch SchülerInnen mit wenig Kenntnissen im Bereich Medien bzw. digitale Grund-
bildung dieses Lerntool nutzen können. 

Zudem wird auch ein Lebensweltbezug hergestellt. Dies kann medial als auch inhaltlich geschehen. Da 
sich die Lernenden in ihrer Freizeit oftmals mit dem Smartphone, Tablet und Co. beschäftigen, kann 
das Lernen mit dieser App auch in der Freizeit ortsunabhängig stattfinden. Die digitalen Lernkarteien 
unterstützen vor allem die auditiven und visuellen Lerntypen und bewirken womöglich einen motiva-
tionalen Aspekt.  

Ein weiterer positiver Effekt besteht darin, dass die SchülerInnen lernen Dateien zu importieren, aber 
auch die Lernsets sinnvoll zu organisieren. Die verschiedenen Karteikarten sollten bestenfalls nach 
Themenbereichen in Ordnern zugeteilt werden, um diese leicht wiederzufinden und das Lernen zu 
erleichtern.  

Fazit 

Quizlet eignet sich ideal zum Lernen von Begriffen, sowohl in einer Fremdsprache als auch für Natur-
wissenschaften, Kunst- und Geisteswissenschaften. Aufgrund der zahlreichen Übungsmöglichkeiten ist 
das Lernen abwechslungsreich, spielerisch und motivationsfördernd. 

Ein möglicher Nachteil ist, dass in den Lernsets Fehler inkludiert sein können, da es keine Prüfung auf 
Richtigkeit gibt. Die SchülerInnen sollten sich bewusst sein, dass die Karteikarten von anderen Nutzern 
Fehler vorweisen können und vor dem Lernen diese kritisch zu prüfen  Qualitätskontrolle + Überar-
beitung möglich! 

Die Vorteile überwiegen aber um einiges. Die App kann zur Individualisierung genutzt werden und eine 
Vielzahl Lerntypen miteinbeziehen. Die Karteikarten sind schnell erstellt aufgrund der Import-Funk-
tion. Zudem kann man diese auch ausdrucken, wer doch lieber analog lernt. 

Quizlet eignet sich aber nicht nur für die Schule, auch Studierende und Berufstätige können die App 
für Weiterbildungen oder ihren Wissensausbau nutzen.  

Diese App würde ich mit  bewerten. 
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 tools4schools – Feedback Master 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Die Website Feedback Master (auch als App verfügbar) ist ein Programm zum Erstellen von 
Feedbackbögen für den Unterricht. Dabei kann aus verschiedenen, bereits erstellten, Vorla-
gen gewählt werden, die gegebenenfalls auch noch adaptiert werden können. Ebenso können 
eigene Vorlagen erstellt werden. Ein weiterer Aspekt der Website ist, dass die Klassen als Lern-
gruppe angelegt werden können, um dann individuelles Feedback an die Schüler*innen zu 
versenden. Sind nun die Lerngruppen und die Bögen erstellt erfolgt das Feedback – die Lehr-
kraft kann für jede(n) Schüler*in den Feedbackbogen ausfüllen und ausdrucken. Ein wichtiger 
Aspekt ist auch, dass immer Platz für individuelles Feedback gelassen werden kann. 

Der größte Einsatzbereich liegt wohl in der kompetenzorientierten Leistungsbeurteilung. Man 
kann durch einheitliche Bewertungsbögen den Schüler*innen ein klares und sauberes Bild 
über die Kompetenzen, die sie bereits erreicht haben, vermitteln. Aber auch jegliche anderen 
Arten von Bewertungsbögen können damit abgedeckt werden (Beurteilung in 5- Stufenskala 
oder mit Smileys) 

Zur Verwendung der Website/App ist keine Registrierung erforderlich, sie kann aber auch mit 
Registrierung kostenfrei geführt werden. Auf der Startseite der Website wird damit geworben, 
dass keine sensiblen Daten über das Internet versendet werden. 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Schüler*innen bekommen durch den Feedback Master von ihrer Lehrperson sauber aufberei-
tetes und kompetenzorientiertes Feedback. Didaktisch gesehen erzielt man somit eine hohe 
Leistungstransparenz und sofern ein Feedback öfter durchgeführt wird, sind die Schüler*innen 
auch immer über ihren aktuellen Notenstand/Kompetenzstand informiert. 

Betrachtet man die Sache von der Schüler*innenseite ist es auch möglich Blankobeurteilungen 
zu erstellen (Feedbackbögen können sonst nur in Kombination mit Schülerlisten ausgefüllt 
werden). Dies wäre eine Möglichkeit, wie die Website auch von Schüler*innen verwendet 
werden kann. So könnten beispielsweise Feedbackbögen für Lehrpersonen erstellt werden, 
um diese – im Sinne der Unterrichts- und Schulentwicklung – zu bewerten. Dabei lernen die 
Schüler*innen, anders als bei Textverarbeitungsprogrammen, mit vorgefertigten Bausteinen 
einer Website umzugehen und haben die Freiheit vieles auszuprobieren. Für die Digi.komp 8 
würde dieses Tool am besten in den Kompetenzbereich 3. Anwenden passen, da die Bogener-
stellung sowohl eine „Publikation“ als auch eine „Suche, Auswahl und Organisation von Infor-
mationen“ beinhaltet. Außerdem würde auch der 3. Aspekt des Digi.komp 8 berücksichtig 
twerden: „Kompetente Nutzung von Informatiksystemen zur Bewältigung von Aufgaben des 
Alltags, Anwendungen.“ 

Fazit 

Feedback Master ist eine gute Erleichterung zur Erstellung von Feedbackbögen für Schüler*in-
nen. Mit nur wenigen Klicks bekommt man einen soliden Bogen und kann für jede einzelne 
Schüler*in ein individuelles Feedback erstellen. Als Nachteil kann man bewerten, dass man 
nirgends ein-/umstellen kann welche Form der Beurteilung für den Bogen verwendet wird. 
Dazu muss man sich zuerst aus den Vorlagen einen Bogen suchen, der das gewünschte Beur-
teilungsschema enthält. Zudem ist die Wahl an Möglichkeiten für die Erstellung noch etwas 
eingeschränkt. Da die Website aber noch in Entwicklung ist, werden sich die Möglichkeiten 
wahrscheinlich laufend verbessern.  

Schlussendlich kann man sagen, dass Feedback Master eine gute und schnelle Alternative zu 
diversen anderen Textverarbeitungsprogrammen bietet und dabei den Vorteil hat, dass sich 
Tabellen nicht ständig verschieben. Wenn man mit den eingeschränkten Wahlmöglichkeiten 
zufrieden ist, stellt Feedback Master einen wertvollen Beitrag zur Feedbackkultur an Schulen 
dar. 
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tools4schools – MathCityMap 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

https://mathcitymap.eu/de/ ist ein Projekt der Arbeitsgruppe 
MATIS 1 des Instituts für Didaktik der Mathematik und Infor-
matik der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Koopera-
tion mit der Stiftung Rechnen. 

MathCityMap verfolgt das Ziel Lehrpersonen, Lernenden und Privatpersonen jeden Alters zu 
ermöglichen, ihre Umwelt aus einer neuen, mathematischen Perspektive zu entdecken. Ma-
thematik wird häufig als etwas „Abstraktes“ erlebt, das in der eigenen Realität nur in Schulbü-
chern vorkommt. Dabei wird ganz vergessen, dass die Kultur, also alles was vom Menschen 
erschaffen wurde, voller Mathematik ist: Längen, Flächen, Steigungen, regelmäßige geomet-
rische Formen, Volumina und viele weitere. Man muss nur mit dem richtigen Blick für diese 
Dinge durch die eigene Umwelt gehen. 

Durch die MathCityMap-App soll der Blick für diese Objekte mit sogenannten Math Trails, also 
mathematischen Wanderpfaden, geschärft werden. Dabei werden auf einer Karte interes-
sante Objekte markiert und mit einer mathematischen Fragestellung verbunden, die dem Nut-
zer hilft, die Mathematik dahinter durch Messen, Abstrahieren und Berechnen zu erleben. 

MathCityMap kann als Webportal und als 
App verwendet werden. Im Webportal kön-
nen bereits bestehende Aufgaben besichtigt 
werden und eigene Aufgaben erstellt wer-
den. Zur Erstellung eigener Aufgaben muss 
man sich registrieren, diese Registrierung ist 
jedoch kostenlos. Außerdem gibt es auch ei-
nige Tutorials im Webportal, die die Anwen-
dungen von MathCityMap erklären. Die App 
ist kostenfrei zum Download.  

Die Trails werden entweder über die Landkarte oder einen Code 
geladen und die Aufgabentexte abgerufen. Zu jeder Aufgabe gibt 
es auch Hinweise und Hilfen, die man abrufen kann. Die Lösung 
der Aufgabe wird in das Feld eingegeben und anschließend über-
prüft. Man hat ebenso die Möglichkeit, einen Lösungsweg einzu-
sehen. Die Aufgaben sind jedoch alle so gestellt, dass man wirk-
lich vor Ort sein muss, um sie lösen zu können. 

Der Einsatz von MathCityMap bietet sich vor allem im Mathema-
tikunterricht an, aber auch als fächerübergreifender Unterricht 
mit Biologie zum Beispiel, da es ja um die „Erforschung“ der Um-
welt geht. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, die App bei einem 
Wandertag einzusetzen, sodass die Lernenden eine Route be-
kommen und Aufgaben erledigen müssen.  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Der Mathematikunterricht kann teilweise sehr „trocken“ und theoretisch sein. Durch diese 
App wird selbst Mathematik lebendiger und anschaulicher. Die Schülerinnen und Schüler ler-
nen die Mathematik anzuwenden, auf eine spielerische Art und Weise. Außerdem bewegen 
sich die Lernenden dabei und Arbeiten in Teams zusammen, was wiederum die soziale Kom-
petenz steigert. Die Aufgaben bei 
MathCityMap sind einmal ganz anders 
als in einem normalen Schulbuch, es 
sind nicht mehr nur Bilder, die die Situ-
ationen beschreiben, sondern die Ler-
nenden stehen selbst in der Situation 
der Aufgabe. Dadurch wird auch die 
Motivation der Lernenden gesteigert 
und es bringt Abwechslung in den Un-
terricht. 

Die Lehrperson kann die Aufgaben vorab bewusst auswählen und somit an den Wissensstand 
der Klasse anpassen. Falls keine passenden Aufgaben vorhanden sind, kann sie mit relativ ge-
ringem Aufwand eigene individuelle Aufgaben erstellen. Außerdem bekommt die Lehrperson 
Feedback über den Fortschritt der einzelnen Gruppen, so kann sie genau beobachten, was sie 
eingegeben haben und wo eventuell noch Schwierigkeiten auftreten. Falls in einer Klasse 
keine Möglichkeit besteht, die Aufgaben über ein Handy abzurufen, können sie auch vorab 
ausgedruckt werden und in Papierformat mitgenommen werden. 

Durch den Einsatz von MathCityMap wird die Informations-, Daten- und Medienkompetenz 
geschult. Auch die digitale Kommunikation wird gefördert, da die Lernenden bei Fragen mit 
der Lehrperson über die App kommunizieren können und auch die Lehrperson Nachrichten an 
die einzelnen Gruppen versenden kann.  

Fazit 

Meiner Meinung nach ist MathCityMap eine super Anwendung für den Mathematikunterricht, 
da die Lernenden immer interessiert sind, wie sie das Gelernte in ihrer Umwelt anwenden 
können und dadurch merken, wie Mathematik angewendet werden kann. Ein großer Nachteil 
ist jedoch, dass die meisten bestehenden Trails und Aufgaben in Deutschland sind und für 
Österreich das Angebot noch sehr eingeschränkt ist. Daher muss man in den meisten Fällen 
die Aufgaben selbst erstellen als Lehrperson. Das ist zwar etwas zeitaufwendig und neu für die 
meisten, doch durch das Tutorial und die Beschreibungen keine große Sache. 

Vorteile Nachteile 

+ App und Web (kostenlos) - in Österreich noch wenige Trails 

+ Verbindung Mathematik & Umwelt - Standort am Handy muss aktiviert sein 

+ Lernenden bewegen sich - etwas zeitaufwendig in der Erstellung und 
Durchführung 

+ Lehrperson bekommt übersichtliche Aus-
wertung 

+ viele Tutorials verfügbar 
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tools4schools – MakeBeliefsComix 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Auf der Website MakeBeliefsComix (https://www.makebeliefscomix.com/) können Schüle-
rinnen und Schüler ganz einfach Comics im Browser erstellen. Im Original ist die Internet-
seite auf Englisch und ist auch primär für 
den Fremdsprachenunterricht konzipiert, 
aber die komplette Seite lässt sich auch auf 
Deutsch übersetzen und für andere Fächer 
verwenden. MakeBeliefsComix wurde eigens 
für den Unterrichtsgebrauch mit jüngeren 
Kindern kreiert, aus diesem Grund ist das 
Tool auch im Bezug auf Design und Anwen-

dung kindergerecht und einfach gestaltet. 
Pro Comic können 18 Bilder erstellt werden. 
Für die Gestaltung gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Elementen zum Auswählen: 
Hintergrundbilder, Sprechblasen, Charaktere, Objekte etc. Nach dem Fertigstellen hat man 
die Möglichkeit den Comic auszudrucken, auf den Computer zu speichern oder per E-Mail zu 
versenden. Ebenfalls vorhanden ist eine Unterkategorie für Lehrerinnen und Lehrer diese 
enthält unter anderem fertige Aus-
drucke für den Einsatz im Unterricht 
zu unterschiedlichen Themen, ein 
Forum zum Ideenaustausch, zahlrei-
che Unterrichtspläne in verschiedenen 
Fächern und 26 Ideen wie man Comics 
allgemein im Unterricht verwenden 
kann. Ein besonderes Feature der Sei-
te ist die Kategorie „besondere Be-
dürfnisse“, wo speziell auf Schülerin-
nen und Schüler mit Lernschwächen, 
Autismus, Hörschädigungen etc. ein-
gegangen wird.  

Für die Erstellung eines Comics muss man sich mittlerweile mit einem Benutzername oder E-
Mail Adresse und einem Passwort anmelden. Die Anmeldung und Anwendung der Website 
ist kostenlos. Die Daten werden nicht an externe Personen, Organisationen oder sonstigen 
Datenquellen weitergegeben. 

EINSATZMÖGLICHKEITEN 

Einstieg in ein Unterrichtsthema Comic-Charakter erklärt (Grammatik)Regeln 

Präsentationsalternative zu PowerPoint Förderung der Kreativität 

Kinder können das Gelernte verbildlichen Geschichtliche Ereignisse nachbilden 

Comic inkl. der neuen Vokabeln erstellen Comic als Zusammenfassung eines Themas 

Impulsbild zur Diskussion oder Reflexion Förderung der Schreib- & Lesekompetenz 

Lehrperson gibt den Comic ohne Dialoge vor und SuS erfinden selbst eine Geschichte 

Abb. 1: Beispiel Comic Design 

Abb. 2: Beispiel fertige Ausdrucke für den Unterricht (Thema: Umwelt)
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2 

pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Es ist allgemein bekannt, dass Visualisierungen helfen Inhalte zu verstehen und zu verarbei-
ten. Je mehr Sinne angesprochen werden und je mehr die Lernenden selbst aktiv am Unter-
richtsgeschehen mitwirken können, desto wahrscheinlicher ist ein Lernerfolg. Anstatt den 
Schülerinnen und Schüler im Frontalunterricht etwas zu erklären oder einen Merktext auszu-
teilen, könnte man als Lehrperson einmal versuchen durch einen illustrierten Comic einen 
Sachverhalt zu erklären. Oftmals besteht der Schulstoff aus Texten, gerade für die Sekundar-
stufe 1 bietet es sich an solche textlastigen Inhalte zu verbildlichen oder in einer Geschichte 
zu integrieren. So kann, zum Beispiel, eine neue Grammatikregel mit einem kurzen Comic 
interessanter und einprägsamer veranschaulicht werden, als mit einer Infobox. Für mehr 
Kreativität im Klassenzimmer können sich die Kinder auch selbst einen Comic überlegen, um 
dies erfolgreich zu meistern müssen sie auch den Stoff wirklich verstanden haben. Außer-
dem kann man die Lese- und Schreibkompetenz fördern, die besonders bei den Jüngeren 
noch gefestigt werden muss. Kurze, bunte Comics entsprechen auch eher der Lebenswelt 
von jungen Schülerinnen und Schüler oder können eine nette Abwechslung zum traditionel-
len Unterricht bieten.  

Bezüglich digi.komp8 bzw. digitaler Grundbildung ergeben sich in Kombination mit dem Tool 
MakeBeliefsComix folgende Punkte. Um die Sprechblasen des Comics zu füllen müssen die 
Lernenden Texte eingeben können bzw. können es erlernen. Wenn der Comic fertig ist sollen 
die Schülerinnen und Schüler wissen wie man ihn abspeichert, ausdruckt bzw. eventuell per 
E-Mail (zum Beispiel an die Lehrperson) weiterleitet. Besonders angesprochen wird die Me-
diengestaltung:  

Schülerinnen und Schüler … 

- erleben sich selbstwirksam, indem sie digitale Technologien kreativ und vielfältig nut-
zen. 

- gestalten digitale Medien mittels aktueller Technologien. 

Da man sich für die Website einen Account zulegen muss, kann man hier auch das Thema 
Datenschutz im Unterricht einbauen und ansprechen. 

Fazit 

Die Website bietet viele Anhaltspunkte wie man Comics im Unterricht integrieren kann und 
zwar nicht nur auf den Sprachenunterricht bezogen. Besonders bei den fertigen Ausdrucken 
gibt es zahlreiche nett formatierte Themen, die jede Lehrperson nutzen kann. Es gibt speziell 
einen Teil für Lernende mit besonderen Bedürfnissen, auf die leider meistens im Alltag eher 
wenig geachtet wird. Das Tool ist sehr kindergerecht gestaltet und die Anwendung ist sehr 
einfach. Obwohl die Website kostenlos genützt werden kann, ist es weniger vorteilhaft, dass 
sich alle Schülerinnen und Schüler registrieren müssen. Andererseits müssen sie nicht not-
wendigerweise eine E-Mail Adresse angeben, sondern können einen Benutzernamen erfin-
den. Man braucht eine aktive Internetverbindung und einen Computer, Laptop, Tablet etc. 
für jeden Schüler bzw. jede Schülerin außer man macht eine Gruppenarbeit daraus. Teilwei-
se sind die Auswahlmöglichkeiten für die Comic-Elemente beschränkt oder nicht so vielfältig. 
Zusammengefasst ist MakeBeliefsComix jedoch ein tolles Tool um „langweiligere“ Texte auf-
zuwerten und Lernende eine kreative Art der Mediengestaltung näher zu bringen. 
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Tools4schools – Pl@ntNet 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Pl@ntnet ist eine auf Fotos basierende App für Android und iOS, die zur Pflanzenbestimmung 
verwendet werden kann. Dabei werden ein bis mehrere Fotos der Pflanze gemacht und je 
nach Organ kategorisiert (). Mithilfe einer visuellen Erkennungssoftware werden bestätigte 
Fotos für die Bestimmung der Pflanze herangezogen. Die App lebt also davon, dass möglichst 
viele, möglichst eindeutige Pflanzenfotos durch die User „zugefüttert“ werden.  

Generell kann das Programm als Ergänzung zu herkömmlichen, analogen 
Bestimmungsbüchern gesehen werden und kann das Interesse der Schülerinnen und Schüler 
an Pflanzen in ihrer Umgebung durch das erleichterte Erkennen und Zuordnen steigern.  Es 
muss allerdings angemerkt werden, dass die Daten laut Aussage der Ersteller bisher 
hauptsächlich heimische Pflanzen des Mitteleuropäischen Klimas abdecken und Zierpflanzen 
kaum bis nicht analysiert werden können.  

In der Datenbank werden verschiedene Gruppen und Pflanzenfamilien kategorisiert, wobei 
man Favoriten markieren kann (s. Abb. 1). Bei der Bestimmung können Fotos mit der Kamera 
aufgenommen werden oder auch Fotos aus dem lokalen Speicher genutzt werden. 

Abbildung 1: Übersicht 
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Funktionen 

Die App bietet die Bestimmung heimischer Pflanzen durch Fotos des gesamten Organismus 
und der Pflanzenorgane. Mithilfe der Smartphone-Kamera werden mehrere Bilder der Pflanze 
gemacht und das Organ benannt. Anschließend werden mithilfe der Datenbank mehrere 
Vorschläge zur Bestimmung der Pflanze gemacht, die vom Nutzer bestätigt werden.   

Abbildung 2: Auswahl des Pflanzenorgans Abbildung 3: Bestätigung der Bestimmung 

Kosten & Anwendung 

Pl@ntNet ist kostenfrei und für Android und iOS verfügbar. Aufgrund der Größe der Datei 
empfiehlt es sich, sie in einem Wlan-Netzwerk auf das Endgerät herunterzuladen (LuL/SuS). 
Die App ist selbsterklärend und einfach zu bedienen, auch von jüngeren Schülerinnen und 
Schüler.  
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Pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Mithilfe der App können die Lernenden selbstbestimmt und spielerisch heimische 
Pflanzenarten bestimmen. Hierbei werden die intrinsische Motivation und eigenes Interesse 
an den heimischen Pflanzen gefördert und das Interesse an der heimischen Flora unterstützt. 

Der Umgang mit der App benötigt Grundwissen im Umgang mit dem Smartphone oder Tablet. 
Die Lernenden können mithilfe der App für den Aufbau von Datenbanken und die Nutzung 
User-basierter Weiterentwicklung hingewiesen werden. Ebenso wird das kritische 
Hinterfragen von Ergebnissen und selbstständiges Kontrollieren gefördert, da nicht immer das 
erste oder zweite Ergebnis zutrifft. Die Lernenden werden dafür sensibilisiert, genau(er) 
hinzusehen und ihr eigenes Wissen mit dem Nutzen der App zu verknüpfen.   

Fazit 

Positive Aspekte: 

• einfache Bedienung

• kostenlos

• fördert selbstständiges Arbeiten der Lernenden

• für ganz Mitteleuropa nutzbar

• unterstützt die Auseinandersetzung mit den Pflanzen

• Lebensweltbezug

Negative Aspekte: 

• Größe der App (17 MB)

• Internetzugang benötigt (Datenbank)

• Zuordnung manchmal aufgrund von fehlenden Daten nicht eindeutig

• Nutzung des Gerätestandorts ist während der Nutzung der App notwendig
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tools4schools – Plickers 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Plickers ist ein interaktives Tool, welches Lehrpersonen ermöglicht, Quizzes bzw. Umfragen in 

der Klasse durchzuführen, ohne dass jede Schülerin bzw. jeder Schüler auf ein mobiles Endge-
rät angewiesen ist. 

Nach der kostenlosen Online-Registrierung durch die Lehrperson steht die Free-Version des 
Tools zur Verfügung. Dabei ist der Umfang der Folien (bzw. der Fragen je Umfrage) jedoch auf 
eine Anzahl von fünf beschränkt. Um Umfragen bzw. Quizzes zu erstellen, müssen Multiple-

Choice-Fragen gefunden werden, wobei die Möglichkeit besteht, entweder zwei, drei oder 
vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl anzubieten. Bei jeder Frage kann je eine der Antwort-
möglichkeiten als richtig ausgewählt werden, streng genommen handelt es sich also eigentlich 

um Single-Choice-Fragen, die hier erstellt werden. Für die Erstellung von Fragen mit nur zwei 
Antwortmöglichkeiten gibt es eine Voreinstellung, durch d ie sich direkt „Richtig-/Falsch-Fra-
gen“ einspeisen lassen. Den einzelnen Fragen können dabei auch Bilder zugewiesen werden.  

In einem weiteren Schritt werden Klassen angelegt, wobei entweder die Namen der Klassen-
liste(n) übernommen werden können oder beispielsweise aus Datenschutzgründen auch 

Pseudonyme durch die Lehrperson eingespeist werden können.  

Um Plickers in der Klasse einsetzen zu 
können, müssen weiters die QR-
Codes vorbereitet werden. Diese ste-
hen zum einen zum kostenlosen 

Download zur Verfügung, anderer-
seits können auch langlebigere Kar-
ten aus Kunststoff um ca. € 10 erwor-

ben werden. Dabei sind die Karten in 
einem Kartenset von 30 Karten er-
hältlich, ebenso ist eine Erweiterung 

von 10 Karten verfügbar, insgesamt 
ist Plickers also für Klassenstärken 
von bis zu 40 S/S einsetzbar. 

Um das Tool schließlich verwenden 
zu können, wird jeder/m S/S eine sol-

che Karte (QR-Code) ausgeteilt, die 
Lehrperson präsentiert die Fragen 
per Beamer in der Klasse. Nach ihrer 

Entscheidung für eine der Antwortmöglichkeiten halten die S/S schließlich jene Seite des 
Codes oben, auf der der entsprechende Buchstabe eingetragen ist (in der Abbildung rot ein-
gekreist). Sobald sich alle Lernenden für eine Antwortmöglichkeiten entschieden haben, 

scannt die Lehrperson mit einem Smartphone, auf dem die Plickers-App installiert sein muss, 
die Antworten der Schülerinnen und Schüler ein. Diese werden sofort eingespeist und es er-
folgt eine automatische Auswertung, welche auch direkt am Computer abgerufen und damit 
auch direkt im Klassenzimmer präsentiert werden kann. 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Ein wesentlicher Aspekt, der allgemein für die Verwendung von interaktiven Tools festgehal-
ten werden kann, ist eine gesteigerte Motivation der Schülerinnen und Schüle r, die in der Re-

gel bei einem Einsatz von neuen Methoden vorhanden ist.  Ein gewisser Wettbewerbscharak-
ter, der sich durch den Einsatz des Tools Plickers ergibt, kann bei vielen Schülerinnen und 
Schülern ebenfalls eine Motivationssteigerung erzeugen, wenn man bedenkt, welch großer 

Beliebtheit sich andere Online-Quizzes (bspw. Kahoot!) erfreuen. 

Besonders zur Ergebnissicherung nach Lehreinheiten bietet sich das Tool gut an, da die Lehr-

person zum einen die Möglichkeit hat, die Ergebnisse sofort auszuwerten, andererseits hat 
die Lehrperson dennoch die Möglichkeit, die Einzelleistungen den Schülerinnen und Schülern 
zuzuordnen, was weitere gezielte Fördermaßnahmen für einzelne Schülerinnen und Schüler 

zur Folge haben könnte, wodurch der Aspekt der Individualisierung berücksichtigt werden 
kann. Eine weitere Einsatzmöglichkeit des Tools ist die Verwendung von Plickers als Abstim-
mungsinstrument, sofern maximal vier Auswahlmöglichkeiten vorgegeben werden können. 

Besonders bei älteren Schülerinnen und Schülern können auf diese Weise schnell und unkom-
pliziert Entscheidungen getroffen werden, wenn es bspw. darum gehen soll, zu entscheiden, 
welche Ausflüge in der letzten Schulwoche gemacht werden sollen o. Ä.  

Fazit 

Dieses Tool ist nach einer notwendigen Vorbereitungsphase, in der zum einen die App auf das 
eigene Smartphone heruntergeladen, die QR-Codes ausgedruckt und für den Einsatz in der 

Klasse präpariert wurden und andererseits die Klassen und das Quiz selbst in das Programm 
eingespeist wurden, leicht anzuwenden. 

Ein besonderer Mehrwert ergibt sich bei Plickers meines Erachtens dadurch, dass die Schüle-
rinnen und Schüler selbst nicht über ein mobiles Endgerät verfügen müssen. Dies ist zum einen 
deshalb wichtig, da es durchaus der Fall sein kann, dass besonders Schülerinnen und Schüler 

in der Sekundarstufe 1 selbst noch kein Smartphone besitzen. In der heutigen Zeit wird das 
häufig vorausgesetzt, ein Smartphone kann und soll aber nicht Grund dafür sein, ob ein Kind 
bzw. ein/e Jugendliche/r erfolgreich am Unterricht teilnehmen kann oder nicht. Andererseits 

ist die Anwendung durch ihre Konzipierung auch an Schulen gut einsetzbar, an denen ein 
Handy-Verbot herrscht. Dieses Handy-Verbot wird häufig so durchgesetzt, dass die Schülerin-
nen und Schüler ihre Handys im Spind verschließen müssen. An solchen Schulen wäre es also 

eine logistische Herausforderung, mit einem Tool zu arbeiten, das die Verfügbarkeit von mo-
bilen Endgeräten für alle Teilnehmenden voraussetzt, da das erst organisiert werden müsste. 
Somit besticht das vorgestellte Tool Plickers neben der leichten Handhabung auch durch zeit-

liche Ersparnisse, die sich dadurch ergeben. Wie bereits oben angeführt, ist Plickers vielseitig 
verwendbar, so zum einen klassisch als Quiz, um fachliche Inhalte bei den Schülerinnen und 
Schülern zu überprüfen, zum anderen kann das Tool auch für eine schnelle und unkomplizierte 
Abstimmung herangezogen werden. Ein weiterer Aspekt, der das Tool meines Erachtens für 

den Unterricht gut einsetzbar macht, ist die Möglichkeit, einzelne Quizzes zu erstellen und 
diese sehr einfach mehreren Klassen zugänglich zu machen. Dadurch können Quizzes zu ein-
zelnen Themen bspw. auch im nächsten Schuljahr wieder eingesetzt werden und die Fragen 

müssen nicht neu eingespeist werden, was eine Arbeitserleichterung für die Lehrperson dar-
stellt. 
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tools4schools – The Simpleshow 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Das Unternehmen Simpleshow hat sich zur Aufgabe gemacht Wissen für alle zugänglich zu 

machen. Sie arbeiten mit großen Unternehmen, wie Rossmann oder Esprit sowie verschiede-
nen Bildungseinrichtungen zusammen und erstellen in deren Auftrag Erklärvideos. Das Unter-
nehmen hat Standorte auf der ganzen Welt und will komplexe Inhalte einfach vermitteln. Die 

Videos funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip und das Design wurde zu ihrem Marken-
zeichen. Hauptmerkmal sind Illustrationen im Zeichenstil, die auf einem weißen Hintergrund 
erscheinen und durch Handbewegungen platziert werden. Dabei wirkt eine Art Erzähler als 

Erklärer und Vermittler des Inhalts. Im Vordergrund steht die Einfachheit und es können Illust-
rationen aus einem Katalog ausgewählt werden oder ein individueller Zeichenstil wird auf 
Grundlage der Wünsche des Kunden kreiert.  

Der Simpleshow Videomaker ermöglicht es allen Interessierten ein Erklärvideo selbst zu er-
stellen. Somit können zum Beispiel Lehrpersonen ihre Unterrichtsinhalte mittels eines Erklär-

videos den Schülerinnen und Schülern vermitteln, wobei sie nicht mehr auf vorgefertigte Vi-
deos zurückgreifen müssen, sondern es nach ihren Wünschen zusammenstellen können. Er-
klärvideos eignen sich besonders für das Prinzip des Flipped Classrooms, können aber auch 
von den Schülerinnen und Schülern selbst zu Lernzwecken erstellt werden. Das Tool ist einfach 

zu bedienen und das Erklärvideo hilft das Tool kennenzulernen. Die Standardversion des Tools 
kann gratis genutzt werden. Allerdings ist eine Registrierung erforderlich. Möchte man eine 
größere Auswahl an Features haben, kann man ein Abonnement käuflich erwerben. Dabei 

wird zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Privatpersonen unterschieden, wo-
bei es für Schulen ein Gratis-Abo gibt und das Fun-Abo für Privatpersonen 5€ im Monat kostet. 
In allen Fällen, auch im Rahmen der Gratisnutzung, können beliebig viele Videos erstellt wer-

den.  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Das Tool Simpleshow für Erklärvideos richtet sich primär an Lehrpersonen und entspricht eher 
der digitalen Kompetenz P. Der Einsatz und der Umgang mit diesem Tool fordern von den 

Lehrpersonen Kompetenzen aus den Kategorien C, D und E. Die Lehrpersonen müssen den 
Einsatz von Erklärvideos im Rahmen des Unterrichts reflektieren, sich die Handhabung des 
Tools aneignen und sie an die didaktischen Rahmenbedingungen und die fachspezifischen In-

halte anpassen. Dazu gehört die Überlegung, welche Inhalte sinnvollerweise anhand eines 
Lernvideos vermittelt werden sollen und können und welchen Nutzen die Schülerinnen und 
Schüler daraus ziehen sollen und können. Bei den Erklärvideos liegt der Fokus auf Einfachheit 
und Kürze. Deren Einsatz ist für die Lernenden wenig gewinnbringend, wenn sie eine ganze 

Stunde füllen sollen oder ein umfangreicher Inhalt in wenige Minuten gepackt wird, ohne die 
Komplexität zu senken. Denn von den Erklärvideos können vor allem schwächere Schülerinnen 
und Schüler profitieren, da einerseits komplexe Inhalte kompakt und vereinfacht darges tellt 

werden und sie andererseits in einem für sie angemessen Tempo den Inhalten folgen können. 
Zudem können solche Videos eine Abwechslung zu traditionellen Erklärungsmethoden bieten 
und eignen sich für Homeschooling und Flipped Classrooms.  

Die Erklärvideos von Simpleshow sind in der Handhabung und durch das Tutorial auf der 
Homepage auch für die Verwendung von Schülerinnen und Schülern geeignet. Digi.komp 8 für 

die Sekundarstufe 1 beinhaltet Medienkompetenz und -gestaltung. Die Lernenden können 
beispielweise in Rahmen von Präsentationen, Projekt- und Gruppenarbeiten dieses Tool zur 
Erklärung und Visualisierung von Inhalten einsetzen und erweitern dadurch ihre medienge-

stalterischen Fähigkeiten.  

Fazit 

Die Erklärvideos, die sich mithilfe des Videomakers von Simpleshow erstellen lassen, bieten 
eine einfache und kostenlose Möglichkeit für Lehrpersonen und für Lernende. Sie können ei-
nerseits von den Lehrpersonen selbst im Unterricht eingesetzt werden, um fachspezifische 

Inhalte verständlich zu vermitteln, aber auch um schwächere Schülerinnen und Schüler zu för-
dern und andererseits können die Lernenden ein Erklärvideo erstellen und ihre digitalen Kom-
petenzen ausweiten. Dadurch bekommen sie einen Einblick in die „Welt des Erklärens“ und 

lernen eine andere Art des Präsentierens kennen. Da Simpleshow auch für Unternehmen Vi-
deos gestaltet bzw. erstellt, können die Schülerinnen und Schüler dieses Tool in vielen Fällen 
auch in ihrem späteren Berufsalltag verwenden bzw. einsetzen. Darüber hinaus habe ich durch 
einen Selbstversuch während eines Praktikums das Tool als positiv empfunden und ich habe 

gesehen, dass den Schülerinnen und Schüler die Abwechslung sehr willkommen war und sie 
sich leichter für die nachfolgende Aufgabe motivieren konnten. Die Inhalte wurden von den 
Lernenden schneller und nachhaltiger verstanden. Aus eben dieser eigenen Erfahrung kann 

ich sagen, dass die Handhabung benutzerfreundlich ist und die Gratis-Version für die meisten 
Fälle bzw. für den Unterricht ausreichend ist. Die größere Hürde stellt sich darin, die Inhalte 
für das Erklärvideo zusammenzufassen und eine gewisse Spielzeit nicht zu überschreiten. 

Hinzu kommt, dass die Erstellung eines Erklärvideos trotz der einfachen Handhabung zeitin-
tensiver als das mündliche Erklären vor der Klasse ist. Dafür spricht aber, dass man das Vide o 
immer wieder verwenden kann und durch die Vorbereitung und das Verfassen eines „Dreh-

buches“ die Erklärungen klarer und zielführender sind. Alles in allem ein nützliches und prak-
tisches Tool sowohl für Lehrpersonen als auch für Lernende.  
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tools4schools – Mentimeter 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Wir alle haben in den diversen Lehrveranstaltungen sicher schon erlebt, dass die Lehrkraft 
eine Frage stellt und niemand meldet sich zu Wort. Oft liegt dies daran, dass die Teilnehmer 
etwas schüchtern sind und vor der Gruppe über gewisse Themen nicht sprechen möchten. Mit 
der Online Anwendung Mentimeter ist es möglich Lösungen für dieses Problem zu finden. Das 
selbsterklärte Ziel von Mentimeter ist es, die Einseitigkeit der Kommunikation aufzubrechen 
und die Schülerinnen und Schüler bzw. die Teilnehmenden aktiv miteinzubeziehen, damit 
Gruppenveranstaltungen effizienter und effektiver werden und mehr Spaß machen. 

Mit dem Tool Mentimeter können Lehrkräfte in Echtzeit mit den Schülerinnen und Schülern 
kommunizieren. Die Bedienung funktioniert ohne Installationen oder Downloads, da die Schü-
lerinnen und Schüler per Web-App teilnehmen können (Smartphone, Tablet, Notebook oder 
PC). Die Lehrkraft erstellt mit Hilfe von Mentimeter eine Kurzpräsentation und kann hierbei 
interaktive Tools einbauen. Jede Präsentation erhält einen eigenen Zahlen- und QR-Code mit 
dem die Schülerinnen und Schüler dann aktiv teilnehmen können. Die Ergebnisse werden in 
Echtzeit ausgewertet und angezeigt.  

Die Bandbreite an Möglichkeiten und Funktionen bei Mentimeter ist sehr groß: 

• Der Fragetyp Multiple Choice kann bei Mentimeter verwendet werden, um ein Live-
Voting durchzuführen. Die Ergebnisse der Fragen erscheinen auf der Präsentation der
Lehrperson in Form von Balken.

• Gesprächsbeiträge oder Fragen lassen sich über den Fragentyp Open Ended gut dar-
stellen. Im Vorfeld kann festgelegt werden, ob die Teilnehmenden einen oder mehrere
Beiträge versenden können. Auf diese Weise lassen sich Fragen zu einem Referat sam-
meln oder es kann ein kurzes Feedback zu einer Präsentation gegeben werden.

• Word Cloud bietet als Fragetyp die Möglichkeit, Antworten der Seminarteilnehmer*in-
nen zu sammeln und zu visualisieren. Besonders häufige Antworten werden größer
dargestellt, sodass Schwerpunkte für einen Gesprächseinstieg gefunden werden kön-
nen. Dadurch entsteht eine Art Mindmap.

• Die Funktion Skalen kann sehr gut Einstellungen und Meinungen zu gewissen Themen
abfragen. Die Teilnehmer können auf einem vorgegeben Skalenniveau abstimmen, ob
sie dieser Aussage eher zustimmen oder nicht.

• Weiters gibt es noch die Möglichkeit verschiedene Items nach der Beliebtheit in Ränge
einzuteilen.

Nach der kurzen Registrierung, um eine Präsentation erstellen zu können, gibt es verschiedene 
Versionen zur Auswahl. Mentimeter bietet eine gratis Version und darüber hinaus eine kos-
tenpflichtige Basis Version (ab 6,99 pro Monat für Lehrpersonen/Studenten) und eine Pro Ver-
sion (ab 14,99 pro Monat für Lehrpersonen/Studenten). In der kostenfreien Variante ist eine 
Präsentation jedoch auf zwei Abfragen oder fünf Quize beschränkt. Zudem können in dem 
kostenlosen Plan die Abfrageergebnisse anonymisiert von Mentimeter weiterverwendet wer-
den, sodass man darauf achten sollte, keine personenbezogenen Daten abzufragen. 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Die Webseite Mentimeter ist grundsätzlich sehr leicht verständlich aufgebaut und dadurch 
auch für Schülerinnen und Schüler optimal, um dieses Tool bei Präsentationen einzubauen. 
Denn es bietet neben den interaktiven Abfragen auch normale Präsentationsfolien an, sodass 
zugleich eine ganze Präsentation damit aufgebaut werden kann. Auch unter dem Aspekt Spra-
che und Kommunikation in den Bildungsbereichen des Lehrplanes für Digitale Grundbildung 
kann Mentimeter sehr gut gebraucht werden. Denn Schülerinnen und Schüler sollen digitale 
Medien und Technologien kreativ und vielfältig nutzen, um sich ausdrücken zu können. Im 
Bereich der Präsentationsgestaltung für diverse Referate ist dies sicherlich ein sehr nützliches 
Tool. Im Bereich des Lehrplanes ist Mentimeter ein mögliches Tool, welches bei Präsentati-
onssoftwaren vorgestellt werden kann, um Präsentation interaktiver gestalten zu können.  

Weiters ist Mentimeter ein pädagogisch und didaktisch sehr wertvolles Tool. Es ist sehr gut 
geeignet, um Vorwissen der Schülerinnen und Schüler abzufragen. Auf diese Weise kann sicht-
bar gemacht werden, welche Inhalte die Klassen schon kennen und welche noch weiter ver-
tieft werden müssen. Auch am Ende einer Unterrichtseinheit kann abgefragt werden, welche 
Inhalte (Vokabeln, Fachwissen, etc.) schon im Gedächtnis behalten wurden und welche nicht. 
So erhält die Lehrperson ein Bild davon, was in der nächsten Einheit nochmals behandelt wer-
den muss. 

Weiters besteht die Möglichkeit, dass “Wortwolken” von den Teilnehmenden angefertigt wer-
den. So können einzelne Stichworte gesammelt werden, die der Klasse zu einem bestimmten 
Thema einfallen. Die Art des Impulses kann frei gestaltet werden. Die Frage kann auf ein be-
stimmtes Themengebiet eingegrenzt werden oder man verwendet den Impuls, um Assoziati-
onen zu einem Thema zu sammeln. 

Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist das selbstständige Bewerten des eigenen Wissenstandes 
durch die Schülerinnen und Schüler. Anonym kann ehrlich angegeben werden, wie der eigene 
Wissensstand bewertet wird. So bekommt die Lehrperson einen guten Überblick wie gut die 
Schülerinnen und Schüler mit der Thematik vertraut sind und wo es noch Förderbedarf gibt.  

Darüber hinaus kann Mentimeter auch als Abstimmungstool genutzt werden, um mehr Parti-
zipation von den Schülerinnen und Schülern zu erlangen. Sie können mitbestimmen welches 
Thema als nächstes behandelt wird oder, welche Lektüre im Unterricht besprochen werden 
soll. Es ist auch möglich, dass sich die Lehrkräfte selbst Feedback der Klasse einholen kann. Ist 
die Unterrichtsstunde interessant gewesen? Was kann beim nächsten Mal verbessert wer-
den? Wurden die Inhalte anschaulich vermittelt? Geht der Unterricht zu schnell / zu langsam? 

Fazit 

Mentimeter bietet eine große Bandbreite an Einsatzszenarien und kann für vielfältige Ziele im 
Unterricht verwendet werden. Die Benutzung ist unkompliziert und die Darstellung der ver-
schiedenen Fragetypen ist leicht verständlich und kann personalisiert werden. Das Tool ist 
momentan nur auf Englisch verfügbar, was aber nur die Person direkt betrifft, die eine Prä-
sentation anfertigt. Die Einschränkungen in der kostenlosen Variante sind nicht gravierend. 
Für den Einsatz in der Schule sind die angebotenen Möglichkeiten ausreichend. Weiters ist es 
für Schülerinnen und Schüler eine Möglichkeit die eigenen Referate und Präsentationen inter-
aktiver zu gestalten, um effektivere Ergebnisse zu erhalten. Zusammenfassend ergibt sich 
durch Mentimeter ein Vorteil für Schülerinnen und Schüler sowie auch für die Lehrperson bei 
der Gestaltung von interaktiven Präsentationen.  
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tools4schools – Chabadoo 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

ChabaDoo ist eine online Plattform (https://www.chabadoo.com/), auf der Lerninhalte digita-
lisiert zur Verfügung gestellt werden können. Dieses Tool ist in der Funktion vergleichbar mit 
der bisherigen Plattform Moodle, nur, dass die bearbeiteten Themen viel moderner gestaltet 
werden können und so ein wirklich zeitgemäßes digitales Arbeiten ermöglicht wird. Dies funk-
tioniert, indem die Inhalte in einzelnen Happen, sogenannten Waben, aufbereitet und zu Lern-
strecken kombiniert werden. In diesen Waben werden zuerst Lernziele definiert und dann da-
zugehörige Materialien bereitgestellt, welche nach Bearbeitung zur Erreichung des jeweiligen 
Lernziels führen soll. Der/die Lehrende kann auf verschiedene spielerische Übungsarten wie 
Karteikarten, Kombinationen, Lückentexte und vieles mehr zurückgreifen und mit multimedi-
alen Formaten arbeiten. Ebenso ist es möglich, Dokumente abzulegen und zu sammeln. Eine 
Besonderheit dieser gestalteten Waben ist auch, dass diese fächerübergreifend verschoben 
werden können. Das bedeutet, dass Lehrerinnen und Lehrer von verschiedenen Fächern be-
sonders einfach zusammen ein Thema ausarbeiten können und dies den Schülerinnen und 
Schülern bereitstellen können. Durch die flexible Gestaltung können die Waben auch kurzfris-
tig verschoben oder erweitert werden, ohne, dass man den Überblick verliert. Die Lehrperson 
hat stets einen Überblick über den Lernfortschritt aller Beteiligten. 

Der/der Lernende arbeitet sich während des Lernprozesses also durch die Waben durch und 
kann die Waben beliebig oft wiederholen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit für individuellen 
Lernerfolg und steigert in Folge auch die eigene Motivation. Durch eine optische Visualisierung 
des Lernfortschritts und jederzeit mögliches direktes Feedback kann der/die Lehrende jede/n 
Einzelne/n bestmöglich unterstützen. Stärken werden erkannt und Defizite positiv ausgegli-
chen. Waben können in einer abgeschlossenen Gruppe, aber auch auf der gesamten Plattform 
zur Verfügung gestellt und genutzt werden. Die Entwicklung der Plattform wurde wissen-
schaftlich begleitet und mittels Feldtests evaluiert. Ein eLearning Expertenteam unterstützt 
User anfangs bei der Erstellung der Waben. 

Abbildung: Beispielhafte Waben zum Thema Webdesign. 

Die online Lernplattform kann in der Schule, aber auch effizient in Unternehmen zur Weiter-
bildung oder Schulung verwendet werden. Des Weiteren hat Chabadoo eine normale Daten-
schutzverordnung. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Die Kosten belaufen sich 
auf 3 Euro pro Lizenz (also pro Schülerin und Schüler) pro Monat, wobei dann jede Lehrperson 
dieses Tool verwenden kann. Die Registrierung erfolgt mittels Schulkennzahl, da der Zugang 
so billiger ist als für private Personen oder Businesskundinnen und -kunden. 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Chabadoo bedient sich dem Prinzip des „Microlearnings“. Themen werden in Häppchen auf-
bereitet und zerstückelt. So haben Schülerinnen und Schüler schneller Erfolgserlebnisse und 
einen besseren Überblick über ihren aktuellen Lernstand. Auch findet sich das Rückwärtige 
Lerndesign in diesem Tool. Lernziele werden vorher festgelegt und die Lerninhalte richten sich 
ganz nach diesen Zielen, so dass nach Bearbeitung der Lerninhalte, die Lernziele auf jeden Fall 
als bestanden gelten müssen. Chabadoo ist äußerst transparent. Es entsteht ein nachvollzieh-
barer Lernweg aller Beteiligten. Wie oft wurde beispielsweise eine Wabe wiederholt? So ent-
steht ein individueller Lernpfad von allen Beteiligten und die Lehrperson kann individuell un-
terstützen. Des Weiteren können Schülerinnen und Schüler auch eigene Waben erstellen und 
Inhalte konstruktivistisch selbst ausarbeiten und ihren Kolleginnen und Kollegen dann kreativ 
bereitstellen. Das Tool ist nach einer anfänglichen Einführung spielend einfach zu bedienen 
und regt Lernende als auch Lehrende an, neue Lernmethoden selbst zu entwerfen. 

Fazit 

Chabadoo könnte in Zukunft das neue „Moodle“ werden. Die Plattform ist innovativ und bie-
tet eine kreative Möglichkeit Inhalte interaktiv zu gestalten und Materialien in digitalisierter 
Form für Schülerinne und Schüler zur Verfügung zu stellen. 

Vorteile für Schülerinnen und Schüler sind: 
• Nachhaltige Wissensvermittlung
• Orts- und zeitunabhängig
• Sofortiges Feedback
• Keine Überforderung
• Individualität
• Spielerisch Lernen mit Freude

Vorteile für Lehrerinnen und Lehrer sind: 
• Kurze Entwicklungszyklen
• Updates und Aktualisierungen schnell und einfach möglich
• Vielseitige Lerninhalte auf einfachem Weg
• Jederzeit erweiterbar - neue Inhalte & Fächer
• Fächerübergreifendes Lehren

Nachteile sind: 
• Entstehende Kosten
• Das Erlernen eines neuen Tools
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tools4schools –Actionbound 

Actionbound: Semi-virtuelle Schnitzeljagd 

Inhalt 
Actionbound ermöglicht es den SuS, sich mithilfe ihrer Smartfones auf eine Schnitzeljadgt zu 

begeben. Die Actionbound-Schnitzeljagd ist eine Alternative zum üblichen Sightseeing-

Tourismus. Diese beispielhafte Schnitzzeljagd  besteht aus unterschiedlichen Stationen und 

Aufgaben am und um den Gipfel des Krippensteins. 

Die Schnitzeljagd beinhaltet Informationen zu 

- Bergsport und -aktivitäten 

- Sicherheitsaspekten am Berg 

- topografischen und morphologischen Erscheinungen im alpinen Gelände 

und führt die Spieler entlang der schönsten und spektakulärsten Aussichtspunkte der 

Krippenstein- 

Arena. 

Der Bound ist zwei Sprachen (en/de) online und dauert ca. 120 Minuten. Der Bound ist 

handlungsorientiert angelegt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (TuT) müssen eine 

Strecke von ca. 4km auf ausgewiesenen, alpinen Wegen zurücklegen, eine kurze Etappe sogar 

laufen. Die Stationen sind teilweise informativ, zumeist jedoch partizipativ ausgelegt und 

großteils spielerischer Natur: Die TuT müssen unterschiedliche Aufgaben erledigen, um 

Punkte zu sammeln und zur nächsten Aufgabe zu gelangen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass 

sowohl alle Wissensbereiche (Fakten-, Konzept-, Methoden & Metakognitives Wissen) als 

auch alle kognitiven Anwendungsbereiche I-III der Handlungsorientierung (I: Reproduktion, II: 

Anwendung, Transfer, Reorganisation sowie III: Beurteilung, Bewertung, Reflexion, 

Problemlösung) bedient werden, um einen nachhaltige Wissenssicherung zu gewährleisten. 

Der Beispiel-Bound kann unter https://actionbound.com/bound/duplicate-mountaineering 

gefunden werden. 

Actionbounds sind einfach und kurzweilig angelegt. Sie können ein Quiz, Aufgaben, 

Schätzfragen, Koordinaten und Informationen beinhalten. So können Infos und Mehrwert für 

SuS kombiniert werden. Im Falle des Bergsport-Krippenstein-Bounds werden die beiden 

Fächer des  Autoren – GW und Sport kombiniert. Hier eine Beispielaufgabe:  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Digi.komp 8 beinhaltet folgende Themenfelder: 
• Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung
• Informations-, Daten- und Medienkompetenz
• Betriebssysteme und Standard-Anwendungen
• Mediengestaltung
• Digitale Kommunikation und Social Media
• Sicherheit
• Technische Problemlösung
• Computational Thinking.

Dass der Link zu vertiefenden Informationen auf der offiziellen Website von Digikomp ein 
Dead Link ist, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.  

Actionbound beinhaltet jedenfalls viele der oben genannten Punkte. 

Fazit 

Trotz gewisser Vorbehalte und subtilen Berührungsängsten mit unbekannten Anwendungen 
muss ich gestehen, dass Actionbound durchaus einfach zu verstehen und bastelt ist, gleichsam 
einfach und kurzweilig in der Anwendung und damit perfekt für den Unterricht geeignet. 
Während die Nachteile eher technischer Natur (Verfügbarkeit GSM Netz, 1 Smartphone pro 
Team, Akkukapazität bei mehrstündiger Nutzung), so überwiegen doch die Vorteile eindeutig. 
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tools4schools – Powtoon 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Powtoon ist eine Website zum Erstellen von Videos. Dieses Programm bietet seinen Nutzerin-

nen und Nutzern die Möglichkeit Videos zu den verschiedensten Thematiken zu erstellen. Der 

erste Schritt, um Powtoon benutzen zu können ist die Anmeldung. Diese kann ganz einfach 

über Google geschehen. Ist die Anmeldung geschafft, kommt man zur Startseite der Website. 

Nun drückt man in der linken Leiste auf ‘Create‘. Anschließend wird man nach dem Format 

des Videos gefragt. Hier empfehle ich die horizontale Ansicht. Danach kommt man zum Bear-

beitungsprogramm. Dabei wird noch gefragt, welches Basic-Design das Video haben soll. Die-

sen Punkt kann man zu Beginn, aber auch überspringen. Nun geht es darum sich einen Über-

blick über das Programm zu machen. In der linken Spalte findet man die Anzahl der Folien. Auf 

der rechten Seite findet man passende Designideen und Funktionen zur Bearbeitung. Zudem 

findet sich am unteren Bildschirmrand eine Zeitleiste, die die zeitliche Abfolge der Folien, der 

Figuren, derTexte etc. darstellt. Im Sinne des ‘Learning by Doing‘ sollte man nun die verschie-

denen Möglichkeiten des Programmes kennenlernen. 

Hat man ein Lernvideo fertiggestellt findet man die Option ‘Save‘ am oberen Ende des Bild-

schirmes (blauer Balken), um die Inhalte zu speichern. Neben diesem privaten Speicher be-

steht die Möglichkeit das Video mithilfe eines Links an andere zu versenden. Diese Funktion 

‘Share‘ findet man rechts neben dem Punkt ‘Save‘. 

Mögliche Einsatzszenarien können vielfältig sein. Beispielsweise im Informatik-Unterricht, um 

das Programm kennenzulernen, oder auch in naturwissenschaftlichen Fächern, bei denen man 

das Video als Art Zusammenfassung oder Übersicht einer Thematik gestaltet. 

Dieses Programm ist kostenfrei, sofern man kürzere Videos als 5 Minuten macht. Premium-

Accounts haben mehr Auswahl bei den Funktionen. Sind die Videos erstellt, können diese 

ohne weitere Bedenken auch an Dritte weitergeleitet werden. 

Hier ist ein Beispiel-Lernvideo, dass ich zum Thema Tropen erstellt habe: 

https://www.powtoon.com/s/frsU7kZLa5u/1/m  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Die Website des Programmes ist auf Englisch verfasst. So empfiehlt sich der Einsatz dieses 

Instrumentes erst ab einer höheren Schulstufe. Zu Beginn scheint das Erstellen der Lernvideos 

nicht ganz einfach. Deswegen ist es anfangs wichtig, sich einen Überblick über die Funktionen 

zu verschaffen. Anschließend sollten die Funktionen aktiv erkundet und erprobt werden. So 

kann innerhalb kurzer Zeit ein qualitatives Endprodukt entstehen. 

Die charakterisierte Thematik, rund um das Arbeiten mit Powtoon, ist im Lehrplan der digita-

len Grundbildung verankert. Dort steht geschrieben:  

Mediengestaltung: Digitale Medien produzieren: Schülerinnen und Schüler gestalten digitale 

Medien mittels aktueller Technologien, ggf. unter Einbeziehung anderer Medien: Texte, 

Präsentationen, Audiobeiträge, Videobeiträge sowie multimediale Lernmaterialien.  

Fazit 

Das Tool Powtoon eignet sich ideal um Schülerinnen und Schülern, einerseits den Umgang mit 

digitalen Programmen zur Erstellung von Videos beizubringen. Andererseits lernen die Schü-

lerinnen und Schüler, dass digitale Programme genützt werden können, um Inhalte von be-

stimmten Fächern aufzuarbeiten, um Lernmedien zu schaffen, die einen langfristigen Erwerb 

von Wissen ermöglichen sollen. 

Ein kleiner Nachteil dieses Programmes scheint die zu Beginn potenzielle technische Überfor-

derung der Lernenden. Zudem ist die Website gänzlich auf Englisch verfasst. Um das Tool 

Powtoon sinnvoll im Unterricht einbauen zu können, benötigt es sowohl gewisse sprachliche 

als auch technische Basisfertigkeiten seitens der Schülerinnen und Schüler. 
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tools4schools – Toontastic 3D 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

Toontastic 3D 
Welchen Nutzen kann diese App für meinen Unterricht haben? Im heutigen digitalen Zeitalter, 

auch durch die Corona Pandemie bedingt, können Apps den Unterricht erweitern und auch be-

reichern. Für die SuS kann dies eine geeignete Ablenkung zum sonst etwas trockenen Lehrer-

vortrag sein. Die App Toontastic 3D bietet so eine Möglichkeit, um die SuS aus, übertrieben 

formuliert, der Tristesse des Schulalltags zu holen. Denn mit Hilfe dieser App können sie ihrer 

eigenen Kreativität freien Lauf lassen und Geschichten nachstellen oder selbst welche erstellen. 

Diese App ist universell einsetzbar und kann für mehrere Fächer Anwendung finden. In der 

Sekundarstufe 1 kann diese App gut eingesetzt werden, da Google das Alter für die beste Ein-

setzbarkeit in der Schule von 6-12 angibt. 

Wenn man mit den SuS diese App ausprobieren will, so könnte man ihnen folgendes Video als 

Einstieg zeigen: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=c0I58rFe18Q&feature=emb_logo 

Allg. Erklärung zur App: 

Ihr Animations-Film beginnt mit der Wahl des passenden Erzählbogens. Sie haben die Wahl 

zwischen "Classic", "Short Story" und "Science Report". Die Wahl des Bogens bestimmt dabei, 

in wie viele Szenen Ihre Geschichte aufgeteilt wird. 

Anschließend wählen Sie ein passendes Bühnenbild für Ihre Szenen und welche Charaktere 

darin vorkommen sollen. Dabei können Sie entweder von "Toontastic 3D" vorgefertigte Szenen 

und Bilder nehmen oder eigene Bühnenbilder und Charaktere mit dem 3D-Zeichen-Tool der 

App designen. Dabei ist auch das Importieren von selbst geschossenen Fotos möglich. 

Zu guter Letzt bestimmen Sie noch die Lichtstimmung, in welche die jeweilige Szene getaucht 

werden soll und legen dann auch schon mit der Aufnahme los. Während Sie aufnehmen, können 

Sie die verschiedenen Charaktere, die Sie zuvor in der Szene platziert haben, bewegen und 
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sogar selbst den Ton einsprechen, um so Ihre Geschichte zu erzählen. Sind Sie mit allem fertig, 

speichern Sie das Video in Ihrer Galerie ab und können es anschließend teilen. 

Diese App eignet sich sehr gut für den Fremdsprachenunterricht, wenn SuS aktiv Sprache an-

wenden sollen. Sie können sich eine Geschichte ausdenken und darin neue und alte Vokabeln 

verwenden, um so altes mit neuem Wissen zu kombinieren.  

Das sind Möglichkeiten, die man hat, um eine Geschichte zu gestalten. Man sieht, dass der 

Kreativität der SuS freier Lauf gelassen wird. Sie können verschiedene Filme erstellen und 

sind ihre eigenen Regisseure und Drehbuchschreiber etc. 

Das einzige Problem, dass ich hier sehe ist, dass die App auf Englisch ist. Dies sollte jedoch 

keine größeren Komplikationen darstellen, da man den SuS immer zur Hilfe kommen kann. 
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Man kann sagen, dass folgender Bereich durch die Auseinandersetzung mit dieser App ab-
deckt wird: 
4. Mediengestaltung

4.2 Digitale Medien produzieren 

4.2.1 Schülerinnen und Schüler erleben sich selbstwirksam, indem sie digitale Technologien 
kreativ und vielfältig nutzen, 

4.2.2 Schülerinnen und Schüler gestalten digitale Medien mittels aktueller Technologien, ggf. 
unter Einbeziehung anderer Medien: Texte, Präsentationen, Audiobeiträge, Videobeiträge so-
wie multimediale Lernmaterialien, 

4.2.3 Schülerinnen und Schüler beachten Grundregeln der Mediengestaltung. 

Die SuS lernen den Umgang mit Mediengestaltung und sind in der Lage selbst etwas zu produ-

zieren. 

Außerdem können die SuS z. B. im Fremdsprachenunterricht, um neue Vokabeln in einem 

Kontext zu präsentieren und anzuwenden. Somit lernen die SuS das neue Wort nicht nur aus-

wendig, sondern können es aktiv in ihrem Wortschatz aufnehmen und seine Verwendung sehen. 

Außerdem wird dadurch, dass die SuS ihre eigene Geschichte erfinden und erzählen, ihre Kre-

ativität gefördert.  
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Was den Datenschutz betrifft, kann man sagen, dass es eine App von Google ist und somit deren 
Datenschutzbestimmungen gelten. Die SuS müssen sich bei der App nicht anmelden und kön-
nen gleich starten. Das Einzige, was Google lokal speichert, sind evtl. Bilder und die Stimmen 
der SuS wenn sie ihre Cartoons erstellen. 

Fazit 

Diese App ist sehr leicht zu bedienen und sollte den SuS keine Probleme bereiten, sie in der 

Schule leicht anwenden. Es bedarf keinerlei Anmeldung und die SuS müssen keine persönli-

chen Daten hinterlegen. Man kann sie vielseitig im Unterricht einsetzen und daher ist sie eine 

wertvolle Bereicherung für den Unterricht.  
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Quellen: 
https://toontastic.withgoogle.com/ 
https://policies.google.com/privacy 
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tools4schools – Padlet 

Beschreibung & Einsatzszenarien 

 Bei https://de.padlet.com/ können:

o virtuelle Pinnwände

o Brainstorming für Anlässe

o Sammlung von Informationen und Recherchen

o Visualisierungen von Ideen (ähnlich Power Point)

o Argumente als Diskussionsgrundlage

o Abgabe Ordner

o Unterschiedliche Layouts erstellt werden.

 Login ist notwendig, Passwort geschützt und Einladung muss versendet werden, kos-
tenpflichtig ab 3 Pinnwänden

 Kostenpflichtig (seit kurzem): monatlich/10€ oder jährlich 96€
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Durch dieses Tool werden folgende Kompetenzen der Digitalisierung digi.komp 8 trainiert und 
geschult: 

Gestaltung und Nutzung persönlicher Informatiksysteme 

 Ich kann Informationstechnologien zum (vernetzten) Lernen einsetzen. Besonders

Diskussionen lassen sich über diese Plattform gut gestalten.

Informations-, Daten- und Medienkompetenz 

 Schülerinnen und Schüler speichern Informationen, Daten und digitale Inhalte sowohl
im passenden Format als auch in einer sinnvollen Struktur, in der diese gefunden und
verarbeitet werden können. Die Daten müssen gespeichert werden und können dann
sortiert und geordnet werden.

 Schülerinnen und Schüler teilen Informationen, Daten und digitale Inhalte mit anderen
durch geeignete digitale Technologien.

Mediengestaltung 

 Schülerinnen und Schüler erleben sich selbstwirksam, indem sie digitale Technologien
kreativ und vielfältig nutzen. Man kann sehr kreativ mit dem Tool sein- Bsp.: Jede/r gibt
seine aktuelle Position bekannt

 Schülerinnen und Schüler gestalten digitale Medien mittels aktueller Technologien,
ggf. unter Einbeziehung anderer Medien: Texte, Präsentationen, Audiobeiträge, Vide-
obeiträge sowie multimediale Lernmaterialien,… Man kann verschiedene Dateitypen
auf die Plattform laden

Fazit 

Ein Nachteil ist, dass das Tool inzwischen etwas kostet und mit knapp 100€ jährlich nicht ganz 
günstig ist. Ein weiterer negativer Aspekt ist, dass keine Umfragen erstellt werden können. 
Man könnte lediglich einen Link zu einem weiteren Tool vermerken.  

Ein Vorteil ist, dass man es als Whiteboard benutzen kann, dadurch ist es möglich, dass ich 
etwas an die Tafel schreibe und auch die SchülerInnen zuhause darauf Zugriff haben. Hinzu-
kommt, dass man keine App downloaden muss und auch keine Anmeldung erforderlich ist. Es 
reicht der Link und ein Passwort aus, um auf die Unterlagen zugreifen zu können.  
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tools4schools – Kahoot 
Beschreibung & Einsatzszenarien 

„Kahoot“ ist wohl das bekannteste Quiz-Tool, welches derzeit (März 2021) am Markt ist. Der 
primäre Einsatzbereich liegt bei der Leistungsüberprüfung und -beurteilung. Dementsprechend 

können mit Kahoot von einer Lehrkraft eine oder mehrere Fragen erstellt werden. Dafür ist es 

jedoch zwingend erforderlich, unter Angabe einer validen Mail-Adresse einen kostenlosen Ac-
count zu erstellen. Mit dem dadurch erworbenen Konto ist man zwar in der Lage, die Grund-

funktionen der Website zu nutzen, hinter einer Paywall liegen jedoch noch weitere Funktionen 
(u.a. nach und nach sichtbar werdende Bilder), welche erst nach dem Bezahlen eines Betrages 

zugänglich sind.  

Zu den erwähnten Grundfunktio-
nen zählen das selbstständige 

Kreieren von Fragen und zugehö-
rigen Antworten. In der Gratis-

Version stehen dafür zwei Vorla-

gen zur Verfügung: Ein an die 
„Millionenshow“ erinnerndes 

Format mit Frage samt vier mög-
lichen Antworten und eine „Rich-

tig-Falsch“ Vorlage. Die Erstel-

lung einer Frage läuft dabei nach 
einem einfachen Schema ab: Es 

wird eine Frage – etwa „2+3=?“ – 
gestellt, welcher optional ein Bild 

oder eine Grafik beigestellt werden kann. Darüber hinaus werden bis zu vier mögliche Antwor-

ten – „2“, „3“, „4“, „5“ – hinzugefügt. Wichtig ist dabei, eine – wie in diesem Beispiel – oder 

mehrere Antworten als „richtig“ zu kennzeichnen.  

„Gespielt“ wird Kahoot, indem die Lehrkraft den Schülern und Schülerinnen zuerst einen 
sechsstelligen Zahlencode (325467) bekannt gibt. Diese gelangen auf ihrem eigenen Endgerät 

(Handy, Tablet, Laptop) über eine Suchmaschine oder die manuelle Eingabe der URL auf die 

„Play“-Seite von Kahoot. Dort geben sie den besagten Code ein und werden anschließend vom 
Spiel aufgefordert, ihren Namen einzugeben. Um hier vulgären oder unangebrachten Namen 

vorzubeugen, ermöglicht Kahoot das Einstellen von „friendly nicknames“. Sind alle SuS. Ein-
gestiegen, kann die Lehrkraft auf ihrem Endgerät das Quiz starten und durch dieses führen. Die 

Eingabe der Schülerantworten erfolgt dabei exklusiv auf deren Endgeräten. Die Fragen erschei-

nen am Rechner der Lehrkraft und werden idealerweise mittels Beamer projiziert.  

Weitere hilfreiche Hinweise und Tutorials finden sich auf der – zugegebenermaßen nicht sehr 

intuitiv und übersichtlich gestalteten – Website von Kahoot.  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Wie bereits oben erwähnt, dient Kahoot vornehmlich dazu, bereits gelernte Inhalte abzuprüfen. 

Neben diesem offensichtlichen Zweck erscheinen jedoch auch andere Anwendungsbeispiele 

denkbar. So kann die Auswertung einer Kahoot-Frage etwa als Diskussionsgrundlage verwen-

det werden. Um jedoch überhaupt in eine solche Situation kommen zu können, müssen mehrere 

technische Voraussetzungen erfüllt sein. So benötigen die Schüler und Schülerinnen ein inter-

netfähiges Endgerät und der Klassenraum muss mit PC und Beamer bzw. Smartboard ausge-

stattet sein. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erscheint der Einsatz dieses Tools nicht sinn-

voll. 

Abseits der technischen Voraussetzungen jedoch gibt es kaum Hürden, welche eine Verwen-

dung im Unterricht verunmöglichen würden. Die Bedienung gestaltet sich zumindest für die 

Seite der Schülerinnen und Schüler sehr intuitiv und schnell erlernbar.  

Aus Perspektive einer Lehrkraft ist freilich interessant, ob mit diesem Tool – neben dem offen-

sichtlichen Zweck der Leistungsüberprüfung – auch digitale Kompetenzen, wie sie etwa in 

„digi.komp8“ formuliert sind, gefördert werden können. Diese Frage ist umfassend zu vernei-

nen. Durch den Umgang mit Kahoot erwerben die Schülerinnen und Schülerinnen keinerlei 

digitale Kompetenzen. Für den funktionsmäßigen Einsatz des Tools ist lediglich ein minimales 

Ausmaß an praktischer Fähigkeit vonnöten. Ein tieferes Verständnis der Materie wird also – 

und dies ist im Hinblick auf die große Verbreitung sicherlich beabsichtigt –weder vorausgesetzt 

noch aktiv gefördert. 

Die Schlussfolgerung hieraus muss folglich lauten, dass Kahoot eher in Maßen denn in Massen 

in den Unterricht integriert werden soll. Es muss nachdrücklich vor dem Trugschluss gewarnt 

werden, der regelmäßige Einsatz von Kahoot habe digital kompetente Schülerinnen und Schü-

lerinnen zur Folge. Plakativ gesprochen: Die Kompetenzstufe, welche den fachgerechten Um-

gang mit Kahoot ermöglicht, steht auf einer Ebene mit jener, welche zum Einsatz des Doppel-

klicks befähigt.  

Fazit 

Die Beliebtheit von Kahoot – welche ich subjektiv wahrnehme – ist sicherlich gerechtfertigt. 

Einmal verstanden, ist es ein Leichtes, immer wieder aufs Neue verschiedenste Rätsel zu er-

stellen. Dasselbe gilt für die Seite der Schülerinnen und Schüler. Auch hier erscheint der Um-

gang – sofern einmal erfolgreich gemeistert – beinahe kinderleicht. Daneben begründet sich die 

positive Resonanz meiner Meinung nach auf das ansprechende graphische Erscheinungsbild. 

Auf der anderen Seite muss jedoch konstatiert werden, dass sich ein Gutteil der nutzbaren In-

halte jedoch hinter einer Paywall versteckt. Ein Umstand, der das Bild nachhaltig trübt. Ein 

weiterer Nachteil ist sicherlich die Voraussetzung eigener digitaler Endgeräte. Vor allem in den 

unteren Schulstufen könnte dies einer Nutzung von Kahoot im Weg stehen.  

Es kann folglich resümiert werden, dass Kahoot zwar eine elegante und digital „aufgehübschte“ 

Form der Wissensüberprüfung ist, digitale Kompetenzen aber durch den Einsatz dieses Tools 

nicht evoziert werden können.  
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tools4schools – Stop Motion Studio 

Beschreibung & Einsatzszenarien Abbildung 1 Stop Motion Studio 

Stop Motion ist eine Filmtechnik, die verwendet wird, um Objekte in Bewegung zu versetzen. 

Dabei werden einzelne, leicht veränderbare Bilder von einer Kamera aufgenommen, damit ein 

Film entsteht. Auch eine normale Filmkamera nimmt pro Sekunde ca. 24 bis 30 Bilder auf. 

Werden die Bilder schnell hintereinander abgespielt, sieht das menschliche Auge eine flüssige 

Bewegung. Genau dieses Prinzip wird bei der App „Stop Motion Studio“ auch verwendet. 

Zeichnungen oder Bilder werden ausgeschnitten und auf jedem Foto anders platziert, 

hintereinander gereiht und abfotografiert, damit die Illusion einer Bewegung entsteht. Pro 

Sekunde sollten 12 Standbilder aneinandergereiht werden, damit ein Film entsteht. Je mehr 

Bilder pro Sekunde aneinandergereiht werden, desto flüssiger ist die Bewegung.  

Materialien: 

Für die Produktion eines Stop Motion Films mit der App „Stop Motion Studio“ benötigt der 

der/die Anwender*in nur ein Thema, eine gute Idee, sowie ein gut durchdachtes Drehbuch. 

Zusätzlich wird für die Bildaufnahmen eine Kamera/ein Handy, ein Stativ, ein kleines Set, sowie 

Figuren oder andere Objekte benötigt.  

mögliche Einsatzszenarien:  

Stop Motion Studio eignet sich besonders gut, um mehrere Unterrichtsfächer in einer 

Thematik zu vereinen und gleichzeitig Interesse und Motivation hervorzurufen. Die 

Verbindung von digitaler Grundbildung und einem beliebigen Fach eignet sich hervorragend.  

Kosten, Registrierung, Datenschutz 

Der Download der App „Stop-Motion-Studio“ ist sowohl bei Apple, als auch bei Android völlig 

kostenfrei und kann ohne Altersbeschränkung heruntergeladen werden. Einige Inhalte bzw. 

Funktionen erfordern sogenannte „In-App-Käufe“. Für dieses digitale Tool muss keine 

Registrierung stattfinden. Laut der Beschreibung von Google Play Store können die Videos mit 

jedem geteilt und verschickt werden. Apple schreibt, dass der Entwickler CATEATER, LCC keine 

Daten erfasst von dieser App.  
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pädagogische & didaktische Aspekte (∞ digi.komp 8) 

Stop Motion Videos sind bei Kindern, gerade im Alter von 10 bis 14 Jahren sehr beliebt. Sie 

erzählen spannende und lustige Geschichten, die jede Menge Unterhaltung bieten und Spaß 

machen. Die Lernenden erlangen dadurch verschiedene Kompetenzen wie beispielsweise die 

Medienkompetenz (Verständnis über Mediengestaltung, Einblicke in die Medienproduktion 

und -gestaltung), Ausdrucks- und Gestaltungskompetenz (kreative Gestaltung von Medien 

und Erstellung eigener Medienprodukte), kognitive Kompetenz (Reden über Medien und 

kritisches Betrachten von Medien), Orientierungskompetenz (richtiger Umgang mit Medien) 

und soziale Kompetenz (Teamfähigkeit und Kommunikation). Die Kinder können durch 

Forschendes und spielerisches Lernen ihre Fähigkeiten im Bereich der digitalen Grundbildung 

enorm erweitern. Zusätzlich kann das problemorientierte Arbeiten beim Erstellen eines Stop 

Motion Videos verbessert werden. Das selbständige planen in der Gruppe, die Kommunikation 

und die Kooperation stehen dabei im Vordergrund.  

Verbindung zu digi.komp8 (=dig. Grundbildung) 

Die App Stop Motion Studio vermittelt einige Punkte der digi.komp8. Einerseits wird die 

Mediengestaltung behandelt und andererseits werden auch die gesellschaftlichen Aspekte 

von Medienwandel und Digitalisierung angesprochen. Die Schüler*innen lernen die 

Grundlagen der Mediengestaltung.  

Fazit 

Ich finde die App Stop Motion Studio für den Unterricht sehr praktisch, da die Kinder ein neues 

Unterrichtstool ausprobieren können und die Motivation bzw. der Lernerfolg dadurch 

gesteigert werden kann. „Kann“ ist für mich hierbei ein sehr wichtiges Wort, denn es gibt auch 

Schüler*innen die hierbei keine Ernsthaftigkeit sehen und sich leicht ablenken lassen. Ein 

Vorteil ist für mich auf alle Fälle, dass diverse Kompetenzen gefördert werden (z.B. soziale 

Kompetenz, Medienkompetenz,…), Ideenvielfalt wird gefordert und die Kinder haben die 

Möglichkeit, dass sie erforschen und selber entwickeln können. Besonders gut funktioniert die 

Verknüpfung von mehreren Unterrichtsgegenständen  

Nachteile könnten darin bestehen, dass die Schüler*innen die Ernsthaftigkeit des Projektes 

nicht verstehen und der Lernerfolg bleibt dadurch gering. Weiters ist das Arbeiten nur für 

kleinere Gruppen geeignet, da die Lehrperson ansonsten schnell den Überblick verliert.  
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