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GRUNDLEGENDES  
Als Lehrkraft sieht man sich den Anforderung, 
gelungenen Unterricht mit digitalen Hilfsmitteln 
zu gestalten und diese auch DSGVO-konform 
auszuwählen, oft hilflos ausgeliefert. Es ist kaum 
noch möglich, hier einen Überblick zu behalten. 
Dazu kommt, dass die Schüler*innen diese 
schnell und einfach beherrschen sollten. 
Es geht im Regelunterricht ja eher um 
den Inhalt als um die Erarbeitung der 
Handhabung. 

Wir haben daher vorab eine Auswahl an 
Tools für Sie gesichtet, geprüft und sortiert, die 
Ihnen diesen „Spagat“ erleichtern sollen. Manche 
sind so einfach und selbsterklärend, dass die 
Schüler*innen diese spontan nutzen können. Die 
Komplexeren bereiten wir in Medienbildung und 
Informatik vor und bilden die Kinder und 
Jugendlichen darin aus, sodass Sie wenig 
Unterrichtszeit für Erklärungen benötigen. Die 
Tools sollen das Lernen unterstützen und das sein, 
wozu sie ursprünglich gedacht sind - Werkzeuge 

für eine ganz bestimmte Anwendung. So finden 
Sie hier auch sortiert.



 

„Datenschutz ist kein lästiges Anhängsel, er ist keine überflüssige Bürokratie, er 
ist Voraussetzung dafür, dass auch in der Informationsgesellschaft das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung durchgesetzt werden kann.“  

Jörg Tauss deutscher Politiker 1953



 

 

INHALT:  

• 01 ein Lernquiz erstellen  

• 02 eine Umfrage erstellen  

• 03 Feedback einholen  

• 04 mind maps erstellen  

• 05 mind maps erstellen  

• 06 gemeinsam Dokumente erstellen  

• 07 Informationen darstellen  

• 08 Ein Brainstorming durchführen  

• 09 Wortwolken erstellen  

• 10 gemeinsam Dokumente erstellen  

• 11 Brainstormings durchführen  

• 12 Flussdiagramme erstellen  

• 13 Texte korrigieren (lassen)  

• 14 beim Lernen unterstützen  

• 15 Materialien illustrieren  

• 16 Lernvideos erstellen  

• 17 Audios aufnehmen 

• 18 Arbeitsblätter erstellen  

• 19 Lernpfade erstellen  
 



 

 

01 EIN LERNQUIZ ERSTELLEN 

QuizAcademy ist die einfache und sichere Lernsoftware aus Deutschland. Mit 
QuizAcademy kann man als Lehrender eigene Quiz, Karteikarten und Umfragen 
anlegen, diese den Lernenden zur Verfügung stellen und die Ergebnisse 
analysieren. Tausende Lehrende aus öffentlichen Bildungseinrichtungen, 
gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen haben sich bereits für 
QuizAcademy entschieden. Unter Anderem werden wir als die 
datenschutzfreundliche Alternative zu Kahoot, Quizlet, Mentimeter & Co 
wahrgenommen. 

Wo:  

bereits auf den iPads 

Hilfen zur Umsetzung: 

https://quizacademy.de/school-edition/ 

https://quizacademy.de/school-edition/


 

Wo: nur online 

https://minnit-bw.de 

 

02 EINE UMFRAGE ERSTELLEN 
Umfrage-Tools ermöglichen die Auflockerung des Unterrichts und die einfache 
Aktivierung von Lernenden aller Klassenstufen. 

Mit wenig technischem Aufwand können große Gruppe Fragen beantworten und 
gemeinsam auf Grundlage der Antworten diskutieren. So können Lernende den 
Unterricht mitgestalten. 

minnit' ist eine intuitive und datenschutzrechtlich sichere Web-App, mit der man 
ad-hoc innerhalb weniger Sekunden eine kurze Umfrage erstellen kann. 

https://minnit-bw.de


 

Wo: bereits auf iPad / auch online 

https://edkimo.com/de/ 

Hilfen zur Umsetzung: 

https://edkimo.com/de/videos/ 

 

03 FEEDBACK EINHOLEN 
Online-Feedback mit Edkimo ist die Lösung für Feedback, Evaluation und 
Partizipation im Lernprozess. Mit Edkimo können Sie mühelos ein konstruktives 
und anonymes (auch live) Feedback der Lerngruppe und des Kollegiums 
einholen, auswerten und besprechen. Die Schullizenz gibt’s bei der Schulleitung. 

https://edkimo.com/de/
https://edkimo.com/de/videos/


 

Wo: nur online 

https://map.kits.blog 

Ideen zur Umsetzung: 

https://kits.blog/tag/teammapper/ 

 

04 MIND MAPS ERSTELLEN 
Mit Mindmaps lassen sich Themen strukturieren und visualisieren. Mit dem Tool 
TeamMapper steht eine niederschwellige und auch kollaborativ nutzbare 
Möglichkeit zur Erstellung zur Verfügung. Die Lernenden können so gemeinsam 
an einer MindMap arbeiten. 

https://map.kits.blog/
https://map.kits.blog


 

Wo: nur online 

https://www.taskcards.de/#/home/start 

Ideen zur Umsetzung: 

https://www.taskcards.de/#/board/8a8ca8ce-b77f-4d6a-
a41c-023ffb4a7c5f/view 

 

05 INFORMATIONEN DARSTELLEN 
TaskCards ist eine Onlineplattform, mit der Lehrer:innen Aufgaben und 
Informationen für Schüler:innen bereitstellen können. Sie ist eine DSGVO-
konforme Alternative zu Padlet (bitte nicht mehr verwenden).  
Sie können Pinnwände erstellen und auf diesen die sogenannten TaskCards 
veröffentlichen. Eine TaskCard kann aus Texten, Bildern, Links und verschiedenen 
Dateianhängen bestehen. Die Pinnwände sind privat oder können über einen Link 
öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Schullizenz gibt es bei der 
Schulleitung 

https://www.taskcards.de/#/home/start
https://www.taskcards.de/#/board/8a8ca8ce-b77f-4d6a-a41c-023ffb4a7c5f/view
https://www.taskcards.de/#/board/8a8ca8ce-b77f-4d6a-a41c-023ffb4a7c5f/view


 

Wo: nur online 

https://flinga.fi/ 

Hilfen zur Umsetzung: 

https://ebildungslabor.de/blog/flinga/ 

 

06 EIN BRAINSTORMING DURCHFÜHREN 
Flinga ist ein webbasiertes Tool, mit dem sich sehr einfach Online-
Kollaborationsumgebungen gestalten lassen. Grundsätzlich steht eine Brainstorming-
Umgebung (Flinga Wall) und ein kollaboratves Whiteboard (Flinga Whiteboard) zur 
Auswahl zur Verfügung. Die anbietende Person einer Online-
Kollaborationsumgebung muss sich bei Flinga zur Nutzung kostenfrei registrieren und 
kann dann direkt die gewünschte Kollaborationsumgebung anlegen. Lernende 
können diese Umgebungen dann ohne Registrierung nutzen. Zum Teilen wird ein 
direkter Link, ein Code zum Eingeben und ein QR-Code zur Verfügung gestellt.

https://flinga.fi/
https://ebildungslabor.de/blog/flinga/


 

Wo: online / auf iPad als App 

https://cloud.realschule-altensteig.de/nextcloud/login 

Hilfen zur Umsetzung: 

https://www.lmz-bw.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/
detailseite/paedml-linuxgs-tutorial-zu-nextcloud-1/ 

 

07 GEMEINSAM DOKUMENTE ERSTELLEN 

Durch das Update der Windows Musterlösung (im Computerraum) ist es nun möglich, 
gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten und auch von außen auf seine Verzeichnisse 
zuzugreifen.  

https://cloud.realschule-altensteig.de/nextcloud/login
https://www.lmz-bw.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/detailseite/paedml-linuxgs-tutorial-zu-nextcloud-1/
https://www.lmz-bw.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/detailseite/paedml-linuxgs-tutorial-zu-nextcloud-1/


 

Wo: 

Bereits auf dem iPad 

Hilfen zur Umsetzung: 

https://simplemind.eu/how-to-mind-map/ 

 

08 MIND MAPS ERSTELLEN 
Mit Mindmaps lassen sich Themen strukturieren und visualisieren. Mit dem Tool 
simplemind  steht eine bereits gewohnte App zur Verfügung. Die Lernenden 
können damit jedoch nicht gemeinsam an einer MindMap arbeiten. 



 

Wo: nur online 

https://kits.blog/cloud/ 

Ideen zur Umsetzung: 

https://kits.blog/tag/wortwolken-generator/ 

 

09 WORTWOLKEN ERSTELLEN 
Wortwolken eignen sich hervorragend, um Texte zu antizipieren, zu analysieren 
und Schreibprozesse zu initiieren. 

https://kits.blog/cloud/
https://kits.blog/tag/wortwolken-generator/


 

Wo: nur online 

https://cryptpad.fr 

Hilfen zur Umsetzung: 

https://docs.cryptpad.fr/de/ 

 

10 GEMEINSAM DOKUMENTE ERSTELLEN 

CryptPad wurde entwickelt, um Zusammenarbeit zu ermöglichen und gleichzeitig die 
Daten zu schützen. Alle Inhalte werden im Browser verschlüsselt und entschlüsselt. Das 
bedeutet, dass Dokumente, Chats und Dateien außerhalb der Sitzung, in der man 
angemeldet ist, nicht lesbar sind. Selbst die Administratoren des Dienstes haben 
keinen Zugriff auf die Daten. 

https://cryptpad.fr
https://docs.cryptpad.fr/de/


 

Wo: nur online 

https://draw.kits.blog/ 

Ideen zur Umsetzung: 

https://kits.blog/digitale-lesestrategien-flussdiagramme/ 

 

11 BRAINSTORMINGS DURCHFÜHREN 
Mit dem schlanken Tool »mindwendel« sammelt man auf überraschend einfache 
Weise mit anderen gemeinsam Ideen. Diese kann man liken, sortieren und farbig 
markieren.  

https://draw.kits.blog/
https://kits.blog/digitale-lesestrategien-flussdiagramme/


 

Wo: nur online 

https://draw.kits.blog/ 

Ideen zur Umsetzung: 

https://kits.blog/digitale-lesestrategien-flussdiagramme/ 

 

12 FLUSSDIAGRAMME ERSTELLEN 
Kochrezepte, Aufbauanleitungen oder Gesellschaftsspielregeln. Viele Textformen des Alltags verlangen 
von Lesenden das Erkennen klarer Reihenfolgen und bestimmter Handlungsanweisungen. Kommt erst 
die Milch in den Teig oder die Eier? Das ganze Ei oder nur das Eigelb? Diese Informationen innerhalb 
linearer Texte zu verstehen, stellt für Lernende oft eine Hürde dar. 

Mit Excalidraw bieten wir ein Werkzeug an, mit dem die Lernenden einfach und sogar kollaborativ ein 
Flussdiagramm und andere Visualisierungsformen gestalten können! Als kollaboratives Werkzeug 
eignet sich Excalidraw hervorragend zur Differenzierung. Die digitalen Flussdiagramme können 
beliebig oft überarbeitet und erweitert werden. Die Progressive Web App speichert deine Zeichnungen 
solange ausschließlich in deinem Browser, bis man sie exportierst oder mit anderen teilt. 

https://draw.kits.blog/
https://draw.kits.blog/
https://kits.blog/digitale-lesestrategien-flussdiagramme/


 

Wo: nur online 

https://mentor.duden.de/ 

Schullizenz gibt es bei der Schulleitung 

 

13 TEXTE KORRIGIEREN (LASSEN) 
Beim Duden Mentor handelt es sich um die neueste Online-Rechtschreibprüfung des Dudenverlags. 
Das Tool ist ein digitaler Lektor und hilft dabei,  Texte auf Fehler jeglicher Art zu prüfen. Das spart Zeit 
und einen menschlichen Korrektor,. Da das Tool auf den riesigen Duden-Wortschatz zurückgreift, 
werden zweifelhafte Schreibweisen von Verben und anderen Wörtern im Text gefunden und korrigiert. 

Alles, was Sie für die Textprüfung brauchen, ist ein Dokument, das einer professionellen Prüfung 
unterzogen werden soll, und ein Computer mit Internetverbindung. Sollten Sie lieber mit einem 
mobilen Gerät arbeiten, kann auch vom Smartphone aus auf den Duden-Mentor zugegriffen 
werden.Auch wenn der Duden-Mentor hauptsächlich als Tool für die Online-Rechtschreibprüfung 
angeboten wird: Nicht nur reine Rechtschreibprüfungen sind möglich. Auch hinsichtlich der Grammatik, 
Interpunktion und des Ausdrucks können Sie (und die Schüler*innen) Ihre Texte prüfen.

https://mentor.duden.de/


 

Wo:  

Bereits auf dem iPad /auch online 

https://anton.app/de/ 

Hilfen zur Umsetzung 

https://anton.app/de/faq/ 

 

14 BEIM LERNEN UNTERSTÜTZEN 

ANTON ist eine kostenlose und werbefreie Lern-App für Schüler. Sie bietet Übungen 
und interaktive Erklärungen zu allen wichtigen Fächern aus dem Schulunterricht, wie 
beispielsweise Mathe, Deutsch, Sachunterricht, Biologie und Musik. Die App ist ein von 
der EU gefördertes Bildungsprojekt.

https://anton.app/de/
https://anton.app/de/faq/


 

Wo:  

Nur online 

https://www.thedoodlelibrary.com/ 

 

15 MATERIALIEN ILLUSTRIEREN 

Manchmal braucht es nur wenig. Ein paar kleine doodles und schön sieht alles viel 
besser aus. Schön, wenn dies auch noch kostenlos, einfach und legal möglich ist. Dafür 
gibt es thedoodlelibrary.

https://www.thedoodlelibrary.com/


 

Wo:  

Nur online 

https://videomaker.simpleshow.com/de/ 

Ideen zur Umsetzung: 

https://videomaker.simpleshow.com/de/beispielclips/ 

 

16 LERNVIDEOS ERSTELLEN 

simpleshow erstellt seit Jahren Erklärvideos für Unternehmen und Organisationen. Für 
simpleshow video maker haben wir all unsere Erfahrung in die Entwicklung eines 
einfachen Online-Tools gesteckt, mit dem jeder seine eigenen professionellen 
Erklärvideos erstellen kann. Die nötige Lizenz gibt es bei der Schulleitung.

https://videomaker.simpleshow.com/de/
https://videomaker.simpleshow.com/de/beispielclips/


 

Wo:  

Bereits auf dem iPad  

Ideen zur Umsetzung: 

https://mediaconverterflex.com/media-converter-
flex-de/ 

Clideo: nur online 

 

17 AUDIO FILES (Z.B. FÜR HÖRSPIELE) 
ERSTELLEN 
Zum Erstellen von Audios z.B. für Hörspiele oder ähnliches gibt es mächtige Tools wie 
GarageBand oder iMovie. Sie sind dafür in der Regel aber viel zu mächtig. Ein Kollege 
hat daher ein kleines aber feines DSGVO-konformes Tool entwickelt, das wesentlich 
einfacher zu nutzen ist. Den Media Converter Flex. Den kann nun wirklich jeder 
bedienen. Den Menüpunkt „Audioaufnahme machen“ auswählen, aufnehmen in Dateien 
App - fertig. Mit dem nächsten Update können dann die Dateien genauso einfach 
zusammengesetzt werden. Im Moment macht dies noch ein anderes, genauso geniales 
Tool - Clideo.com. Unter „merke mp3 files online“, „choose files“, die Dateien auswählen, 
in Reihenfolge bringen, exportieren - fertig!

https://mediaconverterflex.com/media-converter-flex-de/
https://mediaconverterflex.com/media-converter-flex-de/


 

FÜR DIE EIGENE VORBEREITUNG  



 

Wo: nur online 

https://www.tutory.de/ 

Hilfen zur Umsetzung: 

https://www.tutory.de/fortbildung 

 

18 ARBEITSBLÄTTER ERSTELLEN 
Mit tutory können Sie Arbeitsblätter ohne Vorkenntnisse ganz einfach selber gestalten. 
Nutzen Sie das Bausteinprinzip, um die richtige Form für Ihren Aufgabentypen zu finden. 
Von frei lizensierten Grafiken über Kreuzworträtsel bis hin zu komplexen mathematischen 
Funktionen finden Sie alles, was Sie für Ihre Unterrichtsvorbereitung brauchen. 

https://www.tutory.de/
https://www.tutory.de/fortbildung


Wo: nur online 

https://lernpfad.ch/ 

Hilfen zur Umsetzung: 

https://lernpfad.ch/hilfe 

 

19 LERNPFADE ERSTELLEN 
Lernpfad ist eine Micropublishing-Plattform, auf welcher Lehrpersonen 
Unterrichtsszenarien erstellen und beziehen können. 

https://lernpfad.ch/
https://lernpfad.ch/hilfe

