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Online arbeiten, vernetzen und kommunizieren 

Diese Anleitung soll dabei helfen, Unterricht, Seminare und Konferenzen online abhalten zu können, falls Sie an 

Ihrer Institution momentan noch keine Lernplattform Moodle oder Mahara etabliert haben bzw. diese 

Lernplattform bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung stellt.  
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Hinweis 

Die Inhalte wurden sorgfältig überprüft. Die Verwendung der erwähnten Angebote erfolgt auf eigene 

Verantwortung. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass sich zwischenzeitlich die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der erwähnten Dienste geändert haben. In den jeweiligen Abschnitten wird gesondert 

an die Einhaltung der im jeweiligen Land gültigen datenschutz- und urheberrechtlichen Bestimmungen 

erinnert. 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe 

unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

 

Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie unter: https://t1p.de/onlinearbeiten 

 

Danke für alle eingegangenen Hinweise und Tipps! Falls Sie Fragen haben oder Fehler finden, freue 

ich mich über eine Nachricht: Martin.Leonhardt@studienseminar-ffm.de (Stand: 25.03.2020)  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://t1p.de/onlinearbeiten
mailto:Martin.Leonhardt@studienseminar-ffm.de
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1. Didaktische Überlegungen zu Online-Lernsequenzen 
Phasen   Einfache Ideen  Ausgefallenere Ideen  Hinweise  

Grundsätzlich  Ein Tool, das den gesamten 

Online-Prozess begleitet. z.B.   

 https://jitsi.org/ 

(nur Audio und Chat) 

 Microsoft TEAMS  

(nur Audio und Chat) 

 https://tweedback.de/  

 https://zumpad.zum.de   

 Arsnova https://arsnova.eu/

mobile/  

 

 https://jitsi.org/ 

(Video und Chat) 

 Microsoft TEAMS  

(Video, Audio und Chat im 

Wechsel oder sogar 

gleichzeitig) 

 

Begrenzen Sie die 

Online-Präsenzzeit auf 

ca. 60 min. 

Alle müssen auf das 

begleitende Online-

Tool Zugriff haben.  

Einstieg: 

Problematisierung  

 Im Chat Gelegenheit geben, 

eigene Fragen zu einem 

Thema zu stellen  

 Nacheinander etwas sagen 

lassen: 

Reihenfolge festlegen oder 

Moderator*in fragt ab.    

 Fragen sammeln über eine 

gemeinsam bearbeitbare 

Datei z.B. Word Online oder 

zumpad.de oder padlet  

 Teilnehmende melden sich 

zu Wort (bei JITSI) 

 Mit Oncoo.de eine 

Kartenabfrage im Vorfeld 

versenden (dort finden sich 

auch Feedbacktools wie 

eine Zielscheibe)  

 www.mentimeter.com/ 

 digitales Brainstorming zu 

einer bestimmten 

Fragestellung; eine Wortwol

ke wird generiert, die man 

exportieren 

kann (answergarden.ch)  

Hier können Sie prüfen, 

ob sich alle verstehen 

können. Bei 

Rückkopplung die 

Mikrofone ausschalten 

und nacheinander 

einschalten lassen.  

Kopfhörer ist Pflicht!  

Begrüßung und 

Instruktion  

 Per Begrüßung ein 

Blitzlicht im Chat 

schreiben lassen  

 Den eigenen Bildschirm 

bei Jitsi unter „Share your 

Screen“ teilen und etwas 

visuell zeigen. 

 Eine PPT mit einem 

Impuls öffnen (“Teilen” 

bei TEAMS”)   

 

 

Diese Phase als „flipped 

classroom“ gestalten: Ein 

Instruktionsvideo auswählen 

oder selbst erstellen, das die 

Lernenden in eigenem Tempo 

anschauen können. 

Z.B. mit https://screencast-o-

matic.com/screen-recorder  

  

  

https://jitsi.org/
https://tweedback.de/
https://zumpad.zum.de/
https://arsnova.eu/mobile/
https://arsnova.eu/mobile/
https://jitsi.org/
http://www.mentimeter.com/
https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
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Arbeitsphase  LiV arbeiten in einer 

vorgegebenen Zeit individuell.  

Zwischendurch können Fragen 

an alle oder Sie gestellt werden, 

möglichst per Text-Chat, um 

nicht alle zu unterbrechen.  

LiV eröffnen einen separaten 

Chat in der Kleingruppe und 

erarbeiten gemeinsam einen 

Text (Google Docs, WORD 

online), eine Grafik 

(Whiteboard).  

  

Ein komplexeres Produkt 

erstellen lassen, z.B. einen 

kleinen Erklärfilm zum Text 

(mysimpleshow, Adobe Spark)  

Zunächst einfachere, 

kürzere 

Sequenzen planen und 

durchführen!  

Vorstellung von 

Arbeitsergebnissen  

Einzelne stellen ihr Produkt über 

“Teilen” oder „Share your 

screen“ vor.   

Rückmeldungen über den Chat 

einfordern.  

Nach der Präsentation nimmt 

Vorstellende/r Stellung zu den 

Kommentaren.  

LiV posten den Link zu ihrem 

Online-Word-Dokument und 

fordern andere zum 

Kommentieren 

(Kommentarfunktion bei Word) 

auf.  

  

 Die Lehrkraft behält 

den Chat während der 

Präsentation im Blick 

und fasst ggf. Fragen an 

die vorstellende Person 

zusammen. 

Sicherung der 

Ergebnisse  

Alle speichern die erstellten 

Dokumente an einer 

vereinbarten Stelle (z.B. bei 

TEAMS unter “Dateien”).  

 

Die Produkte werden in einem 

OneNote-Notizbuch gebündelt.  

Sie erstellen ein Padlet.com und 

fassen gemeinsam etwas 

zusammen. 

  

  

Feedback zur 

Lernsequenz 

 Freie, spontane 

Rückmeldungen: Sie stellen 

eine Frage im Chat, alle 

antworten. 

 Im Tool www.tweetback.de 

Feedbackfragen stellen 

 www.oncoo.de Dort das Tool 

Zielscheibe verwenden. 

 

  

 

Zum Weiterlesen: 

 Seite der PH Schwyz: 

https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/DidaktischeUeberlegungen  

 Anna Spargo-Ryan berichtet über ihre Online-Arbeit: 

https://threadreaderapp.com/thread/1237536753864470528.html  

 Zusammenstellung von Jan Marenbach: https://padlet.com/janmarenbach/DigiKoll 

 Beitrag von Andreas Kalt: https://rete-mirabile.net/lernen/unterrichtsausfall-

schulschliessung-corona-online-werkzeuge-unterricht-2/  

 

http://www.tweetback.de/
http://www.oncoo.de/
https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/DidaktischeUeberlegungen
https://threadreaderapp.com/thread/1237536753864470528.html
https://padlet.com/janmarenbach/DigiKoll
https://rete-mirabile.net/lernen/unterrichtsausfall-schulschliessung-corona-online-werkzeuge-unterricht-2/
https://rete-mirabile.net/lernen/unterrichtsausfall-schulschliessung-corona-online-werkzeuge-unterricht-2/
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 Kurzgefasste Tipps: https://twitter.com/sgenner/status/1238887335363821572 (18.3.2020) 

https://twitter.com/sgenner/status/1238887335363821572
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2. Online-Kommunikation 

2.1. JITSI  
Die Videokonferenz-Software ist frei ohne Anmeldung und Registrierung einsetzbar:  

https://jitsi.org 

(Hessische Studienseminare können www.mefobianmeet.de nutzen. Die Zugangsdaten erhalten Sie 

mit Angabe Ihres Studienseminars bei martin.leonhardt@studienseminar-ffm.de)  

Neben der Darstellung im Browser (z.B. Microsoft Edge, Google Chrome) wird die Installation von 

APPs auf mobilen Endgeräten angeboten. 

 

Teilen Sie den Link zu dem Videokonferenz-Raum allen Teilnehmenden mit, z.B. per E-Mail. Eine 

weitere Anmeldung ist nicht nötig.  

 

Sie müssen dem Browser erlauben auf das Mikrofon und die 

Kamera zuzugreifen. Z.B.: 

 

 

 

Es empfiehlt sich dringend die Verwendung von Kopfhörern, um Rückkopplungen zu vermeiden. 

 

Sie können den Namen Ihres 

Treffens frei wählen:  

Sonderzeichen wie „-“sind nicht 

erlaubt! Tipp: Verwenden Sie ein 

Kunstwort ohne persönliche 

Hinweise auf Sie. 

https://jitsi.org/
http://www.mefobianmeet.de/
mailto:martin.leonhardt@studienseminar-ffm.de
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Wer zuerst die Seite aufruft, hat die Funktion des Moderators. Zur Sicherheit können Sie ein 

Passwort für den Videochat vergeben „Add Passwort“.  

Bei mehreren Personen kann man eine Kachelansicht aktivieren: 

 

Ein*e Moderator*in kann die Teilnehmer*innen stumm schalten, falls es Rückkopplungen gibt. Per 

„Melden“ kann man signalisieren, dass man etwas sagen will. Grundsätzlich kann man sein Mikrofon 

ausschalten und nur die Leertaste (Space) gedrückt halten, um etwas zu sagen.  

 

Eigenen 

Bildschirm 

freigeben 

Zu Wort 

melden. 
Kamera 

ein/aus 

Mikrofon 

ein/aus Beenden Kachel-

ansicht 

Fordern Sie die 

Teilnehmenden auf 

möglichst wenige 

personenbezogene 

Daten preiszugeben!  

 

Weitere Einstellungen 

(Funktion „blur 

background“ funktioniert 

momentan nicht.) 

Meldet sich zu 

Wort 

Chat 
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Wichtige Hinweise zum Datenschutz: 

 Beachten Sie die datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei Videokonferenzen.  

 Jede*r kann mit dem Link an dem Gespräch teilnehmen, auch später kann jede*r den 

Chatverlauf nachlesen -dieser wird nach dem Beenden nicht gelöscht. Schützen Sie die 

Videokonferenz ggf. mit einem Passwort 

 Geben Sie grundsätzlich keine personenbezogenen Daten über sich und andere preis. 

 Weisen Sie alle darauf hin, dass es verboten ist, den Chat ohne schriftliche 

Einverständniserklärung aller Beteiligten aufzuzeichnen! 

 

Fehlersuche: 

 Bei schlechter Ton- und Bildqualität: Reduzieren Sie die Auflösung der Videokamera: rechts 

unten auf die drei Punkte klicken, dann „Qualitätseinstellungen“ auf „niedrig“ schieben. 

 Verwenden Sie immer einen Kopfhörer / Headset. 

 Weitere Tipps: https://www.kuketz-blog.de/jitsi-meet-erste-hilfe-bei-problemen/  

 Bei Problemen können Sie zunächst Ihre Internetverbindung und auch die der 

Teilnehmenden prüfen lassen: https://breitbandmessung.de/test  

 

Zum Weiterlesen:  

 Eine Videoanleitung von Gerhard Röhner finden Sie hier: 

https://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/stsem/mefobian/mefobianmeet.mp4  

 Berichte vom Medienzentrum Frankfurt zum Unterrichten mit JITSI:  

https://medienzentrum-frankfurt.de/easyblog-aktuelles-template/online-unterricht-mit-jitsi-

org  

 Philippe Wampfler hat eine ergänzbare Seite erstellt https://hackmd.io/@phwampfler/jitsi  

 Andere JITSI-Installationen in Deutschland: https://github.com/jitsi/jitsi-meet/wiki/Jitsi-

Meet-Instances 

 

  

https://www.kuketz-blog.de/jitsi-meet-erste-hilfe-bei-problemen/
https://breitbandmessung.de/test
https://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/stsem/mefobian/mefobianmeet.mp4
https://medienzentrum-frankfurt.de/easyblog-aktuelles-template/online-unterricht-mit-jitsi-org
https://medienzentrum-frankfurt.de/easyblog-aktuelles-template/online-unterricht-mit-jitsi-org
https://hackmd.io/@phwampfler/jitsi
https://github.com/jitsi/jitsi-meet/wiki/Jitsi-Meet-Instances
https://github.com/jitsi/jitsi-meet/wiki/Jitsi-Meet-Instances
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2.2 Microsoft - Teams 
Microsoft Teams ist Teil des Office365-Paketes. Momentan ist es auf für Nutzer*innen eines 

kostenlosen Microsoft-Kontos kostenfrei nutzbar.  

Hinweis zur Nutzung mit Schüler*innen: Voraussetzung zur Nutzung ist die Registrierung bei 

Microsoft. Sie dürfen Schüler*innen nicht zwingen sich auf einer kommerziellen Plattform 

anzumelden, stimmen Sie dies mit Ihrer Schulleitung ab. 

Sie können „Teams“ direkt im Browser (nur Microsoft Edge oder Google Chrome!) nutzen. 

Empfehlenswert ist die Installation als APP oder als Programm: 

https://teams.microsoft.com/downloads  

Oder: Suchen Sie in Ihrem iOS/ Android-APPstore nach „Teams“  

Nach dem Anmelden bei www.office.com mit Ihren Anmeldedaten wechseln Sie zur APP „TEAMS“ 

https://teams.microsoft.com und können Sie sofort mit einem Chat mit einer Person starten: 

 

Sie können neue Gruppen („Teams“) erstellen und haben gleichzeitig eine Dateiablage, Notizbuch 

und vieles mehr zur Verfügung: Wählen Sie die Vorlage „Kurs“, diese Funktionen sind sogleich 

vorbereitet: 

 
 

 

 Videoanruf starten: Symbol „Kamera“ klicken:  

 

https://teams.microsoft.com/downloads
http://www.office.com/
https://teams.microsoft.com/
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 Sie können so auch leicht einen Textchat starten oder Dateien hochladen wie bei einem 

Messenger.  

 Während des Videoanrufs können die Teilnehmenden ihren Bildschirm den anderen zeigen 

und z.B. eine PowerPoint Datei präsentieren. 

 Auch die gleichzeitige Nutzung einer gemeinsamen Tafel ist möglich: https://support.office.com/de-

de/article/verwenden-von-whiteboard-in-microsoft-teams-7a6e7218-e9dc-4ccc-89aa-b1a0bb9c31ee?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE  

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie bei der Video – oder Telefonie-Funktion unbedingt einen 

Kopfhörer! 

Zum Weiterlesen: 

 Eine kurze Einführung von Günther Steppich in 5 min: https://youtu.be/5FdsrwL4Ugc  

 Video-Tutorial: https://support.office.com/de-de/article/teilnehmen-an-einer-teams-

besprechung-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE 

 Anleitung zur Verwendung von Teams: https://ictschule.com/2020/03/03/szenario-schule-

geschlossen/  

 

2.3. Alternative Werkzeuge 
 www.ZOOM.us  

In der kostenlosen Version können Online-Konferenzen bis zu 40 min. durchgeführt werden. 

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=RjQ8gWwaVKQ  

 

 

  

https://support.office.com/de-de/article/verwenden-von-whiteboard-in-microsoft-teams-7a6e7218-e9dc-4ccc-89aa-b1a0bb9c31ee?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
https://support.office.com/de-de/article/verwenden-von-whiteboard-in-microsoft-teams-7a6e7218-e9dc-4ccc-89aa-b1a0bb9c31ee?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
https://youtu.be/5FdsrwL4Ugc
https://support.office.com/de-de/article/teilnehmen-an-einer-teams-besprechung-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
https://support.office.com/de-de/article/teilnehmen-an-einer-teams-besprechung-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
https://ictschule.com/2020/03/03/szenario-schule-geschlossen/
https://ictschule.com/2020/03/03/szenario-schule-geschlossen/
http://www.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=RjQ8gWwaVKQ
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3. Dateien und Dokumente teilen 

3.1. Ordner mit unterschiedlichen Dateien teilen 
 

 Anmelden auf www.office.com  

 Sie wechseln in OneDrive und erstellen einen neuen Ordner: 

 
 Diesen Ordner können Sie jetzt mit Materialien füllen: Dateien per Drag-and-Drop in den 

Ordner schieben. 

 Damit Sie diesen Ordnerinhalt mit anderen teilen, klicken Sie auf das Symbol: 

 
 Sie können einstellen,   

o ob die Gruppe Dateien bearbeiten und einstellen 

darf. 

o Ihre Dateien nur anzeigen kann. 

o ob das Verzeichnis mit einem Passwort versehen 

wird. 

o die die Freigabe an einem bestimmten Datum 

automatisch beendet wird. 

 Kopieren Sie den Link. 

 Ggf. kürzen Sie den Link, damit er fehlerfrei versendet 
werden kann z.B. mit www.t1p.de 

 Versenden Sie den Link. 
 
Hinweis: Das geteilte Verzeichnis ist weltweit unbegrenzt 
zugänglich. Beachten Sie die urheberrechtlichen und 
datenschutzrechtlichen Vorgaben! 

 

 

 

  

http://www.office.com/
http://www.t1p.de/
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3.2. Notizbuch erstellen und teilen 
 

So erstellen Sie ein OneNote-Notizbuch, das Sie flexibel ergänzen können: 

- Einloggen bei office.com 
- Bereich: OneDrive: +NEU  One-Note-Notzbuch 
- Namen vergeben (z.B.: Fach-Klasse-Kürzel) 
- Notizbuch erscheint in der Web-Ansicht.  

 
- Jetzt können Sie Inhalte hinzufügen: Texte hereinkopieren; Dateien hineinziehen oder in das 

Notizbuch „drucken“, indem Sie den Drucker „OneNote“ auswählen. 
- Erstellen Sie Abschnitte und zu jedem Abschnitt „Seiten“. 
 
- Das Notizbuch anderen zur Verfügung stellen: „Teilen“ rechts oben klicken. 

Entscheiden Sie: 
o Möchten Sie gemeinsam mit Ihren Lernenden das Notizbuch füllen / bearbeiten, 

dann belassen Sie es bei der Grundeinstellung ist, dass „Jeder mit dem Link kann 
bearbeiten“.  

o Möchten Sie Material oder Aufgaben zur Verfügung stellen, das nicht verändert 
werden sollen, so verwenden Sie die Einstellung „Jeder kann anzeigen“, indem Sie 
den Haken vor „Bearbeiten“ entfernen. 

 
- Linke kopieren  Link kürzen mit einem URL-Kürzdienst: z.B. www.t1p.de  
- Teilen Sie diesen Link Ihren Lernenden mit. 
 
Hinweis: Dieses Notizbuch ist weltweit unbegrenzt zugänglich, 
wenn Sie es für „Jeden“ freigeben. Beachten Sie die 
urheberrechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben! 

 

- Tipp: Sie können das Notizbuch in der kostenlosen 
OneNote – APP öffnen. Die App ist kostenlos über den APP-
Store Ihres Betriebssystems verfügbar.  

- Klicken Sie „In der APP öffnen“, dann erscheint dies, falls 
Sie die APP installiert haben: 
 

 

  

http://www.t1p.de/
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Beispiel zur Arbeit mit OneNote im Unterricht/Seminar: 

1. Sie erstellen ein neues Notizbuch unter OneNote. 

2. Überlegen sich eine Struktur und gestalten eine erste Willkommensseite. 

 Abschnitte können verschiedene Themen sein. 

 Seiten können verschiedene Aufgaben oder Stunden sein. Materialien dazu können 

eingerückt eingefügt werden. 

3. Am Ende der Aufgabe überlegen Sie sich, wie Sie die Ergebnisse empfangen möchten: 

 Als E-Mail: Legen Sie einen gemeinsamen Betreff für diese Mails fest, z.B. Engl-20-03-21 

 Erstellen Sie einen Ordner bei OneDrive oder bei einem anderen Anbieter und geben 

diesen frei zur Bearbeitung. Sie können ein Kennwort für diesen Ordner anlegen. Fordern 

Sie die Lernenden auf, Ihre Dateien hierhin abzulegen. Legen Sie eine Vorgabe für die 

Dateinamen fest. 

 Erstellen Sie einen Fragebogen mit Microsoft Forms oder Google Formulare und lassen 

sich die Text-Antworten darin zusenden als freie Textantworten. Sie können gleich ein 

Feedback zum Umfang des Arbeitsauftrags usw. einholen. 

 Sie erstellen ein Padlet.com z.B. in einer Spalten-Struktur. 

 Sie fordern zur gemeinsamen Arbeit an einer Tafel auf, z.B. bei https://bitpaper.io/ Die 

verschiedenen Ebenen können von verschiedenen Lernenden genutzt werden, eine 

Vereinbarung/Festlegung muss im Vorfeld geschehen. 

4. Sie erstellen einen Link zu diesem Online-Notizbuch, die Bearbeitungsmöglichkeit ausschalten. 

5. Kürzen Sie den Link z.B. mit www.t1p.de und teilen ihn Ihrer Gruppe mit. 

 

Alternatives Konzept: 

1. Sie erstellen ein neues Notizbuch unter OneNote. 

2. Überlegen sich eine Struktur und gestalten eine erste Willkommensseite. 

a. Abschnitt1: Allgemeine Informationen und Regeln 

b. Abschnitt2: Aufgaben: Die einzelnen Seiten stellen chronologisch die Abschnitte dar. 

c. Abschnitt3: Gemeinsamer Austausch: Hier darf jede*r etwas eintragen 

d. Abschnitt4….99 Namen der Lernenden in teilanonymisierter Form z.B. für meinen 

Namen: madt  

3. Die Lernenden bearbeiten nur ihren Abschnitt. Sie als Lehrkraft können jeden Abschnitt auch 

mit einem Kennwort schützen. Auf diesem Wege können Sie  

a. differenzierte Arbeitsaufträge an einzelne Lernende übermitteln. 

b. themengleiche Arbeitsaufträge stellen, ohne dass alle gleich alle Lösungen der 

anderen sehen. 

4. Sie erstellen einen Link zu diesem Online-Notizbuch, Sie müssen hier die Bearbeitung des 

Notizbuchs zulassen. 

5. Kürzen Sie den Link z.B. mit www.t1p.de und teilen ihn der Lerngruppe mit. Falls Sie mit 

Kennwörtern für die Abschnitte arbeiten, müssen Sie diese individuell versenden. 

6. Tipp: Die Lernenden sollen ihre Produkte zur Sicherheit noch offline auf ihrem Computer 

sichern! 

Beachten Sie: Alle frei zugänglichen Bereiche (Dateiablage oder Dokument) müssen von Ihnen 

regelmäßig in Bezug auf das Einhalten rechtlicher Bestimmungen beobachtet werden und ggf. 

geschlossen werden! 

  

https://bitpaper.io/
http://www.t1p.de/
http://www.t1p.de/
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Zum Weiterlesen: 

 Video zum Einsatz von OneNote im Unterricht: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtIJO4Vvon8&feature=youtu.be  

 Viele Anleitungen: http://onenote-fuer-lehrer.de/grundlagen/ (auch als Buch erhältlich).  

https://www.youtube.com/watch?v=ZtIJO4Vvon8&feature=youtu.be
http://onenote-fuer-lehrer.de/grundlagen/
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4. Gemeinsam an einem Text arbeiten 

4.1. Microsoft Word 
 Anmelden auf www.office.com Wechseln Sie zu OneDrive 

 Sie können eine Word-Datei in einen Ordner hochladen (Format: Docx!) oder 

 Klicken Sie auf „+Neu“  Word-Dokument und erstellen ein neues Dokument online. 

 
 

 Die können per Klick auf „Dokument1“ den Namen ändern: 

 
 

 Die Datei teilen Sie über „Freigeben“ 

Falls Sie nicht möchten, dass jemand die Datei 

bearbeiten kann, klicken Sie auf „Jeder mit dem Link…“ 

und entfernen den Haken vor „Bearbeiten“. 

 Den Link kopieren Sie und kürzen ihn ggf. mit dem URL-

Kürzdienst z.B. www.t1p.de 

und teilen ihn mit Kolleg*innen oder Lernenden. 

 Alle Änderungen am Dokument sind sofort für alle 

sichtbar.  

Hinweis: Diese Seite ist weltweit über den Link zugänglich! 
Beachten Sie die urheberrechtlichen und 
datenschutzrechtlichen Vorgaben! 

 

4.2. Alternative Werkzeuge für kollaborative 

Textarbeit: 
 Analog funktioniert die Zusammenarbeit an einer 

Microsoft PowerPoint-Datei. 

 GoogleDocs: https://docs.google.com/document/u/0/  

 Etherpad z.B.: https://zumpad.zum.de/  

(Vorteil: Sofort frei verfügbar, Serverstandort Deutschland, Support durch ZUM.de. Nachteil: 

Sie können die erstellten Dateien nicht mehr vollständig löschen-nur per E-Mail an Support) 

 

http://www.office.com/
http://www.t1p.de/
https://docs.google.com/document/u/0/
https://zumpad.zum.de/
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5. Gemeinsam visualisieren 

5.1. Virtuelle Tafeln 
 Einloggen auf www.office.com  Whiteboard https://whiteboard.microsoft.com  

 Für mobile Endgeräte (Tablets) sind APPs erhältlich. 

 

 
 

 Ein erstelltes Whiteboard lässt sich leicht zur 

Zusammenarbeit teilen: 

 

 

Alternatives Werkzeug: https://wbo.openode.io/ 

(Ohne Anmeldung nutzbar. Vorsicht: Die Visualisierung ist ggf. nicht vollständig zu löschen!) 

 

http://www.office.com/
https://whiteboard.microsoft.com/
https://wbo.openode.io/
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5.2. Kartenabfrage 
 www.oncoo.de Kostenfreies Angebot mit vielfältigen Werkzeugen 

 
 

 

Alternative Werkzeuge: 

 www.padlet.com (Sehr vielfältig, jedoch nur drei kostenfreie Darstellungen möglich) 

Tutorial: https://youtu.be/SFJLMTN3RHA  

 www.mentimeter.com (Mehrere Tools verfügbar, eingeschränkte kostenlose Version)  

http://www.oncoo.de/
http://www.padlet.com/
https://youtu.be/SFJLMTN3RHA
http://www.mentimeter.com/


17 
 

6. Kreativ Arbeiten mit Online-Werkzeuge 

6.1. Erklärvideos erstellen 
Mit diesen Werkzeugen können Sie Ihre Lernenden Zusammenhänge als Erklärfilme erstellen lassen. 

Hintergründe der Methode finden Sie z.B. hier: 

 http://www.bzfe.de/inhalt/erklaervideos-im-unterricht-29577.html  

 https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/methoden/methode-des-monats/methode-10-

erklaerfilme/  

Online-Tools (Auswahl): 

 https://www.powtoon.com Kostenloser Account verfügbar, um mit ersten Erklärfilmen 

beginnen zu können. 

 https://www.mysimpleshow.com/de/  

 https://explaineverything.com/education/ Drei Projekte sind kostenlos erstellbar. 

 https://spark.adobe.com/de-DE/make/video-maker/ Mit dem browserbasierten Tool lassen 

sich leicht Videos erstellen. Zum Weiterlesen: https://www.netzwerk-digitale-

bildung.de/methoden/methode-des-monats/methode-1-storytelling-mit-adobe-spark-video/  

 Screencasts erstellen: https://screencast-o-matic.com/screen-recorder 

 PowerPoint: „Bildschirmpräsentation aufzeichnen“ mit gesprochenem Wort, passend zu den 

Folien: https://support.office.com/de-de/article/aufzeichnen-einer-

bildschirmpr%C3%A4sentation-mit-kommentaren-und-folienanzeigedauern-0b9502c6-5f6c-

40ae-b1e7-e47d8741161c  

 APP FlipAClip: Per Tablet (möglichst mit Stift) lassen sich Zeichentrick-Filme erstellen. 

Bitte denken Sie daran, die rechtlichen Rahmenbedingungen der Angebote zu prüfen, insbesondere 

das Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte. 

 

6.2. Comics erstellen 
Mit diesen Online-Werkzeugen können Sie fast ohne Anleitung Comics erstellen lassen: 

 https://www.makebeliefscomix.com/Comix/  

 https://www.storyboardthat.com/de  

Zum Weiterlesen: https://wb-web.de/material/medien/comictools-werkzeuge-zur-erstellung-von-

comics.html  

  

http://www.bzfe.de/inhalt/erklaervideos-im-unterricht-29577.html
https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/methoden/methode-des-monats/methode-10-erklaerfilme/
https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/methoden/methode-des-monats/methode-10-erklaerfilme/
https://www.powtoon.com/
https://www.mysimpleshow.com/de/
https://explaineverything.com/education/
https://spark.adobe.com/de-DE/make/video-maker/
https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/methoden/methode-des-monats/methode-1-storytelling-mit-adobe-spark-video/
https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/methoden/methode-des-monats/methode-1-storytelling-mit-adobe-spark-video/
https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
https://support.office.com/de-de/article/aufzeichnen-einer-bildschirmpr%C3%A4sentation-mit-kommentaren-und-folienanzeigedauern-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://support.office.com/de-de/article/aufzeichnen-einer-bildschirmpr%C3%A4sentation-mit-kommentaren-und-folienanzeigedauern-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://support.office.com/de-de/article/aufzeichnen-einer-bildschirmpr%C3%A4sentation-mit-kommentaren-und-folienanzeigedauern-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
https://www.storyboardthat.com/de
https://wb-web.de/material/medien/comictools-werkzeuge-zur-erstellung-von-comics.html
https://wb-web.de/material/medien/comictools-werkzeuge-zur-erstellung-von-comics.html
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7. Lernmaterialien für Selbstlernphasen 
 

 Edupool der Medienzentren: https://medienzentrum-frankfurt.de/edupool-hessen 

 https://lernarchiv.bildung.hessen.de 

 Zentrale für Unterrichtsmedien: https://www.zum.de/portal/  

 Konzept Flipped Classroom: https://wb-web.de/wissen/methoden/flipped-classroom.html  

 Sonderseite des Bildungsservers: https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-

12754-de.html  

 Zusammenstellung des „Deutschen Schulportals“ https://deutsches-

schulportal.de/unterricht/ideen-fuer-online-unterricht-coronavirus/  

 

(Im Aufbau) 

 

https://medienzentrum-frankfurt.de/edupool-hessen
https://lernarchiv.bildung.hessen.de/
https://www.zum.de/portal/
https://wb-web.de/wissen/methoden/flipped-classroom.html
https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html
https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/ideen-fuer-online-unterricht-coronavirus/
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/ideen-fuer-online-unterricht-coronavirus/

