
DIE CORONA-AUSNAHMESITUATION VS. 
DEM LEHR-UND LERNPROZESS

HERAUSFORDERUNG UND CHANCEN

Wael Ahmed
Wien 20.08.2022



https://hdclipartall.com/images/clipart-waking-up-in-the-wake-up-clipart-281_350.png https://www.alfaportal.hr/phocadownload/osnovna_skola/4_razred/Njemacki_jezik_1/virtualni_kabinet/interaktivne_vjezbe/
Auf_die_Pltze_4-_3._Mein_Alltag/str_22_sl51.jpg



https://pbs.twimg.com/media/EoZKM8sWEAAGbV5?format=jpg&name=900x900



https://www.realschule-diepholz.de/wp-content/uploads/Aktivitaeten/Diverse_Aktivi/Corona-Comics/Comic-10-600x392.jpg

Welche Tools 
soll ich 

kennen?

Welche 
Kriterien soll 

ich zu Auswahl 
anwenden?

Wie kann ich 
diese 

einsetzen?
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Welche Apps und Tools werden sinnvoll im Online-Unterricht 

eingesetzt?



Make Beliefs Comix

Die meisten Jugendlichen lesen gerne Comics. Warum also nicht selbst einen Comic-

Strip zum Unterrichtsthema kreieren? Schnell und ohne lange Einarbeitungszeit lassen 

sich mit Make Beliefs Comix kleine Comic-Geschichten online erstellen – und das 

kostenlos und ohne Registrierung.

http://createandcode.club/digitalstorytelling/makebeliefscomix/


Wortkunst
Das Spielen mit Text-Layouts ermöglicht dieses kleine kostenlose online Tool. 
Mit eigenen oder kopierten kurzen Texten kann man ganz ungewöhnliche 
Formen erstellen. So lassen sich auch tolle Leseübungen, Spiele und 
Kunstprojekte umsetzen.



LearningApps.org
Mit LearningApps.org können Lehrende und Lernende interaktive und 
multimediale Übungen auf einfache Weise erstellen. Hierfür werden eine 
Reihe von Vorlagen angeboten (z.B. Varianten von Zuordnungs- und 
Ordnungsaufgaben, Quizze, Umfragen), die mit eigenen Inhalten gefüllt 
werden können.



Trimino Genarator
Trimino ist ähnlich wie Domino, nur mit dreieckigen Steinen. Ziel des 
Lernspieles ist es, zusammenpassende Begriffe so aneinanderzulegen, dass 
zum Beispiel ein großes Dreieck entsteht. 



Worldwall
Mit dieser App kann man Wortspiele, Quiz und vieles mehr erstellen. Man 
kann die bestellten Aktivitäten ausdrucken oder auf einem Bildschirm spielen.



Quizlet
Bei Quizlet handelt es sich um ein kostenloses Onlineangebot, mit dem 
Schülerinnen und Schüler Fachbegriffe und Vokabeln lernen können. Quizlet
ist ein online Tool, mit dem Lerninhalte spielerisch gelernt werden können.



Suchsel-Arbeitsblätter (PDF) erstellen
Damit können Sie kostenlos ein Suchsel (Wortsuchrätsel, Wortgitter, 
Buchstabensalat) für Ihren Unterricht erstellen und anschließend 
das Arbeitsblatt als PDF-Datei herunterladen (Arbeitsblatt + Lösungsblatt).
Geben Sie hierfür die gewünschten Wörter und Begriffe ein, die im Suchsel
versteckt werden sollen, legen Sie fest wie das Rätsel aufgebaut sein soll, 
das Arbeitsblatt aussehen soll und schon geht es los ...



Digitale Pinnwand „Padlet“
Padlet ist vom Grundprinzip her eine digitale Pinnwand, auf der Texte, 
Bilder, Videos, Links, Sprachaufnahmen, Bildschirmaufnahmen und 
Zeichnungen abgelegt sowie sämtliche Materialien kommentiert, bewertet 
und verschoben werden können. Dabei werden verschiedene Vorlagen 
geboten, um in die kooperative Arbeit zu starten.



Mentimeter
Mentimeter ermöglicht Abstimmungen & Umfragen, 
Quizzes, Fragensammlungen und –beantwortung und Stichwort-
sammlungen als Wortwoklen. Ist eine Umfrage mit Namen angelegt, können 
darunter verschiedene „slides“, d.h. unterschiedliche Umfragearten / 
„Typen“ gestaltet werden.



Welche Kompetenzen fördern diese Apps?

Lernerorientierung
Kompetenzorientierung

Lerneraktivierung Kreativitätsförderung

Interaktionsorientierung
Medienkompetenz



Wie bieten Apps und Tools einen Mehrwert im Unterricht?



Durch das Einbinden von Apps und digitalen Tools in den Unterricht lassen 

sich nicht nur spannende neue Unterrichtsformate umsetzen, sondern auch 

verschiedene Kompetenzen. 

Lehrer können die Medienkompetenzen, die Schüler bereits in der Freizeit 

erworben haben, für ihren Unterricht nutzen und systematisch 

Handlungskompetenz vermitteln, indem Geräte vielfältig eingesetzt werden. 



Fazit:

Durch den Einsatz digitaler Medien wird analoger Unterricht nicht nur 
ergänzt , sondern auch Unterrichts- und Lernprozesse angeregt werden 
können, die ohne digitale Medien nicht möglich wären. 

Der Einsatz digitaler Medien ist besonders sinnvoll in einem 
schülerzentrierten Unterricht, in dem der Fokus auf Handlungsprodukten 
von Schülern liegt. 

Digitaler Unterricht ist besonders gewinnbringend i, wenn die Geräte 
für unterschiedliche Teilkompetenzen eingesetzt werden.
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