
News vom Medienberater

Genially

https://digitales-klassenzimmer.org/genially-
fuer-einsteiger/

Interaktive Bilder und Webinhalt selbst 
erstellen und damit pädagogisch aufbereiten. 
Das bietet https://genial.ly/de/. In dem obigen 
How To wird noch alles über die englische 
Seite erklärt, mittlerweile bietet geniale auch 
deutsch an.


Mikrofortbildungen

Die annähernde 1:1-Ausstattung in Duisburg 
wird weitreichende Änderungen der 
Unterrichtsplanung mit sich bringen. 
Vermutlich werden dann viele Schulen auf 
Mikrofortbildungen setzen. Wie diese an der 
Schule institutionalisiert und organisiert 
werden können, wird in dem Artikel 
besprochen. https://www.vedducation.de/
mikrofobi/


Admin-Helfer

Ständig muss man als Admin irgendwelche 
Dateien exportieren, umwandeln, oder 
benötigt Software, die irgendwas messen. Da 
ist die Seite https://adminforge.de/services/ 
sehr hilfreich.


Pro und Kontra-Debatten sichtbar 
machen

Mit der Argumentationswippe kann (eigentlich 
ja in allen Fächern) der Politikunterricht mal 
ganz anders visualisiert werden. Es werden 
Argumente eingetragen und die SuS können 
abstimmen. https://argumentationswippe.de/#


So eine Art Mentimeter

Mit http://trypingo.com/de/ kann man 
ähnliches erzielen, wie mit Mentimeter. 
Umfragen erstellen, User (SuS) geben 

Antworten ein und das Ergebnis kann in 
Echtzeit angezeigt werden. 


ZUM-Apps

Der Redesign bei ZUM-Apps ist vollzogen, ab 
sofort können interaktive Unterrichtshappen 
bis zu ganzen Einheiten abgerufen werden. 
Die Community wächst. Einfach mitmachen. 
https://apps.zum.de/news/redesign-2022


Lumi

Ähnlich kann man mit LUMI interaktive 
Arbeitsblätter erstellen. Das geht mit der 
Desktopvariante dann auch offline. Geht 
einfach in der Anwendung. https://
app.lumi.education/


Find my Tool

Es gibt soviele Softwarevarianten auf dem 
Markt, das viele LuL schon genervt sind. Da 
kann diese Seite helfen: https://app.find-my-
tool.io/ Dort finden wir ganz viele Apps 
vorsortiert nach dem Einsatzgebiet.


Fertige Scratch-
Programmierungen

Unter https://machinelearningforkids.co.uk/#!/
worksheets gibt es viele fertige Scratches, die 
nicht nur im Informatikunterricht helfen 
können.


Unterricht auf die Ohren

Der WDR bietet Hörspiel-Produktion 
webbasiert an. Schön. https://www1.wdr.de/
schule/digital/unterrichtsmaterial/
hoerspielbaukasten-100.html


V.i.S.d.P.: Karsten Quabeck
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iPad-Nutzung

„Wie muss man nochmal streichen, damit man 
dieses Dings erzeugt?“ Voila


V.i.S.d.P.: Karsten Quabeck
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Quelle der Abbildung leider unbekannt. Sollte mit dieser Abbildung 
ein Verstoß vorliegen, bitte bei mir melden.
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