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Einleitung
Einleitung

Webtools (auch Web-Apps genannt) können den Unterricht nicht nur bereichern, 
sondern auch verändern.
Im Folgenden werden speziell für Schule und Unterricht ausgewählte Webtools vorge-
stellt. Die knappen Beschreibungen sowie die jeweiligen Unterrichtsbeispiele sollen 
Ideen für einen kreativen, an den Schüler*innen orientierten und zeitgemäßen Unter-
richt geben.

Was sind eigentlich Webtools? 

Webtools (Netzwerkzeuge) sind internetbasierte Programme, für deren Verwendung 
ein digitales Endgerät (z. B. PC, Tablet, Smartphone), ein Browser (z. B. Mozilla Firefox, 
Internet-Explorer, Safari) und eine Internetverbindung benötigt werden. Wie die 
Übersetzung des Wortes bereits verrät, handelt es sich bei Webtools um digitale 
Werkzeuge, die man für die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Unterricht 
nutzen kann. Über die didaktisch-methodische Anwendung hinaus können Webtools 
auch gut für organisatorische Zwecke im Schulalltag eingesetzt werden.

Warum Webtools?

Webtools können das Arbeiten der Lerngruppe erleichtern, die Interaktion zwischen 
allen Beteiligten fördern, die Motivation der Schüler*innen steigern und Kreativität 
freisetzen. Viele der Tools können nicht nur im Unterricht selbst, sondern auch in der 
Unterrichtsvor- und -nachbereitung eingesetzt werden. Sie können systemübergrei-
fend auf allen Endgeräten und Betriebssystemen genutzt werden. Dies ist insbesondere 
dann wichtig, wenn man mit verschiedenen (mobilen) Endgeräten arbeitet.
Da diese Internetwerkzeuge so vielfältig sind, können Webtools in allen Unterrichtsfä-
chern und allen Jahrgangsstufen eingesetzt werden.

Auswahl der Webtools

Bei der Vielzahl der im Netz verfügbaren Anwendungen ist eine Reduzierung nicht 
leicht. Neben den hier vorgestellten Tools gibt es natürlich weitere von ähnlicher 
Qualität. Für die hier getroffene Auswahl wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt: 
der Nutzen für den Unterricht, die einfache, intuitive Handhabung und die kostenfreie, 
wenn möglich auch registrierungslose Verwendung. Einige der Tools basieren auf dem 
sogenannten Freemium-Modell, d. h. dass die Basisvariante des Tools in der Regel gratis 
nutzbar ist und nur bei einem Upgrade auf die umfangreichere Premium-Version 
Kosten entstehen. Da viele der Anbieter aus dem englischsprachigen Raum kommen, 
ist ein Teil der vorgestellten Webtools auf Englisch. 

Darstellung der Webtools

Die Darstellung der Webtools ist einheitlich gestaltet. Die übersichtliche Gliederung mit 
Angaben zu Einsatzmöglichkeiten, Fach, Klassenstufe, benötigtem Endgerät und ggf. 
zur Registrierung ermöglicht eine schnelle Auswahl des passenden Tools. Die Beschrei-
bung gibt einen Überblick, wofür das jeweilige Tool genutzt werden kann. Zudem wird 
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die Nutzungsweise erklärt und mindestens ein konkretes Unterrichtsszenario skizziert. 
Einige Tools sind jedoch recht komplex, sodass sie nur in ihren Grundfunktionen 
beschrieben werden können. Die Screenshots unterstützen die Ausführungen visuell 
und sollen insbesondere durch die Kommentierung eine bessere Orientierung ermögli-
chen.

Hinweis
Alle Angaben zu den Webtools (z. B. zur Registrierung) sowie die Beschreibung der 
Tools sind auf die Nutzung am Computer (mit Windows-Betriebssystemen) ange-
passt. Bei der Nutzung von Tablets oder Smartphones kann es, v. a. bei der Darstel-
lung und Registrierung, zu Abweichungen kommen, die hier nicht explizit aufgeführt 
werden können. Die Ideen lassen sich aber meist problemlos adaptieren.

Haftungsausschluss, datenschutzrechtliche und allgemeine Hinweise

Alle genannten Internetlinks wurden zum Zeitpunkt der Druckfreigabe noch einmal 
getestet und funktionierten. Es kommt jedoch immer wieder vor, dass einzelne Links 
abgeschaltet werden oder zu einer anderen Quelle führen.
Bei der Beschreibung der Webtools ist immer angegeben, ob eine Registrierung not-
wendig ist. Auch wenn keine Registrierung erforderlich ist, kann es sein, dass der 
jeweilige Anbieter, der je nach Serverstandort ggf. nicht den relativ strengen deutschen 
Datenschutzrichtlinien unterliegt, Daten der Nutzer*innen sammelt, analysiert und 
verwertet. Die Lehrkraft sollte sich deshalb immer vorab in den Datenschutz- und 
Nutzungsbedingungen der jeweiligen Anbieter über die Bedingungen informieren und 
ggf. mit der Schule / dem Schulträger klären, ob eine Nutzung im schulischen Kontext 
gestattet ist. Für registrierungspflichtige Dienste kann auch die Schule E-Mail-Konten 
für die Schüler*innen bereitstellen, damit diese nicht ihre privaten Adressen verwenden 
müssen. Falls ein Tool die Eingabe von Namen verlangt, sollten diese auf jeden Fall 
pseudonymisiert werden. 

Einleitung
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https://www.blinde-kuh.de

Computer, Tablet, Smartphone

keine Registrierung erforderlich

Beschreibung

Blinde Kuh ist eine Suchmaschine speziell für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. 
Die Texte dieser Seite sind so verfasst, dass Kinder sie leicht verstehen können. Die 
Suchmaschine arbeitet nicht kommerziell, dem Datenschutz wird eine hohe Priorität 
eingeräumt. So ermittelt und verwertet blinde-kuh.de nach eigenen Angaben keine 
personenbezogenen Daten. 
Blinde Kuh bietet sowohl eine Smart-Version als auch eine Desktop-Version, auf die sich 
die folgende Beschreibung bezieht. Die Ansicht kann über die beiden Buttons oben 
rechts jeweils gewechselt werden. Wie auch bei anderen Suchmaschinen gibt es direkt 
unterhalb des Blinde-Kuh-Logos ein Suchfeld, in das man die Suchanfrage eingeben 
kann (Abb. 1). Neben dem Suchfeld sind verschiedene bunte Buttons, über die z. B. aktu-
elle Nachrichten (zweiter Button von links in der Menüleiste) oder interessante Videos 
(dritter Button von links) aufgerufen werden können. Daneben bietet die Seite 
Informationen zur Sicherheit im Netz (erster Button von rechts), eine große Sammlung 
an Links bzw. Surftipps (erster Button von links) sowie eine Sammlung unterschiedlicher 
Spiele (dritter Button von rechts). Darüber hinaus hat blinde-kuh.de einen Mitmach-
Bereich (zweiter Button von rechts), in dem Kinder eigene Geschichten oder Reporta-
gen veröffentlichen können (Abb. 1). Hat man sich für einen Bereich entschieden, 
stehen in der Auswahlleiste direkt unter der Menüleiste weitere Kategorien zur Aus-
wahl, bei „Aktuell“ sind das z. B. „Nachrichten“, „International“, „Tipps“, „Podcast“, 
„Vodcast“, „Kinderzeitungen“.

Unterrichtsszenario

Blinde Kuh bietet sich in den unteren Jahrgangsstufen vor allem als Suchmaschinen-
Tool für selbstständige Onlinerecherchen für Präsentationen oder im Rahmen der 
Projektarbeit an, da man hier nicht Gefahr läuft, dass altersunangemessene Inhalte 
angezeigt werden. Die Ergebnisse können dann beispielsweise in einem Präsenta-
tionstool weiterverarbeitet werden.

Blinde Kuh alle Fächer 5 – 7
Recherchieren

https://www.blinde-kuh.de
https://www.blinde-kuh.de
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Blinde Kuh alle Fächer 5 – 7

Screenshot von https://www.blinde-kuh.de [23.02.2020]
Blinde Kuh e. V.

Abb. 1

https://www.blinde-kuh.de
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https://www.fragfinn.de/ 

https://schule.fragfinn.de/

Computer, Tablet, Smartphone

keine Registrierung erforderlich

Beschreibung

Die Suchmaschine fragFINN richtet sich speziell an Kinder. Es werden nur altersgerechte 
Quellen durchsucht, was verhindert, dass Kinder auf Suchergebnisse stoßen, die für sie 
verstörend sein können. Ermöglicht wird dies durch die Verwendung einer ständig 
aktualisierten Whitelist, also einer Sammlung von URLs, die für Kinder geeignet und 
somit freigegeben sind. Internetseiten speziell für Kinder erscheinen in der Trefferliste 
an erster Stelle.
Neben der Suchfunktion („FINN fragen“), auf der Startseite oben mittig (Abb. 1), bietet 
die Webseite unterschiedliche Themenboxen, z. B. „Top 10“ zu wechselnden Themen, 
„FINNreporter“, „Nachrichten“, „Umfrage“ und „Spiele“ (Abb. 2). Täglich wird ein neuer 
„Surf-Tipp“ vorgestellt und das Video des Tages präsentiert („Video-Tipp“) (Abb. 1). Über 
das Lautsprecher-Symbol, in jeder Themenbox jeweils unten rechts, kann man sich den 
Text vorlesen lassen (Abb. 2). Zur besseren Orientierung ist der Text, der gerade vorgele-
sen wird, jeweils markiert. Über die roten Buttons am oberen Bildschirmrand kann man 
sich Hilfe holen („Such-Tipps“: Hilfe zum richtigen Recherchieren; „Leichte Sprache“: 
Hilfe, wie man die Seite benutzt), fragFINN eine Nachricht schreiben („FINN schreiben“) 
oder eine Seite empfehlen („Seite vorschlagen“) (Abb. 1). 
Darüber hinaus gibt es einen Bereich für Erwachsene (Eltern, Pädagog*innen und 
Website-Anbieter), die hier Informationen, Links und Materialien zum sicheren Surfen 
finden („fragFINN für Erwachsene“), sowie einen Bereich für die Schule („fragFinn in der 
Schule“), der den schulischen Bedürfnissen nachkommt.

Unterrichtsszenario

An vielen weiterführenden Schulen gibt es in den unteren Jahrgangsstufen Projekttage. 
Bestandteil der Projektarbeit ist meist auch eine Internetrecherche. Durch die Whitelist 
hat fragFINN eine gute Filterfunktion und listet nur Treffer auf, die altersgerecht sind. 
Wichtig für die Recherche ist, dass fragFINN als Startseite im Browser eingestellt ist. 
Auch sollte die Lehrkraft stets darauf achten, dass die Schüler*innen tatsächlich nur 
über diese Webseite suchen.

fragFINN alle Fächer 5 – 7

https://www.fragfinn.de
https://schule.fragfinn.de
https://schule.fragfinn.de/
https://www.fragfinn.de/
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