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Recherche im Unterricht 
Es kommt häufig vor, dass Schüler etwas recherchieren sollen. 
Meistens hat man als Lehrer zwei Probleme: 

1.Wie bekommen alle die Ergebnisse?

2.Wie kann man die Ergebnisse überprüfen oder weiter mit 
ihnen arbeiten? 

Durch digitale Plattformen lassen sich diese Probleme nicht 
nur lösen, sondern es ergeben sich auch weitere 
Möglichkeiten. Hier eine kurze Anleitung, in der die Inhalte 
der Fortbildung kurz erklärt werden. 

Schritt 1: Etherpad erstellen 
Selbst wenn man nur einen Link zur Verfügung stellen will, ist 
das Problematisch, wenn dieser sehr lang ist. Die Lösung: 
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Ziel 

Die Lehrperson stellt Links zur 
Verfügung, die Schüler 
recherchieren und bearbeiten 
ein Dokument. Sie teilen die 
Links miteinander und geben 
sich Feedback.  

Etherpad  

Etherpads sind die einfachste 
Form der Zusammenarbeit. 
Auf freien Plattformen wie 
zumpad.zum.de kann durch 
die Benennung eines 
Dokuments ein Pad geöffnet 
werden, das alle bearbeiten 
können, die den Link haben.  

Pinnwände  

Pinnwände sind eine weitere 
Form der kollaborativen Tools. 
Auf Plattformen wie 
padlet.com oder 
learningapps.org können 
Inhalte systematisch geordnet 
werden. Jeder, der den Link 
hat, kann Inhalte beifügen und 
- wenn eingestellt - andere 
Beiträge kommentieren.  
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Man geht auf ein Etherpad (Beschreibung rechts) und stellt 
dort die Inhalte zur Verfügung. 

1.zumpad.zum.de öffnen 

2.Neues Pad erstellen (Namen ausdenken und nicht vergessen) 

3.Teilnehmern den Namen sagen. Diese drücken „ok“ 

Schritt 2: Gruppen erstellen Etherpad 
Nun können diese Schritte auch die Gruppen 
machen. Oben rechts in den Etherpads ist ein 
Symbol, das den Link teilen lässt (und zwar 

entweder so, dass alle bearbeiten können oder mit 
einem Nur-Lesezugriff). 

Die Teilnehmer arbeiten an unterschiedlichen 
Computern arbeitsteilig an einem Dokument und 
teilen den Link im Etherpad des Lehrers. Jeder kann 
nun kommentieren. Die Ergebnisse bleiben dort. Eine 
Sicherungsphase entfällt. 

Weiterlesen im Netz: Arbeit mit Padlet. 
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Fortgeschrittene  

Schritt 3: Learningapps und 
Pinnwände 
In Etherpads kann nur Text 
verwendet werden. Beinhaltet die 
Recherche Fotos oder Videos, die 
eingebunden werden sollen, 
muss man auf eine Pinnwand 
ausweichen. Wie das mit Padlet 
geht, kann über den QR-Code 
nachgelesen werden.  

Auf learningapps,org kann jeder, 
der möchte, Quizze und 
Leinwände erstellen. Jeder, der 
den Link zur Leinwand hat, kann 
Inhalte posten (Weiterführender 
Link: https://bobblume.de/
2017/12/14/digital-learningapps-
alleskoenner-fuer-den-
unterricht/)  

Vorstellbar sind also folgende 
Schritte:  

Aufgabe in einem Etherpad: 

1. Foto-Recherche  

2. Link zum Padlet  

3. Schüler posten Bilder plus Text 
in dem Padlet  

4. Das Padlet ist gespeichert und 
dient zum Beispiel als 
Sicherung für eine 
Klassenarbeit  

Bei weiteren Fragen freue ich 
mich, euch weiterzuhelfen. 
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