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NEU: Wortwolken-Werkzeuge im Vergleich! 
Viviane Pinti, studentische Mitarbeiterin der PH FHNW im Projekt Lehren und Lernen sichtbar machen (LLSM) 
 
Neu finden Sie auf unserer Website lernensichtbarmachen.ch die Pinnwand: digitale Wortwolken-
Werkzeuge im Vergleich!  
 
Die digitale Werkzeugsammlung des Teams von LLSM (Lehren und Lernen sichtbar machen) der PH 
FHNW hat mit der Pinnwand "digitale Wortwolken- Werkzeuge im Vergleich" Zuwachs erhalten. Die 
Werkzeugsammlung ermöglicht eine vergleichende Übersicht mit besonderem Augenmerk auf den Kri-
terien Datenschutz & Datensicherheit, Bedienbarkeit und Kosten. Die Sammlung richtet sich vorwie-
gend an Lehrpersonen, Dozierende und Schulleitende und bietet Unterstützung bei der Auswahl eines 
passenden digitalen Tools.   
 
 
Digitale Wortwolken sind browserbasierte Anwendungen, die es 
Benutzenden erlauben Wörter / Texte in verschiedenen Formen -
meist Wolken - darzustellen. Besonders daran ist die Hervorhe-
bung der Wichtigkeit einzelner Wörter, in dem sie in einer grösse-
ren und fettgedruckten Schreibweise formatiert werden (siehe 
Beispielbild). Dabei ist das zentrale Merkmal für die Wichtigkeit die 
Anzahl Nennungen eines Wortes.  
Lehrpersonen und Schulleitende können Wortwolken bei Feed-
back-Prozessen einsetzen. Mit Hilfe von Wortwolken stellen sie mit den meistgeäusserten Schlagwor-
ten der Schülerinnen und Schüler Stimmungsbilder auf einen Knopfdruck für alle sichtbar dar. Durch 
die Darstellung von häufig genannten Begriffen lässt sich zudem die inhaltliche Ausrichtung eines Tex-
tes visualisieren. Die Datenerhebung findet je nach Werkzeug asynchron oder synchron statt. Manche 
ermöglichen zudem den Import von Textdateien. Die individuelle Gestaltbarkeit der Wortwolke vari-
iert stark zwischen den einzelnen Tools.  
 
Konsultieren Sie die digitale Wortwolken-Werkzeugsammlung und finden Sie das passende Werkzeug 
für Ihren Unterricht oder Präsentation!  
 
Tipp: Erheben Sie die Textdaten, die in die Wortwolken Werkzeuge importiert werden können, mittels 
eines digitalen Umfrage-Werkzeugs. Hierbei bitten Sie um eine oder mehrere Einwort-Antworten. 
Diese sollen aus Substantiven, Adjektiven oder aus Verben bestehen, die ein aktives Handeln ausdrü-
cken. Diese exportierten Umfrageantworten können danach einfach in ein Wortwolken Werkzeug im-
portiert und visuell dargestellt werden.  
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Die digitale Werkzeugsammlung wird stetig aktualisiert und 
erweitert. Gegenwärtig stehen folgende vier Werkzeug-
Übersichten auf unserer Website zur Verfügung:  
 

1. Synchrone Umfrage-Werkzeuge 
2. Asynchrone Umfrage-Werkzeuge 
3. Pinnwand-Werkzeuge 
4. Digitale Wortwolken-Werkzeuge 

In Ausblick steht die Sammlung „Vergleich von in Learning 
Management Systeme (LMS) integrierte Umfrage-Werk-
zeuge“. Learning Management Systeme sind - kurzgefasst - 
Plattformen, die Lernmaterialien bereitstellen und der Orga-
nisation von Lernprozessen dienen.  

 

Das LLSM-Team freut sich über weitere Hinweise auf Werkzeuge, welche die Einschlusskriterien erfül-
len!  
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