
Flinga ist ein übersichtlichesWhiteboard,
das zu vielfältiger Visualisierung im
Unterricht, aber auch für kurze
Ideensammlungen von Stichpunkten sehr
einfach und kollaborativ eingesetzt werden
kann.
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• einfach & übersichtlich
• stabil mit vielen Teilnehmenden
• keine Anmeldung der Lernenden
notwendig

• nur auf Englisch

• nur 5 Boards sind gleichzeitig
speicherbar

Für Unterrichtseinstiege, Brainstorming, kleine Abfragen oder Assoziationsketten mit wenigen
oder kurzen Begriffen eignet sich die Flinga-Wall besonders. Die einfache Bedienung und
übersichtliche Darstellung, die auch eine Gliederung nach Favoriten ermöglicht, bietet sich für
zahllose Unterrichtsszenarien an.
Das Flinga-Whiteboard hat gegenüber anderenWhiteboards den Vorteil, dass der Fokus des
Geschehens im Blick über diesen Button im Blick bleibt, selbst wenn viele Teilnehmer*innen auf
demselben Board zugange sind. Flinga zentriert dadurch die Darstellung und sorgt dafür, dass
selbst bei komplexeren Schemata der Überblick nicht verloren geht. In der Begrenzung der
Symbole liegt am Ende der Vorteil einer einfachen und übersichtlichen Bedienung.

Das Whiteboard ermöglicht typische Funktionen wie Texteingabe, Schreiben bzw. Zeichnen mit
einem Stift, Einfügen unterschiedlicher Formen und Verbindungen dieser (vgl. Abb. 2). Auch
Bilder können eingefügt werden. Die Formen können später weiter bearbeitet, verschoben und
verändert werden.
Die Wall (der 2. Flinga-Modus) ermöglicht die strukturierte Darstellung von Stichworten in einer
übersichtlichen Kachel- (Abb. 4) oder Listenansicht (Abb. 5). Die einzelnen Antworten können
geliked und damit priorisiert dargestellt werden (Abb. 4).

Abb. 3

Die Lehrkraft benötigt einen Account auf https://flinga.fi. Unter dem Reiter Tools können Sie
sich für einen der beiden Modi entscheiden (Abb. 1). Unter Sessions finden Sie Ihre bereits
gespeicherten Whiteboards. Die Auswahl des einzufügenden Elementes, einer Textmitteilung
oder eines Bildes erfolgt einfach über diesen Bereich . Sie können Elemente miteinander
verknüpfen, indem Sie ein Element über ein anderes ziehen und warten bis das Feld "Link
created" erscheint. Ein Klick auf ein verbundenes Element ermöglicht die "Entkopplung".
Über dieses Feld erreichen Sie Administratorenfunktionen : Sie können hier den Link zur
Einladung der Schüler*innen kopieren und bspw. entscheiden, ob die Teilnehmenden alle oder
nur ihre eigenen Elemente bearbeiten dürfen und sogar die Session ins Excel-Format
exportieren.
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Mediathekview durchsucht alle öffentlich-rechtlichen Mediatheken
nach gewünschten Inhalten. So ist es möglich, eine beliebige
Sendung zu finden, anzusehen, zu verlinken und zu speichern.*

Die Webseite ermöglicht das Durchsuchen nach Stichworten, Themen
und Sendern und ermöglicht, die gesuchten Sendeinhalte in
verschiedenen Größen und Qualitäten auszugeben. Gerade wenn in
Schulen keine oder schlechte Internetbandbreiten, kann
Mediathekview eine Option sein.

Die Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bieten
natürlich eine große Auswahl an Bildungsprogrammen, die für
den gezielten Einsatz im Unterricht sinnvoll erscheinen. Das
Programm ist in dieser Hinsicht ein einfach zu handhabendes
und zeitsparendes Mittel, entsprechende Inhalte zu finden,
ohne die Mediatheken jedes einzelnen Senders durchsuchen
zu müssen.

• einfach zu bedienen
• kein Anmeldung erforderlich
• schnelles Auffinden der Inhalte
• Effiziente Komprimierung (gute

Qualität des Videos bei kleiner
Dateigröße)

• Design nicht sehr ansprechend

Auf der Seite https://mediathekviewweb.de finden Sie im oberen
Bereich ein Suchfeld , in das Sie die gewünschten Begriffe
eingeben können. Sie sehen daraufhin Informationen wie Sender,
Sendetermin, Ausstrahlungszeit und Länge. Über dieses Symbol am

Ende der Zeile haben Sie die Möglichkeit, die Sendung in
verschiedenen Qualitäten anzusehen , den Link zur Sendung
zu kopieren oder als Datei speichern . Letztere Option
öffnet ein weiteres Fenster, in dem die gesuchte Sendung
zunächst startet. Ein Klick mit der rechten Maustaste ermöglicht
die Speicherung.

* Rechtliche Fragen zur Speicherung als Privatkopie sind hier
anschaulich und verständlich dargestellt.
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