
Taskcards ist eine
datenschutzkonforme Padlet-
Alternative. Auf Pinnwänden können
Aufgabenstellungen, Bilder,
Videodateien, Audioerklärungen
usw. übersichtlich angeordnet und
gesteuert freigegeben werden.

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 2

• datenschutzkonform
• übersichtlich gestaltet
• Pinnwände können neben Bildern

und Links mit vielen Dateiformaten
bestückt werden

• vermutlich nur für eine begrenzte
Zeit kostenfrei

Momentan kann Taskcards in der Erprobungsphase
kostenlos eingesetzt werden und bietet aufgrund
des Datenschutzes eine gute Alternative zum Padlet.
Allerdings bleibt es voraussichtlich nicht permanent
kostenfrei.
Im Unterrichtseinsatz sind zahllose Möglichkeiten
denkbar: eine Strukturierung des Distanzunterrichts
mittels Wochenplan ist eine hier in den
Abbildungen vorgestellte Variante.

Die einzelnen Pinnwände können individuell angelegt und gestaltet werden.
Jede Pinnwand kann mit formatiertem Text, unterschiedlichsten
Dateianhängen (Textdokumente, pdf, Audios, Videos) bestückt werden, Bilder
werden auf der Pinnwand direkt angezeigt. Der Zugriff der Schüler*innen
kann individuell gesteuert werden.

Abb. 3

Die Lehrkraft benötigt einen Account auf www.taskcards.de, der hier beantragt werden
kann. Schüler*innen benötigen keinen Account. Ist man eingeloggt, erscheint eine
Seitenleiste (Abb. 2), über die die eigenen Pinnwände erstellt und bearbeitet werden
können. Über können neue Pinnwände erstellt und über bestehende bearbeitet
werden. Die Bearbeitungsmöglichkeiten im sich dann öffnenden Fenster (Abb. 3) sind sehr
vielseitig: Titelbearbeitung, individuelle Textbearbeitung und -formatierung, Einfügen von
Dateien unterschiedlichen Typs, eine direkte Audioaufnahme, Einfügen von Links, all das
ist unkompliziert und übersichtlich möglich. Über den Punkt "Pinnwand-Zugriff" kann
die fertige Wand an Schüler*innen weitergeleitet werden. Dabei können unterschiedliche
Zugangsschlüssel (Abb. 4) erstellt werden, die bspw. unterschiedlichen Gruppen innerhalb
einer Klasse unterschiedliche Zugriffsrechte gewährt.
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WBO ist ein einfaches und übersichtliches Whiteboard für den täglichen und
schnellen Einsatz, das kollaborativ eingesetzt werden kann, indemman den Link mit
den Mitarbeitenden teilt.

Abb. 1

Abb. 2

• intuitiv zu bedienen
• übersichtlich
• für spontane Visualisierungen
geeignet

• datenschutzkonform

• begrenzter Funktionsumfang
• keine permanente Speicherung
der Whiteboardinhalte möglich

Den Einsatz einer Tafel oder eines Whiteboard im
Unterricht zu erläutern, erübrigt sich vermutlich :)
Für den kollaborativen Einsatz, bspw. im Rahmen
von Gruppenarbeiten, können mehrere
Whiteboards zur Visualisierung eingesetzt werden.
Für den adhoc-Einsatz ist WBO aufgrund seiner
Übersichtlichkeit gut geeignet, für vorbereitete
Umgebungen gibt es Whiteboards mit größerem
Funktionsumfang (bspw. Bilderimport).

Das Whiteboard kann wie die herkömmliche Tafel im Unterricht eingesetzt werden
(im Präsenz- oder Distanzunterricht als zentrale Visualisierung von
Unterrichtsinhalten). Verschiedene selbsterklärendeWerkzeuge (Stift, Text, Formen,
Radierer...) unterstützen eine adhoc-Benutzung, allerdings können auch Tafelbilder
vorbereitet werden und sind über den Link abrufbar. Per Link kann man das
Whiteboard ebenfalls zur Bearbeitung für andere freigeben.

Abb. 3

Eine Anmeldung auf der Webseite https://wbo.ophir.dev , über die man das
Whiteboard erreicht, ist nicht notwendig. Man kann einfach ein eigenes Whiteboard
erstellen und bei Bedarf sogar einen eigenen Namen für das Whiteboard
vergeben , der sich auf den Link auswirkt. Die Bedienung ist intuitiv (Abb. 2). Alle
Funktionen sind auf in der linkenWerkzeugleiste übersichtlich und
selbsterklärend angeordnet. Verschiedene Hintergründe sind je nach Einsatzzweck
wählbar und die Bereitstellung des Whiteboards zur Mitarbeit erfolgt einfach
über das Kopieren des Links aus der Browserzeile .
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