
Answergarden ist ein Feedback- und
Brainstorming-Tool, das dank unkompli-
zierter und schneller Erstellung ohne Registrierungsnotwendigkeit
spontane Wortwolken-Darstellungen in Unterrichtssituationen ermöglicht.
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Abb. 2

• einfach in der Bedienung
• spontan einsetzbar
• ohne Registrierung nutzbar

• manchmal muss für die
Ergebnisdarstellung die
Webseite aktualisiert werden

• Webseite nur englischsprachig
• die gleichnamige iPad-App ist

funktionseingeschränkt und
nicht kostenfrei (man braucht
sie auch gar nicht)

Im Unterschied zum populären Mentimeter kann
man hier direkt im Unterrichtsgeschehen bspw.
eine Brainstorming-Diskussion eröffnen, ohne
sich registrieren zu müssen oder langwierig
Präsentationsfolien zu erstellen.
Es muss lediglich die Fragestellung getippt und
der Link (bspw. im Chat einer Videokonferenz)
geteilt werden. Dies ermöglicht, spontane
Diskussionen im Unterricht zu visualisieren.

Eine Fragestellung oder ein Thema eröffnet die Fragerunde, die von den
Teilnehmer*innen mit kurzen Statements per Linkfreigabe beantwortet oder
kommentiert werden kann. Antwortanzahl pro Teilnehmer*in, Antwortlänge,
Darstellungsart der Antworten und Passwortschutz können eingestellt werden.
Die Darstellung in der Ergebnis-Wortwolke richtet sich in der Buchstaben-
größe nach der Antwortanzahl (Abb. 5).

Abb. 3
Unter www.answergarden.ch können Sie über "Create" eine neue Fragestellung
beginnen und im Folgefenster unmittelbar eingeben. Theoretisch reicht das und
Sie können nun ganz nach unten scrollen und mit "Create" die Runde beginnen,
indem Sie den Link der dann erscheinenden Seite kopieren. Alternativ können Sie
aber weitere Einstellungen vornehmen. Unter "AnswerGarden Mode" kann
ausgewählt werden, ob Teilnehmer*innen mehrere (Brainstorm) oder nur eine
(Classroom) Antwort abgeben dürfen oder ob Sie als Moderator (Moderator) die
Antworten vor der Darstellung zunächst überprüfen und dann freigeben wollen. Im
Modus Locked sind keine Antworten möglich. Darüber hinaus können Sie die
Antwortlänge auf 20 oder 40 Zeichen beschränken, einen Passwortschutz
vornehmen und festlegen, wie die Schreibung der Antworten dargestellt wird
(Klein- und Großschreibung kann dann inhaltlich zusammengefasst werden ).
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Dieser kostenlose Wortwolkengenerator ermöglicht das "In-Form-Bringen" von
Texten nach vorgegebenen Umrissen oder eigenen Vorstellungen ohne
vertiefte Kenntnisse von Grafikbearbeitungsprogrammen, um die Ergebnisse
als Visualisierung im Unterricht oder in Präsentationen einzusetzen.

Abb. 1

Abb. 2

• ohne Registrierung nutzbar
• einfache Bedienung ohne

Grafikprogramm-Kenntnisse
• offen für viele Dateiformate

• die Erstellung einer speziellen
eigenen Form erfordert etwas
Einarbeitung

• Online-Weitergabe der fertigen
Wortwolke erfolgt im Programm
über einen Drittanbieter, also
besser lokal speichern und auf
anderem Weg teilen

Immer da, wo ein Inhalts-Form-Aspekt im Unterricht eine Rolle spielt oder
etwas visualisiert werden sollte, kann die Wortwolke Anwendung finden.
Darüber hinaus können kreative Aufgabenstellungen wie
Selbstbildbeschreibungen, Gedichte oder Portfolios bereichert, aber auch
Vorträge oder Vorgangsbeschreibungen visualisiert werden.

Texte oder Textteile können auf der Webseite eingefügt und zu einer Form
verdichtet werden. Wie im Wortwolken-Prinzip üblich, entspricht die
Buchstabengröße die Anzahl des Wortes im Text. Darüber hinaus können hier
neben vorgegebenen Formen eigene Umrisse erstellt werden, so dass ein
kreatives Inhalts-Form-Verhältnis Unterrichtsgrundlage sein kann. Die Bilder
können für die spätere Nutzung gespeichert oder online geteilt werden.

Abb. 3

Auf www.wortwolken.com können Sie über den Reiter Datei
eine vorhandene Text- oder pdf-Datei öffnen, einen Text eingeben
oder aus der Zwischenablage kopieren. Nun können Sie über die
Werkzeugleiste zahlreiche Einstellungen wie Bildgröße,
Wortabstand oder Schriftart Ihrer Wortwolke verändern. Über den
Schieberegler kann abschließend durch
Schriftgrößenveränderung die gewählte Form effizient ausgefüllt
werden. Eine Warnung über dabei eventuell ausgelassene
Wörter in der Darstellung wird angezeigt. Im Bereich "Umriss"
kann nicht nur eine vorgegebene Form ausgesucht, sondern über
den Reiter "Hochladen" eine eigene gif- oder png-Bilddatei als
Umrissvorlage ausgewählt werden. Neben herkömmlichem
Speichern ist auch das Teilen des fertigen Bildes möglich,
allerdings setzt das Programm hier auf die Bilddatenbank
imgur.com, die nicht den Datenschutzanforderungen
entsprechen dürfte, insofern sollte auf andere Möglichkeiten (wie
Sharepa, vgl. Newsletter #3) zurückgegriffen werden.
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