
Provisorische Online-Klassen mit Etherpad und Discord 

 

Etherpad ermöglicht gemeinsames Bearbeiten von Text-Dokumenten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Etherpad  

Ein vertrauenswürdiger Anbieter in Deutschland ist https://yourpart.eu/  

 

Discord kommt aus der Gamer-Szene und dient dazu, einfach und schnell 

Sprachkonferenzen zu organisieren. https://discordapp.com/  

 

Etherpad-Einrichtung auf https://yourpart.eu/  

- Seite aufrufen 

- Neues Pad erstellen (blauer Button) 

- Name vergeben 

- Link zum Etherpad per E-Mail, WhatsApp usw. an Klasse 

verteilen 

- Rechts oben eigenen Namen eintragen (Bild 1; statt das 

Beispielnamens test natürlich den eigenen verwenden) 

- Bild 2 zeigt sinnvolle Einstellungen, diese können über das 

Zahnradsymbol geändert werden  

 

Wie arbeitet man nun damit? 

Alle SchülerInnen/LehrerInnen mit demselben Link können im gleichen Arbeitsblatt 

schreiben und chatten. Es könnten zum Beispiel vom Lehrenden Aufgaben gestellt werden, 

die ein Schüler/eine Schülerin beantworten muss. Die Antworten können dann gemeinsam 

korrigiert werden, so dass am Ende ein fertiges Arbeitsblatt entsteht, das als PDF exportiert 

und heruntergeladen werden kann. Das alles erfordert ein wenig Experimentierwillen von 

allen, ist aber sehr einfach zu bedienen.  

Testpad: https://yourpart.eu/p/KutP6Wi4zd  
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Discord kann parallel als Konferenzlösung genutzt werden, alle Teilnehmenden benötigen 

dann aber jeweils ein eigenes Mikrofon bzw. ein Endgerät mit Mikrofon. Das kann ein Handy 

sein oder ein Laptop, am besten aber funktioniert es immer mit einem Headset. 

  

Einrichtung auf Lehrer-Seite 

1. Auf www.discordapp.com den blauen Button 

„Discord im Browser öffnen“ klicken 

(Bild 3) 

 

2. Eigenen Benutzernamen vergeben 

 

3. Eigenen Server erstellen über den Button „Los 

geht’s“ 

 

 

4. Servernamen vergeben, im Beispiel 

„testklasse_geschichte“. Das könnte aber auch 

der Name der Klasse (7/3 oder 8a…) sein, in 

Discord lassen sich dann Unterchats erstellen 

 

5. Nicht vergessen: Leute einladen! Der Klick auf 

diese Fläche zeigt einen Link an, der an die 

ganze Klasse verschickt werden kann, dort kann 

zum Beispiel der Haken bei „Link auf niemals 

ablaufen setzen“ eingefügt werden, wenn damit 

zu rechnen ist, dass nicht alle sofort den Link 

lesen werden. (Bild 5) 

 

6. Wenn der Link auf Schüler-Seite geklickt wird, 

wird der- oder diejenige aufgefordert, einen Account bei 

Discord zu erstellen und kann dann am Chat teilnehmen. 
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