
Word-Clouds… 
…für was sollen die gut sein?!?

1. Definition: 
Eine Schlagwortwolke (auch Wortwolke, Schlagwortmatrix oder 
Stichwortwolke, selten Etikettenwolke; engl.: tag cloud, word cloud) ist eine 
Methode zur Informationsvisualisierung, bei der eine Liste aus 
Schlagwörtern, oft alphabetisch sortiert, flächig angezeigt wird, wobei 
einzelne unterschiedlich gewichtete Wörter größer oder auf andere Weise 
hervorgehoben dargestellt werden. Sie kann so zwei Ordnungsdimensionen 
(die alphabetische Sortierung und die Gewichtung) gleichzeitig darstellen 
und auf einen Blick erfassbar machen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagwortwolke)


2. …und jetzt in eigenen Worten… 
Eine Word-Cloud ist eine gute Möglichkeit, eine Liste von Stichworten 
optisch darzustellen. Dabei werden öfters genannte Stichworte grösser 
dargestellt. Je nach verwendeter Software ist es möglich, diese „Wolke“ in 
verschiedensten Farbkombinationen und teilweise auch mit verschiedenen 
Formen (äussere Umrandung der Word-Cloud) darzustellen. Neben vielen 
Internetseiten gibt es auch zahlreiche Apps zur Erstellung dieser Word-
Clouds.


3. Für was brauche ich eine solche Word-Cloud? 
Word-Clouds sind für mich eine Möglichkeit (unter vielen weiteren 
Möglichkeiten), der Klasse eine Rückmeldung auf eine Umfrage etc. zu 
geben. Oft genannte Stichworte werden grösser dargestellt, und erhalten 
somit auch optisch mehr Gewicht.

Daneben brauche ich Word-Clouds für folgende Anwendungen:

- Möglichkeit zur Gestaltung einer Titelseite einer Arbeit mit den wichtigsten 

Stichworten der Arbeit.

- Möglichkeit einer speziellen Darstellung der nächsten Lektionsinhalte mit 

deren Gewichtung in Bezug auf Häufigkeit im Unterricht und/oder 
Bewertung.


- Einführung in ein neues Thema


4. Beispiele: 
Beispiel einer Semester-Rückmeldung mit der Klasse. Alle SuS schrieben 12 
Stichworte auf, was ihnen im vergangenen Semester besonders gut gefallen 
hat. Da wir dies in digitaler Form gemacht haben und mir die SuS ihre 

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


Stichworte im Unterricht gemailt haben, konnte ich diese Stichworte nun in 
einem Dokument zusammenfassen und anschliessend als Word-Cloud 
darstellen lassen. Daraus entstand ein Klassengespräch, indem wir diverse 
Stichworte nochmals aufgriffen und auch die Bedeutung klärten (die Word-
Cloud mit jeweils 12 Stichworten zu Dingen, welche der Klasse nicht so gut 
gefallen haben, besprachen wir selbstverständlich ebenfalls).


5. Wie stelle ich eine solche Word-Cloud her? 
Neben diversen Apps sind folgende Internetseiten einen Besuch wert. Diese 
Liste ist nicht abschliessend zu verstehen:


https://www.jasondavies.com/wordcloud/

https://www.wortwolken.com

http://www.wordle.net

http://www.abcya.com/word_clouds.htm

https://tagcrowd.com

https://wordart.com (Umrisse können gestaltet werden)

https://worditout.com/word-cloud/create

http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/


Einige Anbieter schneiden selbständig Pronomen etc. weg, so dass wirklich 
nur die Adjektive, Verben und Nomen in der Word-Cloud erscheinen. Auf 
meinem Beispiel ist dies nicht der Fall, ich habe diese Darstellung trotzdem 
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gewählt, da sie mir grafisch gut gefällt, und ich die Thematik der Pronomen, 
Partikel etc. in diesem Beispiel auch aufgegriffen und mit der Klasse 
besprochen habe.


Einige Beispiele von Apps:


