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1 Hallo und herzlich willkommen zur 

zweiten Ausgabe unserer Serie 
„HOOU- 3-Minuten-Tool“. Das 
Tool, welches wir heute vorstellen 
wollen, ist der Avatarmaker. 

Bildtafel mit einem Beispiel-Avatar / Schriftzug 3-
Minutentool und https://avatarmaker.com/  

2 Ein Avatar ist eine bildliche 
Darstellung von Personen, die 
online z.B. in Spielen oder als 
Profilbild genutzt wird.  
Bei der Gestaltung von digitalen 
Lernangeboten öffnet sich mit 
Avataren ein großer 
Gestaltungsspielraum. 

Beispiel einblenden:  

3 Ich kann sie nutzen als Bild, um 
eine Persona bei der Konzeption 
greifbarer zu machen.  
 
Oder aber, wenn ich 
Expert*innenstimmen verwenden 
will, diese aber nicht so gern 
bildlich auftauchen wollen: Mit der 
Kombination aus einem Avatar + 
Text / Audio habe ich ganz schnell 
eine fiktive Expertin oder einen 
fiktiven Experten erstellt und kann 
die Gestaltung ansprechend 
machen.  

Beispiel aus OER zu OER einblenden 
https://blogs.hoou.de/oerzuoer/zielgruppe/schritt-
2-beschrieben-sie-ihre-persona/  
 
Beispiel aus OER zu OER einblenden 
https://blogs.hoou.de/oerzuoer/ziel/  

4 Nun denken Sie: Ich kann doch 
gar nicht zeichnen. Aber das ist 
gar nicht schlimm, mit ein paar 
Klicks haben Sie auf der Seite 
avatarmaker.com Ihren Avatar 
zusammengestellt.  

z.B. so ein Bild einblenden 
https://pixabay.com/de/fragezeichen-wichtig-
anmelden-1872665/  
 
dann prominent die URL von avatarmaker.com 
anzeigen  
 

5 Sie entscheiden sich, ob Sie einen 
männlichen oder weiblichen Avatar 
gestalten wollen, ergänzen Frisur 
und Haarfarbe oder können die 
Haut- und Aufgabenfarbe 
entsprechend ihrer Vorstellung 
anpassen. Auch Kleidung oder 
Brillen können ergänzt werden.  

Kurzer Screencast vom avatarmaker.com  
Startseite Auswahl Geschlecht 
Ergänzung Haare 
Augen 
Hautfarbe 
Etc. 

6 Wenn Sie fertig sind, können Sie 
Ihren Avatar als Grafik 
herunterladen und einsetzen. 
 

Screencast des herunterladens 
 
 
 

https://avatarmaker.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Avatar_(Internet)#/media/File:Automated_online_assistant.png
https://blogs.hoou.de/oerzuoer/zielgruppe/schritt-2-beschrieben-sie-ihre-persona/
https://blogs.hoou.de/oerzuoer/zielgruppe/schritt-2-beschrieben-sie-ihre-persona/
https://blogs.hoou.de/oerzuoer/ziel/
https://pixabay.com/de/fragezeichen-wichtig-anmelden-1872665/
https://pixabay.com/de/fragezeichen-wichtig-anmelden-1872665/


 

 

Übrigens, da die Avatare 
automatisiert erstellt werden, 
können sie auch nicht 
urheberrechtlich geschützt werden 
und Sie können Sie sorglos 
verwenden.  

7 Welche Ideen haben Sie zur 
Nutzung von Avataren im Online-
Lernen?  
 
Teilen Sie Ihre Ergebnisse mit uns 
in den Kommentaren oder über 
den Twitter-Hashtag 
#HOOU3minuten.  
 

Schlusstafel wie in Ausgabe 1 
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