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1. Was ist CyptPad?
• Software, die Zusammenarbeit von zuhause aus ermöglicht

• Scenario: Lehrer verteilt an Gruppentisch einen Text, alle SuS 
arbeiten an diesem Text

(Text lesen, über Text diskutieren, auf dem Text markieren, 
Notizen an den Rand schreiben -  Notizzettel rausholen, zum 
Text aufschreiben - SuS arbeiten am Text, andere SuS arbeiten 
später erst am Text weiter)

Diese Idee versucht CyptPad aufzugreifen und online 
umzusetzen.



• Cryptpad ist kostenlos

• Datenschutz wird großgeschrieben, keine 
Anmeldung mit Email Adresse, End-zu-End- 
Verschlüsselung, aktuellen DSGVO 
Verordnungen entsprechend



2. Startseite von CryptPad

Arbeit mit:

• Texten

• Tabellen

• Umfragen

• Präsentationen

• Kanban (=To-Do Listen)

Alles für Kollaboration und Zusammenarbeit



3. „Pad“ öffnen
• Textdokument (wie Word oder OpenOffice) unter „Rich Text“

• Mit Leiste oben zur Bearbeitung des Textes

• In Seitenleiste sieht man die anderen Teilnehmer, um gemeinsam daran zu 
arbeiten (wenn diese angemeldet sind)

Zusammenfassung: 

• Mehrere Personen können gleichzeitig an einer Datei arbeiten.

• Dies kann gleichzeitig geschehen (Echtzeitänderungen) oder zeitnah versetzt 
über mehrere Tage, Wochen, Monate.

• Die Mitglieder eines Pads können sich über die integrierte Chatfunktion 
(Sprechblasen oben links in Leiste) austauschen; Chat bleibt immer gespeichert!

Somit sind Gruppenarbeiten und Projekte auch von Zuhause aus möglich.



4. Registrierung und eigenes 
Konto

• Sie müssen sich für die Nutzung nicht registrieren, nach Erhalt des 
links ist Bearbeitung ohne Registrierung möglich.

• Aber: Abspeicherung der Pads, Zusatzfunktionen nur mit Konto 
nutzbar

Registrierung für Lehrer: eigene Pads anlegen und andere einladen

cryptpad.fr auf Startseite, oben rechts registrieren

http://cryptpad.fr


Anmeldung bei CryptPad
• „Registrieren“ anklicken

• wichtig: Passwort kann bei Verlust nicht wiederhergestellt 
werden, siehe hoher Datenschutz!

• Ohne Email Adresse, nur einen Benutzernamen und 
Passwort wählen 

• Nutzungsbedingungen zustimmen, und auf registrieren 
gehen; es folgt erneuter Warnhinweis zu Passwort

• „Weiter“ -  Benutzeroberfläche wird bereits gestartet 



5. Cryptdrive
• zur Speicherung und Erstellung der Pads 

• „Was ist cryptpad?" existiert bereits mit kurzer Erklärung 

• eigene Einstellungen bearbeiten und ändern und immer ausloggen

• Ordner können angelegt werden, Pads in Ordner verschiebbar, 
wie bei Desktop 



6. Backup & Datenrettung

• Was, wenn ich aus Versehen Daten gelöscht habe?

• Mindestens ein Backup der Datei machen, 
wichtiger bei Abschlussarbeiten etc. 

• auch möglich bei CryptPad

• z.B. auch bei fertiger Datei nach GA zur 
Speicherung des Zwischenstandes



7. Wie speichert CryptPad seine 
Daten?

• Es wird ständig automatisch gespeichert

• Oben links „gespeichert“ —„es wird getippt“ — „gespeichert“

• Zur Echzeitbearbeitung ist dies auch nötig, ärgerlich aber, wenn aus Versehen gelöscht wurde

• Oben auf rückgängig drücken, aber wenn Pad geschlossen und neu geöffnet wurde, geht es nicht so 
einfach, pad ist z.B. leer

• Oben links — Datei — Verlauf — den Dokumentenverlauf anzeigen — Zeitleiste mit grünem Pfeil — 
Pad ist kein Worddokument, sondern eher wie ein Tagebuch, auf die alten Tagebuchnotizen kann man 
quasi zurückblättern 

• Auf ältere Version klicken, dann ist die gelöschte Version wieder da (sehr kleinschrittige Abspeicherung)

• In sehr hoher Kontinuität von cryptpad gespeichert, auch Anzahl der Versionen des Dokuments werden 
in Ziffern angegeben 

• Daten sind also nicht weg, oben links auf Häkchen, gewählte Version des Dokuments wiederherstellen, 
Warnmeldungen, ok und alles ist wieder gut!



Zusatz: Kanban-board anlegen

• Kanban als Dokumenttypen für GA oder 
Projektarbeit

• Quasi erweiterte to-do Liste, um größere Projekte 
zu organisierten

• Neues Pad anlegen—Kanban anlegen 



• Verschiedene Kategorien mit verschiedenen to-dos, 
die ich verschieben kann

• Pinnwand, post-it Zettel, an Tafel anheften, wenn 
abgearbeitet in Kategorie „Erledigt“ heften

• In Grundversion sind Kategorien angegeben

• auf Eintrag klicken und in andere Kategorie ziehen

• Nutzbar für SuS selbst, zur eigenen Organisation

• Oder zur Organisation für GA und Projekte



Vielen Dank für Ihre 
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