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Öffnen Sie einen (aktuel-
len) Browser und rufen sie 
die u. a. Adresse auf. 
 
opsh.lernnetz.de 
  
Falls Sie noch keinen Ac-
count besitzen, dann gehen 
Sie zu Schritt 2. 
 
Falls Sie schon einen Ac-
count besitzen, dann gehen 
Sie zu Schritt 3. 
 

 

 
 

Bitte geben Sie in das Feld 
E-Mail Ihre dienstliche 
Mailadresse mit der En-
dung „@schule-sh.de“ ein. 
Im Feld Dienststellennum-
mer geben Sie bitte die 
entsprechende Nummer 
Ihrer Schule ein. Falls Sie 
diese nicht kennen, können 
Sie diese hier ermitteln: ht-
tps://www.secure-lern-
netz.de/schuldatenbank/  
Nach dem Absenden erhal-
ten Sie weitere Anweisun-
gen in einer E-Mail, bitte 
entnehmen Sie alle weite-
ren Schritte dieser Mail.  
 

 

 
 
 

 
Da Sie schon einen Account 
besitzen, geben Sie im Feld 
„E-Mail“ Ihre Diens-
temailadresse ein. 
Mit einem Klick auf „Wei-
ter“ werden Sie aufgefor-
dert Ihr Passwort einzuge-
ben. 
Mit einem Klick auf „Login“ 
gelangen Sie zum persönli-
chen Portal von OP.SH 
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Nach dem erfolgreichen 
Login, befinden Sie sich im 
OP.SH Portal mit der Über-
sicht Ihrer Pinnwände. 
Ihre erstellten Pinnwände 
werden angezeigt und mit 
einem Klick auf „Zur Pinn-
wand“ der jeweiligen Ka-
chel, gelangen Sie zur ent-
sprechenden Pinnwand. 
 
Um eine neue Pinnwand 
zu erstellen, klicken Sie auf 
das rote „Plus“-Feld am 
rechten unteren Rand. 
 

 

 

Um eine Mindmap zu er-
stellen, wählen Sie die 
„Freie Form“ aus. 
Geben Sie Ihrer Mindmap 
unter „Überschrift“ einen 
aussagekräftigen Namen.  
Optional: Eine „Beschreibung“ 
kann mit Schlagwörtern einge-
fügt werden. Ein Passwort für 
Moderatorinnen wird in diesem 
Beispeil nicht benötigt. 
Vergeben Sie ein Passwort 
für Ihre Schülerinnen und 
Schüler. 
Klicken Sie auf „Weiter“. 
 

 

 

Hier entscheiden Sie, ob Ihre 
SuS „Kommentare“ zu den 
Beiträgen abgeben können. 
„Linientexte“ sollten Sie er-
lauben, hier kann auf den 
Verbindungslinien zwischen 
den Beiträgen ein Verbin-
dungstext eingefügt werden. 
Ebenfalls sollten Sie die 
„Medieneinbindung“ erlau-
ben, so können Ihr SuS Au-
dios oder Videos fremder 
Websites einbinden. 
Mit „Weiter“ können Sie das 
Aussehen der Mindmap be-
einflussen. Mit  „Loslegen“ 
können Sie sofort 
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 Im vorherigen Schritt ha-
ben Sie auf „Loslegen“ ge-
klickt. Sie erhalten nun eine 
leere Seite.  
In der Abbildung ist schon 
ein erster Beitrag erstellt 
worden. Diesen Beitrag 
können Sie auf der Oberflä-
che frei verschieben. 
Hierzu fahren Sie mit der 
Maus über den Beitrag bis 
er sich zu einer „Hand“ ver-
wandelt, nun die Maus-
taste gedrückt halten und 
an die gewünschte Position 
verschieben und die Taste 
loslassen. 
 

 

 Mit dem roten „+“-Zeichen 
erstellen Sie neue Beiträge. 
Es bietet sich an, den Bei-
trag mit der „Überschrift“ 
zu bezeichnen, weitere Er-
klärungen können Sie im 
„Textfeld“ eintragen. 
 

 

 

Ihr zweiter Beitrag „Un-
terthema 1“ könnte wie in 
der Abbildung aussehen. 
Auch diesen können Sie auf 
der Oberfläche frei ver-
schieben. 
 

 

 Um einzelne Beiträge mit 
einer Verbindungslinie zu 
verknüpfen, klicken Sie bei 
dem entsprechenden Bei-

trag auf den „“. 
Danach wird der Beitrag 
rot umrandet, mit der 

Maus klicken Sie nun auf 
den zu verknüpfenden Bei-
trag. In der Abbildung wird 
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der Beitrag „Mindmap 
Thema“ mit dem Beitrag 

„Unterthema 1“ verknüpft. 
Nach dem Klick auf den 
Beitrag „Unterthema 1“ 

kann eine Linienbeschrif-
tung optional eingegeben 

werden 
 

 

 

Ein Ergebnis mit mehreren 
Beiträgen und Linienver-
knüpfungen können Sie der 
Abbildung entnehmen. 
Ebenfalls können auch Bei-
träge mehr als eine Linien-
verknüpfung aufweisen. 
 

 

 Sie können die einzelnen Bei-
träge nachträglich Bearbei-
ten. 
Farbe: mit den vorgegebenen 
Farben können Sie die Bei-
träge mit einem farbigen Hin-
tergrund ausstatten. Eine 
farbliche Strukturierung ist 
entsprechend möglich. 
Unter „Bearbeiten“ können 
Sie den Beitragstext (Stift) 
verändern, kopieren  (Papier-
stapel“ oder löschen (Papier-
korb). 
Falls zwei Beiträge hinterei-
nander liegen, kann man mit 
„Bewegen“, diese in den Vor-
dergrund oder Hintergrund 
bewegen. 
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