
Dies ist eine Linksammlung, die uns helfen soll digitale Veranstaltungen zu planen und durchzuführen: 
 
 

Was Name Beschreibung Link 
Toolsammlung Hochschul Forum 

Digitalisierung 
Toolsuche für Hochschullehre https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/Toolsammlung-Corona 

 
 Stifter helfen Vor allem e-collaboration tools http://newsletter.stifter-helfen.de/m/13580712/195696-

2aa187db902dfc19b6466b6f8ceb386b?fbclid=IwAR20JMOwcovxulvP
CMGj_olMartwAQCgkNQ89CCKsITi7RuhRIDPLMXvGHI 

 Alternative Tool Open source Alternativen zu bekannten 
Tools 

https://alternativeto.net/ 
 

 Digitalcourage Hier gibt es nicht nur eine 
Aufschlüsselung nach Nutzung, sondern 
auch Tipps, wie man den digitalen 
Arbeitsplatz sicher gestalten kann 
 

https://digitalcourage.de/blog/2020/corona-homeoffice-tipps 
 

 Tool O Search Speziell für Bildungstools https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourc
en_id=61324  

 DRK Alles für das homeoffice, vor allem 
Planung und Organisation 

https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-
digitalisierung/werkzeuge/ 
 

 Bildung.digital Pdf mit Zusammenfassung von 
spielerischen tools, die die digitale 
Lehre spannender gestalten 

https://www.bildung.digital/sites/default/files/inline-
files/Apps%2C%20Tools%2C%20OER_Linkliste_Digitale%20Tools.pdf  
 

 Online tools for 
working remotely  

Tipps für homeoffice auf englisch https://www.elia-artschools.org/news/suggested-online-tools-for-
working-remotely?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email 

 Training for change Hier finden sich tools, speziell für die 
Moderation wie bspw. digitale Mod. 
Karten 

https://www.trainingforchange.org/tools/?topic%5B2%5D=2&search
box= 

 Tool –o- search Hier können Tools ausgewählt werden, 
die zu deinem Vorhaben passen 

https://wbdig.guetesiegelverbund.de/tool-o-search#tlb 



 DigiEB Digitale Tools für die 
Erwachsenenbildung 

https://digieb.com/tool-liste/ 

 Docdroid Digitale Tools für E-Learning https://www.docdroid.net/amv0zKM/digimedien-tools-gesamt-bs-
xlsx 

 DiE (deutsches Institut 
für 
Erwachsenenbildung) 

Mehrere Module zur Digitalisierung in 
der Erwachsenenbildung inkl. Tipps und 
Tools 

https://www.wb-web.de/dossiers/Digitalisierung-in-der-
Erwachsenenbildung-1.html 

 Virtuelle PH Tipps für die Distanzlehre in Schule oder 
Hochschule 

https://www.virtuelle-ph.at/corona/ 

 Open Education Ähnlich wie in diesem Dokument 
werden (open source) Tools 
verschiedenen Kategorien 
untergeordnet und können ausprobiert 
werden 

https://open.education/ausprobieren.php 

 adb Zusammengestellt vom Arbeitskreis 
deutscher Bildungsstätten 

https://cloud.adb.de/s/rZQqdCydyGPSCnN 
 

 Servicestelle 
Netzwärts 

Ein guter Überblick, gelustern nach 
vielen Kategorien, die es bei den 
anderen nicht gibt. Fokus Lehre. Immer 
mit Erklärungen dazu. Alle Tools 
kostenfrei 

https://hackmd.io/@m3lgTmR3Q-ugT7xywwUsJw/HyU0s0dM7 

 Hochschulforum 
Digitalisierung 

Bietet einen guten Überblick, der auch 
nach Teilbereichen geclustert ist. Open 
source 

https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/Toolsammlung-Corona 

 Netzwärts Kollaboratives Arbeiten im 
Bildungskontext 
Und Verweis auf weitere Datenbanken 

https://hackmd.io/@m3lgTmR3Q-ugT7xywwUsJw/HyU0s0dM7 

 EBmooc Etwas Ähnliches aus Österreich. 
Teilweise mit Erklärvideos 

https://erwachsenenbildung.at/digiprof/werkzeuge/ 

Sonderformate EBmooc Kriterineliste zur Beurteilung digitaler 
Tools 

https://imoox.at/mooc/pluginfile.php/176596/mod_label/intro/Krite
rienliste-digitale-Tools.pdf?time=1581671324795 

    



Videokonferenz
en 

Zoom Das gängigste Tool derzeit. Server liegt 
in den USA. Es können sehr gute 
Funktionen ausgewählt werden (bspw. 
Kleingruppen) 

https://zoom.us/ 

 Jitsi Open Souren Alternative, die immer 
noch mal wieder hakt, vor allem mit 
mehr als 5 Personen. Wir haben eine 
BKJ Raum 

 https://desktop.jitsi.org/  
 https://meet.bkj.de 

 

 Big blue bottom Alternative zu zoom https://bbb.extern.alt.coop/b 
 Skype Auch schwierig wegen Datenschutz. 

Gruppencalls möglich. Es gibt auch eine 
Business Version 

https://www.skype.com/de/ 

 Microsoft Teams Sehr simple Möglichkeiten. Qualität 
eher okay. Ist bei BKJ vorinstalliert. 
Ist halt auch aus den USA. 
Ursprünglich als Chat Software gedacht 

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-
teams/group-chat-software 

 Mumble Sehr komplexes Tool. Nur Sprache kein 
Video. Es gitb dir Möglichkeit viele 
unterschiedliche Räume zu kreieren, die 
sichtbar sind und selbstständig betreten 
werden können 

 https://www.mumble.com/ 
 https://wiki.freifunk.net/Mumble  

 

Telefonkonfere
nzen 

 Es gibt viele unterschiedliche kostenlose 
Anbieter, die einfach zu bedienen sind. 
Datenschutz muss jeweils nachgeschaut 
werden.  

https://www.konferenzen.eu/telefonkonferenz-starten-
kostenlos.html  
 

    
Geteilte 
Dokumente 

systemli Kann parallel bearbeitet werden. 
Einfache Bedienung. 
Parallele Kommunikation über Chat. 
Sich selbst einen Namen geben macht 
es übersichtlicher 

https://pad.systemli.org/ 



 cryptpad Hier kann auch zwischen 
unterschiedlichen tool ausgewählt 
werden (bspw. White board) 
 

https://cryptpad.fr/ 

 Edu Pad Wie systemli aus der Schweiz 
Import und Export von Datei/Text 
möglich 

https://edupad.ch/ 

 VHS pad Vom deutschen 
Vorlkshochschulverband 

https://vhspad.de/ 

Sonderformate Slido  Brainstorming und 
Themenabfragen möglich 

 

https://www.sli.do/ 
 

 Padlet Kann genutzt werden wie eine 
Pinnwand genutzt werden bspw. für 
Brainstorming. Daten, links können 
hochgeladen werden. Visusell 
ansprechend aber teilweise auch 
überfodernd. 
Mit Registrierung. Exportieren möglich. 
 

https://de.padlet.com/ 
 

 Office lense Für Smartphone. Kamera App. 
Kann Fotografien für 
Fotodokumentation aufarbeiten in pdf 
umwandeln und verschicken 
 

 

    
Online Speicher One Drive Von microsoft. Datenschutz? Wir in der 

BKJ genutzt 
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/onedrive/online-
cloud-storage  

 Dropbox Nicht kostenfrei. Wurde aufgekauft 
(google?) 

https://www.dropbox.com/business/landing-
t68fl?_tk=sem_b_goog&_camp=1033325402&_kw=dropbox|e&_ad=
385345800922||c&gclid=EAIaIQobChMI3_WZ1Zuc6QIVWYfVCh2GFw
rUEAAYASAAEgJmYvD_BwE 



 Freiheitswolke Funktioniert wie eine dropbox, ohne 
Datenspeicherung. Präsentationen 
können auch darin bearbeitet werden. 

https://freiheitswolke.org/  
 

    
Präsentationen Prezi Als Alternative zu Power point. Sehr viel 

lebhafter, allerdings aufwendig in der 
Erstellung. Speicherung online. Bei 
freiem Account für alle sichtbar. 

https://prezi.com/de/  
 

    
Abstimmung- 
und 
Terminfindung 

Nuudel Datensichere Alternative zu doodle. 
Kann für Abstimmung und 
Terminfindung genutzt werden. 

https://nuudel.digitalcourage.de/  

 Mentimeter Kann vor allem gut zur Abstimmung 
welche live übertragen wird genutzt 
werden. Exportiert aber auch nutzbare 
Daten 

https://www.mentimeter.com/  

 Acceptify Ganz speziell für das systemische 
Konsensieren. Ein 
Abstimmungsverfahren, welches bei 
vielen Auswahlmöglichkeiten eine 
ausdifferenzierte 
Mehrheitsentscheidung ermöglicht 

https://www.acceptify.at/de/start 

 Easy Feedback Für Abfragen im Vorfeld oder Feedback 
im Nachgang. 
Registrierung notwendig. 10 Fragen / 
100 Personen kostenlos. Videos und 
Daten können integriert werden 

https://app.easy-feedback.com/register 

 Poll everywhere Ähnlich wie mentimeter. Kann aber 
auch per sms genutzt werden, so dass 
nicht alle TN ein Smartphone brauchen. 
Brainstorming ist hier auch möglich. 
Bis zum 25 Antworten kostenlos 

https://www.polleverywhere.com/ 

    



Projektplanung Slack Es könne unterschiedliche Foren 
angelegt und Daten hochgeladen 
werden 

https://slack.com/intl/de-de/ 

 Trello Aufgaben können zugewiesen werden 
und ein Projektplan erstellt werden 

https://trello.com/de  

    
Moderation Tipps Moderations- und Gesprächsregeln für 

remote meetings 
https://pad.medialepfade.net/moderation-
remotemeetings?fbclid=IwAR067QL7vI1ZtieOXkdUNAgCslrO1MQQXq
7KX8eStLFkZTn_NVVeY6U9x9Y# 

 Training for Change Trainings die zu diesem Zweck 
angeboten werden. Auf englisch 

https://www.trainingforchange.org/public-workshops/ 

 Tipps Tipps für die Moderation von Online 
Treffen und Seminaren 

https://docs.google.com/document/d/1tQR_e_YhwS5lvwjdTdx2Z7o4
nv66EXo2qk4X22oQk7k/edit 

 BKJ Zusammengestellte Tipps aus der 
eigenen Praxis 

T:\01_Service_international\20_Fachtage-Infotage\Digitale Beratung 
und Fachtage 

    
Interaktive 
Inhalte 
erstellen 

H5P Ist open source. 
Es können bspw. interaktive Lernvideos 
erstellt werden, bei denen links direkt 
anklickbar sind oder eine Aktion 
erforderlich ist, um das Video weiter 
laufen zu lassen. 

https://h5p.org/ 

 Metaverse Augment Reality (wie Pockemon go). 
Hier können Challenges, Lernquiz etc. 
erstellt werden.  

 https://studio.gometa.io/ 
 https://ogy.de/oday 

    
 
 
 


