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Digital kommunizieren 
Videokonferenzen 

Um sich digital auszutauschen und Angebote auch online umzusetzen, 
nutzen viele Mehrgenerationenhäuser bereits sogenannte „tools“ 
(gesprochen: Tuuls, englisch für Werkzeuge), mit denen sie 
Videokonferenzen durchführen können. Die Fülle an Angeboten wächst 
dabei stetig. Dies birgt mitunter auch neue Fragen: 

• Welches Tool wähle ich aus? 
• Welches Videokonferenz-System bietet mir welche Möglichkeiten? 
• Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? 
• Welche Kosten kommen auf mein MGH zu? 

Auf den nächsten Seiten vergleichen wir eine Auswahl von Tools anhand 
dieser Fragen miteinander, so dass Sie entscheiden können, welche sich 
für Ihre Arbeit in den MGH eignen könnten. 



Videokonferenzen 

JITSI Meet 

www.meet.jit.si 

Was kann das Tool? 

• Videokonferenz mit bis zu 
100 Teilnehmer:innen 

• Chat-Funktion 

• Bildschirmfreigabe 

• Live-Stream 

• Passwortschutz 

• Teilnahme auch über Telefon 
möglich 

Jitsi Meet (gesprochen: Dschit-zi Miet) ist eine offen zugängliche 
Videokonferenz-Plattform, die als sehr datenschutzfreundlich gilt. Bis zu 
100 Nutzer:innen können gleichzeitig an einer Videokonferenz in Jitsi 
teilnehmen. Das Tool kann über den Internet-Browser (empfohlen wird: 
Google Chrome) und die Jitsi-App für Mobilgeräte verwendet werden. 
Jitsi Meet kann auf einem eigenen Webserver installiert werden und bietet 
damit gute Einstellungsmöglichkeiten für eine datenschutzsichere Nutzung. 

Kosten Datenschutz Weitere Links 

• kostenfrei • Der Datenschutz ist Anleitungen Jitsi in Leichter 
abhängig von dem Sprache:

• Bei Installation auf Server, auf dem Jitsi 
eigenem Server angeboten wird. • An einem Jitsi-Treffen 
entsprechende Empfohlen wird das teilnehmen 
Bereitstellungskosten Aufsetzen eines eigenen • Eine Einladung zu einem 

Servers oder die Nutzung Jitsi-Treffen anlegen 
einer Jitsi Instanz, z. B. 
über: www.sichere-

Endgerätevideokonferenz.de 

• Smartphone
• Tablet 
• Computer 

https://www.meet.jit.si
https://www.lhlh.org/dokumente/pdf/2021/jitsi_einladen_leichte_sprache.pdf
https://www.lhlh.org/dokumente/pdf/2021/jitsi_einladen_leichte_sprache.pdf
https://scheible.it/liste-mit-oeffentlichen-jitsi-meet-instanzen/
https://www.sichere-videokonferenz.de
https://www.sichere-videokonferenz.de


Videokonferenzen 

MEETZI 

www.meetzi.de 

Was kann das Tool? 

• Videokonferenz mit bis zu
30 Teilnehmer:innen, bei Audio
bis zu 50 Teilnehmer:innen

• Chat-Funktion

• Bildschirmfreigabe

• Gruppenräume (Break-Out)

• Passwortschutz

• Whiteboard

Meetzi (gesprochen: Miet-zi) klingt nicht nur wie Jitsi, sondern basiert auch 
darauf. Diese Videoplattform bietet allerdings noch ein paar weitere 
Funktionen. 
Hier kann gemeinsam an Projekten gearbeitet werden und die Arbeit kann 
in Gruppenräumen erfolgen. Zudem können Sie direkt bestimmte Apps in 
die Anwendung einbinden und gemeinsam Inhalte schriftlich festhalten. 

Kosten Datenschutz Weitere Links 

• kostenfrei in der • Serverstandort ist Anleitung für Meetzi 
Basisvariante Deutschland.

• Bei Meetzi pro ergibt sich • Ein sog. Auftragsdaten-
eine Grundgebühr von Verarbeitungs-Vertrag Endgeräte
30 € sowie 1€ pro (AVV) kann mit Meetzi
Teilnehmer:in geschlossen werden • Smartphone

• Tablet
• Computer

https://www.meetzi.de
https://mz-oa.de/wp-content/uploads/2021/01/Skript-Meetzi-erste-Schritte.pdf


Videokonferenzen 

BIG BLUE 
BUTTON 

www.bigbluebutton.org 

Was kann das Tool? 

• Videokonferenz mit bis zu 
100 Teilnehmer:innen, davon 
können bis zu 20 gleichzeitig
Audio- und Video zuschalten 

• Chat-Funktion 

• Bildschirmfreigabe &
Whiteboard 

• Passwortschutz 

Big Blue Button (gesprochen: Big blu batten, englisch für großer blauer 
Knopf) ist eine offen zugängliche Videokonferenz-Plattform einer 
gleichnamigen Firma aus Kanada. Sie bietet noch etwas mehr Funktionen 
als z.B. Jitsi. Zum Beispiel durch die Funktion eines Whiteboards oder 
Erstellen von unterschiedlichen Gruppen-Räumen. Um Big Blue Button zu 
nutzen, muss es auf einem eigenen Server installiert werden - das 
Computerwerk Darmstadt e.V. stellt eine kostenfreie und DSGVO konforme 
Instanz namens „Senfcall“ zur Verfügung. 

Kosten Datenschutz Weitere Links 

• kostenfrei • Der Datenschutz ist Anleitung für BigBlueButton 
abhängig von dem 

• Bei Installation auf Server, auf dem Big 
eigenem Server Blue Button angeboten 
entstehen entsprechende wird. Empfohlen wird Endgeräte
Bereitstellungskosten das Aufsetzen eines 

eigenen Servers oder • Smartphone
die Nutzung einer BBB • Tablet 
Instanz, z. B. über • Computer
www.senfcall.de 

• Teilnahme auch über Telefon 

https://www.senfcall.de
https://www.kim.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/57137/0/da2ad460b13c2a8876636788ce41c88c170d17d2/bigbluebotton.pdf
www.bigbluebutton.org


Videokonferenzen 

Zoom 

www.zoom.us 

Kaum mehr wegzudenken ist das Online-Tool „Zoom“ (gesprochen: suhm, 
englisch für etwas Vergrößern). Auch mit dieser Software können Sie 
Treffen und Veranstaltungen digital umsetzen. Zoom wird oft verwendet, 
weil es eine relativ stabile Verbindungsqualität ermöglicht. 
Aus Datenschutzsicht wird Zoom immer wieder kritisch beurteilt. Eine 
Arbeit mit diesem Tool, muss aber nicht vollkommen oder von Anfang an 
ausgeschlossen werden. 

Was kann das Tool? Kosten Datenschutz Weitere Links 

• Videokonferenz mit bis zu 100
Teilnehmer:innen (in der
kostenfreien Variante)

• Chat-Funktion

• Bildschirmfreigabe & Whiteboard

• Live-Stream und Aufzeichnung

• Umfragen

• Gruppenräume (Break-Out)

• Teilnahme auch über Telefon

• Für Meetings bis zu
40-Minuten kostenfrei in

• Auswahl eines Servers
aus Deutschland ist

Anleitung für Zoom 

der Gratis-Variante erst ab der Pro-

• Kosten für die Pro-
Variante beginnen ab
13,99 €

• 

Variante möglich

Man sollte einen
Auftragsdaten-
Verarbeitungs-Vertrag
(AVV) mit Zoom
schließen: Eine

Endgeräte 

• Smartphone
• Tablet
• Computer

Anleitung finden Sie
hier

https://www.zoom.us
https://www.datenschutz-guru.de/so-schliesst-du-einen-auftragsverarbeitungsvertrag-mit-zoom/
https://www.datenschutz-guru.de/so-schliesst-du-einen-auftragsverarbeitungsvertrag-mit-zoom/
https://www.datenschutz-guru.de/so-schliesst-du-einen-auftragsverarbeitungsvertrag-mit-zoom/
https://www.digital-kompass.de/sites/default/files/material/files/zoom-anleitung_registrierung_planen.pdf


Videokonferenzen 

MicrosoFT 
Teams 

www.teams.microsoft.com 

Was kann das Tool? 

• Videokonferenz mit bis zu 
100 Teilnehmer:innen 
(kostenfreie Version) mit 60
Minuten Limit 

• Chat-Funktion 

• Bildschirmfreigabe &
Whiteboard 

• Passwortschutz 

• Live-Untertitel 

• Teilnahme auch über Telefon 

Die Online Arbeits-Umgebung „Microsoft Teams“ (gesprochen: Meikro-soft 
Tiems) bietet seinen Nutzer:innen sehr viele Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit. Darunter auch die Durchführung von Videokonferenzen 
und Anrufen. Gerade die unterschiedlichen Angebote, wie z. B. 
gemeinsame Nutzung von Word, Excel oder eines gemeinsamen 
Dateiablagesystems, machen die Oberfläche auch für 
Mehrgenerationenhäuser interessant. 

Kosten Datenschutz Weitere Links 

• kostenfrei (jedoch ohne • Serverstandort sind Anleitung für Microsoft Teams 
Office Tools, wie z. B. die USA 
Word oder Excel) 

• Das Tool wird von 
• Kostenpflichtige Abos ab Datenschutzbeauftragt Endgeräte

4,20 € pro Nutzer:in / pro en nicht vollends 
Monat empfohlen • Smartphone

• Tablets 
• Vergünstigte • Computer

Möglichkeiten z. B. über 
stifter-helfen.de möglich 

https://www.teams.microsoft.com
https://www.stifter-helfen.de
https://support.microsoft.com/de-de/teams


Videokonferenzen 

Wonder.Me 

www.wonder.me 

Das Tool Wonder.me (gesprochen: Wonda-mi) ist eine virtuelle 
Videokonferenz-Plattform, die über den Browser des Computers genutzt 
werden kann. Dabei befindet man sich als Avatar in einem virtuellem 
Raum, durch den man sich per Mausklick bewegen kann. Es können eins-
zu-eins Gespräche geführt oder Gesprächskreise initiiert werden, die man 
sehr einfach betreten oder wieder verlassen kann. Das Tool eignet sich vor 
allem um ein gemeinschaftlicheres Gefühl im digitalen Raum zu erzeugen. 

Was kann das Tool? Kosten Datenschutz Weitere Links 

• Es können bis zu 1500 • kostenfrei • Serverstandort sind die Anleitung für Wonder.me 
Personen einem Wonder.Me USA. Wonder.me ist in
Space beitreten Berlin ansässig

• Hier können sog. „areas“ • Das Tool wird über Endgeräte
(englisch für Bereiche) einen Amazon Web
eingerichtet werden, denen Service zur Verfügung • Computer
Personen dann beliebig gestellt
beitreten können

• Nutzernamen, Bilder,
• An Gruppengesprächen können Audio und Video

bis zu 15 Personen teilnehmen werden gesammelt
aber laut Betreibenden
nicht gespeichert

https://www.wonder.me
https://www.st-ursula-berufskolleg.de/wp-content/uploads/2020/11/Anleitung-zur-Nutzung-von-Wonder.me_.pdf
https://Wonder.me
https://Wonder.Me
https://Wonder.me
https://Wonder.Me


Videokonferenzen 

SprouT 

www.sprout.place 

Was kann das Tool? 

• Video- oder Audiokonferenzen 
über den Browser 

• Zusammenbauen einer 
eigenen Pinnwand, auf der 
man gemeinsam kreativ
werden kann (z. B. Einbindung 
von Bildern, GIFs, Text) 

Sprout (gesprochen: Spraut, englisch für sprießen) ist ein 
englischsprachiges Videokonferenz-Tool, das über den Browser genutzt 
werden kann. Es handelt sich dabei um eine Art Pinnwand, die ganz 
individuell angepasst werden kann. Teilnehmende können hier gemeinsam 
schreiben, Bilder anpinnen und aus einer farblosen Pinnwand einen 
gemeinsamen Wohlfühlraum schaffen. Dabei können sie sich über Video 
und Audio dazu schalten und gemeinsam kreativ werden. 

Kosten Datenschutz Endgeräte 

• kostenfrei • Zum Datenschutz gibt • Computer 
es auf der Seite selbst 
noch keine Aussage 

• Eine Nachfrage bei
den Gründer:innen 
ergab, dass sie bei der
Umsetzung des Tools
auf Amazon Web 
Services setzen, so 
dass Daten auf 
Servern außerhalb 
Deutschlands 

https://www.sprout.place


Videokonferenzen 

Bei GatherTown (gesprochen: gäder-taun, Stadt in der man sich 
versammelt) handelt es sich um ein englischsprachiges Videokonferenz-
Tool im Stil eines Videospiels. Es können virtuelle Räume angelegt werden 
durch die man sich mittels eines Avatars, wie durch ein Videospiel Gather Town 
bewegen kann. Dabei können sich Teilnehmende miteinander Video und 
Audio unterhalten und miteinander chatten. Ein spielerisches Tool, dass 
Fans von Spielen wie Monkey Island, aber auch allen anderen, viel Freude 
bereiten kann. 

www.gather.town 

Was kann das Tool? Kosten Datenschutz Weitere Links 

• Video- und Audiokonferenzen • kostenfrei für bis zu 25 • Serverstandort sind die Anleitung für Gather Town 
spielerisch gestalten Teilnehmende USA

• Speichern der Chats Endgerätemuss manuell
ausgeschaltet werden • Smartphone

• Tablets• Audio und Video • Computerwerden laut
Betreibenden nicht nicht für Safari Browser gespeichert

https://www.gather.town
https://wb-web.de/material/interaktion/interaktiv-diskutieren-oder-plaudern-mit-gather-town.html


Digital kommunizieren 
Telefonkonferenzen 

Fast schon ein Klassiker vergangener Zeiten - die Telefonkonferenz. 
Aber keine Sorge: sie muss keineswegs altbacken sein. Gerade für digital 
unerfahrene Nutzer:innen, die vielleicht keine Berührung mit oder 
fehlenden Zugang zum Internet haben, bietet der Rückgriff auf diese 
Möglichkeit eine gute Alternative, um teilzuhaben und in Verbindung mit 
anderen zu bleiben. 



Telefonkonferenzen 

MEEBL 

www.meebl.de 

Was kann das Tool? 

• Austausch via Telefon in
einem gemeinsamen Raum

• Raum ist mit PIN geschützt

• Keine Begrenzung der
Teilnehmer:innen-Zahl

Meebl (gesprochen: mi-bel) ist ein Tool, mit dem Sie kostenlose
Telefonkonferenzen aufsetzen können. Ähnlich wie bei Videokonferenzen, 
eröffnen Sie hier einen Gesprächsraum, der dann über eine 
Telefonnummer sowie eine PIN angewählt werden kann. Sie können Ihre 
Konferenzen online, über die Website verwalten und direkt E-Mails mit dem 
Einladungslink an Ihre Teilnehmer:innen senden. Der Dienst ist kostenfrei, 
so lange Teilnehmer:innen über eine All-Net Flatrate verfügen. 

• 

• 

• 

Kosten 

Nutzung der Plattform und Aufsetzen
der Konferenzen kostenfrei 

Teilnehmende, die über Allnet-Flat 
verfügen zahlen keine Extra-Kosten 

Teilnahme ohne Allnet-Flat zu örtlichen 
Tarifen 

Weitere Links 

www.Konferenzen.eu 

www.Freetelco.de 

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


Digital kommunizieren 
Chat UND Messenger 

Chat- und Messenger-Apps sind für sehr viele Menschen ein wichtiges 
Mittel, um unkompliziert und schnell mit anderen zu kommunizieren. Mit 
diesen Apps können Nutzer:innen Kurznachrichten, Bilder, Videos, Dateien 
und den eigenen Standort mit anderen teilen. Auch der Austausch in 
Gruppen ist auf diese Weise möglich. 
Für die Arbeit der Mehrgenerationenhäuser sind diese Apps vor allem dann 
wichtig, wenn es darum geht, die eigenen Zielgruppen zu erreichen und mit 
ihnen im Austausch zu bleiben. Nachfolgend stellen wir die meistgenutzten 
Messenger-Apps und deren Vor- sowie Nachteile vor. 



CHAT UND MESSENGER 

SIGNAL 

www.signal.org 

Was kann das Tool? 

• Einzelchats

• Gruppenchats

• Video- und Audioanrufe mit
bis zu 8 Teilnehmer:innen

• Selbstlöschende
Nachrichten

Die Messenger-App Signal ist eine der beliebtesten und sichersten 
Messenger und hat Fürsprecher:innen, wie den ehemaligen CIA Mitarbeiter 
Edward Snowden. Bei Signal handelt es sich um eine Open-Source App, 
dies meint, dass der Quellcode der App öffentlich einsehbar ist. Die App 
bietet ähnliche Funktionen wie andere Messenger, z. B. Chats, Audio- und 
Videoanrufe. 

• 

Kosten 

kostenfrei • 

• 

Datenschutz 

Serverstandort sind die 
USA 

Rufnummer muss zur 
Nutzung angegeben
werden 

Endgeräte 

Nutzung ist möglich über 

• Smartphone
• Tablets (aktuell nur Apple)
• Computer

https://www.signal.org


CHAT UND MESSENGER 

THREEMA 

www.threema.ch/de 

Was kann das Tool? 

• Einzelchats

• Gruppenchats

• Verteilerlisten

• Video- und Audioanrufe mit
insgesamt 2
Teilnehmer:innen

• Umfragen erstellen

• Keine Telefonnummer
notwendig

Threema betitelt sich selbst als ein „Statement für Privatsphäre“, hier 
schreibt man Datenschutz hoch. Die App gibt an keine Nutzer:innendaten 
zu erheben und punktet mit Serverstandorten in der EU. Die Funktionen 
von Einzelkommunikation und Gruppenchats ist gegeben und auch 
größere Zielgruppen sind über Verteilerlisten erreichbar. Für die Nutzung 
ist keine Telefonnummer notwendig. Statt mit eigenen Daten zu bezahlen, 
fallen hier geringe Gebühren für den Kauf der App an. 

Kosten 

• Einmalig 2,99 € im
App Store sowie 3,99 €
im Play Store für Android
betriebene Geräte

Datenschutz 

• Threema wird regelmäßig
durch
Datenschutzbehörden als
sehr sicher eingestuft

• Der Server steht in der
Schweiz

Endgeräte 

Nutzung ist möglich über 

• Smartphone
• Tablets
• Computer
• Wearables (z.B. Smartwatch)

https://threema.ch/de


CHAT UND MESSENGER 

WhatsApp 

www.whatsapp.com 

Was kann das Tool? 

• Einzelchats

• Gruppenchats für bis zu
256 Personen

• Video- und Audioanrufe mit
bis zu 8 Teilnehmer:innen

WhatsApp ist wohl eine der bekanntesten Online-Messenger mit rund zwei 
Milliarden Nutzer:innen in über 180 Ländern. Alleine in Deutschland nutzen 
über 33 Millionen Nutzer:innen die App (Stand: 2020). Die App gehört zur 
Meta-Gruppe (Facebook) und steht deshalb immer wieder auch in der 
Kritik von Datenschützer:innen. Es lässt sich jedoch nicht bestreiten, dass 
sicherlich auch viele der Zielgruppen der MGH auf WhatsApp unterwegs 
sind. 

Kosten Datenschutz Endgeräte 

• kostenfrei • Serverstandort sind die Nutzung ist möglich über 
USA

• Smartphone
• Die Rufnummer muss • Tablets

zur Nutzung angegeben • Computer
werden

https://www.whatsapp.com


CHAT UND MESSENGER 

Telegram 

www.telegram.org 

Telegram ist eine App, um miteinander über Text, Audio sowie Video zu 
kommunizieren. Sie wurde ursprünglich als vermeintlich sichere Variante 
zu WhatsApp entwickelt. Wie auch bei anderen Messengern können hier 
Textnachrichten, Bilder, Videos und Dateien ausgetauscht werden. Es 
können Gruppenchats sowie Kanäle mit bis zu 200.000 Teilnehmer:innen 
angelegt werden. Die App können Sie auf dem Smartphone, dem 
Computer oder dem Tablet installieren. 

Was kann das Tool? Kosten Datenschutz Endgeräte 

• 

• 

• 

Einzelchats 

Gruppenchats für bis zu 
200.000 Personen 

Info-Kanäle für unbegrenzt
viele Personen 

• kostenfrei Es gibt bislang keine
genauen Angaben zum 
Standort der Server. 

Der Firmensitz wird mit 
Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate angegeben. 

Nutzung ist möglich über 

• Smartphone
• Tablets
• Computer

• Video- und Audioanrufe Gruppen-Chats lassen sich
nie Ende-zu-Ende 
verschlüsseln. 

https://telegram.org


Digitale Veranstaltungen 



Digitale Veranstaltungen 
Termine Finden UND Umfragen starten 

Das Finden gemeinsamer Termine geht in vielen Fällen noch mit einer 
Vielzahl von E-Mails einher. Mittlerweile gibt es aber auch Möglichkeiten, 
um den Prozess der Terminfindung wesentlich einfacher zu gestalten. 
Einige Tools bieten Ihnen die Möglichkeit einfache Abstimmungen zu 
erstellen und auf einen Blick zu sehen, welche Person an welchem Termin 
teilnehmen kann. Ein paar dieser Tools stellen wir nachfolgend vor. 



TERMINE FINDEN UND Umfragen starten 

NUUDEL 

www.nuudel.org 

Was kann das Tool? 

• Sehr einfache Umfragen
anlegen 

• Umfragen können über
einen Link an 
Teilnehmer:innen versandt 
werden 

• Umfragen können mit
einem Passwort geschützt
werden 

Nuudel ist ein nicht speicherndes Termin-Tool der Initiative Digital Courage. 
Es basiert auf der freizugänglichen Software „Framadate“. 
Mit diesem Tool können Sie sehr einfache Umfragen anlegen und 
Ergebnisse visuell darstellen. Sie können einen Umfragelink erzeugen und 
an Ihre Teilnehmer:innen versenden. 

Kosten Datenschutz Weitere Links 

• kostenfrei • Laut der Initiative Initiative „Digitalcourage e.V.“ 
Digitalcourage läuft die
Software auf einem Software Framadate als 
eigenen Server Installation auf dem eigenen

Server 
• Es werden keine 

Nutzer:innen-Daten oder 
Hinweise auf 
Zugriffsdaten gespeichert 

https://nuudel.digitalcourage.de
https://www.digitalcourage.de
https://framagit.org/framasoft/framadate/framadate/-/wikis/home
https://framagit.org/framasoft/framadate/framadate/-/wikis/home
https://framagit.org/framasoft/framadate/framadate/-/wikis/home


TERMINE FINDEN UND Umfragen starten 

Auch Bitpoll ist ein Termin-Tool, das vom Fachbereich Informatik der 
Universität Hamburg zur Verfügung gestellt wird. Der Quellcode ist 
öffentlich zugänglich, so dass dieses Tool z. B. auf einem eigenen Server 
eingerichtet werden könnte. BITPOLL 

www.bitpoll.mafiasi.de 

Was kann das Tool? Kosten Datenschutz 

• Sehr einfache Umfragen • kostenfrei • Der Serverstandort ist
anlegen Deutschland

• Umfragen können über
einen Link an
Teilnehmer:innen versandt
werden

• Umfragen können mit
einem Passwort geschützt
werden

https://www.bitpoll.mafiasi.de


TERMINE FINDEN UND Umfragen starten 

Croodle 

www.systemli.org/poll 

Was kann das Tool? 

• Sehr einfache Umfragen
anlegen 

• Umfragen können über
einen Link an 
Teilnehmer:innen versandt 
werden 

• 

Bei Croodle handelt es sich bislang noch um eine Beta-Version der 
Initiative systemli.org, die sichere und vertrauenswürdige 
Kommunikationsdienste bereitstellen möchte. Neben der Terminfindung 
können auch klassische Umfragen mit diesem Tool erstellt werden. Die 
Gestaltung der Oberfläche überzeugt durch Klarheit und ist einfach in der 
Anwendung. 

Kosten Datenschutz 

• kostenfrei • Der Serverstandort ist 
Deutschland 

• Systemli stellt den Code 
zur Installation auf einem 
eigenen Server kostenfrei 
zur Verfügung 

https://www.systemli.org/poll
https://systemli.org


Digitale Veranstaltungen 
Anmeldungen verwalten 

Um die Übersicht darüber zu behalten, welche und wie viele 
Teilnehmer:innen sich für Ihre Angebote in den MGH anmelden, wird eine 
strukturierte Planung benötigt. Gerade dann, wenn Sie viele 
Veranstaltungen planen und möglichst übersichtlich verwalten möchten, 
bietet sich der Einsatz sogenannter Veranstaltungs-Tools an. 

Hierüber können sich Teilnehmende anmelden, erhalten Zugangsdaten 
und Sie können Anmeldungen, Abmeldungen sowie Kommunikation mit 
den Teilnehmer:innen unkompliziert und digital steuern. 



ANMELDUNGEN VERWALTEN 

EVEENO 

www.eveeno.com 

Was kann das Tool? 

• Anlegen von 
Veranstaltungen 

• Verwaltung von 
Anmeldungen, Wartelisten
und Absagen 

• Mail-Kontakt mit 
Teilnehmer:innen direkt 
über das Tool möglich 

Eveeno ist ein Online-Tool mit dem Sie Veranstaltungen anlegen und 
verwalten können. Das Tool kann kostenlos genutzt werden, für 
Veranstaltungen, die Sie selbst kostenlos anbieten. Sie können 
Anmeldungen, Wartelisten und Absagen von Veranstaltungen mit nur 
wenigen Klicks verwalten, behalten einfache Übersichten über 
Anmeldezahlen und können die Anmeldungen über Ihre Veranstaltungen 
mit wenigen Klicken auch über Soziale Medien bewerben. 

Kosten Datenschutz 

• kostenfrei, sofern Sie 
keine Kosten für 
Veranstaltungen erheben 

• 

• 

Das Tool ist DSGVO 
konform 

Die Daten des Servers 
liegen in Straßburg 

https://www.eveeno.com


ANMELDUNGEN VERWALTEN 

PRETIX 

www.pretix.eu 

Was kann das Tool? 

• Anlegen von
Veranstaltungen

• Verwaltung von
Anmeldungen, Wartelisten
und Absagen

• Mail-Kontakt mit
Teilnehmer:innen direkt
über das Tool möglich

Auch bei Pretix handelt es sich um ein Veranstaltungs-Tool über das Sie 
die Anmeldungen Ihrer Teilnehmer:innen verwalten können. Es können 
Online-Tickets angelegt und Veranstaltungen direkt digital beworben 
werden. Pretix ist DSGVO konform und speichert Daten auf Servern in 
Deutschland. 

Kosten Datenschutz 

• kostenfrei, sofern Sie • Das Tool ist DSGVO
keine Kosten für konform
Veranstaltungen erheben

• Die Daten des Servers
• Kostenfrei bis 2.500 liegen in Deutschland

Teilnehmer:innen pro
Jahr

• Gemeinnützige
Einrichtungen erhalten
zudem Rabatt auf
Premium Abos

https://www.pretix.eu


Digitale Veranstaltungen 
Workshops planen 

Workshop-Planung erfordert neben guten Ideen und spannenden 
Methoden vor allem auch gut strukturierte Organisation im Vorfeld. 
Bisweilen analoge Formate in den Digitalraum zu übertragen stellt uns 
dabei vielleicht vor ganz neue Herausforderungen - aber keine Sorge,
mit ein paar Tricks und etwas Übung geht auch das gut von der Hand. 
Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen dabei helfen, Ordnung in die 
eigene Planung zu bringen. 



TIPPS FÜR Die Vorbereitung einer 
VideoKonferenz 

Schreiben Sie einen Fahrplan: Kommunizieren Sie mit Ihren Teilnehmer:innen: 

• Was ist das Thema? • Bieten Sie unerfahrenen Teilnehmer:innen ggf. eine Technik-
• Wie viel Zeit wird benötigt? Sprechstunde im Vorfeld an, um sich mit der Technik vertraut zu
• Wer nimmt teil? machen und Fragen stellen zu können.
• Welche Inhalte werden • Senden Sie eine Einladung mit einer kurzen Beschreibung des

besprochen? Treffens und den Zugangsdaten. Eine Erinnerung sollte
• Welche Technik müssen Sie bestmöglich 1 bis 2 Tage vor dem Treffen erfolgen und Hinweise

einplanen? zur Nutzung des Videokonferenz Tools, z.B. in Form einer kleinen
• Welche Methoden möchten Anleitung enthalten.

Sie einsetzen?

Testen Sie Technik & Durchführung des Angebots im Vorfeld: 

• Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um die Technik selbst auszuprobieren. Achten Sie auf eine gute Internet-
Verbindung. Testen Sie Ihre Webcam und Ihr Mikrofon. Verwenden Sie bestmöglich ein Headset.

• Wenn Sie sich unsicher in der Durchführung fühlen, spielen Sie die Veranstaltung ein Mal ganz realistisch durch.
Am besten mit einer oder zwei weiteren Person, die das Ganze mit Ihnen testen.



Workshops planen 
Workshop

Wer?
Wer sind Deine Teilnehmer:innen?

Was?
Was ist das Thema?
Was sind Deine Inhalte?

Wann?
Datum und Uhrzeit

Wie lange?
Länge Deines Workshops

Wo?
Ort Deines Workshops

Warum?
Welches Ziel hat Dein Workshop?
Was sollen Deine Teilnehmer:innen daraus mitnehmen?

Womit?
Welche Ressourcen brauchst Du für deinen Workshop?

Team Raum Technik Material

"Workshops planen" von www.bildungundkonzept.de ist lizenziert unter
einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

https://www.bildungundkonzept.de


Workshops planen 
Workshop Datum 

Zeit Inhalte Aufgaben und Methoden Wer? Technik und Material Hinweise 

Zeit in Minuten 
und/oder 
Uhrzeit nennen 

Beschreibe die Inhalte 
der einzelnen Phasen 
kurz und knapp 

Welche Aufgaben sollen bearbeitet 
werden? Welche Methoden setzt du 
dafür ein? Wie lauten die Arbeitsaufträge? 

Wer aus dem 
Team ist 
verantwortlich? 

Welches Material benötigst Du? 
Welche Technikhinweise musst Du 
beachten? 

Was darfst Du 
nicht vergessen? 

"Workshops planen" von www.bildungundkonzept.de ist lizenziert unter 
einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. 

https://www.bildungundkonzept.de


WORKSHOPS PLANEN 

SESSIONLAB 

www.sessionlab.org 

Was kann das Tool? 

• Planungsraster digital
anlegen und anpassen

• Vielzahl an Methoden für
Workshops und sog.
„Canvas“ (Vorlagen) für
Workshopgestaltung

• Ausgabe als PDF-Datei

Hinweis: leider aktuell nur auf 
englisch. 

Bei Session Lab (gesprochen: Säschion-Läb, englisch für Sitzungs-Labor), 
handelt es sich um ein Online-Tool, mit dem sich Ablaufpläne für Seminare
und Workshops digital umsetzen lassen. Es hilft dabei eigene
Veranstaltungen strukturiert zu planen. Gerade für Personen, die viele
Workshops durchführen, kann ein solches Tool hilfreich sein - man erhält 
hier zudem viele Anregungen für Methoden und kreative Spiele, um eigene
Angebote ansprechend auszugestalten. Aktuell gibt es Session-Lab leider 
nur auf Englisch. Sollte das für Sie kein Problem darstellen, testen Sie es 
gerne einfach einmal aus. 

Kosten 

• Bis zu 10 Planungsraster
sind kostenfrei

• Anschließend ab 20 $
monatlich

Datenschutz 

• Die Infrastruktur des
Tools wird auf Amazon
Web Services
bereitgestellt, der
Standort der Server wird
mit Irland angegeben

• Es wird auf
Profilinformationen der
Nutzer:innen (Name, E-
Mailadresse, IP-Adresse,
Browser und
Geräteinformation
zugegriffen)

https://www.sessionlab.org


Handbuch Virtuelle Konferenzen 

Das Handbuch ist ein Projekt der Initiative D3 - so geht digital und soll 
gesellschaftlich Engagierten das Handwerkszeug mit auf den Weg geben, 

Handbuch um eigenständig und kompetent eigene Digitalformate durchzuführen. 
Dabei wird kleinschrittig erklärt, wie man ein eigenes Konzept auf die Beine Virtuelle Konferenzen stellt, welche technische Infrastruktur es benötigt und wie man Online-
Moderation ansprechend gestaltet. Dabei stößt man auf Checklisten und 
gut fundierte Tool-Tipps aus der Praxis. 

www.virtuelle-konferenzen.gitbook.io/ 

Was kann das Tool? Kosten Weitere Links 

• Es liefert ganz praktische • kostenfrei Die Initiative D3 - so geht digital 
Tipps für die eigene bietet tolle 
Umsetzung von digitalen Unterstützungsangebote rund 
Veranstaltungen. um das Thema „Digitaler

Wandel in der Zivigesellschaft“ 
• Die Inhalte werden dabei 

fortlaufend erweitert Dreiteilige Blogreihe zum Thema 
„Online moderieren“ 
• Teil 1 (Grundlagen) 
• Teil 2 (Praktische Fragen) 
• Teil 3 (Lebendig gestalten) 

https://virtuelle-konferenzen.gitbook.io/virtuelle-konferenz/
https://so-geht-digital.de
https://so-geht-digital.de
https://so-geht-digital.de
https://so-geht-digital.de
https://so-geht-digital.de
https://so-geht-digital.de/so-geht-online-moderieren-teil-1-basics-der-online-moderation/
https://so-geht-digital.de/online-moderieren-teil-2-praktische-fragen/
https://so-geht-digital.de/wie-gestalte-ich-online-workshops-lebendig/


Digitale Veranstaltungen 
Methoden für Workshops 

Um Workshops nutzer:innenzentriert und abwechslungsreich zu gestalten 
braucht es gut ausgewählte Methoden. Gerade wenn wir Angebote online 
umsetzen möchten, sollte auf Methodenwahl ein besonderes Augenmerk 
gelegt werden, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer:innen aufrecht zu 
erhalten und Austausch untereinander und zu fördern. Ein paar Tipps für 
anregende Energizer, Eisbrecher und Spiele finden sich auf den nächsten 
Seiten. 



CHECK-IN und Check-OUT Fragen stellen 

Der digitale 
Stuhlkreis 

www.digitaler-stuhlkreis.de 

Was kann das Tool? 

• Fragen für den Ein- und
Ausstieg in digitale
Veranstaltungen werden
zufällig ausgewählt 

Der digitale Stuhlkreis ist ein kostenfreies Angebot des Instituts für 
Schulentwicklung und Hochschuldidaktik der Hochschule Bochum. Im Tool 
können zufällige Fragen generiert werden, dabei gibt es die Kategorien: 
Check-In, Kennenlernen, Entweder oder, Zielsetzung, Teamarbeit, 
Gruppenreflexion und Check-Out. Toll ist hier auch, dass eigene Fragen 
miteingebracht werden und über ein Freitext Formular mit in den 
Fragenpool aufgenommen werden können. Zudem sind die Fragen auch in 
Englisch und Spanisch hinterlegt. 

Kosten 

• kostenfrei 

https://digitaler-stuhlkreis.de/


CHECK-IN und Check-OUT Fragen stellen 

CHECK IN 
GENERATOR 

www.checkin-generator.de 

Was kann das Tool? 

• Fragen für den Ein- und
Ausstieg in digitale
Veranstaltungen werden
zufällig ausgewählt

Der Check-In Generator ist ein kostenloses Produkt der Camino 
Organisationsentwicklung. Das Tool bietet zufällige Einstiegsfragen und 
Ausstiegsfragen für Meetings, Sitzungen oder Workshops. Das Einbringen 
solcher Fragen in einem Angebot hilft Ihnen dabei, dass man sich 
gegenseitig besser kennenlernt, genauer fokussiert, gemeinsam reflektiert 
und vor allem Spaß hat! Man kann dabei nach den entsprechenden 
Fragenkategorien filtern. 

Kosten 

• kostenfrei

Weitere Links 

Weitere Check-In Tools finden 
Sie z. B. hier: 

DareSay
(englischsprachig) 

TscheckIn 
(englischsprachig) 

https://www.checkin-generator.de
https://checkin.daresay.io
http://tscheck.in


Einstieg in die Videokonferenz 

Videokonferenz 
intro 

www.videokonferenzintro.de 

Auf der Seite Videokonferenz Intro erklärt Nele Hirsch vom E-Bildungslabor 
in kleinen Videos und mit kurzen Methoden, wie der Einstieg in eine 
Videokonferenz gelingen kann. Dabei zeigt sie kleine Beispiele wie z. B. 
einen digitalen Waldspaziergang oder Möglichkeiten zur einfachen 
Wertschätzung. 

Was kann das Tool? Kosten Weitere Links 

• Übersichtliche Beispiele für • kostenfrei 
einen anregenden Start in
digitale Konferenzen 

Moderationskarten für 
Videokonferenzen der GMK 

Blick durch ein digitales
Fenster 

Soundboard: Akustische 
Signale für Videokonferenzen
und Workshops 

https://www.videokonferenzintro.de
https://www.gmk-net.de/wp-content/uploads/2020/04/moderation-videokonferenz_gmk.pdf
https://www.gmk-net.de/wp-content/uploads/2020/04/moderation-videokonferenz_gmk.pdf
https://www.window-swap.com
https://www.window-swap.com
https://ebildungslabor.github.io/soundboard/
https://ebildungslabor.github.io/soundboard/
https://ebildungslabor.github.io/soundboard/


Workshop-Spiele 

Wilde 
Workshop-Spiele 

www.workshop-spiele.de 

Was kann das Tool? 

• Auf der Seite finden sich
viele Methoden für
unterschiedliche
Einsatzzwecke

Für die spannende und abwechslungsreiche Gestaltung digitaler 
Workshops und Veranstaltungen, sind Spiele eine gute Möglichkeit, um 
Teilnehmer:innen zu motivieren und mitzunehmen. Die Wilden Workshop-
Spiele von Caspar Siebel bieten tolle, kurzschrittige und schön illustrierte 
Anleitungen, die zum Ausprobieren und mitmachen einladen. In seiner 
Reihe der Online Warm-Ups findet sich sicherlich auch eine Methode für 
Ihr nächstes digitales Angebot! 

Kosten Weitere Links 

• kostenfrei Weitere Hinweise zu guten
Methoden für gelunge Online-
Workshops: 

7x5 Methoden, die auch online 
begeistern 

Ablauf, Elemente und Tipps für
einen gelungenen Remote
Workshop 

Blogbeitrag: Wie wähle ich
Methoden aus? 

https://www.workshop-spiele.de/online-warm-up-finder/
https://schule-in-der-digitalen-welt.de/wp-content/uploads/pdf/Von-Analog-zu-Digital-7x5-interaktive-Workshop-Methoden-die-auch-online-begeistern.pdf
https://schule-in-der-digitalen-welt.de/wp-content/uploads/pdf/Von-Analog-zu-Digital-7x5-interaktive-Workshop-Methoden-die-auch-online-begeistern.pdf
https://qundg.de/remote-know-how/
https://qundg.de/remote-know-how/
https://qundg.de/remote-know-how/
https://www.bildungundkonzept.de/aktuelles/wie-whle-ich-methoden-aus
https://www.bildungundkonzept.de/aktuelles/wie-whle-ich-methoden-aus


INTERNETQUATSCH 

InternetQuatsch 

www.internetquatsch.de 

Was kann das Tool? 

• Gute Laune ins Gesicht
zaubern :-)

Internetquatsch - der Name ist Programm. Medienpädagogin Nele Hirsch 
hat hier einen fantastischen Ort und ein Sammelsurium für skurille 
Webseiten, Memes und andere Formate der Netzkultur geschaffen. Wie 
wäre es mit einem eigenen Klanggarten, einer Katze als Co-Worker:in,
einem digitalen Ölgemäle? Oder verwandeln Sie Ihre Tastatur doch einmal 
in ein kleines Klavier oder schauen Robotern beim Tanzen zu. Eins können 
wir hier auf jeden Fall ausschließen: Langeweile! 

Kosten 

• kostenfrei

https://internetquatsch.de


GutEs Aus der Videokonferenz Mitnehmen 

Abschluss Page 

www.abschluss.page 

Was kann das Tool? 

• Auf der Seite finden sich
gute Anregungen, wie man
Abschlussphasen gestaltet
und mit Lernergebnissen
umgeht, damit diese nicht
in der Schublade
verschwinden

Auf dieser Webseite gibt Medienpädagogin Nele Hirsch vom 
E-Bildungslabor tolle Anregungen, wie man mit Lernergebnissen aus
Workshops und Veranstaltungen umgehen kann. Sie erhalten Ideen zur
Vernetzung und auch Anregungen zum Abschalten und Entspannen.

Kosten Weitere Links 

• kostenfrei Unser Geheimtipp ist der
Newsletter von Nele Hirsch 

Eine bunt gemischte Tüte voller
medienpädagogischer Tools,
Tipps & Tricks! 

https://www.abschluss.page
https://www.getrevue.co/profile/ebildungslabor


Digital gemeinsam arbeiten 



Digital gemeinsam Arbeiten 
Gemeinsam Schreiben 

Doc.doc.doc.doc.final.final.2 - kommt Ihnen das aus der eigenen Arbeit 
vielleicht bekannt vor? Im Laufe des Schreibprozesses legen wir mitunter 
mehrere Version eines Dokuments an und wissen am Ende vielleicht 
garnicht mehr, welche Version denn nun eigentlich die finale ist. 
Mittlerweile gibt es aber viele Schreibtools die das gemeinsame Verfassen 
und Überarbeiten von Textdokumenten zulässt, oftmals auch in Echtzeit. 
Nicht nur für die eigene Arbeit sind diese Angebote oftmals hilfreich, auch 
in Workshops können Gruppen somit Ideen sammeln, Ergebnisse 
dokumentieren und direkt mit anderen teilen. 



Gemeinsam schreiben 

Cryptpad 
Rich Text 

www.cryptpad.fr 

Was kann das Tool? 

• Umfrangreiche
Arbeitswerkzeug-
Sammlung zum Erstellen 
von Text, Tabellen, 
Umfragen, Präsentationen
und Whiteboards 

Cryptpad Rich Text ist ein Open-Source Tool und Bestandteil einer 
kostenfreien und online-basierten Sammlung von digitalen 
Arbeitswerkzeugen. In wenigen Minuten können Sie hier ein Textdokument 
erstellen, es online mit anderen teilen und gemeinsam in Echtzeit daran 
arbeiten. Sollten Sie sich bei Cryptpad registrieren, können Sie die 
Dokumente zusätzlich auf einem Laufwerk ablegen, so dass Inhalte nicht 
verloren gehen. 

Kosten Datenschutz 

• kostenfrei • Nutzung ist ohne
Registrierung möglich 

• Alle Inhalte werden im 
Browser verschlüsselt und 
entschlüsselt. 

• Open-Source Tool 

• Quellcode ist offen einsehbar 

• Hosting in Frankreich 

https://www.cryptpad.fr


•

Gemeinsam schreiben 

Etherpad 

www.etherpad.org 

Was kann das Tool? 

• Einfaches Schreiben
gemeinsamer Texte

• Teilen mit anderen
Nutzer:innen über einen Link

Mit einem sogenannten Etherpad können Sie kollaborativ Texte erstellen
und für einen festgelegten Zeitraum mit anderen teilen. Das Tool besticht
durch Einfachheit und verzichtet auf unnötigen Schnickschnack. Etherpad
ist ein Open-Source Tool, das auf einem eigenen Server installiert werden
kann. Sollte dies für Sie nicht in Frage kommen, empfehlen wir die frei
verfügbare Variante des Deutschen Bundesjugendrings unter:
www.yopad.eu 

Kosten Datenschutz 

• kostenfrei • Nutzung ist ohne Registrierung möglich

• Open-Source Tool

• Quellcode ist offen einsehbar

• Installation kann auf eigenem Server erfolgen

https://etherpad.org
https://www.yopad.eu


Digital gemeinsam Arbeiten 
Präsentationen erstellen 

Gerade dann, wenn Gruppen online zusammenkommen und Inhalte 
präsentieren sollen, bieten sich digitale Präsentationstools an. Für die 
gleichzeitige Bearbeitung solcher Präsentationen gibt es bereits eine 
Vielzahl von Tools - einige ausgewählte finden sich nachfolgend. 



Präsentationen erstellen 

Cryptpad Folien 

www.cryptpad.fr 

Was kann das Tool? 

• Umfrangreiche
Arbeitswerkzeug-
Sammlung zum Erstellen
von Text, Tabellen,
Umfragen, Präsentationen
und Whiteboards

Mit Cryptpad Folien erhalten Sie ein sehr simples Tool, um Folien 
gemeinsam zu erstellen. Dabei ist der Funktionsumfang zwar sehr limitiert 
und es wird allein auf Text gesetzt- für das schnelle und unkomplizierte 
Zusammenfassen und Präsentieren von Arbeitsergebnissen reicht dies 
aber allemal aus. 

Kosten Datenschutz 

• kostenfrei • Nutzung ist ohne Registrierung möglich

• Alle Inhalte werden im Browser
verschlüsselt und entschlüsselt.

• Open-Source Tool

• Quellcode ist offen einsehbar

• Hosting in Frankreich

https://


Präsentationen erstellen 

Genial.Ly 

www.genial.ly 

Was kann das Tool? 

• Ansprechende und kreative
Präsentationen erstellen

• Online Veröffentlichung
möglich

Hinweis: Aktuell leider nur 
englischsprachig 

Genial.ly macht vor allem eins: Spaß! Das Tool bietet eine Vielzahl von 
Vorlagen aus denen ausgewählt werden kann, um gemeinsam bunte und 
visuell ansprechende Präsentationen zu erstellen. In der kostenfreien 
Variante gibt es ausreichend Beispiele, die ausgewählt werden können. Die 
Präsentationsfolien selbst können durch interaktive Elemente sowie Bilder, 
Audio- und Videomaterial ausgestaltet werden. 

Kosten Datenschutz 

• kostenfrei - nur • Für die Nutzung ist eine Registrierung notwendig
eingeschränkte
Möglichkeiten, aber auf • Geschützte Präsentation erst ab Premium Variante
jeden Fall für den Anfang möglich
ausreichend

• Genial.ly ist in Spanien ansässig, über Server-Standort
• Premium Variante ab wird keine Aussage gemacht

7,49 € monatlich
verfügbar

https://www.genial.ly
https://Genial.ly
https://Genial.ly
https://Genial.Ly


Digital gemeinsam arbeiten 
Ideen sammeln UND Visualisieren 

Auch das Internet hat Lust auf bunte Klebezettel und zeigt, dass 
Zusammenarbeit über das Internet weder langweilig noch unproduktiv sein 
muss. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von digitalen Werkzeugen, mit 
deren Hilfe Einzelpersonen und Gruppen ihre Ideen und Strategien auch 
online zu Papier bringen können. Gerade für die Ausgestaltung von 
Workshops und anderen Austauschformaten bieten sich diese visuellen 
Tools an. 



Ideen Sammeln und visualisieren 

Conceptboard 

www.conceptboard.com 

Was kann das Tool? 

• Zahlreiche Vorlagen zur
Nutzung für Workshops und
Arbeit in Teams

• Einbinden von interaktiven
Elementen (Bildern, Videos,
Audio, PDF)

Bei Conceptboard handelt es sich um eine visuelle Arbeitsfläche, auf der 
gemeinsam an Ideen und Projekten gearbeitet werden kann. Es handelt 
sich dabei, um eine sog. „unendliche weiße Tafel“ (engl. Whiteboard) - hier 
können Texte, Bilder, Videos geteilt und digitale Klebezettel geklebt 
werden. Ab der Premium-Variante können auch Video- und 
Audiokonferenzen auf dem Board selbst durchgeführt werden. 

Kosten Datenschutz Weitere Links 

• Kostenfreie Nutzung für • Das Tool ist DSGVO Auch die Tools „Miro“ und „Mural“ bis zu 100 Elemente (z.B. konform bieten sehr ähnliche Funktionen Klebezettel) pro Board wie Conceptboard. möglich, bis zu 50 • Die Daten des Servers
Teilnehmer:innen, keine liegen in Straßburg Diese sind jedoch aktuell nurVideo oder englischsprachig und nicht Audiokonferenzen vollständig DSGVO-konform

nutzbar. Ein Blick darauf lohnt • Premium Variante ab sich jedoch sicherlich auch. 6,25 € pro Monat

https://www.conceptboard.com
https://miro.com
https://www.mural.co


Ideen Sammeln und visualisieren 

Flinga 

www.flinga.fi 

Was kann das Tool? 

• Klebezettel, Text und Bilder
auf einem gemeinsamen
Board sammeln

• Leider aktuell nur
englischsprachig, aber sehr
niederschwellig und einfach
erklärbar

Flinga ist ein sehr simples Whiteboard, dass auch ohne große Funktionen 
wunderbar auskommt. Hier können an bis zu 5 Boards Klebezettel, Text 
und Bilder eingefügt werden. Ein erstelltes Board kann schnell digital mit 
anderen per Link oder QR-Code geteilt werden - eine Registrierung ist 
lediglich für Ersteller:innen eines Boards notwendig, was den Zugang zum 
Board als relativ niederschwellig gestaltet. 

Kosten Datenschutz 

• kostenfrei für bis zu 5 • Registrierung notwendig
Boards

• Das Tool wird über einen Amazon Web Service
• Premium-Variante ab zur Verfügung gestellt

76 € pro Jahr
• Die Firma des Tools ist in Finnland ansässig

https://www.flinga.fi


Ideen Sammeln und visualisieren 

Padlet 

www.padlet.org 

Padlet ist der Klassiker, wenn es um digitale Pinnwände geht und bietet 
eine Vielzahl von Funktionen. Auf den einzelnen Pinnwänden können Text, 
Bilder, Dateien, Sprachaufnahmen, Videos und vieles mehr eingestellt 
werden. Für die Pinnwände selbst gibt es zudem unterschiedliche 
Vorlagen, mit denen gearbeitet werden kann und die für Struktur und 
notwendigen Spaß sorgen. Man kann Padlets anderer Nutzer:innen 
abonnieren und somit tolle Sammlungen erstellen. 

Was kann das Tool? Kosten Datenschutz Weitere Links 

• Eine digitale Pinnwand mit
viel Funktionsumfang (Bild,
Audio, Video, Links,
Dokumente und vieles
mehr)

•

• 

kostenfrei bis zu 3
Padlets

Premium-Tarif 96 € pro
Jahr für unbegrenzte
Anzahl an Padlets

•

• 

Für die Verwendung
muss ein Benutzerkonto
angelegt werden

Serverstandort sind die
USA

Kein Link, aber ein kleiner Tipp: 

Sie können Padlet an andere 
Leute weiterempfehlen und
erhalten je 3 weiterer
Anmeldungen eine kostenlose
Pinnwand. 

Die Funktion finden Sie unter 
Einstellungen - Empfehlungen. 

https://www.padlet.org
https://www.getrevue.co/profile/ebildungslabor


Ideen Sammeln und visualisieren 

PINNET 

www.abschluss.page 

Was kann das Tool? 

• Auf dem Tool können
klassische Textnotizen in
unterschiedlichen Farben
angebracht werden

• Nutzer:innen haben die
Möglichkeit die Notizzettel
zu kommentieren

Mit Pinnet erhalten Sie ein recht niederschwelliges Tool, mit dem Sie 
digitale Pinnwände erstellen können. Das Tool ist in seinen Funktionen 
recht einfach gehalten, für das gemeinsame Sammeln von Text-Notizen 
ohne viel Schnick-Schnack ist es dabei aber optimal und lässt nichts 
vermissen. Der Verzicht auf ein Benutzerkonto und die DSGVO-
Konformität machen zusätzliche gute Laune in der Anwendung. 

Kosten Datenschutz 

• kostenfrei • Pinnwände können öffentlich oder mit
Passwortschutz eröffnet werden. Dafür kann beim
Erstellen eine E-Mail Adresse angegeben werden

• Das Tool ist DSGVO-konform. Die Server stehen
ausschließlich in Nürnberg/ Deutschland

https://www.abschluss.page


Ideen Sammeln und visualisieren 

TaskCards 

www.taskcards.de 

Was kann das Tool? 

• Pinnwände erstellen

• Aufgabenkarten mit Text,
Bildern, Links und
Dateianhängen miteinander
teilen

TaskCards ist eine DSGVO-konforme Alternative zu Padlet. Die Plattform 
wurde originär dafür entwickelt, dass Lehrer:innen ihren Schüler:innen 
online Aufgaben zukommen lassen können. Dafür können digitale 
Pinnwände erstellt werden, auf denen sog. „Task-Cards“ (engl. Aufgaben-
Karten) angepinnt werden können. Diese Karten können Texte, Bilder, 
Links sowie Dateianhänge beinhalten. Die Pinnwände auf denen die 
Aufgaben-Karten gesammelt werden können mit einem Passwort 
geschützt oder öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Kosten Datenschutz Weitere Links 

• aktuell kostenfrei • Für die Verwendung https://twitter.com/TaskCards_ 
muss eine Lizenz

• Es wird allerdings erworben werden Hier kann die Entwicklung des 
darüber nachgedacht Tools mit verfolgt werden & 
einen Preis von 5 € pro • Das Tool ist DSGVO- Austausch mit der Community 
Nutzer:in einzuplanen konform. Die Server gestaltet werden 

stehen ausschließlich in
Deutschland

https://www.taskcards.de
https://twitter.com/TaskCards


Digital gemeinsam arbeiten 
Digital Gestalten 

Kennen Sie das aus Ihrem eigenen Alltag im Mehrgenerationenhaus? 
Sie brauchen noch schnell eine Broschüre für Ihre Angebote, einen Flyer 
für das nächste Sommerfest oder noch ein passendes Bild für Ihren 
nächsten Instagram-Beitrag? Dabei sollen die Produkte möglichst wenig 
zeitliche Ressourcen in der Umsetzung beanspruchen und ansprechend 
aufbereitet sein? Mit einigen digitalen Tools ist das gut und einfach 
umsetzbar - ein paar davon stellen wir Ihnen hier vor. 



Digital gestalten 

Canva 

www.canva.org 

Was kann das Tool? 

• Vielzahl an visuellen
Gestaltungsmöglichkeiten
für Web & Print

• Eigenes „Branding“ der
Produkte z.B. mit Ihrem
MGH-Logo

• Anlegen von festen
Vorlagen

• Auswahl aus Beispiel-
Vorlagen

Canva ist ein wahres Wunder-Werkzeug. Ob ein Poster, ein Flyer, virtuelle 
Hintergründe für die nächste Videokonferenz oder Einladung zur 
Weihnachtsfeier - hier können Sie fast alles einfach umsetzen. Dafür gibt es
eine Vielzahl aus bestehenden Vorlagen, aus denen Sie auswählen können.
Oder Sie starten mit einem leeren Blatt, ganz wie es gefällt. Sie können 
Vorlagen im Design Ihres Mehrgenerationenhauses anlegen und immer 
wieder darauf zugreifen. Ihr Kreativität sind hier tatsächlich keine Grenzen 
gesetzt und das Beste daran: Für gemeinnützige Einrichtungen ist die 
Nutzung des Tools komplett kostenfrei! 

Kosten 

• kostenfreie Nutzung für
gemeinnützige
Einrichtungen und
Privatpersonen

• Liegt keine
Gemeinnützigkeit vor,
kann ein Team-Account
ab 11,99 € pro Monat
eingerichtet werden
(für bis zu 5 Personen)

Datenschutz 

• Eine Registrierung ist
notwendig

• Sitz des Unternehmens
ist in Australien

https://www.canva.org


Digital gestalten 

ADOBE SPARK 

www.spark.adobe.com 

Was kann das Tool? 

• Vielzahl an visuellen
Gestaltungsmöglichkeiten
für Web & Print

• Eigenes „Branding“ der
Produkte z.B. mit Ihrem
MGH-Logo

• Anlegen von festen
Vorlagen

• Auswahl aus Beispiel-
Vorlagen

Spark ist englisch und steht für Funken. Funkelnde Augen bekommen Sie
sicherlich auch bei den Möglichkeiten, die Ihnen das Programm Adobe 
Spark bietet. Hierbei handelt es sich um ein Tool, mit dem vor allem Inhalte 
für die Social Media Arbeit erstellt werden können. Dabei kann auf eine 
Vielzahl von lizenzfreien Bildern und Videos zurückgreifen und auch das 
Erstellen von kleineren Webseiten ist damit gut umsetzbar. 

Kosten Datenschutz 

• 11,89 € für • Eine Registrierung ist
Einzelanwender:innen notwendig

• 23,79 € monatlich für • Die Server stehen in den
Teams USA

https://www.spark.adobe.com


Digital gestalten 

Pixlr ist ein kostenloses Tool mit dem Bilder direkt im Browser bearbeitet 
werden können. Dabei können Bildformate wie z. B. PSD (Photoshop),
JPEG, PNG , WebP, SVG geöffnet oder erstellt werden. Mittlerweile bietet
Pixlr auch die Möglichkeit Vorlagen für Social Media-Postings auszuwählen. PIXLR 

www.pixlr.com 

Was kann das Tool? Kosten Datenschutz 

• Bearbeitung von Bildern in • kostenfrei • Eine Nutzung ist auch ohne Registrierung
vielfältigen Dateiformaten möglich

• Vorlagen für Social Media • Das Unternehmen sitzt in Singapur und hat
Postings eine Dependance in Hamburg

https://www.pixlr.com


Digital gemeinsam arbeiten 
Teams Organisieren und Projekte verwalten 

Der eine Ordner im Regal, in dem die Protokolle abgeheftet sind. Die 
Teilnehmerliste von der Pinnwand im Foyer. Und wo war noch einmal die 
Urlaubsübergabe der Kollegin abgelegt? Die Digitalisierung von 
Arbeitsprozessen und Dokumenten kann im ersten Moment wie eine nicht 
lösbare Aufgabe wirken, aber mittlerweile gibt es wirklich gut nutzbare
Werkzeuge, die Ihnen dabei helfen den Überblick Ihrer Aufgaben und 
Projekte zu behalten - außerhalb des Outlook-Kalenders. 



Teams organisieren und Projekte verwalten 

trello 

www.trello.com 

Was kann das Tool? 

• Aufgaben und Projekte
verwalten

• Festlegen von Zuständigkeiten

• Erinnerung an Fristen

Trello ist ein Tool mit dem persönliche Aufgaben und Projekte visuell und 
übersichtlich verwaltet können. Man kann Aufgaben-Boards anlegen, die 
unterschiedlich dargestellt werden können (Listen, Kalender, Dashboards, 
Zeitleisten, Tabellen u.v.m.). Es können Aufgaben, Unteraufgaben, Fristen 
und Verantwortlichkeiten im Team angelegt werden und so dazu 
beigetragen werden, den Überblick zu behalten. Ein wirklich umfangreiches 
Tool mit dem die To-Do Liste garnicht mehr so lang und grau erscheint. 

Kosten Datenschutz 

• Bis zu 10 Boards sind • Serverstandort sind die USA
kostenfrei

• Das Tool wird über einen
• Unterschiedliche Amazon Web Service zur

Ansichten nur in der Verfügung gestellt
Premium-Variante
gegeben, gemeinnützige
Organisationen erhalten
bis zu 50 %
Vergünstigung

• Premium liegt bei 5 $ pro
Benutzer:in pro Monat

https://www.trello.com


Teams organisieren und Projekte verwalten 

FOCALBOARD 

www.focalboard.com 

Was kann das Tool? 

• Ein einfaches Tool, um
Aufgaben und Projekte zu
verwalten

Focalboard ist eine kostenfreie und Open-Source Alternative zu Trello, das 
für Einzelpersonen oder Teams genutzt werden kann. Mit diesem Tool 
lassen sich To-Do-Listen erstellen und verwalten, Fristen setzen und 
Inhalte dokumentieren. 

Kosten Datenschutz 

• kostenfrei • Open-Source Anwendung

• Installation kann auf eigenem Server erfolgen

• Quellcode ist offen einsehbar

https://www.focalboard.com


Teams organisieren und Projekte verwalten 

Microsoft 
One-Note 

www.onenote.com 

Was kann das Tool? 

• Eine App mit der Sie
digitale Notizbücher
anlegen können, die über
einzelne Kapitel verfügen
können

• Einbinden von Text, Audio,
Bild und Videomaterial

Microsoft One-Note ist ein digitales Notizbuch, das sich für ganz 
unterschiedliche Einsatzbereiche und Anforderungen einsetzen lässt. Vom 
einfachen Sammeln von Ideen, über Anlegen von To-Do Listen bis zum 
Einfügen von Sprachnotizen und Online-Videos, haben Sie ihr Notizbuch 
immer mit dabei. Mit wenigen Klicks können Sie die Inhalte auch mit Ihren 
Kolleg:innen teilen oder direkt gemeinsam mit ihnen daran arbeiten. 

Kosten Datenschutz 

• In der Microsoft-Suite ist • Eine Registrierung ist notwendig
dieses Tool mit enthalten

• Der Serverstandort sind die USA
• Für Einzelpersonen

beträgt der Preis 7,00 €
im Monat (darin enthalten
ist das Microsoft 365
Abonnement)

https://www.onenote.com


Digital Verbunden 



Digital verbunden 
Spiele spielen 

Mehrgenerationenhäuser sind Orte der Begegnung. 
Das Zusammenkommen und der gemeinsame Austausch mit anderen 
bilden ein zentrales Element der Arbeit vor Ort. Das Zueinanderfinden im 
Digitalraum bringt ganz neue Herausforderungen mit sich und es stellt sich 
die Frage, was wir tun können, um auch online miteinander in Austausch 
zu gelangen und uns dabei digital verbunden zu fühlen. Ein Element das 
dabei oft funktioniert, ist der gemeinsame Spaß am Spiel. 
Nachfolgend finden sich ein paar Hinweise auf Online-Spiele, die man 
alleine, aber noch lieber mit anderen spielen kann. Probieren Sie es doch 
einfach mal aus! 



Alle Liebhaber:innen von
Brettspielen werden hier fündig.
Hier werden Karten und Würfel
digital gezückt.

Linktipps 
Spiele spielen 

Board Game 
Arena 

Schach-
Spielen.EU 

Stadt, Land, 
Fluss 

Quizshow 
Training 

Auf dieser Website kann im 
Browser gegen andere 
Spieler:innen oder Computer 
Schach gespielt werden. 

Ganz einfach ein eigenes Spiel 
aufsetzen und mit anderen teilen 
oder bei anderen Nutzer:innen 
mitspielen. 

Hier kann für die Teilnahme an 
einer Quiz-Show trainiert werden. 
Alleine, im Übungsmodus oder im 
Duell gegen andere Spieler:innen. 

Skribbl.io 

Buzzer Game 

Karten-
olympiade 

Montagsmaler spielen mit 
Menschen aus aller Welt. Man 
kann einen eigenen Raum 
anlegen und mit anderen teilen. 

Eine online Variante des 
Spieleklassikers „Tabu“. Hier 
können bis zu 30 Personen 
gemeinsam Wörter erraten. 

Können Sie die Umrisse 
einzelner Länder zeichnen? 
Probieren Sie es doch bei der 
Kartenolympiade aus! 

Alle Liebhaber:innen von 
Brettspielen werden hier fündig. 
Hier werden Karten und Würfel 
digital gezückt.

https://de.boardgamearena.com
https://de.boardgamearena.com
https://skribbl.io
https://www.schach-spielen.eu
https://www.schach-spielen.eu
https://www.buzzer-game.de
https://kartenolympia.de/
https://kartenolympia.de/
https://stadtlandfluss.cool
https://stadtlandfluss.cool
https://www.quizshow-trainingslager.de
https://www.quizshow-trainingslager.de


Digital verbunden 
Linktipps für medienpädagogische Arbeit mit Zielgruppen 

Die Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen bedarf oftmals einer 
gründlichen Vorbereitung, so dass sich Angebote auch an den Bedarfen 
Ihrer Teilnehmer:innen orientieren. Nachfolgend haben wir deshalb ein 
paar Links zusammengestellt, die Sie für die Planung Ihrer 
medienpädagogischen Angebote in den Mehrgenerationenhäusern nutzen 
können. Wir haben dabei den Fokus auf Kinder, Jugendliche sowie älteren 
Menschen gesetzt - doch viele der Angebote regen sicherlich auch zum 
intergenerationellen und zielgruppenübergreifenden Austausch mit und 
über digitale Medien an. 



Linktipps 
Für die arbeit mit Kindern 

Internet abc 

Frag Finn 

Blinde Kuh 

Seitenstark 

Spielerisches Angebot für den 
Einstieg ins Internet. 
Es richtet sich an Kinder von 
5 bis 12 Jahren. 

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren.
Suchmaschine auf der nur
kindgeeignete und geprüfte
Internetseiten gelistet werden.

Die Suchmaschine richtet sich 
an Kinder zwischen 6 und 12 
Jahren und ermöglicht einen 
einfachen Einstieg ins Netz. 

Netzwerk mit rund 60 Internet-
seiten für Kinder. Jede Seite 
erfüllt einen hohen Anspruch 
an Qualität und Anforderungen 
an den Kinder- und 
Jugendmedienschutz. 

Gutes 
Aufwachsen 
mit Medien 

Schau hin! 

Kindersache 

Weitere Links 

Unterstützt Eltern und 
pädagogische Fachkräfte bei 
ihrer Erziehungsverantwortung 
im digitalen Zeitalter. 

Der Medienratgeber informiert 
Eltern und Erziehende über 
aktuelle Entwicklungen der 
Medienwelt. 

Mitmachseite für Kinder 
zwischen 8 und 13 Jahren zu 
Themen rund um 
Kinderrechte. 

„Ich kann was“- Handbuch 
Klick-Tipps.net 

https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/files/Handbuch%20IKW%21-Medienwerkstaetten-Website%20klein_Stand%20180206.pdf
https://www.klick-tipps.net/
https://www.internet-abc.de
https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
https://www.fragfinn.de
https://www.schau-hin.info/ueber-uns/initiative
https://www.kindersache.de
https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://seitenstark.de


Linktipps 
Für die Arbeit mit Jugendlichen 

Handysektor 

Klicksafe 

Checked4you 

So geht 
Medien 

Handysektor ist eine 
unabhängige Anlaufstelle für den 
digitalen Alltag und bietet 
Jugendlichen Infos und Material. 

Website mit Informationen, 
Tipps und Material zu digitalen 
Themen für Jugendliche, Eltern 
und Pädagog:innen. 

Online-Jugendmagazin der 
Verbraucherzentrale rund um 
Themen des digitalen 
Verbraucherschutzes. 

Das Angebot von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio erklärt mit 
Videos, Audios, Quiz, 
interaktiven Karten und Texten, 
wie Medien funktionieren. 

Ins Netz 
Gehen 

Webhelm 

JuuuPORT 

Weitere Links 

Informationsportal zu 
Mediennutzung & 
Medienkompetenz der BzgA. 

Infoangebot des JFF für 
Pädagog:innen. Hier finden 
sich gute Methoden und 
Materialien für die Praxis. 

JUUUPORT.de ist eine 
bundesweite Online-
Beratungsplattform für junge 
Menschen, die Probleme im 
Netz haben. 

Medienpädagogik Praxis-Blog 

https://www.handysektor.de
https://www.ins-netz-gehen.de
https://www.ins-netz-gehen.de
https://webhelm.de
https://www.juuuport.de/beratung
https://www.klicksafe.de/
https://www.checked4you.de
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/handbuch/
https://JUUUPORT.de


Beim Projekt der Stiftung MKFS
erhalten Senior:innen hier
konkrete Informationen,
Anregungen und Tipps, für den
Umgang mit Internet & Co.

Linktipps 
Für die arbeit mit älteren menschen 

Wissensdurstig 

Digital -
Kompass 

Digitaler 
Engel 

Silver Tipps 

Wissensdurstig ist die Plattform 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Senioren und informiert u.a. 
auch über Digitalthemen. 

Der Digital-Kompass von 
Deutschland sicher im Netz e.V. 
stellt kostenfreie Materialien zu 
digitalen Themen zur Verfügung. 

Der digitale Engel ist ein mobiles 
Beratungsteam, das Senior:innen 
vor Ort in der Nutzung digitaler 
Angebote unterstützt. 

Digitale 
SeniorInnen 

Digital
mobil 
im Alter 

Forum 
Seniorenarbeit 

NRW 

Weitere Links 

Das Angebot richtet sich an 
Multiplikator:innen. Sie erhalten
Unterstützung bei der Umsetzung 
von Bildungsangeboten für ältere
Menschen. 

Das Projekt der Stiftung Digitale 
Chancen stellt Arbeitsmaterialien 
zur Förderung älterer Menschen 
zur Verfügung. 

Das Forum Seniorenarbeit NRW 
befasst sich mit aktuellen Themen 
der Seniorenarbeit und bietet 
einen tollen Methodenkoffer für die 
Umsetzung digitaler Angebote. 

Achter Altersbericht 
D21 Index - Studie 2020/21 
Digitalpakt Alter 

Beim Projekt der Stiftung MKFS 
erhalten Senior:innen hier  
konkrete Informationen, 
Anregungen und Tipps, für den 
Umgang mit Internet & Co. 

https://www.wissensdurstig.de
https://www.digital-kompass.de
https://www.digital-kompass.de
https://www.digitaler-engel.org
https://www.digitaler-engel.org
https://www.silver-tipps.de
https://www.digitaleseniorinnen.at
https://www.digitaleseniorinnen.at
https://www.digitale-chancen.de/content/downloads/index.cfm/aus.11/key.1553
https://www.digitale-chancen.de/content/downloads/index.cfm/aus.11/key.1553
https://www.digitale-chancen.de/content/downloads/index.cfm/aus.11/key.1553
https://forum-seniorenarbeit.de
https://forum-seniorenarbeit.de
https://forum-seniorenarbeit.de
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ministerium/berichte-der-bundesregierung/achter-altersbericht
https://initiatived21.de/d21index/
https://www.bagso.de/themen/digitalisierung/digitalpakt-alter/
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