Online Tools für methodische Arbeit
Legende:

Alle Funktionen kostenlos

Basisversion kostenlos, kostenpflichtige Premiumversion

Organisation und online Kooperation
Tool
Classroomscreen

Funktionen

Anwendung

Mit diesem Tool
kein Login, online im
verwandelt man eine
Browser, kostenlos und
gewöhnliche Bildschirm- ohne Anmeldung nutzbar
Projektion in eine
interaktive Tafel.
Arbeitsaufträge oder
Gruppenarbeiten lassen
sich so leicht
organisieren. Bedienung
ist kinderleicht und es
gibt viele tolle
Funktionen (wie
Stoppuhr, Seiten
mithilfe eines QR Codes
verlinken, Zeichentool,
etc.) Leider kein

Kosten

Erklärvideo/Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=4j89LH9eYac
(Laufzeit 11:05 min)

ONCOO.de - online
kooperieren

Padlet

Miro

Speichern der
Präsentierten Inhalte
möglich (man muss
einen Screenshot
machen)
Oncoo bietet
verschiedene
Kooperative Formate
an: Kartenabfrage,
Zielscheibenreflexion,
Placemat, Helfersystem
oder Lerntempoduett.
Sehr einfach zu nutzen.
Padlet ist ein digitales
“schwarzes Brett”, eine
Pinnwand, an der
Gruppen
zusammenarbeiten
können. Hier können
Texte, Bilder, Links,
Videos etc. eingefügt
und beliebig
angeordnet werden.
Themen lassen sich so
schnell und
übersichtlich darstellen.
Einfach, vielseitig: tolles
Tool!

Miro ist ein online
Whiteboard, an dem
mehrere
Gruppenmitglieder

Online im Browser ohne
Anmeldung nutzbar,
kostenlos,

https://www.youtube.com/watch?v=qazwFyMabbs
(Laufzeit 04:47 min)

Browserbasiert, somit offen
für alle Geräte.
Moderator*innen-Account
notwendig, bis zu 3
Pinnwände sind kostenlos,
alles Weitere leider
kostenpflichtig.

https://www.youtube.com/watch?v=yIuI2j-6Aqc
(Laufzeit 07:04 min)

Browserbasiert, somit offen
für alle Geräte.
Alle beteiligten
Gruppenmitglieder

https://www.youtube.com/watch?v=Wa7kNoHjIdU
(Laufzeit 09:04 min)

parallel arbeiten
können. Das
Whiteboard bietet
verschiedene Vorlagen
für eine übersichtliche
Gestaltung (wie MindMaps, Timeline, SWOT
Analyse, etc.) und
Funktionen wie
Zeichnen, virtuelle Postits und verschiedene
Formen und Pfeile die
individuell angeordnet
werden können.
Außerdem können
Bilder, Videos, Links,
etc. eingebunden
werden

brauchen in der kostenlosen
Version einen Account, in
der kostenlosen Version
sind außerdem nur bis zu 3
Pinnwände verfügbar, wer
mehr Pinnwände
gleichzeitig braucht muss
leider zahlen.

Interaktive Quizze und Ralleys

Tool
Bipacours

Funktionen
Mit dieser App können
Quizanwendungen,
Themenrallyes,
Führungen und Stadtund Naturrundgänge zu
vielfältigen
Fragestellungen und

Anwendung
Die kostenlose App muss
heruntergeladen werden.

Kosten

Erklärvideo/Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=F0D9P5gQThc
(Laufzeit 06:09 min)

Actionbound

Kahoot

Themen erstellt
werden. Das Erstellen
eines solchen Parcours
ist einfach und intuitiv.
Gestalte mobile
Abenteuer und
interaktive Guides für
Smartphones und
Tablets. Erstellen von
Rallyes für Smartphone
und Tablet.
Multiple-Choice-Quizze,
Umfragen und
Diskussionen mit der
ganzen Gruppe
durchführen. Leicht
verständlich, allerdings
nur auf Englisch.

zum Erstellen ist kostenloser
Account nötig, die
Teilnehmer*innen
benötigen keinen Account.

https://www.youtube.com/watch?v=BGqeh0r3D4&t=25s
(Laufzeit 15:56 min)

Moderator*in muss einen
kostenlosen Account
anlegen, Teilnehmende
müssen sich nicht
anmelden, per Web UND
App möglich auf allen
Betriebssystemen

https://www.youtube.com/watch?v=5NO7S55wnyA
(Laufzeit 04:51 min)

Inhalte Präsentieren & Visualisieren

Tool
Peardeck

Funktionen

Anwendung

Pear Deck ist ein
interaktives
Präsentationstool, das
die Teilnehmer*innen
unmittelbar in den
Vortrag miteinbezieht.
Nebst den ganz
klassischen
Präsentationsfolien, gibt

Für den kostenlosen Login
benötigt die Moderation
und die Teilnehmenden
einen Google Account, die
Pear Decks werden in
Google Drive gespeichert,
können da verwaltet und
mit anderen geteilt werden.

Kosten

Erklärvideo/Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=GfAOZY_lbps
(Laufzeit 06:05 min)

Telegra.ph

Adobe Spark

Sway

es interaktive Folien,
welche die Mitarbeit
Zuhörenden erlauben:
Auf dem eigenen Gerät
können sich die
Teilnehmenden mit
einem einfachen Code
in die Präsentation
„einloggen“.
Die wohl einfachste
Präsentationseite für
kurze Darstellung von
Inhalten im Netz. Kaum
Features, dafür maximal
einfach und schnell.
Ergebnis kann per Link
geteilt werden.
In wenigen Minuten
professionell
aussehende Videos,
Graphiken oder
Webseiten erstellen eigentlich sind es 3
Apps: Post für Grafiken,
Page für Webseiten und
Video für Videos. Mit
diesem Tool können
schnell und kreativ
Inhalte präsentiert
werden.
Sway ist das
Präsentationstool von
Microsoft aus der
Office-Familie.
Innerhalb sehr kurzer

Keine Anmeldung
notwendig.

Erklärt sich von selbst

App für iOS und online im
Browser.
Anmeldung notwendig.
Kostenlos mit BasisFunktionen (und kleinem
Adobe-Logo im fertigen
Produkt.)

https://www.youtube.com/watch?v=eCO2Xz_WRFc
(Laufzeit 12:54 min)

Grundversion kostenlos, alle
Funktionen gibt‘s mit dem
Office365-Account, den sich
NGOs ziemlich günstig holen
können, kostenlos. (mehr

https://www.youtube.com/watch?v=iQwaO9PLm14
(Laufzeit 09:03 min)

Genially

Learning Snacks

LearningApps

Zeit lassen sich dank
Vorlagen und
einfachem Format
anschauliche
Präsentationen und
Dokumentationen
anfertigen.

dazu unter:
https://www.dpsgkoeln.de/service/hilfreichetools-fuer-die-virtuellezusammenarbeit/)
Microsoft-KontoAnmeldung notwendig.
Online im Browser oder als
App für Windows.

Genial.ly verschränkt
Bilder, Videos,
Animationen, GIFs und
Text miteinander.
Inhalte können hier sehr
interaktiv und mit sehr
vielen Möglichkeiten
präsentiert werden. Es
ist anfangs nicht sehr
intuitiv, bietet aber
geniale Tools.
Digitales Storytelling in
ganz einfacher Form:
Kurze Infosequenzen
erstellen, im Format
eines Whatsapp-Chats.
Sehr einfach zu
bedienen!
multimediale und
interaktive Lernspiele
erstellen, spielen und
üben, sehr leicht zu
bedienen,
niedrigschwelliger
Ansatz.

Komplett kostenlos,
allerdings mit “Genial.lySchriftzug”. Weitere Themes
sind kaufbar.
Anmeldung notwendig,
Login mit Google möglich.
Online im Browser.

https://www.youtube.com/watch?v=RctiyJc5z74
(Laufzeit 22:01 min  man muss aber nicht das
ganze Video schauen um das Prinzip zu verstehen)

zur Erstellung ist ein
kostenloser
Moderator*innenaccount
nötig, die Teilnehmenden
benötigen nur den Link,
funktioniert hervorragend
nur mit Smartphone/Tablet.
zum Erstellen ist kostenloser
Account nötig, die
Teilnehmer*innen
benötigen keinen Account.

https://www.youtube.com/watch?v=2DOxSiOS7IA
(Laufzeit 05:50 min)

https://www.youtube.com/watch?v=riJqFIZtTek
(Laufzeit 07:06 min)

Brainstormen & Abstimmen

Tool
PollUnit

Answergarden

Antragsgrün

Funktionen

Anwendung

Kosten

Erklärvideo/Anleitung

PollUnit ist ein
Abstimmungs-Tool das
aber noch mehr
Funktionen bietet:
Neben Abstimmungen
können auch freie
Tabellen erstellt, Ideen
gesammelt, Umfragen
generiert und ein
Fotowettbewerb
veranstaltet werden
AnswerGarden ist das
ideale Web-Tool zum
schnellen Sammeln von
kurzen Antworten
(Brainstorming), Ideen
und Rückmeldungen
der Teilnehmer*innen.
Die Anzeige der
eingegebenen Begriffe
erscheint in Echtzeit in
Form einer Wortwolke.
Sehr einfach.
Tool zur Online
Antragsdiskussion.
Außerdem ist auch eine
Einbindung in Open
Slides sowie das

Komplett kostenlos und
ohne Anmeldung nutzbar
(dann muss aber die Email
Adresse angegeben
werden), oder man erstellt
sich einen kostenlosen Basis
Account

Erklärt sich von selbst

Kostenlos und ohne
Anmeldung nutzbar.
Entweder im Browser oder
in der iOS-App.

https://www.youtube.com/watch?v=XOc45qW4U4I
(Laufzeit 04:57 min)

Komplett kostenlos aber
eine Anmeldung ist
notwendig

https://antragsgruen.de/help

Mindmeister

Menitmeter

Erstellen einer
Tagesordnung möglich
Ein einfaches Tool, um
Mindmaps zu erstellen
und mit anderen zu
teilen
Bei Metimeter handelt
es sich um ein Umfrage& Abstimmungs- und
Quiz-Tool dessen
Ergebnisse in Echtzeit
ausgewertet und
dargestellt werden
können. Es eignet sich
außerdem auch zum
Brainstormen und
Reflektieren.

Komplett kostenlos aber
eine Anmeldung ist
notwendig

https://www.youtube.com/watch?v=8GPj0IHzCEo
(Laufzeit 08:11 min)

Browserbasiert, somit offen
für alle Geräte, es gibt aber
auch eine App, die genutzt
werden kann.
Moderator*innen-Account
notwendig die
Teilnehmer*innen können
aber ohne eine Anmeldung
über einen Code
teilnehmen. Bis zu 3 Folien
pro Umfrage sind kostenlos,
wer mehr braucht muss
leider zahlen.

Teil 1:
https://www.youtube.com/watch?v=Df89XpnGMGw
und Teil 2:
https://www.youtube.com/watch?v=8ELEJninBb8
(Laufzeit 03:07 min + 04:04 min)

Spiel & Spaß (aber auch methodisch einsetzbar)

Skribble

Mit Skribble kann man
Montagsmaler online
Spielen und Begriffe
raten lassen.

Browserbasiert, somit offen
für alle Geräte, man kann
ohne Anmeldung spielen
und alle Teilnehmenden
über einen Link zum Spiel
einladen.

https://www.youtube.com/watch?v=enSezDurWFc
(Laufzeit 02:06 min)

Codenames

Among US (Als
Handy APP)

Mit horsepaste.com ist
es möglich das beliebte
Spiel Codenames online
zu spielen. Wörter sind
in vielen verschiedenen
Sprachen verfügbar
(man kann aber auch
einfach nur Deutsch
wählen)
Das momentan sehr
beliebte Spiel “Among
Us” gibt es auch als
Handy App. In
Kombination mit
Voicechat ein sehr
lustiger Zeitvertreib.
Das Spielprinzip ist
ähnlich wie bei
Werwolf: eine Person
ist der*die Mörder*in
und muss vom Team
aufgespürt werden.

Browserbasiert, somit offen
für alle Geräte, man kann
ohne Anmeldung spielen
und alle Teilnehmenden
über einen Link zum Spiel
einladen.

Anleitung zum Spiel: https://die-bestenfamilienspiele-gesellschaftsspiele.de/codenames/

Als Handy App kostenlos
verfügbar.
Am PC kostet das Spiel ca.
4€ bei Steam.

https://www.youtube.com/watch?v=yi3jvxxiI-Y
(Laufzeit 06:12 min)

Anleitung zu horsepaste.com:
https://www.youtube.com/watch?v=fwfHxcrklDA
(Laufzeit 09:15 min)

