
Digitale Tools für den  
Einsatz beim Online-Austausch 

Neben der Plattform ZOOM Meetings, Google Meet bzw. Microsoft Teams lohnt es sich, bei 
einer Online-Begegnung auch andere Tools in die Arbeit einzuflechten, die den Jugendlichen 
die Möglichkeit zur Interaktion, zum Kennenlernen, zu gemeinsamen Gesprächen.  

Im Weiteren stellen wir einige vor, die sich unserer Meinung nach, bei der Arbeit mit jungen 
Menschen am besten bewähren. Falls du sie noch nicht kennst, lohnt es sich, einen Blick 
darauf zu werfen.

Google Jamboard

Wenn du ein Google-Konto hast, findest 
du Jamboard in den zusätzlichen Apps. 
Das ist ein nützliches Tool, um gemeinsam 
Pinnwände zu erstellen. Zum Beispiel kannst 
du die Teilnehmer/-innen bitten, dass sie auf 
einer vorbereiteten Folie mit einer Karte von 
Deutschland und Polen markieren, wo sie 
wohnen. 

Beispiel für eine  
Landkarte

Wo finde ich  
Jamboard  
bei Google? 

https://jamboard.google.com/


Padlet

Padlet ist eine Pinnwand, auf der 
gemeinsame Dokumente, Bilder,  
und vieles mehr erstellt werden kann.
Schaut am besten selbst auf der Seite nach, 
welche von den vorgeschlagenen Vorlagen 
am besten zu euren Programmpunkten 
während des Austauschs passt.

Möglichkeiten, die von Padlet angeboten werden:

Awwapp.com 

Awwapp ist ein kostenloses Whiteboard 
zum gemeinsamen Online-Zeichnen. Es ist 
sehr leicht zu bedienen und hilfreich bei der 
Umsetzung von Bildungsmaßnahmen  
im Netz. 

https://pl.padlet.com/
https://awwapp.com/


Mentimeter

Mentimeter ist eine sehr spannende App, 
um z.B. kurze Umfragen in Echtzeit zu 
machen oder gemeinsame Word-Clouds 
zu erstellen. Alles passiert online und ist 
leicht vorzubereiten, als auch während des 
Austauschs einsetzbar. 

Beispiele für  
die Anwendung

Wo sucht ihr Informationen über  
die Welt?

Wie hat dir der heutige 
Workshop gefallen?

Miro und Mural sind komplexere 
Whiteboard-Tools, mit denen man 
gemeinsam Visualisierungen, Grafiken und 
Plakatentwürfe erarbeiten kann. Diese 
Whiteboards kann man auf interessante 
Weise während des Integrationsprozesses 
der Gruppe nutzen. 

Beide Tools sind in ihrer Basisversion allerdings sehr eingeschränkt.

Mural Miro.com  

https://www.mentimeter.com/


Kahoot ist eine kostenlose Plattform, um 
Online-Tests und -Quizspiele zu erstellen. 
Sie kann sich auch während des Austauschs 
bewähren, um beispielsweise auf lustige  
Art zu testen, was die jungen Menschen  
über ihre Orte wissen.  

Kahoot

https://kahoot.com/schools-u/

