
   

 

Die Transferstelle „Zusatzqualifikation digitale Kompetenzen für Auszubildende und Ausbildungspersonal“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 

gefördert. 

 

Übersicht über digitale Tools 

Hier finden Sie eine Übersicht über einige aktuelle digitale Tools. Die Datenschutzbestimmungen 

liegen bei den jeweiligen Anbietern. 

Meeting-Eröffnung 

https://www.storylines.hamburg/methoden/ (Methodensammlung für Workshops, Online-Meetings) 

https://www.workshop-spiele.de/category/online-warm-ups/ (Online-Warm-Ups) 

https://www.brightful.me/play/ (Menschliche Interaktion in Online-Meetings) 

 

Dokumentation und Visualisierung 

https://flinga.fi/ (Wall und Whiteboard) 

https://yopad.eu/ (Notizen) 

https://scrumlr.io/#/new (Positiv/Negativ-Brainstorming) 

https://walls.io/ (Social Wall) 

https://copypastedesign.com/ (Einfaches Tool als Whiteboard) 

https://quicknote.io/ (Einfacher Online-Texteditor) 

https://shareit.video/ (Aufzeichnungen Ad-hoc verfügbar machen) 

https://kinopio.club/ (MindMapping) 

https://miro.com/ (Gemeinsames pinnen von Zetteln) 

https://www.wordclouds.com/ (Wortwolken) 

https://www.techuntold.com/wordle-alternatives/ (Alternativen zu Wordle) 

https://conceptboard.com/ (Plattform für gemeinsames Arbeiten) 

https://www.mural.co/ (Plattform für gemeinsames Arbeiten) 

https://deon.de/ (Visuelle Zusammenarbeits-Plattform) 

https://slice.wbrain.me/ (Canvas Erstellung und Brainstorming) 

https://www.any-where.de/tools/ (Meeting Boards, Workshop-Agenda, Schätzung, Timer) 

 

Entscheidungen, Votings und Gesprächssteuerung 

https://wheelofnames.com/ (Zufälliges Auswählen eines Namens) 

https://www.tricider.com/ (schnell und einfach Fragen und Abstimmen) 

https://www.mentimeter.com/ (umfangreiches Tool zur Einholung von Zuschauer-Stimmen) 

https://www.sli.do/ (umfangreiches Tool zur Einholung von Zuschauer-Stimmen) 

 

Zeitmessung und -begrenzung von Redebeiträgen 

https://workshop-uhr.glitch.me/ 

https://slice.wbrain.me/#/clock/qY8ElZCVl5CgdewG 

https://www.any-where.de/tools/timer/index/5F3518F2BA05F 
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Geschichten erzählen 

https://twinery.org/ (Erzählen einer Geschichte) 

https://news.microsoft.com/handbook/ (Erklärung von Storytelling) 

 

GIF-Tools 

http://mrsquiggles.com/ (GIF-Ersteller) 

https://msgif.net/ (Text zu GIF) 

https://codepen.io/thibpat/full/bGNqVRP (GIF aus Kamera-Aufnahme) 

 

Allrounder-Tools 

https://cryptpad.fr/ (Tools zur Präsentation, Notes, Umfrage, Whiteboard) 

 

Text-Tools 

https://kinopio.club/ (Text schreiben mit Randbedingungen) 

https://telegra.ph/ (Text schreiben und veröffentlichen) 

https://rwtxt.com/ (Online-Textboard) 

http://wordwanderer.org/ (Texte visuell erforschen) 

https://voyant-tools.org/ (Texte analysieren) 

http://www.blablameter.de/ (Test des Schreibstils) 

 

Umfragen und Feedback 

https://bittefeedback.de/ (einfache Feedback-Umfragen) 

https://answergarden.ch/ (Darstellung von Antworten in Wortwolken) 

https://www.surveymonkey.de/ (umfangreiches Umfrage-Tools) 

https://docs.google.com/forms/ (Google Forms) 

https://forms.office.com/ (Umfrage-Tool, in Microsoft 365 enthalten) 

https://www.lamapoll.de/ (Deutsche Plattform für Online-Umfragen) 

 

Allgemeine Webseiten und Links zum Thema 

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

Sammlung) 

https://digital-workhacks.de/category/online-meetings/ (Tipps für digitales Leben und Hacks) 

https://ebildungslabor.de/blog/webinare/ (Online-Formate und ihre Eigenschaften) 

https://www.oercamp.de/webinare/weboep/ (Von dieser Seite sind eine Vielzahl der o.g. Tools) 

http://www.spark-europe.net/blog/2020/3/21/tech-fr-die-quarantne (Tools für die „Corona“-Zeit) 

https://www.collaborationsuperpowers.com/supercards/ (Meeting-Karten) 

https://www.liberatingstructures.de/ (Sammlung von Methoden für Zusammenarbeit, auch analog) 
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