
Tools für Videokonferenzen

Zusammenfasung

Sammlung von Tools für kollaborative Dokumentation und Visualisierung, Abfragen, Spiele und
mehr.

Tools für Videokonferenzen

 

Präsentieren

www.slides.com/ Möglichkeit, alle Links und interaktive Inhalte direkt einzubinden, kann auch
pdfs ausgeben mit Links

 

 

Kollaborative Ergebnissicherung

 

https://slides.com/


Etherpads - kollaboratives Schreiben

nur Text und einfache Formartierung
Autorenschaft nachvollziehbar
www.etherpad.wikimedia.org
www.yopad.eu/p/testpad-mit-kommentar
pad.medialepfade.net

 
 

Pinnwände - kollaborative Sammeln

Links, Medien und Notizen können sturkturiert gepinnt werden
padlet
task cards

 

 

HackMD /CodeMD

schlanke Websites: Einbettung von Bild, Video, Audio
How to HackMD: Markdown-Anleitung
demo.codimd.org/
www.glitch.com

 

 

Kollaborative Visualisierung

 

Conceptboard

Online Whiteboard mit verschiedenen Funktionen, Kollaboration in Echtzeit, unbegrenzter Platz,
diverse Vorlagen, bis zu 50 parallele Nutzerinnen, in deutscher. Sprache, integrierte
Videokonferenzfunktion, anonyme Kollaboration über den visitor´s Link (Anmeldung nur für den
Host,nicht für die Nutzerinnen)kostenlose Variante mit sehr eingeschränkten Funktionen, gratis

https://etherpad.wikimedia.org
https://yopad.eu/p/testpad-mit-kommentar
http://pad.medialepfade.net
https://padlet.com/dashboard
https://www.taskcards.de
https://pad.medialepfade.net/howtohackmd
https://demo.codimd.org/
https://glitch.com
https://conceptboard.com/de/plans/


Testversion, ab 7,50 Euro pro Monat
 

Miro

Online Whiteboard (ähnlich conceptboard), sehr umfangreiche methodische Vorlagen für agiles
Projektmanagement, umfangreiche Integration mit anderen Tools, integrierte Videokonferenzen, in
englischer Sprache, läuft stabil mit parallel arbeitenden 200 Nutzer*innen, anonyme Kollaboration
über visitor´s Link, keine Anmeldung notwendig, außer für Host, kostenlose Variante mit
eingeschränkten Funktionen, Pro-Version ab 10,- Euro pro Monat,
 

Mural

Online Whiteboard (ähnlich miro), mehr als 100 parallele Nutzer*innen möglich, anonyme
Kollaboration über visitor´s Link, keine Anmeldung notwendig, außer für Host, ab 10,- Euro pro
Monat
 

Canvanizer

Tool mit vorstrukturierten Canvases für das kollaborative Befüllen, Möglichkeit, eigene Canvases zu
bauen, kostenlose Version existiert, Anpassungen der Canvases nur in der Pro-Version möglich (ab
$25 pro Jahr)
 

weitere Tools

kollaborative Tafel mit geometrischen Instrumenten: tafel.mebis.bayern.de
Zeichentool: onthesamepage.online
Paket kollaboartiver Tools: Whiteboard, Etherpad, etc. www.twiddla.com/1
für Prozessentwicklung und -beschreibung www.yworks.com/yed-live

 

 

Abfragen / Interaktion / Aktivierung

 

https://miro.com/app/dashboard/
http://Mural.com
https://canvanizer.com/
https://tafel.mebis.bayern.de
https://onthesamepage.online
https://www.twiddla.com/1
https://www.yworks.com/yed-live


oncoo.de

Digitale Kartenabfrage - ähnlich einer Kartenabfrage mit Moderationskarten, nur digital. Mit
unterschiedlichen Vorlagen, u. a.  Feedback.
 

answergarden.ch 

Tool für Wortwolken, gratis (sehr cool, um Trends oder Stimmungen abzufragen)
 

www.mentimeter.com/

Umfassendes Tool für digitale Umfragen,Online Voting (z.B. während Vorträgen), Kneipenquiz,
Evaluationen und Chat. Einfache Anwendung, sofortige Ergebnispräsentation, anonym. 2 Fragen
gratis.
 

tedme.com/

Umfassendes Tool für digitale Umfragen, Online Voting (z.B. während Vorträgen), Kneipenquiz,
Evaluationen und Chat. Gratis Version verfügbar.
 

www.sli.do

Interaktives Konferenztool für Live Umfragen und online Q+A. Möglichkeit der Integration in google
slides oder zoom webinar.
 

antragsgruen.de/

Anträge gemeinsam bearbeiten.
 

dudle.inf.tu-dresden.de/

Terminumfragen datenschutzkonform.  
 

Games und Quizzes

 

http://oncoo.de
https://answergarden.ch
https://www.mentimeter.com/
https://tedme.com/
https://www.sli.do
https://antragsgruen.de/
https://dudle.inf.tu-dresden.de/


Mailnudge

Mail an Dein zukünftiges Ich - Teilnehmende können sich selbst eine Mail schicken, z.B. mit einem
Plan, den sie gefasst haben, und erhalten diese Mail dann am von ihr/ihm selbst gewählten Datum
im Postfach (Open source tool, cool für Workshops)  
 

Strange Garden

Kollaborative Collagenerstellung. Die TN fotografieren mit ihrem eigenen Telefon Objekte, die auf
der gemeinmsamen Pinnwand erscheinen und dort angeordnet werden können.
 

 

Scribble

Montagsmaler Online. Begriff im Chat an eine*n TN schicken, Whiteboardfunktion für alle öffnen mit
Annotation, TN malt und alle raten
 

Internetquatsch

Sammlung von digitalen Spielen und Energizern. Sehr lustig und kreativ als Pausenfüller oder
Auflockerungen.  
 

gemeinsam musizieren

jamulus.io/de/
jamkazam.com/
www.bandlab.com/

 

Social Media Walls

walls.io – Beispiel
socialtables.com – Beispiel

 

https://mailnudge.de/
https://strange.garden/
http://scribble.io
https://internetquatsch.de/
https://jamulus.io/de/
https://jamkazam.com/
https://www.bandlab.com/
https://walls.io/100JahreVHS
https://www.socialtables.com/blog/event-technology/social-media-wall-tools/


 

Channel Kommunikation

Slack
Discord (Ähnlich zu Slack in der Aufteilung in Channels, plus Voice-Channel)

 

Open Source Alternativen zu Slack

Rocket Chat
Mattermost

 

Chatlösungen

tlk.io/ (kann leicht auf eigenen Seiten integriert werden)

 
 

VR Umgebungen kreieren

hubs.mozilla.com/#/
cospaces.io/edu/faqs.html#general
TinkerCad: www.tinkercad.com/ (kostenfrei 3D Modelle erstellen)
artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/1302305/eksternalizacjia?t=
altvr.com/
Humboldts Reisen als VR-Film: www.goethe.de/prj/hya/de/inh/360/abt.html
VR-Hackathon: www.goethe.de/prj/hya/de/inh/hacka.html
Meraki: meraki.cisco.com/

Überwachungskamera, die auch für VR genutzt werden kann (Raumvermessung)

 

 

ADOBE CONNECT

Hier findet ihr den Entscheidungsbaum bei technischen Problemen mit Adobe Connect
TechnischeProbleme-Entscheidungsbaum_AC

https://slack.com/intl/de-de/
https://discord.com/
https://rocket.chat/
https://mattermost.com/
https://tlk.io/
https://hubs.mozilla.com/#/
https://cospaces.io/edu/faqs.html#general
https://www.tinkercad.com/
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/1302305/eksternalizacjia?t=
https://altvr.com/
https://www.goethe.de/prj/hya/de/inh/360/abt.html
https://www.goethe.de/prj/hya/de/inh/hacka.html
https://meraki.cisco.com/
http://gi.medialepfade.org/wp/wp-content/uploads/2020/05/TechnischeProbleme-Entscheidungsbaum_AC.pdf


Hier findet ihr die Anleitung zur Einrichtung von Audiogeräten mit Hilfe des Audioassistenten
von Adobe Connect

Audioassistent

http://gi.medialepfade.org/wp/wp-content/uploads/2020/05/Audioassistent.pdf

