
Online-Tools für Jugendarbeit in der Corona-Zeit 
Generelle Tipps: 

• Wir empfehlen, eins der Allround-Tools aus der ersten Gruppe zu nehmen und ggf. durch die anderen zu ergänzen. 
• Sucht euch eine der folgenden Möglichkeiten, wie ihr den entsprechenden Kreis in eurer Jugendarbeit online machen wollt.  

Wenn dieses Tool für euch funktioniert, dann bleibt dabei! Es gibt weitere Tools, die sich bei uns in den Tests nicht durchgesetzt haben. 
• Motiviert die Leute, wenn möglich über PC und nicht übers Handy reinzugehen. Dadurch erreicht ihr weniger Komplikationen und bessere 

Qualität 
• Wir empfehlen generell Headsets, um Rückkopplungen zu vermeiden. 

Allround-Video-Talks 
Tool Kurzbeschreibung Einsatz positiv  negativ 
Zoom 
https://zoom.us/ 

Das intuitiv, einfach zu 
bedienende Allround-
talent mit guter Qualität, 
das nicht so sehr auf 
Datenschutz achtet. 
Unschlagbar, wenn die 
Datenschutzbedenken 
nicht wären 

• Jugendkreis  
• Teenkreis  
• evtl. Jungschar 
• Besprechungen 
• Online-Jugendarbeits-

Angebote 

• ziemlich idiotensicher J - 
nahezu komplikationsfrei 

• sehr gute Qualität 
• alle Leute gut sichtbar 
• Bildschirm problemlos teilbar 
• schönes Whiteboard 
• benutzerfreundlich 
• Break-Out Rooms 

(Kleingruppenräume) 
möglich 

• Amerikanische Datenschutz-
richtlinien sind nicht sehr save 
(vergleichbar mit WhatsApp und 
Facebook) 

• kostenlos nur 40min (danach 
kann aber ganz einfach ein neuer 
Chat gestartet werden).  

• 13,99€ je Monat in Pro Version 
(monatlich einfach kündbar) – 
über die Corona-Zeit evtl. sogar 
ProVersion bald kostenlos.  

Jitsi 
https://jitsi.org/ 

Die kostenlose Zoom-
Alternative mit Vorteilen 
im Datenschutz und 
Nachteilen in der 
Benutzung und Qualität 

• Jugendkreis  
• Teenkreis  
• evtl. Jungschar 
• Besprechungen 
• Online-Jugendarbeits-

Angebote 

• wird sehr positiv bewertet 
• Datenschutz top 
• Bildschirm teilbar 

• Video teilen nicht so komfortabel 
• teilweise nicht komplikationsfrei 
• mit Handy braucht man die App 

Skype 
www.skype.com/de 

Der Klassiker, der jedoch 
qualitativ nicht an Zoom 
herankommt und einfach 
leicht veraltet 
rüberkommt. 

• Jugendkreis  
• Teenkreis  
• evtl. Jungschar 
• Besprechungen 
• Online-Jugendarbeits-

Angebote 

• Weit verbreitet und bekannt 
• Bildschirm teilbar 

• häufig schlechte Qualität (vor 
allem, wenn viele dabei sind) 

• nicht komplikationsfrei, wenn 
man Skype nicht hat 

• insgesamt etwas veraltet 

 



Handy-Smallgroup 
Tool Kurzbeschreibung Einsatz positiv  negativ 
WhatsApp 
– Video Call 
www.whatsapp.com 

Videotelefonie für bis zu  
4 Geräte geht so am 
einfachsten! 

• Gebetsgruppen 
• Kleingruppen 
• Kleine 

Jungschargruppen (da 
Eltern der Kids 
WhatsApp haben und 
das am einfachsten ist) 

• hat fast jeder  
(bei Kids die Eltern) 

• komplikationsfrei 
• unkompliziert 

• begrenzt auf 4 Leute 
• rein handybasiert 
• kein Bildschirm teilen möglich 

 

Stream-Connecting-Tools 
Tool Kurzbeschreibung Einsatz positiv  negativ 
Watch2 
gether 
www.watch2gether.com 

Eine Plattform, um 
YouTube-Videos 
gemeinsam anschauen  
zu können 

• Online-Jugendarbeits-
Angebote  

• EC:HTZEIT Stream 

• Höchste Qualität beim 
Streamen von YouTube 

• Geht komplett ohne 
Anmeldung. 

• Geht über Handy und PC 
• Einfaches hinzukommen 

über Link, den einer erstellt. 

• Nur Mini-Videochat. Sonst Text 
und Voicechat. 

Discord 
https://discordapp.com/ 

Ursprünglich eine 
Plattform zum Chatten, 
während man zockt, die 
genauso für Online-
Jugendarbeit hilft.  
Tipp: Kann gut mit Zoom 
(für Videochat) kombiniert 
werden. 

• Online-Jugendarbeits-
Angebote  

• EC:HTZEIT Stream 
• Generelle Plattform für 

Jugendarbeit 

• Forum / Bord ,um jederzeit 
Infos zu posten, die bleiben! 

• Bildschirm teilen geht 
einfach 

• Viele Teenagerjungs sind da 
schon drin 

• Handy und PC kompatibel 
• Wenn man es einmal hat, 

läuft es super! 

• Einer muss im Vorfeld Server 
und Räume erstellen 

• Videochat nur bis 8 Leute  
• Jeder braucht Discord 
• Für Gamer Gefahr, dass man 

abschweift 

 


