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Digitale Tools für die Projektarbeit

Bildschirm recorder (App): mit dieser App könnt ihr auf einem Smartphone ein Displayvideo
drehen/eine Bildschirmaufnahme erstellen, um Menschen zu erklären, wie sie bestimmte Apps
benutzten, installieren oder einrichten. Ideal, um Zielgruppen einzubinden, die technisch noch nicht so
fit sind.
Skype (App und Programm): Skype ist ein Urgestein der digitalen Kommunikation, wahrscheinlich
vielen bekannt und auf allen Endgeräten nutzbar. Eignet sich für Videotelefonate und Konferenzen,
aber auch Kommunikation via Chat. Mit eurem Account könnt ihr euch auf allen Geräten einloggen.
Ideales Tool für digitales Matching (mit Video könnt ihr es dennoch begleiten und die Leute sehen).
Skype ist auf jedem Windows Rechner vorinstalliert.
Discord (App und Programm): Discord funktioniert ebenfalls auf Laptops, Computern, Smartphones
und Tablets. Das Programm kann wie Skype genutzt werden, aber ihr könnt auch eigene Server
einrichten, auf denen ihr kostenlos verschiedene Sprach- und Textkanäle anlegt. Mit eurem Account
könnt ihr euch auf allen Geräten einloggen. Eignet sich idealer Weise für virtuellen Austausch,
Telefonkonferenzen usw. (außerdem kann man damit auch Video- und Computerspiele streamen,
Whats App und Telegramm: Kennt ihr alle, dennoch: in diesen Zeiten ist es durchaus sinnvoll über
Whats-App- und Telegramm-Gruppen eure Mentor*innen und Mentees zu informieren und den
Austausch anzuregen. Auch Video-Telefonate und –Konferenzen sind möglich. Wir sind dabei uns in
diesem Zusammenhang auch beim Thema Datenschutz zu informieren und abzusichern. Wenn ihr
dazu Fragen habt, meldet euch gerne.
YouCut (App): Mit dieser App könnt ihr einfach Videos bearbeiten, mit Filtern versehen und schneiden.
Ideal um einfachen Content für euren Kommunikationskanälen oder Social-Media zu erstellen.

Aufgrund der aktuellen Lage bietet Microsoft außerdem folgende Programme kostenlos an:
o
o

Teams (Projektmanagementtool ähnlich wie Trello, Slack usw.)
TeamViewer (Ein Programm, mit dem ihr technischen Fernsupport anbieten könnt:
der/die Nutzer*in, der*m ihr helfen wollt, gibt euch ihren/seinen Computer frei und ihr
könnt dann aus der Ferne für sie/ihn Programme einrichten oder Probleme lösen)
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