
 

 

  



 

 

INTRO 

Als AG digitale Jugendarbeit des evangelischen Vereins für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am 
Main e.V. widmen wir uns der Jugendarbeit mit neuen Medien. In einer Situation, in der junge 
Menschen daheim bleiben sollen, die Schule ausfällt und ein Kontaktverbot in Gruppen besteht 
müssen neue Kommunikations- und Interaktionswege gefunden werden. Mit dieser Broschüre 
wollen wir Möglichkeiten aufzeigen mit jungen Menschen auf digitalem Wege in Kontakt zu 
bleiben, um weiterhin den Auftrag in der Beziehungsarbeit mit jungen Menschen wahrnehmen zu 
können. 

Die aufgelisteten Angebote sollen Impulse für die Gestaltung in der Arbeit mit jungen Menschen 
geben und wird weiterhin ergänzt. Daher freuen wir uns über Rückmeldungen und Ideen anderer 
Möglichkeiten der digitalen Jugendarbeit. Die AG digitale Jugendarbeit steht euch jederzeit zur 
Verfügung, um Fragen zu einzelnen hier aufgelisteten Angeboten zu geben oder Unterstützung bei 
der Nutzung zu leisten. Derzeit arbeiten wir an weiteren Möglichkeiten einer online-Jugendarbeit 
und freuen uns immer über Impulse. Für Rückfragen steht euch der evangelische Verein für 
Jugendsozialabeit in Frankfurt am Main e.V. zur Verfügung. 

 
 

Die untenstehende Auflistung an Möglichkeiten zur digitalen Jugendarbeit ist in fünf verschiedene 
Bereiche kategorisiert - Spiele, Kommunikation, Schule, Bewegung, Bildung & Mehr. 
Selbstverständlich überschneiden sich diese Einsatzbereiche punktuell, dennoch haben wir 
versucht eine Abgrenzung vorzunehmen, welche deutlich macht, dass die Arbeitsbereiche digitaler 
Jugendarbeit gleich derer klassischer Jugendarbeit sind. Wir möchten euch dazu anhalten alle 
vorgeschlagenen Tools kreativ einzusetzen und für euren Bedarf anzupassen.  

Wie ist diese Broschüre zu lesen? Laptopsymbol bedeuten, dass ihr das Tool auf einer Website 
findet - bei einem Handysymbol ist eine App im Appstore zu finden. Dies setzt dementsprechend 
den Zugriff auf ein Tablet oder Smartphone voraus. Alles was fett geschrieben ist kann als Link 
angeklickt werden und leitet euch auf eine Website weiter. 

WIR WÜNSCHEN EUCH VIEL SPAß IN EUREN ARBEITSFELDERN! 



 

 

SPIELE 
 

Cube Escape: Paradox – Ein Escape Room Spiel. Durch das 
Lösen verschiedenster Rätsel schafft ihr es zu entfliehen  

 

Die Siedler Online - Spiele das bekannte Strategiespiel im 
Browser! Mit arbeitswütigen Siedlern baust du ein kleines Dorf 
zu einer florierenden Wirtschaftsmetropole auf. Die Siedler 
Online kannst du kostenlos direkt im Browser spielen! 

 

 

Kahoot – Die Plattform gibt eine Möglichkeit ein Quiz zu 
generieren, welches dann von Jugendlichen gelöst werden 
kann 

 

 

Montagsmaler - Spiele mit Freunden oder Verwandten Spiele 
wie Montagsmaler ohne lästige Karten oder Begriffsuche.  

 

Night Sky – App öffnen, Handy in den Himmel halten und ihr 
bekommt alle Infos über Sternformationen  

 

Phase 10 - Komplettiere eine Phase im von Rommé inspirierten 
Kartenspiel von den Machern von UNO! Online gegen 
Jugendliche 

 

 

Playstation Network – Die bekannteste Konsole von Sony 
bietet die Möglichkeit online gegen andere zu spielen. Ein Blick 
in alle möglichen Spiele lohnt sich. 

 

 

Quizduell - ist ein intelligentes, buntes und kniffliges Quizspiel, 
in dem du deine Freunde und andere beliebige Spieler zu 
aufregenden Trivia-Duellen herausfordern und ganz nebenbei 
witzige neue Fakten lernen kannst. 

 

https://apps.apple.com/de/app/cube-escape-paradox/id1372021096
https://www.diesiedleronline.de/de
https://create.kahoot.it/login
https://play.google.com/store/apps/details?id=link.montagsmaler&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/night-sky/id475772902
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattel163.phase10&hl=de
https://www.playstation.com/de-de/explore/playstation-network/
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.feomedia.quizkampen.de.lite&hl=de


 

 

 

Roblox - Computerspielplattform, auf der Nutzer ihre eigenen 
Spielwelten erschaffen und betreten können.  

 

SkipBo - Skip-Bo ist das ultimative unterhaltsame und einfache 
Kartenspiel, bei dem die Spieler mit Geschick und Strategie 
Karten in der richtigen Reihenfolge stapeln. Online gegen 
Jugendliche 

 

 

Stadt Land Fluss – das beliebte Spiel kann auch via App online 
mit Jugendlichen genutzt werden.  

 

Steam – Internetplattform für Computerspiele, Software, Filme 
und Serien. Hier finden sich diverse Multiplayerspiele  

 

Twinery – Hier könnt ihr interaktive Geschichten erstellen, bei 
welchen Jugendliche aktiv entscheiden können wie die 
Geschichtshandlung verläuft – natürlich abhängig davon wie 
kreativ die Geschichte erstellt wurde! 

 

 

UNO – Das weltweit bekannte Spiel als App und mit der 
Möglichkeit gegen Jugendliche zu spielen.  

 

World Map Quiz – Lerne Geographie spielerisch. Entdecke 
neue Herausforderungen beim Spielen im Flaggen und im 
Hauptstadt Modus. 

 

 

Xbox live – Auf der bekannten Konsole können viele Spiele 
online gegen Jugendliche gezockt werden. Hier lohnt es sich 
aktive Spielzeiten anzubieten 

 

 

https://www.roblox.com/?v=rc&rbx_source=3&rbx_medium=cpa&rbx_campaign=8768024389
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skipbo.game&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fanatee.stop&hl=de
https://store.steampowered.com/?l=german
http://twinery.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matteljv.uno&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbis.guessthecountry&hl=de
https://www.xbox.com/de-DE/live


 

 

KOMMUNIKATION 
 

Adobe Connect – Konferenztool welches sich unter 
Umständen im schulischen Bereich gut eignet  

 

Discord - Discord ist ein kostenloses Programm für Instant 
Messaging, Chat, Sprachkonferenzen und 
Videokonferenzen, die für Computer und Mobilgeräte 
entwickelt wurde - ursprünglich „um Gamer 
zusammenzubringen“ eignet es sich auch zur generellen 
Kommunikation 

 

 

Facebook – als eines der größten sozialen Netzwerke 
eignet es sich nach wie vor perfekt für 
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Live Streams 
sind möglich und Watchpartys können veranstaltet 
werden – eine tolle Funktion um Zusammen zu kommen 

 

 

Instagram - Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos 
und die am meisten genutzte Plattform junger Menschen. 
Somit eignet es sich als Hauptkommunikationsplattform in 
der Jugendarbeit. Aufgrund verschiedenster Funktionen 
eignet es sich für die Arbeit. Wenn ihr Jugendlichen folgt, 
folgen diese auch euch und sehen was ihr postet. 
Folgende Ideen zur Nutzung von Instagramm möchten wir 
weitergeben: 

1. Startet eine #challenge bei welcher ihr eine 
bestimmte Aufgabe erledigt oder eine bestimmte 
Bewegung zeigt und fordert andere heraus diese 
nachzumachen. 
 

2. Ein Livestream eignet sich, um in direkte 
Kommunikation zu treten und über bestimmte 
Themen zu berichten oder zu zeigen, was ihr 
gerade macht. Ebenso ist es auch eine Möglichkeit, 
um Themen zu erläutern 
 

3. Die Story könnt ihr nutzen, um Tagesaktuelle 
Informationen zu teilen oder motivierende 
Sprüche zu posten. Da ist eurer Kreativität keine 

 

https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect/meetings.html
https://discordapp.com/
https://www.facebook.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=de


 

 

Grenze gesetzt – jedoch ist sie nach 24h wieder 
verschwunden. 
 

4. Wenn ihr eine Story postet, habt ihr die 
Möglichkeit, eure Follower abstimmen zu lassen. 
Diese Funktion eignet sich, um herauszufinden 
welche Bedarfe die Jugendlichen haben. 
 

5. Ein Post eignet sich immer um Aussagen, Bilder 
oder auch Videos länger festzuhalten, denn diese 
bleiben auf eurem Instagramaccount bestehen.  

 

Jitsi meet - Jitsi ist eine Sammlung von freien Softwares 
für IP-Telefonie, Videokonferenzen und Instant Messaging  

 

Snapchat - Snapchat ist ein kostenloser Instant-
Messaging-Dienst zur Nutzung auf Smartphones und 
Tablets. Der Dienst ermöglicht es, Fotos und andere 
Medien, die nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden 
sichtbar sind, bevor sie automatisch entfernt werden, an 
Freunde zu versenden. 

 

 

Team Viewer – als Wartungssoftware ermöglicht 
Teamviewer den PC oder Handybildschirm mit 
ausgewählten Nutzern zu teilen und diese auch im 
Zweifelsfall darauf zugreifen zu lassen 

 

 

Whatsapp – der am meisten verbreitete 
Nachrichtendienst. Kommunikation mit Jugendlichen ist 
hierüber sehr gut möglich.  

 

 

Zoom – Konferenzen per Video. Teilnehmende benötigen 
kein Benutzerkonto. Leider in der kostenlosen Version auf 
40min begrenzt 

 

https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android&hl=de
https://de.wikipedia.org/wiki/Instant_Messaging
https://de.wikipedia.org/wiki/Instant_Messaging
https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Dienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabletcomputer
https://www.teamviewer.com/de/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JaTfXqqqtLOiaPrizf6mtJuoXfocsxOUI3jkmyZQNy6OxsZN2vjIBwaAolDEALw_wcB
https://www.whatsapp.com/?lang=de
https://zoom.us/


 

 

SCHULE 

 

Anton – Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Biologie, DaZ 
und Musik für Klasse 1-10. Alle wichtigen Themen aus der 
Schule passend zum Lehrplan. 

 

 

DaFür - Bei DaFür handelt es sich um ein eLearning-Portal 
für ‚Deutsch als Fremdsprache‘, dessen Zielgruppe 
Geflüchtete und andere Menschen sind, die sich in die 
deutsche Gesellschaft integrieren möchten. 

 

 

Ego4u – Englisch Grammatik und „fill in“ Übungen Online 
– Der Slogan lautet: wo Englisch Lernen Spaß macht – Auf 
der Website findet sich eine eigens entwickelte App. 

 

 

Ivi-Education – Youtubekanal mit Lernvideos für Deutsch, 
Biologie, Chemie und Physik.  

 

Levrai – Ein kostenloses Lernportal für Deutsch, Mathe, 
Englisch und Geschichte.  

 

Planet Schule - Plattform bieten SWR und WDR 
Lernspiele, Apps, Filme und Simulationen für alle gängigen 
Schulfächer an. 

 

 

Schlaukopf – Lernen mit mehr als 80.000 interaktiven 
Fragen. Alle Schulformen - zur Überprüfung der 
Lernerfolge. 

 

 

Schoolfox - Sichere und direkte Kommunikation 
zwischen Schulleitung, Lehrkräften, Eltern und 
SchülerInnen. Checklisten, Schulevents, Umfragen, 
Abwesenheiten, Elternsprechtage. 

 

https://anton.app/de/
https://www.ego4u.de/
https://ivi-education.de/
https://levrai.de/
https://www.planet-schule.de/
https://www.schlaukopf.de/
https://schoolfox.com/messenger-de/


 

 

 

Schule daheim - Der Bayrische Rundfunk bietet 
Videoangebote nach Schulfächern unterteilt an. Inhalte zu 
allen gängigen Schulfächern wie Deutsch, Englisch, Mathe, 
Physik und vielen mehr werden anschaulich erklärt. 

 

 

Schülerhilfe – Die Schülerhilfe ist einer der führenden 
Anbieter von qualifizierten Bildungs- und 
Nachhilfeangeboten in Deutschland. Zu finden auf 
Youtube. 

 

 

Übungskönig - Kostenlose Übungen und Arbeitsblätter für 
die Unterstufe und Mittelstufe am Gymnasium, der 
Gesamtschule und an der Realschule – Umfangreiches 
Fächerangebot. 

 

 

Unterricht ohne Schule –Hier bündelt die bpb Materialien 
für den Unterricht ohne Schule - vom Arbeitsblatt bis zum 
Game, vieles digital, manches analog - und sammeln 
Anregungen rund um digitale Didaktik. 

 

 

Virtuelles Klassenzimmer - Videoangebot des ZDF ist nach 
Altersstufen aufgeteilt. Es erstreckt sich von der Vorschule 
über Grundschule bis hin zur Mittel- und Oberstufe. 

 

 

Corona-school – Hier werden Schüler_innen und 
Student_innen miteinander verbunden um sich zu 
unterstützen. 

 

 

https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
https://www.youtube.com/channel/UCpdCp55K5WwVYiRRKyxKoWQ
https://www.uebungskoenig.de/
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/306654/unterricht-ohne-schule
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html
https://www.corona-school.de/


 

 

BEWEGUNG 
 

ALBA Berlin – tägliche Sportstunde auf Youtube für Kinder 
und Jugendliche.  

 

Fitness – auf Youtube finden sich ebenfalls viele 
Möglichkeiten Fitness zu betreiben, ohne dabei in ein 
Fitnessstudio gehen zu müssen. Vier sehr gute Seiten sind:  

1. Chloe Ting 
2. Fraser Wilson 
3. Sascha Huber 
4. Darebee 

 

 

TikTok – ist ein Videoportal für die Lippensynchronisation 
von Musikvideos und anderen Videoclips, das zusätzlich 
Funktionen eines sozialen Netzwerkes anbietet. Sicherlich 
wäre es auch in der Auflistung der Kommunikation richtig 
gewesen, das Bewegungspotenzial bei TikTok ist jedoch 
um einiges höher als bei anderen sozialen 
Kommunikationsplattformen. 

 

 

Yoga – Auf Youtube stellt Mandy Morrison tolle Yoga 
Videos online, welche sowohl für AnfängerInnen wie auch 
fortgeschritten gemacht sind. Ebenso sind auch kurze 
10min Session darunter. 

 

 

Zumba – Eine Youtube Seite welche sehr gut Bewegung 
mit Tanz verbindet und somit eine super Möglichkeit 
bietet einen körperlichen Ausgleich zu erhalten (englisch) 

 

 

https://www.youtube.com/user/albabasketball
https://www.youtube.com/results?search_query=fitness
https://www.youtube.com/user/ChloesAddiction
https://www.youtube.com/user/ArtLikePicaso
https://www.youtube.com/user/keiiner123
https://www.youtube.com/channel/UCXe7DaqwzCQUkneU38FeUGg
https://www.tiktok.com/de/
https://www.youtube.com/channel/UCHJBoCDxaCTRrwCHXEBA-BA
https://www.youtube.com/channel/UCQkaczRlyBjl3UKBH59W3XQ


 

 

BILDUNG & MEHR 
 

Audible – zahlreiche Hörbücher für einen Monat gratis 
zum testen  

 

Bravo Archiv – Die Jugendzeitschrift der jetzigen 
Elterngeneration ist online archiviert von 1956 – 1994 – 
einmal durchstöbern kann durchaus interessant für 
Jugendliche werden 

 

 

Canva – erstellt mit Canva tolle Posts. Hier findet ihr viele 
verschiedene Designvorlagen.  

 

Corona Diaries - Junge Filme gegen den Untergang – 
initiiert vom Medienprojekt Wuppertal  

 

Digital Youth Work – das Netzwerk digital Youth work 
listet reichhaltige Ideen zur digitalen Jugendarbeit auf 
(englisch). 

 

 

Jugendarbeit online  - Auf dieser Website wird ein 
konfessionelles Angebot zur Jugendarbeit während der 
Zeit von Schulausfall und Kontakgebot gesammelt  

 

 

Jugendbeteiligung – Jugendbeteiligung in Meckelnburg-
Vorpommern listet auf, welche Tools es zur digitalen 
Jugendarbeit gibt – ein Blick auf die Seite lohnt sich. 

 

https://www.audible.de/ep/hoerbuecher-testen?source_code=BINFAPSH0223150002&msclkid=cfd22041073112af5bc77e3cf9dd8450
https://bravo-archiv-shop.com/ein-wenig-licht-in-dunklen-zeiten
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLS5BG3HZ71BZu6qAfm97zh33oPH1B_41
https://www.digitalyouthwork.eu/tips-for-online-youth-work-when-youth-centres-are-closed/
https://www.jugendarbeit.online/dpf_element/links-zu-onlineangeboten-fuer-teens-und-jugendliche-waehrend-der-corona-krise/
https://www.mvmituns.de/faq


 

 

 

Jugendserver Niedersachsen – Hier findet ihr eine 
Sammlung von Tools zur digitalen Jugendarbeit. Diese 
wird stetig erweitert. 

 

 

Labbé – Eine Sammlung von Bastelideen um kreativ tätig 
zu werden. Geeignet für den Grundschulbereich  

 

OBS – dieses Programm eignet sich um bestimmte Inhalte 
Online auf Youtube, Facebook oder auch Instagramm vom 
Computer aus live zu streamen – das Programm eignet 
sich für fortgeschrittene Nutzer 

 

 

Peter draws – Ein Youtube Kanal des Künstlers Peter, dem 
man beim Livepainting seiner Formenreichen 
Doodlebilder auf Böden, Wänden oder in seinen 
Sketchbooks im Zeitraffer zusehen kann. ER gibt ebenfalls 
viele kreative Impulse, für „nicht“ Künstler (englisch). 

 

 

Pinterest – eine online Pinnwand für Grafik, Rezepte, 
Fotografien und Inspiration aller Art, welche tolle Ideen 
zum Ausprobieren bereithält. Um einen ersten Eindruck 
zu bekommen wie es in der Jugendarbeit eingesetzt 
werden kann empfehlen wir die folgenden drei 
Suchbegriffe: 

1. Empowerment 
2. Schnelle Gerichte 
3. 5min Craft 

 

 

PULS Reportage – die Reportager gehen jede Woche 
spannenden Fragen aus dem Leben nach und starten 
gerne mal Selbstversuche. Es wird kurios, aufrüttelnd, 
investigativ und manchmal ziemlich lustig. 

 

 

Scrunchie-Haarbänder – Haarbänder daheim herzustellen 
ist gar nicht so schwer. Ein Tutorial wie es geht.  

https://www.jugendserver-niedersachsen.de/wiki/digitalejugendarbeit
http://www.labbe.de/
https://obsproject.com/
https://www.youtube.com/user/Palivizumab
https://www.pinterest.de/
https://www.youtube.com/user/on3de/videos
https://www.youtube.com/watch?v=P225Jo9Hqz0


 

 

 

Tenhun – Ein Künstler aus Seatlle, welcher kreativ 
künstlerisch tätig ist und viele Impulse für Kunst im Alltag 
geben kann (englisch). Begleitet den Graffitikünstler bei 
seinen Wallpaintings auf der ganzen Welt. 

 

 

Tasty – viele Essenstips – einfach und simpel zubereitet 
und für jede Person nachkochbar  

 

Terra X – Bei TERRA X NATUR & GESCHICHTE bekommt Ihr 
jeden Donnerstag und Sonntag spannende Videos zu den 
Themen Natur, Tiere, Geschichte, Archäologie und 
Weltraum. 

 

 

Verschwörungstheorien – ein Special zum Thema 
Verschwörungstheorien der Bundeszentrale für politische 
Bildung. 

 

 

 
Y-Kollektiv – Die Reportagen junger, JournalistInnen 
sollen Diskussionen auslösen; sie sind nicht immer 
neutral, aber immer ehrlich.  

 

 

https://www.youtube.com/user/PSMOOVIE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buzzfeed.tasty&hl=en_US
https://www.youtube.com/channel/UCA3mpqm67CpJ13YfA8qAnow/videos
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/270188/verschwoerungstheorien
https://www.youtube.com/channel/UCLoWcRy-ZjA-Erh0p_VDLjQ/videos


 

 

IMPRESSUM 
 
Die Ideensammlung zur digitalen Jugendarbeit wurde im März 2020 durch die „AG digitale 
Jugendarbeit“ des Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V. erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinsregisternummer: 7698 beim Amtsgericht Frankfurt  
Vorsitzender: Jürgen Mattis  
Geschäftsführung: Miriam Walter 
Geschäftsstelle:  
Rechneigrabenstraße 10  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 92105 6900  
Telefax: 069 92105 6999  
Homepage: www.jugendsozialarbeit-evangelisch.de  

www.bruecken-und-wege.de 
 

E-Mail: ev.verein@frankfurt-evangelisch.de 

http://www.jugendsozialarbeit-evangelisch.de/
http://www.bruecken-und-wege.de/
mailto:ev.verein@frankfurt-evangelisch.de

