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Tool-Liste für  
kommunale Jugendbeteiligung 

 

Mentimeter (Webapp) 
 
Funktion: Interaktive Präsentationen erstellen und abhalten. 
Einsatzmöglichkeit: Lockerer Einstieg in Themen bei JGRs oder bei Treffen mit 
Projektgruppen. 
Anmeldung: Zum Erstellen eines Mentimeters muss man sich anmelden, um teil-
zunehmen nicht.  
Der Haken: In der kostenlosen Variante sind die interaktiven Möglichkeiten be-
grenzt. 

 
Kahoot (Webapp und App) 
 
Funktion: Quizzes und Umfragen erstellen und abhalten.  
Einsatzmöglichkeit: Die JGR-Sitzung aufpeppen oder um andere Jugendliche z.B. 
bei  Wahlvorstellung oder Jugendforen zu informieren und zu unterhalten.  
Anmeldung: Wenn man ein Kahoot erstellen will, braucht man einen Account, fürs 
Teilnehmen aber nicht. 
Der Haken: Ist eine US-amerikanische Firma mit Servern außerhalb Deutschlands. 
Kann nicht mal eben schnell gemacht werden, sondern muss im Vorhinein vorbe-
reitet werden. Ansonsten erfüllt Kahoot seine Funktion gut. 

 
 
Padlet (Webapp und App) 
 
Funktion: Ein digitales Poster auf dem man gemeinsam Brainstormen, Mindmaps 
erstellen oder Assoziationen sammeln kann. 
Einsatzmöglichkeit: Dort wo man analog mit Postern und Moderationskarten ar-
beitet, geht das oftmals auch digital mit Padlet. 
Anmeldung: Um ein Padlet zu erstellen muss man sich anmelden, für das Teil-
nehmen nicht. 
Der Haken: Das was es tut, tut es gut. Im Gegensatz zu Oncoo ist ein Padlet stärker 
vorstrukturiert. Einen nennenswerten Haken gibt es nicht. 

 
Meistertask (Webapp und App) 
 
Funktion: Ein Werkzeug um Gremien- und Projektarbeit online zu koordinieren und 
zu managen. 
Einsatzmöglichkeit: Für die alltägliche Projektarbeit in festen Gruppen. 
Anmeldung: Für die Nutzung muss man sich registrieren mit einer eMail-Adresse, 
z.B. einer JGR-Emailadresse (wenn vorhanden). 
Der Haken: Funktioniert nur dann gut, wenn man es pflegt und zumindest ein Teil 
der Gruppe regelmäßig das Tool nutzt. 

 
 



 

 
The Wuuuuuuuuu/Wooorrk!/Screamy Bird (Software) 
 
Funktion: Digitale Schreispiele zum Auflockern der Stimmung. 
Einsatzmöglichkeit: In unterschiedlichen Kontexten möglich, wenn es mehr als 
zehn Teilnehmende werden, sollte ein Beamer vorhanden sein. Gut um Jugendliche 
(wieder) abzuholen. 
Anmeldung: Ist nicht nötig. 
Der Haken: Man muss die Spiele vorher runterladen und braucht am besten ein 
geeignetes Mikrofon.  
 

Actionbound (App) 
 
Funktion: Digitale Schnitzeljagden und Stationenläufe mit Aufgaben zum Erkunden 
von Orten und Gegenden. 
Einsatzmöglichkeit: Vielfältig einsetzbar z.B. für jede Art der Ortsbegehung und 
Stadtteilgestaltung. 
Anmeldung: Um einen Bound zu erstellen muss man sich anmelden, für die Teil-
nahme nicht. 
Der Haken: In jeder Gruppe muss Actionbound auf mindestens einem Gerät instal-
liert sein und es muss Internet geben. 
 

OPIN (Webapp, Open Source) 
 
Funktion: Online Ideen diskutieren, Argumente austauschen und für Abstimmun-
gen. 
Einsatzmöglichkeit: Kann quasi ein Jugendforum oder einen Jugendbeteiligungs-
prozess online abwickeln bzw. parallel unterstützen. 
Anmeldung: Sowohl für die Teilnahme, als auch für die Nutzung muss man sich 
auf    OPIN anmelden 
Der Haken: Die Anmeldung kann für Jugendliche eine relevante Hürde darstellen. 

 
 

Aula (App, Open Source) 
 
Funktion: Online Ideen einbringen, verbessern und in einem geregelten Beteil i-
gungsprozess zur Abstimmung und Umsetzung bringen. 
Einsatzmöglichkeit: Mit festen Gruppen z.B. in einem JGR, einem Jugendhaus oder 
in Jugendverbänden nutzbar. Es wird zudem damit experimentiert Jugendforen 
von Demokratie leben! über Aula durchzuführen. 
Anmeldung: Sowohl Nutzer*innen als auch die Administrator*innen müssen sich 
anmelden. 
Der Haken: Die App muss runtergeladen werden und man muss sich anmelden. 
Ohne die notwendige parallele Offlinebeteiligungsstruktur funktioniert die App 
nicht. 

 
 

Oncoo (Webapp) 
 
Funktion: Evaluationen per „Zielscheibe“ und eine Moderationswand digital durch-
führen. 



 

Einsatzmöglichkeit: Kann in Jugendgremien oder in Jugendforen verwendet wer-
den um Feedback einzuholen oder Meinungen und Ideen zu sammeln und zu struk-
turieren. Kann wie Padlet generell überall da genutzt werden wo man mit Modera-
tionskarten arbeitet. 
Anmeldung: Weder für die Nutzung, noch für die Erstellung ist eine Anmeldung 
notwendig. 
Der Haken: Das was Oncoo kann, macht es quasi perfekt. Kein Haken hier. 

 
 

PLACEm (App) 
 
Funktion: Digitale Räume erstellen und bespielen in denen man sich austauschen 
und Informationen bekommen kann. 
Einsatzmöglichkeit: Kann sowohl für feste Gremien wie den JGR, als auch für lose 
Zielgruppen in Jugendhäusern oder bei Jugendforen für Infos und Kommunikation 
verwendet werden. 
Anmeldung: Wenn man die App installiert hat man automatisch einen Account mit 
dem man alles machen kann. 
Der Haken: PLACEm befindet sich noch in der Entwicklungsphase und es ist noch 
nicht klar wie die App final aussehen wird und wie sie in Zukunft weitergeführt 
wird. Außerdem ist der Download einer App immer eine Hürde für einige Jugendli-
che. 
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