
Online-Tools, Teil 2
21.11. um 19.00 Uhr



2

Ziel des heutigen Webinars

Vor zwei Jahren hatten wir schon mal ein Webinar zum Thema Online-Tools:
https://www.youtube.com/watch?v=HxTR4fD9sVw

Dieses möchten wir um folgende Themen ergänzen:

- Wie kann Wissen organisiert werden?

- Wie kommt man zu einer eigenen Website?

- Wie kann ohne Mails im Team digital kommuniziert werden?

Das Webinar wendet sich an kleine / mittelgroße Projekte und Initiativen ohne 
spezielle IT-Kenntnisse.
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Los geht‘s ...
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Exkurs in die Technikwelt

• alle Programme laufen entweder auf eigenem Server oder sind webbasiert

• Gerade für kleine Projekte bieten sich aus Kosten-, Wartungs- und Know-
how-Gründen die webbasierten Dienste an

• Eigene Lösungen können bzgl. Reichweite / Akzeptanz meist nicht mithalten 
(eigene Community / Forum vs. Facebook, G+, twitter)
Ausnahme: hochspezialisierte Kreise

• Nachteil bei Webdiensten ist oft die fehlende Kontrolle über die Daten:

A) hinsichtlich des Zugriffs auf diese Daten

B) hinsichtlich des vertraulichen Umgangs mit diesen Daten

C) hinsichtlich der Verschlüsselung dieser Daten

D) hinsichtlich der Datensicherung / -wiederherstellung

Grundsätzliches
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Exkurs in die Unendlichkeit Vielfalt

Grundsätzliches
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Exkurs in die Vielfalt

• bei befreundeten Projekten nach deren Erfahrungen fragen

• einfach mal googeln*

• Alternativen recherchieren -> http://alternativeto.net ... oder googeln

• es gibt unzählige Vorstellungs- und Erklärvideos auf -> www.youtube.de

• Funktionen, Leistungen (Speicher, Limits, ...) und Preise ändern sich ständig

*) der Begriff wird synonym für „im Internet suchen verwendet“ :-)

Grundsätzliches
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a) Wissensmanagement
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Infos ablegen/auffinden: 
Wiki ->https://www.mediawiki.org/wiki/Download/de

Um was geht‘s?

• Enzyklopädie mit Querverweisen

• z.B. http://www.werkstatt-lastenrad.de

Besonderheiten:

• klare, definierte Struktur

Alternativen

• Intranet (interne Website z.B. per CMS)
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Infos ablegen/auffinden: 
Evernote -> https://www.evernote.com

Um was geht‘s?

• Zettelkasten für Texte und mittelgroße Dateien

Besonderheiten:

• Notizbücher können geshared werden

• umfangreiche (kostenpflichtige) Businessversion mit OCR

Alternativen

• für Teams eigentlich keine
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b) Website
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warum?
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Website erstellen: www.wordpress.com
Um was geht‘s?

• Erstellung einer (einfachen bis mittleren) Website

Besonderheiten:

• datenbankbasiert

• viele Plug-Ins (ausbaubar zu echter Website)

• viele Themes

Alternativen

• https://www.blogger.com (nur für Blog)

• https://www.joomla.org

• https://www.drupal.org

• https://www.squarespace.com
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Website erstellen: https://de.jimdo.com

Um was geht‘s?

• Erstellung einer sehr einfachen Website

Besonderheiten:

• Baukastenprinzip

• (oft) keine Datenbank, Inhalte stecken in Seite

• (oft) keine Rollen, Rechte

Alternativen

• https://de.wix.com

• https://www.weebly.com/de
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c) Kommunikation
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Team-Chat: slack

Um was geht‘s?

• Diskussion in Themenkanälen

• Direktnachrichten

• Dateiaustausch

Besonderheiten:

• alle Plattformen (Web, Smartphones)

• viele Drittanbieter

• kostenloses Upgrade für gemeinnützige Organisationen

Alternativen

• https://www.discourse.org
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Telefonkonferenzen: talkyoo

Um was geht‘s?

• Telefonkonferenzen

Besonderheiten:

• kostenlos für beliebig viele Konferenzen

• ggf. Teilnehmerbegrenzung (20 Mo-Fr, 6 am WE)

• nicht aus allen Netzen (simyo)

Alternativen

• https://www.meetgreen.de (nicht kostenfrei)
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Videokonferenzen: skype

Um was geht‘s?

• Chat, Videokonferenz, Bildschirmübertragung (kostenpflichtig)

Besonderheiten:

• hohe Verbreitung

Alternativen

• https://appear.in
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eigene Plattform: https://podio.com

Um was geht‘s?

• Austausch, Dateien, Termine

Besonderheiten:

• sehr umfangreich

Alternativen

• zahlreiche, bitte googlen
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Fazit
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Fazit des heutigen Webinars

Es gibt zahllose Werkzeuge (und deren Kopien) für:

• interne Kommunikation

• Erstellung von Dokumenten

• Speicher, Austausch von Dateien

Welches Werkzeug geeignet ist, merkt man erst in der täglichen Praxis. 

Darum:

• verschiedene Tools vergleichen

• und zwar erstmal in kleiner Gruppen für einen übersichtlichen Aufgabenbereich 
(z.B. Sommerfest-Orga) testen

Fazit
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schönen Abend allerseits


