
 

 

Tipps und Tricks für digitale Mentorings 

Ein Mentoring in der Corona-Pandemie zu führen ist gar nicht so einfach! Kontaktbeschränkungen 

und Abstandhalten erschweren persönliche Treffen. Hinzu kommen geschlossene Bibliotheken und 

Cafés, die viele von euch sonst gerne nutzen, um gemeinsam Schulaufgaben zu erledigen oder z.B. 

einen Praktikumsplatz zu suchen.  

Gleichzeitig ist es gerade jetzt wichtig, in gutem Kontakt zu bleiben. Denn die Schulschließungen sind 

für viele Schüler*innen eine ganz besondere Herausforderung. Das Ausprobieren digitaler Treffen 

macht also definitiv Sinn!  

Wir haben einige Tipps und Tools zusammengestellt, die euch sicherlich weiterhelfen.  

 

Lernbegleitung über Messenger Dienste 

Über Messenger Dienste wie WhatsApp könnt ihr euch nicht nur kurze Nachrichten schreiben, 

sondern auch Fotos oder Voicemails schicken. Auch Hausaufgaben können zusammen über z.B. 

WhatsApp erledigt werden. Dazu kann euch euer Mentee zuerst ein Bild des Arbeitsblattes schicken 

und dann Fragen dazu stellen. Die Fragen könnt ihr entweder direkt über den Chat beantworten oder 

einen Termin zum Telefonieren vereinbaren. Ein fester Termin - egal ob für ein Telefonat oder einen 

Chat – ist hilfreich, um die Unterstützung zeitlich einzugrenzen. Falls ihr lieber die Tastatur am PC 

nutzt um zu chatten, könnt ihr WhatsApp Web ausprobieren. Auch das Versenden von Voicemails ist 

über WhatsApp Web möglich, Video-Calls jedoch leider nicht. 

 

Video-Calls 

Bei einem Video-Call könnt ihr euch weiterhin von Angesicht zu Angesicht austauschen. Das ist im 

Vergleich zum Chatten über die üblichen Messenger-Dienste ein großer Vorteil und hilft, die Zeit zu 

eurem nächsten persönlichen Treffen zu überbrücken. Videoanrufe sind z.B. über WhatsApp möglich. 

Ein anderes kostenloses Tool mit hohem Datenschutzstandard ist Jitsi. Für die Nutzung von Jitsi ist 

keine Registrierung erforderlich. Ihr könnt problemlos eine Sitzung erstellen und den Einladungslink 

an euer Mentee schicken. Den Link könnt ihr per Mail verschicken aber z.B. auch über WhatsApp 

(zum Kopieren des Links am PC kann dann WhatsApp Web genutzt werden).  

Auch für die Lernbegleitung ist Jitsi eine gute Wahl:  

Bei Jitsi könnt ihr auch euren Bildschirm teilen und z.B. in einem Textdokument Dinge anschaulich 

erklären. 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://jitsi.org/
https://web.whatsapp.com/
https://jitsi.org/
https://jitsi.org/


Einigen Mentees fällt das Lesen längerer Texte schwer. Auch hierfür eignet sich ein Video-Call. Ihr 

könnt gemeinsam ein Kapitel bzw. einzelne Textstellen aus der Schullektüre (vor)lesen und dann ggf. 

Verständnisfragen klären oder Aufgaben zum Text gemeinsam bearbeiten. 

 

Gemeinsam Texte bearbeiten 

Zum gemeinsamen Bearbeiten von Texten (z.B. Praktikumsberichte, Bewerbungsanschreiben oder 

auch Deutschhausaufgaben) könnt ihr das kostenlose Tool Riseup-Pad nutzen. Das Dokument ist in 

wenigen Sekunden erstellt und kann dann über einen Link geteilt werden. 

 

Digitales Whiteboard 

Ein weiteres kostenloses Tool, das euch bei digitalen Mentoring-Treffen unterstützen kann, ist AWW 

App. Das digitale Whiteboard ist sekundenschnell erstellt und erfordert keine Registrierung. Über 

einen Link könnt ihr es mit eurem Mentee teilen. Ein digitales Whiteboard könnt ihr wie eine Tafel 

nutzen. Es ist hilfreich zur anschaulichen Darstellung einfacher Graphiken aber auch zum Schreiben 

von kürzeren Texten. 

 

Nützliche Links 

Folgende Lernplattformen können euch helfen zusätzliches Lernmaterial für euer Mentee zu finden 

bzw. selbst wieder einen Einblick in die jeweiligen Lerninhalte zu bekommen. Vom bloßen 

Weiterleiten der Links an euer Mentee raten wir allerdings ab. Sinnvoller ist es, zuvor gezielt nach 

Inhalten zu suchen und diejenigen Lernmaterialien, die euch geeignet erscheinen, dann einzeln 

weiterzuleiten oder auch gemeinsam anzuschauen.  

• Auf Planet Schule gibt es Lernvideos, Onlinespiele, Animationen und Apps zu verschiedenen 

Themen und Altersstufen. 

• School to go stellt Lernangebote zur Verfügung für die Fächer Deutsch, MINT und 

Fremdsprachen. Die Klassenstufe kann bei der Suchabfrage berücksichtigt werden. 

• Die Khan Academy stellt kostenlos Lehrfilme zur Verfügung. Um das Angebot nutzen zu 

können, müsst ihr euch allerdings zuvor registrieren. 

• Musstewissen hält kurzweilige Erklärvideos für die Fächer Chemie, Physik, Deutsch, 

Geschichte oder Mathematik bereit.  

 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren!       

 

https://pad.riseup.net/
http://www.awwapp.de/
http://www.awwapp.de/
https://www.planet-schule.de/
https://schooltogo.de/
https://de.khanacademy.org/
https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/musstewissen/Y3JpZDovL2Z1bmsubmV0LzEwNjY/

