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Pandemie: schnell handeln!



Die Initiative jetzt-digital-handeln.org

Ziel: Zivilgesellschaftliche Akteur*innen unterstützen, den Sprung ins Digitale zu wagen, 
um weiterhin erfolgreich, wirksam zu arbeiten und sicher mit neuen technischen 
Möglichkeiten umgehen können. 

Zielgruppe: vom kleinen Team bis hin zu größeren Organisationen, die auch eher über 
weitgreifende strategische Fragen nachdenken

Dimensionen: interne (Kulturshift) wie extern (Digitalisierung der Programmarbeit)

Maßnahmen: 
- redaktionell gebündelte Informationen zur Orientierung 
- Praktische Anleitung für digitale Formate, Fokus: Das “wie” des Zusammenkommens
- 1:1 Beratungsstunden (bereits abgeschlossen)



Learnings: was geht (nicht) digital?

Was klappt digital gut?

● Ortsungebundenheit
● Effizienzgewinne
● Diversität (auch in bekannter Runde!)
● situative Führung

Was braucht digital besonderes Augenmerk?

● Verortung im Raum 
● Achtsamkeitswachsamkeit
● Checkins und gemeinsame Reflexion (Meta-Ebene!)



Learnings: was geht (nicht) digital?

Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

● Kultur vor Technikdeterminismus
● wie kommen wir zusammen wichtiger als das wo (bzw. technisches wie)
● Raum für innere Dimension wichtiger, gerade in Krise
● aktives Angehen gegen Vereinzelung 
● Kompetenzen greifen tiefer als Tech-Affinität; aktuell eher: Wie gut kann ich mit 

Unsicherheit umgehen? Wie adaptionsfähig bin ich?
● Hilfreich: eine Prozesswächterin im Team (auch situativ) einsetzen!



Learnings: was geht (nicht) digital?

Technische vs. soziale Dimension

● Technik relevantes Bottleneck, aber nicht entscheidend
● Kommunikationsregeln für Online-Zusammenkünfte
● Inspiration für soziale Interaktionen im Digitalen:

○ kreative Vorstellungsrunde: Magic Trick
○ Onboarding in digitale Teams
○ kollektives Brainstorming
○ online Feedback
○ virtuelle Konfliktlösung
○ Retrospektive

https://www.betterplace-lab.org/erprobte-formate-f%C3%BCrs-digitale-miteinander-auf-einen-blick
https://www.betterplace-lab.org/vorstellungsrunde
https://storage.googleapis.com/lab-website-2019-assets/bp-lab_Kartendeck_7.pdf
https://storage.googleapis.com/lab-website-2019-assets/bp-lab_Kartendeck_2_200814_105316.pdf
https://storage.googleapis.com/lab-website-2019-assets/bp-lab_Kartendeck_4.pdf
https://storage.googleapis.com/lab-website-2019-assets/bp-lab_Kartendeck_9.pdf
https://storage.googleapis.com/lab-website-2019-assets/bp-lab_Kartendeck_5.pdf


Resümee

● Kompetenzaufbau notwendig: von Digital Literacy bis Zukunftskompetenzen 
(v.a. Veränderungsfähigkeit)

● es braucht mehr Wissen: was bedeutet Veränderungsfähigkeit bei jede*r 
Einzelnen und im Kollektiv?

● Wandel im Außen bedarf Wandel im Inneren

● Notwendigkeiten machen erfinderisch: Energie nutzen!





              Austausch

Breakout-Gruppen á 4 Menschen für 15 Minuten.
Bitte achtet darauf, dass jede Person zu Wort kommt, ggf. nutzt einen Timer 
(Redezeit pro Person 3 Minuten, danach Gespräch).

● Was aus dem Gehörten ist relevant für Eure Situation?
● Wie sind Eure Erfahrungen?
● Welche Lösungsversuche gab es, auf welche Herausforderungen seid ihr 

gestoßen und welche Learnings gab es?

> Danach kommen wir wieder im Plenum zusammen, um die Impulse aus den 
Gruppen zu besprechen. Ggf. überlegt Ihr schon in Eurer Gruppe, wer gleich im Plenum  
sprechen möchte.


