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Dumm gelaufen

Thema: Dummheit
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werkzeuge
für digitales
teamwork

Te x t : L e n a G r ü b e r

Digital zusammenarbeiten – aber wie?
Wir schlagen euch sechs digitale Werkzeuge vor, die ihr mal ausprobieren könnt.

1.
Slack
https://slack.com

Was ist das? Slack ist ein virtueller Ort, an dem ihr einfach
zusammenarbeiten, Fragen stellen, Updates teilen und
auf dem Laufenden bleiben könnt. Slack funktioniert
ähnlich wie ein Messenger. Im Gegensatz zu einer Whatsapp-Gruppe, in der alle Informationen durchmischt hereinkommen, sortiert Slack die Informationen thematisch
in Kanälen vor. Wie funktioniert Slack? Du eröffnest auf
https://slack.com einen Arbeitsgruppenraum mit Kommunikationskanälen. Zum Beispiel Arbeitsraum „Kita *****“.
Dann lädst du dein Team oder deine Gruppe ein, richtest thematische Kommunikationskanäle ein, zum Beispiel „Projekt 1“ für die gesamte Kita. Oder Kanäle für
verschiedene Themen, zum Beispiel: „Hygienekonzept“,
„Gartenideen“, …usw. – wie ihr es braucht. Alle Mitglieder des Arbeitsraumes können ihre Ideen in die jeweiligen Kanäle schreiben, Zusatzmaterialien in die gemein-

same Dateiablage hochladen und darauf verweisen. Auf
Kommentare der Kolleg*innen können alle direkt reagieren. Zusätzlich kannst du Direktnachrichten an einzelne
Personen oder Nachrichten an das gesamte Team schreiben – wie eine Rundmail an alle. Slack fördert Transparenz. Du kannst auch als Neueinsteiger*in den gesamten
Verlauf der Unterhaltung davor sehen, dich selbstständig
einarbeiten und hast die gleichen Informationen wie dein
Team. Bei Fragen zu bestimmten Themen kannst du direkt
im thematischen Kanal die Expert*innen ansprechen.
________________
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•

Software am Computer, App auf mobilen Endgeräten

•

Bindet externe Dienste wie Google Drive, Dropbox usw. ein

•

Gratis Basisvariante, weitere Funktionen sind kostenpflichtig

2.
Etherpad
https://yopad.eu

sehr viele verschiedene Anbieter von Etherpads. Manche
Etherpads haben zusätzlich eine Chat- oder Kommentarfunktion, zum Beispiel um Änderungswünsche zu diskutieren. Das hier vorgestellte ist ein Angebot von Jugendbeteiligung Jetzt! Es liegt auf deutschen Servern, ist also
DSGVO-konform.
Achtung: Das Etherpad ist für alle öffentlich zugänglich, die den Link haben.
Opensource ist für offenes Schreiben und offenen Austausch konzipiert.
Du musst also sorgfältig mit dem Link umgehen und
solltest nur Daten hineinschreiben, die alle sehen dürfen.
F ür F ortgeschrittene: E therpads könnt ihr auch auf
eigenen Servern installieren und dann im geschützteren Rahmen eurer Server nutzen und mit Passwörtern
schützen.

Was ist das? Ein Etherpad ist ein Online-Texteditor, in
dem du mit mehreren Personen zusammen gleichzeitig
oder zeitversetzt an Texten arbeiten kannst. Ihr benötigt
einen Zugangslink und könnt loslegen. Etherpads sind
eine Opensource-Anwendung und deshalb kostenlos für

alle nutzbar.
Wie funktioniert Etherpad ? Du gehst auf die Webseite
https://yopad.eu, gibst einen Namen für dein Pad ein und
wie lange es gültig sein soll und klickst auf Öffnen. Jede*r,
der*die diesen Link hat, kann jetzt in das Etherpad mit
hineinschreiben. Die Bearbeitungsfunktionen sind ähnlich
wie in jedem Textdokument: Hineinschreiben, den Text
markieren, löschen, einfügen, fett markieren, Überschriften oder Aufzählungen festlegen, Tabellen einfügen usw.
Jede*r kann sich einen Namen und eine Farbe geben. So
kann jede*r sehen, wer was schreibt oder verändert. Der
Text ist herauskopierbar, als PDF speicherbar und auch
druckbar. Es gibt einen Zeitstrahl, auf dem du vor- und
zurückgehen kannst, um ältere Versionen des Textes zu
sehen. Auch wenn jemand alles gelöscht hat, könnt ihr den
Text trotzdem noch sehen und wieder herstellen. Es gibt

________________
•

Über den Browser von allen Geräten aus erreichbar

• DSGVO-konform
•
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3.
Trello
https://trello.com

Was ist das? Mit Trello könnt ihr Projekte verwalten, Auf-

gaben mit bald ablaufenden Fristen blinken extra auf. So
sieht jede*r im Team, wie weit die Aufgabe ist oder woran
es gerade hakt.
Die Benutzeroberflächen lassen sich grafisch anpassen. Mit Hilfe der Suchfunktion könnt ihr alle Karten
und Unterpunkte der gesamten Pinnwand durchsuchen.
Keine Information kann euch mehr entkommen.

gaben anlegen, sie verteilen und gemeinsam abarbeiten.
Mit den Boards, Listen und Karten von Trello lassen sich
eure Projekte auf flexible und lohnende Weise organisieren und priorisieren.
Wie funktioniert Trello? Trello sieht aus wie eine Pinnwand, an der verschiedene Listen hängen, zum Beispiel
„To Do“, „In Arbeit“, „Erledigt“, „Offene Fragen“. Auf
diese Listen könnt ihr Karten mit Aufgaben pinnen. Diese
lassen sich von Liste zu Liste verschieben, zum Beispiel
übernimmt eine*r die Aufgabe „Elternbrief schreiben“
und schiebt sie von „To Do“ nach „In Arbeit“. Ihr könnt
einander Aufgaben zuweisen, Fristen setzen, Checklisten, Links und Dateien anhängen, die Aufgabe detailliert
beschreiben, kommentieren und zum Beispiel wichtige
Hinweise geben oder Reaktionen teilen. Offene Aufgaben werden in einer Liste gesammelt angezeigt. Die Auf-

________________
•

Über den Browser, als Software auf dem Computer und als App auf

•

Kostenlos in der Basisvariante, weitere Funktionen kostenpflichtig

•

Bindet externe Dienste wie Slack, Dropbox usw. ein

•

Kein deutscher Dienst

mobilen Endgeräten nutzbar

Wer einen deutschen Anbieter möchte (Datenschutz, Server in Deutschland), kann sich https://www.meistertask.com/de angucken.
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4.
padlet
https://padlet.com

Was ist das? Padlet ist eine digitale Pinnwand, an der ihr
zusammen mit anderen Menschen schreiben und Ideen
sammeln könnt. Die Grundvariante ist kostenlos und auf
drei Pinnwände beschränkt.
Wie funktioniert Padlet? Zuerst richtest du die Pinnwand ein. Dazu kannst du aus verschiedenen Vorlagen
wählen. Willst du deine Karten als Pinnwand, Zeitstrahl,
Umfrage, Karte oder wie ein Regal anordnen?
Auf der rechten Seite lassen sich sehr viele Einstellungen wählen. Neben grafischen Anpassungen kannst
du dort auch festlegen, ob deine Pinnwand öffentlich
sichtbar, passwortgeschützt oder unsichtbar sein soll. Du
kannst festlegen, ob andere Menschen auf deine Beiträge
reagieren oder sie kommentieren können, ob du Beiträge

erst durch einen Moderator genehmigen lassen möchtest,
bevor sie veröffentlicht werden usw. usf.
Das Padlet ist sehr einfach zu bedienen und sieht schön
aus. Es lässt sich leicht veröffentlichen und teilen, mit
vielen Menschen zusammen bearbeiten und in Webseiten oder Blogs einbinden.
________________
•

Über den Browser, als Software auf dem Computer und als App auf

•

Kostenlos in der Basisvariante, weitere Funktionen sind kostenpflichtig

•

Kein deutscher Dienst, aber trotzdem DSGVO-konform

mobilen Endgeräten nutzbar

• Bindet externe Dienste wie Slack, Dropbox usw. ein
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5.
Tricider
http://www.tricider.com

Was ist das? Mit Tricider könnt ihr mit vielen Menschen
Ideen sammeln, sie diskutieren und über die Ideen abstim-

men.
Wie funktioniert Tricider? Du stellst eine Frage, legst
einen Zeitraum fest und teilst den Link mit allen, die
mitmachen wollen. Jede*r kann Ideen hinzufügen. Durch
Klicken auf „+“ oder„-„ könnt ihr Pro- und Contra-Argumente zu jeder Idee sammeln. Diese könnt ihr wiederum
kommentieren, sodass auch eine längere inhaltliche Diskussion zu den konkreten Ideen möglich ist. Am Ende
können alle über die Ideen abstimmen und die Sieger
idee küren.
D as P rogramm bietet eine S tatistik mit einfacher
Auswertung. Wie viele Menschen haben teilgenommen?
Welche Idee hat die meisten Stimmen bekommen?
Tricider ist ein kostenloser, deutscher Dienst und DSGVO-konform.
________________
•

Über den Browser erreichbar

•

Kostenlos, ohne Anmeldung nutzbar

• DSGVO-konform
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6.
nextcloud
http://www.nextcloud.com

Was ist das? Nextcloud ist eine kostenlose Dateiablage, die
verschiedene Funktionen zusammenführt: Dateimanagement, Dateiablage, Umfragesystem, Messenger, Gruppenarbeiten und Projektverwaltungstool.
Wie funktioniert Nextcloud? Nextcloud ist ein Speicherplatz, der über das Internet erreichbar ist. Funktioniert wie eine Festplatte, die du übers Internet ansteuerst
anstatt über das Kabel. Ihr könnt dort Dateien ablegen,
bearbeiten und freigeben. Nextcloud kombiniert verschiedene Möglichkeiten der schon vorgestellten Programme,
zum Beispiel: Texte zusammen bearbeiten wie beim Etherpad. In Nextcloud könnt ihr zusätzlich Powerpoint-Präsentationen oder Exceldateien zusammen bearbeiten. Dafür
müssen diese Programme nicht auf euren Computern
sein, um sie zu benutzen. Sie liegen in der Nextcloud und
werden auch dort gespeichert. Neben den „Office“- Werkzeugen bietet Nextcloud einen Messenger wie Slack – der
heißt hier „Talk“. Hier könnt ihr Gruppen bilden wie in
jedem Messenger auch. Außerdem sind Videokonferenzen möglich. Erfahrungsgemäß sind diese aber nur bis
ca. vier Teilnehmer*innen stabil.

Danach wird die Qualität mit Ton und Bild schlechter.
„Deck“ ist das integrierte Projektverwaltungstool –
ähnlich wie Trello. Ihr könnt dort zusätzlich zu allen Trello-Funktionen auch Text und Datum-Umfragen erstellen
wie bei Doodle. Auch Kontakte, Kalender, Adressbücher
könnt ihr in Nextcloud anlegen und teilen.
Nextcloud ist ein kostenloses Opensource Cloud-System,
das ihr euch selbst installieren könnt, zum Beispiel auf
einem deutschen Server oder auf der eigenen Domain…
Ihr könnt den Speicherplatz für alle Nutzer*innen selbst
festlegen und behaltet die Macht über alle angesammelten Daten. Nextcloud wird in verschiedenen Sprachen

angeboten.
________________
•

Über den Browser, als Software auf dem Computer und als App auf

•

Kostenlos

mobilen Endgeräten erreichbar
• D
 SGVO-konform
•
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Bindet auf Wunsch deine Kalender, Kontakte, Dateisysteme ein
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