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Wie können wir digital im Team funktionieren 
und unsere Veranstaltungen online umsetzen? 
Wie können wir mithilfe von digitalen Tools 
unsere Zusammenarbeit und unseren Arbeits-
alltag gestalten und optimieren?

Mit dem Digi:tal(k) möchten wir euch anbieten, 
digitale Werkzeuge (Tools) kennenzulernen bzw. 
eure bestehenden Kenntnisse zu erweitern.

Immer mehr Tätigkeiten im Berufsleben 
werden digital abgebildet. Die Menge der zu 
verarbeitenden Informationen, die geforderte 
Reaktionsgeschwindigkeit, die Anzahl und 
die Vielfalt der digitalen Werkzeuge steigen 
rasant. Es gibt nicht mehr nur das eine 
Werkzeug für alles, sondern viele Tools, deren 
Abgrenzung schon eine Herausforderung sein 
kann. Welche Tools sind sinnvoll? Was ist die 
wichtigste „Währung“ in der Teamzusammen-
arbeit? Welche Chancen und Herausforde-
rungen bietet die Digitalisierung? Wie lässt 
sich der Datenschutz damit vereinen?

Diesen und mehr Fragen geht Andrea Kaden 
in ihrem Impuls auf den Grund.

Projekte planen und verwalten, Aufgaben 
definieren und delegieren – was ist mög-
lich mit dem Projektmanagement-Tool 
Asana? Berit stellt die Hauptfeatures und 
unterschiedliche Anwendungsbeispiele aus 
der Praxis vor.

Dieses Angebot lohnt sich für alle, die in 
diesen Zeiten plötzlich digital zusammen-
arbeiten müssen und sich neu organisieren 
müssen. 

Das Tolle: Die zwischenmenschliche 
Kommunikation geht bei Asana nicht 
verloren.

Mit Berit Barutzki, Doktorandin an der 
Otto-von-Guericke-Universität

Berits drei Lieblingsfeatures:

1. Gegenseitiges Loben
2. Einbindung von anderen Tools
3. mehr als nur Projektmanagement

TRELLO

Mit Karin Windt, Trainerin Social-Media- 
Kommunikation und Online-PR

Karins drei Lieblingsfeatures:

Alle To-Dos visualisiert als Karten auf einer 
Pinnwand - das ist Trello. Mit diesem Tool 
kann man Aufgaben mit virtuellen Boards, 
Listen und Karten verwalten. Da Trello 
browserbasiert ist, eignet es sich sehr gut 
für das kollaborative Arbeiten in virtuellen 
Teams. Man kann kleine bis mittelkom-
plexe Projekte sehr gut und übersichtlich 
organisieren. 

In dem Angebot geht es darum, wie 
ihr Trello als Projektmanagement-Tool 
verwenden könnt. Karin stellt außerdem 
die Kanban-Methode vor, auf der Trello 
basiert. 

1. Farbige Labels vergeben
2. Karten verschieben per Drag & Drop
3. Dateien in Karten hinterlegen



SLACK ZOOM

PROGRAMM

Spätestens seit April ist Zoom bekannt. 
Trotzdem wissen viele von uns noch nicht 
genau, wie man das Tool am besten 
verwendet: Der digitale Elternabend ist 
unmoderiert, die eigentlich grandiose 
Rednerin vergisst, dass Vorträge jetzt 
anders funktionieren und Herr Meier hat 
schon wieder vergessen, sein Mikrofon 
auszuschalten. 

Sebastian geht auf die Möglichkeiten ein, 
die wir mit Zoom haben. Ideal auch für 
alle, die mehr als die Standardkonferenz 
abhalten möchten.

Mit Lisa Moser vom MusikZentrum 
Hannover

Sebastians drei Lieblingsfeatures:

1. „Alle stummschalten“
2. Kameraintegration von Snapchat
3. Breakoutrooms

ALTERNATIVE VIDEOKONFERENZTOOLS

Mit Jürgen Ertelt vom IJAB e.V.

Jürgens drei Lieblingsfeatures:

Nicht jedes Werkzeug ist für alle Anfor-
derungen gut geeignet. Jürgen stellt 
alternative Videokonferenzsysteme (z.B. 
Wonder, Jitsi usw.) für unterschiedliche 
Formate von Barcamp bis World-Café vor 
sowie flankierende Hard- und Software, 
die die Attraktivität und Motivation von 
Online-Konferenzen steigern kann.

Das Angebot richtet sich an Netzwer-
ker:innen, die kollegiale Treffen und offene 
Kommunikationsangebote realisieren 
möchten. Auch interessant für alle, die 
bisher nur Zoom kennengelernt haben.

1. Verabredet pünktlich treffen
2. Bildschirm teilen
3. Nähe trotz physischer Distanz

Als Channel-basierte Kommunikations-
plattform unterstützt Slack die effektive 
Zusammenarbeit. Was kann das digitale 
Kommunikationstool Slack leisten? Wie 
funktioniert es? Wo liegen Vor– und 
Nachteile? Wie implementiere ich Slack in 
meinem Team/ Projekt/ Unternehmen? 
Das und mehr stellt euch Lisa vom 
MusikZentrum Hannover vor.

Interessant ist dieses Angebot für alle, die 
ihre Kommunikation im Team verbessern 
und strukturieren wollen und insbesondere 
für größere Teams.

Lisas drei Lieblingsfeatures:

1. „Channel“ für Themen/Projekte 
2. „Remind me“ Erinnerungsfunktion
3. „Poll“ Umfragefunktion

Mit Sebastian Baller von der LAG Jugend 
und Film Niedersachen e.V.



PROGRAMM
MICROSOFT TEAMS ONLINE DOKUMENTE & WIKIS

Im letzten Online-Meeting hatten wir 
uns doch geeinigt, wer was im Projekt 
erledigen will… aber worauf genau noch 
einmal? Genau dafür ist „collaborative 
note taking“ sinnvoll, also ein gemein-
sames Online-Dokument. Wie kann man 
solche Online-Notizzettel optimal organi-
sieren, wie wird der Zugang geregelt und 
gibt es brauchbare Alternativen zu den Big 
Playern?

Dieses Angebot lohnt sich für alle, die in 
ihre Notizen, Entwürfe und Texte mehr 
Ordnung hineinbringen möchten.

Mit Clara Holler von der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung GmbH

Lamberts drei Lieblingsfeatures:

1. alles online
2. Echtzeit-Kollaboration
3. Versionsgeschichte

DIGITALE SELBSTVERTEIDIGUNG

Mit Andrea Kaden, Digital Change Agent

Andreas drei Lieblingstipps:

Wenn wir uns im Internet bewegen, geben 
wir – mehr oder weniger freiwillig – viel 
von uns Preis. Wie können wir Unter-
nehmens- und persönliche Daten effektiv 
und effizient schützen? Was tun gegen 
Viren, Datenverlust, Phishing und Co.? Wie 
können wir uns „digital selbstverteidigen“?

Dieses Angebot eignet sich für alle, die 
sich beruflich und privat viel im Internet 
bewegen und wissen möchten, wie sie 
ihre eigenen Daten, die ihrer Familie und 
die ihres Unternehmens professioneller 
schützen können.

Teams ist ein Tool, welches die agile 
Zusammenarbeit unterstützen kann - 
wenn man es richtig einführt. Neben 
einem Überblick über das Tool und einer 
Einordnung im Rahmen von Microsoft 
Office 365 wird es daher darum gehen, 
wie man digitale Tools generell erfolgreich 
implementieren kann. Außerdem wird es 
eine virtuelle Tour durch das Tool und seine 
diversen Nutzungsszenarien geben.

Profitieren können von diesem Angebot 
alle, die ihre Zusammenarbeit im Team 
erfolgreich digital gestalten möchten.

Claras drei Lieblingsfeatures:

1. OneNote
2. Yammer
3. Teams-Chat

Mit Lambert Heller vom Open Science Lab 
an der TIB

1. Anonymes Surfen
2. Nutzung von Passwortmanagern
3. Datenspeicherung in der Cloud


