
"Digitale Formate ersetzen nicht die persönliche 

Begegnung". Ein Erfahrungsbericht von Andrea Staudt 

Andrea Staudt, Regionales Bildungsbüro Stadt Remscheid 

Ich sitze zu Hause alleine vor meinem Laptop und bin dennoch Teil eines großen Experimentierlabors: 

im Selbststudium teste ich die unterschiedlichsten digitalen Tools, nehme an Webinaren teil, schaue 

mir Erklärfilme an, teste mit Kolleg*innen, Freund*innen und Bekannten Methoden und Technik in 

Videokonferenzen, lese ein Buch über Online-Moderation, nehme an Telefonkonferenzen und dann 

auch an Video-Meetings teil. Kurzum, ich versuche mich auf ein neues, ein anderes Arbeiten 

einzustellen. Dabei genieße ich sehr, dass täglich zwei Stunden auf der Autobahn wegfallen, das fehlt 

mir nicht. 

Im Team sitzen wir an fünf unterschiedlichen Orten, mit unterschiedlichen technischen 

Voraussetzungen.  Während die Teamleitung in Windeseile lernt, was „Führen auf Distanz“ bedeutet, 

lernen wir alle, dass das Arbeiten an verschiedenen Orten eine transparente Arbeitsweise innerhalb 

des Teams erfordert. Dinge, die sonst mal eben zwischen Tür und Angel abgesprochen wurden, 

müssen nun auf anderem Wege geklärt werden. Dabei kann eine gut sortierte und gepflegte 

gemeinsame Ablage helfen, häufigere Mails, regelmäßige Telefontermine oder auch 

Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen mit dem gesamten Team. 

Nicht alle Kolleg*innen hatten im Homeoffice Zugriff auf ihre Mails und die gemeinsame Ablage 

(mittlerweile sieht das anders aus), daher haben wir Trello als kollaboratives Tool ausprobiert und 

treffen uns regelmäßig in Telefon- oder Videokonferenzen. Einmal in der Woche gibt es dann doch eine 

Teamsitzung in Präsenz im Veranstaltungsraum, mit Abstand und Maske. Denn was fehlt, ist die 

zufällige Begegnung auf dem Flur, in der Kaffeeküche, im Aufzug oder an der Stempeluhr; jeder 

Kontakt muss bewusst herbeigeführt werden. 

Digitale Vernetzung 

In den ersten Wochen kam ich mir fast wie eine Detektivin vor, herauszufinden, wer, wo, zu welchen 

Zeiten, unter welchen Bedingungen arbeitet und erreichbar ist von den Netzwerkpartnern vor Ort. 

Umso schöner war es, als Anfang Mai beim ersten digitalen Netzwerktreffen ein Fenster nach dem 

anderen aufging und die Kolleg*innen sich gegenseitig anstrahlten, froh wieder bekannte Gesichter zu 

sehen. Sichtbar angestrengt von den Herausforderungen, das eigene Homeoffice mit Homeschooling 

und Homekita der eigenen Kinder zu wuppen, tauschte man sich aus über die Frage, wie die anderen 

mit der aktuellen Situation umgehen. 

Das Netzwerk „Bildung & Beratung in der Flüchtlingshilfe RS“ findet nun seit einigen Wochen digital 

statt. Bisher ist es leider nicht gelungen, alle Netzwerkpartner zu beteiligen. Nicht alle Institutionen 

stimmen der Nutzung von Zoom zu, andere verfügen nicht über geeignete Endgeräte mit Kameras und 
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Mikrophonen, wieder andere haben keine Erfahrungen mit digitalen Tools und tun sich etwas schwer. 

Innerhalb des Netzwerks wäre es gut, sich abzustimmen, ob mit Zoom, Skype professionell oder Teams 

gearbeitet werden soll. So könnten/dürften alle Netzwerkmitglieder teilnehmen. 

Durch individuelle Beratung konnten Berührungsängste genommen und mehr und mehr Personen 

digital begrüßt werden. Aufgrund fehlender Technik haben manche Personen auch ohne Kamera und 

Mikrophon per Telefon, ohne Bild und schriftlichen Äußerungen im Chat am Netzwerktreffen 

teilgenommen. Die Moderation eines Online-Meetings muss etwas anderen Anforderungen genügen 

und muss detaillierter vorbereitet werden. Die Kommunikationsdisziplin ist eine andere und Regeln wie 

Wortmeldungen per Handzeichen vor der Kamera werden vereinbart. Zustimmung kann während des 

Redens durch die Emojis Applaus oder Daumen hoch ausgedrückt werden. Nach ein bisschen Übung 

laufen die digitalen Netzwerktreffen gut, allerdings war es sicherlich hilfreich, dass sich alle 

Netzwerkteilnehmer*innen im Vorfeld persönlich kannten. 

Neue Angebote entwickeln
Wir haben unsere Website aktualisiert mit hilfreichen Links unter dem „#Digitales Klassenzimmer“ für 

Lehrkräfte und Eltern, die sich von jetzt auf gleich mit dem Thema „Digitale Bildung“ 

auseinandersetzen müssen. Die Frequenz des Newsletters, der normalerweise monatlich erscheint, 

wurde auf wöchentlich erhöht, um der sich schnell ändernden Informationslage gerecht zu werden. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Schüler*innen geeignete Endgeräte bekommen, um an digitalen 

Bildungsangeboten überhaupt teilnehmen zu können. 

Ein großes Experiment wird die Durchführung der nächsten Bildungskonferenz am 09.06.2020 in 

digitaler Form. Wir haben versucht, die eigentlich als Präsenzveranstaltung geplante Konferenz zum 

Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in eine digitale Form zu bringen. Dabei war es uns 

wichtig, dass die Teilnehmer*innen nicht nur Impulsreferaten folgen können, sondern auch durch 

Austausch- und Beteiligungsmöglichkeiten Teil der Veranstaltung werden. Bereits jetzt können wir an 

der Anmeldeliste sehen, dass wir Menschen erreichen, die sicher nicht zu einer Präsenzveranstaltung 

nach Remscheid gekommen wären. Wir erleben aber auch, dass die Vorbereitung einer solchen 

Konferenz sehr viel detaillierter durchgeführt werden muss als eine Präsenzveranstaltung. Das liegt 

natürlich auch daran, dass solche Veranstaltungen noch neu und ungewohnt sind. Aber es müssen im 

Vorfeld sehr viele technische Abläufe besprochen, Möglichkeiten ausprobiert werden und 

Zuständigkeiten klar geregelt und beschrieben werden. Wir experimentieren weiter! 

Bis wir soweit gekommen sind, war einige Vorarbeit notwendig. Einen großen Raum nehmen die 

Gespräche über Beschaffung, Möglichkeiten und Grenzen von Technik ein. Welche Technik und Tools 

haben wir zur Verfügung und wie bedient man sie und was brauchen wir eigentlich? Wir erstellen ein 

Anforderungsprofil für unseren IT-Service. Wir leisten Überzeugungsarbeit bei Dezernenten, wir 

telefonieren mit Personalrat, der Beschaffung und dem Datenschutzbeauftragten. 
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Digitale Formate sind kein Ersatz für persönliche Begegnung 

Die digitalen Formate ersetzen nicht die persönliche Begegnung. Insbesondere bei Netzwerken und 

Arbeitsgruppen, die sich bereits kennen, kann eine digitale Zusammenarbeit aber gut funktionieren. 

Externe Referent*innen oder Gäste können einfach dazu geschaltet werden, egal von welchem Ort. 

Das spart Zeit und Reisekosten, senkt den Benzinverbrauch und schont das Klima. Es erspart 

aufwendige An- & Abreisen, Büroräume können mehrfach genutzt werden. Insbesondere für Termine, 

in denen es um Absprachen oder Informationsweitergabe geht, ist es sicher sinnvoll, auch in Zukunft 

eine digitale Form zu beizubehalten. Wenn es mehr um die Vernetzung, das soziale Kennenlernen und 

die Entwicklung von neuen Dingen geht, halte ich eine Präsenzveranstaltung für die geeignetere. Aber 

wer weiß, was sich entwickelt? Bleiben wir gespannt. Insgesamt kann man effektiver und effizienter 

arbeiten. Allerdings müssen dafür die technischen Voraussetzungen und die technischen Kompetenzen 

aller Beteiligten gegeben sein. Auch müssen gewohnte Abläufe verändert werden, das ist nicht einfach. 

Veränderung und Change ist nie einfach und stößt immer auf Widerstände. Insbesondere aber die 

Experimentierfreude, die bei vielen Kolleg*innen in den letzten Wochen zu spüren war, finde ich sehr 

erhaltenswert. 

 


