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Das betterplace lab
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Für den Menschen: Die Digitalisierung dient 
den Menschen, nicht umgekehrt.

Lab Around The World: Digitale 
Flüchtlingshilfe

Uganda: Human Rights in the Digital AgeNETTZ Community Event 2019
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Durch den Menschen: Innovationen sind 
wertlos, wenn sie nicht gelebt werden. Um 
den Wandel zu gestalten, müssen wir den 
ganzen Menschen sehen.

New Work needs inner work Social Innovation in der beruflichen Weiterbildung
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Pandemie: schnell handeln!



Ziel und Scope der Initiative

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 der Initiative

● Bündeln von Informationen, Orientierung bieten in der Fülle der digitalen 
Möglichkeiten. 

● Fokus auf was “wie” des Zusammenkommens im Digitalen, aktives Gestalten 
eines Miteinanders.

● Beratungsangebote
● Beratungsstunden bieten die Möglichkeit, individuelle Fragen und 

Herausforderungen zu besprechen
● Redaktionelle Begleitung Portraits/Interviews, Berichterstattung über 

Beratungsangebote 



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 
● gemeinsame Pausen



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)

● Forschung: was bedeutet Veränderungsfähigkeit im sozialen Sektor, wie 
stützen?

● Wandel im Außen bedarf Wandel im Inneren

● Notwendigkeiten machen erfinderisch: Energie nutzen!


