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Ziele unserer Webwerkstatt

 Tools vorstellen, die in der Corona-Pandemie 

Einzug in Verwaltungen gehalten haben

 Es ist keine Werbeveranstaltung. „Vorstellen“ heißt 

nicht „für gut befinden“ oder gar empfehlen.

 Dabei immer den Nutzen in den Vordergrund 

stellen. Von den Tools mit einem bestimmten 

Nutzen immer nur eines vorstellen.

 Über den Nutzen ins Gespräch kommen.

 Datenschutz-Erörterungen können wir hier nicht 

anbieten.



Zum Start eine kleine Meinungsumfrage

… mit dem Tool „Mentimeter“.
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Videokonferenz-Tools

 Damit gibt es die meisten 

Erfahrungen. Deshalb hier kein Thema.

 Nach wie vor gibt es große Qualitätsunterschiede 

zwischen den Tools. Wer sich näher damit befassen 

möchte, findet einen Vergleich von Produkten 

unter:

https://agilesverwaltungswissen.org/wiki/Kategorie:

Videokonferenz-Werkzeuge

https://agilesverwaltungswissen.org/wiki/Kategorie:Videokonferenz-Werkzeuge


Collaboration-Tools

 Unterstützen die Arbeit in Teams

und zu zweit

 können insbesondere Videokonferenzen 

unterstützen

 zu zweit ist die Praxis des Pair-Writings extrem 

effizient 



Eine Demonstration der Zusammenarbeit

… mit Google Präsentationen.

Den Link schreibe ich in den Chat. 

Es kann sein, dass eure Firewall den Link blockiert.



Eine Demonstration von Mentimeter

… auf www.mentimeter.com.



Taskboards

Wir wollen uns die Funktionsweise

anschauen anhand von Meistertask.



Chatrooms

 Wir wollen uns die Funktionsweise

anschauen am Beispiel von Slack.

 Slack ist eine Art von WahtsApp, nur für den 

Business-Bereich.
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Die Basis bleibt die „Ablage“

 Alle Tools zentrieren sich um die 

Teamarbeit. 

 Basis aller Tools bleibt die Ablage, die wir hier nicht 

behandeln. Sie ist Thema „E-Akte“

 In keinem anderen Tool kann man nämlich 

Ergebnisse sichern und übersichtlich auffindbar 

machen.



Die  Diskussion ist eröffnet!

Mit welchen Tools habt ihr bereits Erfahrungen (von 

den hier gezeigten oder auch anderen mit gleichem 

Nutzenanspruch)? Welche würdet ihr empfehlen?

Welche Hürden gibt es in Verwaltungen, Tools zu 

verwenden? Habt ihr schon Erfahrungen, wie man 

diese Hürden überwinden kann?



Werbeblock

Das Forum Agile Verwaltung bietet einen 

(kostenpflichtigen) Workshop an zum Thema

„Erst die Strukturen, dann die Tools“.

An drei Dienstagen ab dem 17. November 2020, 

jeweils 3 Stunden von 13 bis 16 Uhr.

Nähere Informationen unter 

https://kompetenzmanufaktur-agile-

verwaltung.org/aktuelle-offene-seminare/

https://kompetenzmanufaktur-agile-verwaltung.org/aktuelle-offene-seminare/

