
How to do a soziokultur-onlinemagazine or 
any projects digitally during a pandemic

Upgration.de ist ein Onlinemagazin. Und eigent-
lich auch ein Raum mit Arbeitsmöglichkeiten, 
Rechnern, Equipment und der Begegnungen. 
Upgrade durch Migration. 1+1=3. Wenn Men-
schen mit unterschiedlichen Perspektiven krea-
tiv zusammenarbeiten entsteht großartiges. Ab 
März 2020 wollten wir diese Arbeitsweise auf ein 
neues Level heben. Dann kam Corona. Wir haben 
mal aufgeschrieben was wir dabei gelernt haben. 
Wenn du dazu Feedback hast oder noch weitere 
Punkte schreib uns an redaktion@upgration.de.

Sieh die Chancen
Digitale Treffen kosten weniger Zeit und geografische 
Entfernungen spielen keine Rolle. Das ermöglicht dir 
weiter und größer zu denken. An Workshops und Ver-
anstaltungen können mehr Menschen potentiell teil-
nehmen. 

Embrace digitalism
Schicke Worterklärung als Link herum, dadurch muss 
niemand nachfragen. Benenne eine Vertrauensperson, 
die in einer größeren Runde „unbemerkt“ auf Grenz-
überschreitung, Verständnisprobleme o.ä. aufmerk-
sam gemacht werden kann. Für manche ist Digitalität 
ein Vorteil, die Teilnahme aus dem eigenen zu Hause 
kann gemütlich sein, Fahrtkosten werden gespart und 
in der Pause kann man sich das Heißgetränk der Wahl 
in gewohnter Qualität zubereiten.

Be realistic on digitalism
Du erreichst über digitale Wege andere Menschen als 
über analoge. Nicht für alle Menschen sind Videokon-
ferenzen etwas Alltägliches. Vorraussetzungen sind ein 
Gerät und Internet. Vertrauen lässt sich in der Regel 
leichter über physische Präsenz aufbauen. Im Digita-
len braucht es dafür Worte. Findet eine gemeinsame 
Sprache. 

Digitale Safespaces
Wenn Menschen persönliche Erfahrungen mit euch 
teilen möchten, sollte die Person bzw. ihre Perspektive 
eure volle Aufmerksamkeit in diesem Gespräch be-
kommen. Eine kleine Runde (max. 3 aus eurem Team + 
Gast) schafft eine Atmosphäre, in der dies möglich ist. 
Nehmt euch Zeit für Gespräche. 

Regel Nummer 1
Captain Obvious. Videokonferenzen funktionieren am 
besten wenn ein konkretes Thema im Fokus steht. 
Größere Runden brauchen eine Moderation, einen 
Start und ein festgelegtes ENDE! Und mehr Pausen. 

Check yourself before you wreck yourself
Digitale Ermüdung, Rückenschmerzen, Kopfschmer-
zen, Missverständnisse. Achte auf dich und deine Mit-
menschen. Frage lieber nochmal nach. Mache genü-
gend Pausen weg vom Bildschirm.

It‘s okay to be shy, but you don‘t need to be
Sprich andere Menschen, Organisationen, Kollekti-
ve einfach mal an, egal wie cool und unnahbar sie im 
Internet ausschauen. Die meisten sind nett. 

Digital has it‘s own way
Nicht alles lässt sich einfach ins digitale übersetzen. 
Probiere aus, reflektiere und habe keine Angst etwas 
nach zwei Ausgaben zu verändern.

Lot of time but low energy
Menschen haben eventuell andere Sorgen als dein 
Projekt. Respektiere das und schiebe die Schuld wenn 
etwas nicht sofort angenommen wird auf die Leute, die 
du erreichen willst. 

You‘re not local anymore
Du konkurrierst mit deinen Veranstaltungen mit Ange-
boten aus der ganzen Welt. Bevor du etwas aufwendig 
entwickelst, schaue erstmal ob es das nicht schon 14 
mal gibt und frage dich, inwiefern du das Feld erwei-
terst.

Take your time
Auch wenn ihr euch gegenseitig sehen könnt, fehlt die 
Kommunikation über Körpersprache. Alles muss aus-
gesprochen werden, das ist wichtig und dafür solltest 
du Zeit einplanen. 

Caring is caring
Stell dich darauf ein wie die Gerätesituation deiner 
Teilnehmenden aussieht. Nicht auf allen Geräten 
kannst du alle Features aller Programme nutzen. 

Okay, noch ein bisschen konkreter:

Stick to the routine
Entwickelt eine Routine für längere digitale Treffen 
und haltet euch daran. Natürlich kann die Routine 
immer angepasst werden. Plant auch Phasen des Aus-
tauschs ein, in denen ihr Persönliches besprechen 
könnt.

How are you
Nehmt Rücksicht aufeinander. Es ist eine Sondersitu-
ation und alle haben zu verschiedenen Zeitpunkten, 
unterschiedlich hart zu kämpfen. Habt das auf dem 
Schirm und sprecht darüber, damit ihr Rücksicht neh-
men könnt.

Stick to the topic
In digitalen Treffen läufst du schnell Gefahr, Dinge 
parallel zu tun und dafür nichts richtig. Teilt eure Zeit 
in gemeinsame Arbeitsphasen zu einem bestimmten 
Thema, Austauschphasen und Phasen, in denen ihr 
einfach vor euch hinarbeitet ein.

Respect the speaker
Du hast das gesamte Internet und alle deine Doku-
mente vor dir. Aber wenn du mit jemandem sprichst, 
höre einfach zu und arbeite nicht parallel an anderen 
Dingen.

Be prepared
Bei größeren Runden brauchst du eine Moderation. 
Das benötigt Vorbereitung. Die Verteilung von Rollen 
wie Zeitwächter*in, Vertrauensperson oder Fokus-
wächter*in hilft dabei. Committed euch auf die Zeit-
spanne und grundlegende Umgangsformen.

Nerv nicht mit deiner Technik rum
Aktualisiere deine Geräte regelmäßig, teste Dinge be-
vor du sie anwendest, google halt. Für jeden Lerntyp 
gibt es das passende Angebote: Youtube Videos, Texte 
etc.. Suche dir das aus, was dir am Besten liegt.

5 minutes eternity 
Sei 5 Minuten zur früh, aber mindestens pünktlich. Du 
bist nicht cool, wenn du um 16.02 kommst und dann 
dein Mikrofon nicht geht.

Second screen
Besorge dir einen zweiten Bildschirm, wenn es irgend-
wie geht. Es muss nicht das neuste beste Gerät sein. 
Aber es hilft wirklich!

Nobody‘s perfect
Wir haben nicht immer alles hingekriegt. Das ist okay. 
Es läuft eine fucking Pandemie. Und selbst ohne Pan-
demie: Fehler gehören dazu. 

Forever learning
Reflektiert zwischendrin was gut läuft. Irgendwann ist 
die Pandemie im Griff, aber manche Methoden, Moves, 
Prozesse und Kommunikationsmittel kannst du über-
nehmen.

Wir wünschen euch alles Gute, freuen uns über 
Nachrichten, meldet euch.
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