
 

Mindshift 2020



Mit dem Thema 2020 wollen wir das Nürnberg Digital Festival einen Schritt weiter 
denken. Bisher haben wir es geschafft, gemeinsam mit hunderten Aktiven ein 
offenes Festival zu schaffen, das allen ermöglicht für sich selbst einen Schritt 
weiterzukommen. 

Jetzt wollen wir für diese hunderte Aktiven und für alle, die sich beteiligen 
wollen, eine Plattform schaffen, um die größeren Fragestellungen zu betrachten 
und diese speziell auch für unsere Region zu beantworten.

Mit freundlicher Unterstützung des Nürnberg Digital Festivals 
und von User Centered Strategy.

“Mindshift – 
are we now ready 
for change?”

Mindshift 2020? 
Ein offener Co-Creation Thinktank.
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for change?”

    “...    are we 
   now ready 
for change?”

2020 war ein Jahr der radikalen Veränderungen, die uns in allen 
Lebensbereichen aufgezwungen wurden. 
Jeder gesellschaftliche Bereich befindet sich jetzt im Neuland. 
Digitalisierung ist zur Alltags-Herausforderung geworden.

Vor 50 Jahren wurde der Begriff “Future 
Shock” geprägt, kurz beschrieben als “too 
much change in too short a period of time”. 
Keine Zeit in den letzten 50 Jahren verdient 
diesen Begriff mehr als unsere jetzige. 
Inmitten der technologischen, kommuni-
kativen, gesellschaftlichen und politischen 
Veränderungen ist es schwierig geworden, 
den Überblick zu bewahren, klar zu sehen was 
eigentlich passiert oder was passieren könnte. 
Auch die Kausalität der Veränderungen wird 
immer unklarer.

Mindshift 2020?



“Umdenken – sind wir bereit für Veränderung?”

“Umdenken – sind wir 
bereit für Veränderung?”

Wir stellen die Frage, ob dieses Jahr unser Verhältnis zur Veränderung an sich 
beeinflusst hat. Sind wir jetzt offener oder verschlossener gegenüber weiteren 
Veränderungen? Hat unsere Erfahrung mit einer sich sehr schnell wandelnden 
Welt unsere Perspektive neu definiert? Was halten wir nun für möglich? 
Verändern wir uns zu schnell oder verändern wir uns zu langsam? Verändern wir 
uns in die richtige Richtung?

Was hat sich in deiner Perspektive auf Veränderung verändert? Wie hat sich die 
Perspektive auf Veränderung in deiner Organisation verändert? Welche Chancen 
für Veränderung siehst du, die du vorher nicht gesehen hast? Erzähl uns deine 
Geschichte von Veränderung. Was hätte dich früher überrascht und jetzt nicht 
mehr?



“Umdenken – sind wir bereit für Veränderung?”

In diesem Creative Paper 
findet ihr eine Sammlung 
der Ergebnisse der 
Umfrage des Think Tanks. 

“Mindshift – 
are we now 
ready for change?”

Wie hat sich der Wandel der Perspektive in eurem Leben oder den verschiedenen 
Bereichen eurer Organisationen, Unternehmen und Strategien geäußert. Hat sich 
dort eure Perspektive auf Veränderung verändert? Ist die Bereitschaft jetzt anders?

Während des Festivals und einige Wochen danach konnte die Community ihre 
eigene Perspektive auf unsere Kernfragen beitragen. 

In diesem Creative Paper findet ihr eine Sammlung der Ergebnisse der Umfrage des 
Think Tanks. Dabei haben wir nicht den Anspruch, definitive Antworten zu finden, 
denn die Antworten werden sich der schnellen Veränderung anpassen müssen. 
Aber wir können gemeinsam Inspiration, neue Perspektiven und Möglichkeiten 
finden, die Mut machen für positive, schnellere Veränderungen.

Du hast Feedback oder möchtest mit uns in Kontakt treten? 
Schreib uns unter thinktank@nuernberg.digital



“Umdenken – sind wir bereit für Veränderung?”

INHALT

Was zeichnet nachhaltige 
Veränderung aus?

Wie hast du die Veränderung 
wahrgenommen?

Wie hat sich unsere 
Kommunikation verändert?
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Wie hat sich unsere Arbeit 
verändert?

Wie hat sich die Region 
verändert? 

Wie haben sich Schulen 
verändert? 

25-42

56-60
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Wie hat sich unsere Sicht auf 
die Welt verändert?

Wie wollen wir 
2021 gestalten?

Wie können wir Veränderung 
gemeinsam gestalten? 
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78-88

72-77
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“Umdenken – sind wir bereit für Veränderung?”

HAST DU 
KINDER?

UMGEBUNG NÜRNBERG?

ALTER?
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Was zeichnet nachhaltige Veränderung für dich aus?

Was zeichnet nachhaltige 
Veränderung für dich aus?

Änderungen, die nach kurzer Zeit ohne 
externen Anstoß weiter bestehen, 
weil sich Erkenntnis durchsetzt oder 
Gruppen sich etwas annehmen etc.

Resilience during 
and after crisis.

Sinnvoller Einsatz von Ressourcen.

Größtmöglichster Nenner für alle bezüglich 
Verbesserungen.

Keine Modeerscheinung. Ausbaufähig.
 Nutzen für viele Menschen.

Dass alle Beteiligten von Anfang an 
eigebunden werden - keiner will vor
vollendete Tatsachen gestellt werden.

Dauerhafte positive Effekte für alle, 
soziale Nachhaltigkeit ist wichtig, die 
Resilienz der Schwächeren stärken.



Was zeichnet nachhaltige Veränderung für dich aus?

Wenn man Jahre später immer noch
positive Effekte davon verspürt.

Kleine überschaubare Schritte 
und eine breite Akzeptanz, um auch bei 
Rückschlägen/Stolpersteinen nicht immer 
wieder bei Null anfangen zu müssen und 
mehr Menschen mitnehmen zu können.

Der Gegensatz zu einem Trend. Ein
Trend kommt und geht. Eine nachhaltige 
Veränderung ist konstant über Jahres-
zahlen hinaus werthaltig und relevant.

Dass aus einem 
Wandel Normalität 
wird.

Ein größeres Ganzes 
im Blick zu haben



Das Wissen, dass alles anders kommt als 

man denkt – und die Erfahrung, dass das 

auch gut ist! 

Das habe ich gelernt

Dass man täglich auf sich selbst achten 

muss und ich mir Zeit für mich nehmen 

muss.

Dass Menschen ab und zu 
einfach vor eine schwierige 
Situation (Corona) gestellt 
werden müssen, um schwierige 
Prozesse (Digitale Transformation) 
anzugehen.

Das habe ich gelernt



Das habe ich gelernt

Mindset 2021

Ich glaube, 
die wichtigste Veränderung 
habe ich schon durchlaufen... 

Mehr Gelassenheit 
angesichts permanenter 
Veränderungen und 
gleichzeitig eine neugierige 
Haltung und Freude daran, 
Dinge einfach auszuprobieren 
und dabei auch auf die Nase 
fallen zu können.

Das habe ich gelernt



Was war besser als erwartet?

Was war besser 
als erwartet?
Mehr Zeit für mich, mehr Reflexion; 
der Blick für das Wesentliche wurde 
geschärft.

Der Zusammenhalt in der Familie. 
Durch Corona sind wir als Familie 
nochmal stärker gewachsen. Unser 
Unternehmen schreibt sehr gute 
Zahlen. Wir wachsen und bewegen 
als Unternehmen und gehen viele 
Themen schneller an, die uns bei 
der Digitalisierung weiterhelfen.

Wir sind mit der Krise besser 
umgegangen als viele erwartet 
haben. Unternehmen haben oft 
schnell reagiert und den Mitarbeitern 
einen reibungslosen Übergang er-
möglicht. 
Das braucht Mut und Weitsicht.

Der Zusammenhalt und die Rücksicht 
der Menschen haben mich überrascht. 
Digitalisierung geht endlich doch. 
Trotz Krise habe ich einen Job bekom-
men und behalten.

Das Trinken bei abendlichen 
Videomeetings mit Freunden in 
anderen Städten.



Zu welchen Veränderungen bist du jetzt bereit?

Zu welchen Veränderun-
gen bist du jetzt bereit?

Auswandern

weniger/ etwas weniger

gleichbleibend

mehr/ viel mehr

Fernbeziehung führen

Alleine wohnen

45,91%
35,42%

16,66%

52,57%

31,96%

15,47%

51,58%

40%

8,43%



Was hat enttäuscht?

Was hat enttäuscht?

Dass Menschen lieber dem Populisten 
in einer Chatgruppe glauben als 
renommierten Medien und Gelehrten.

Wie viele Leute es in DE gibt, die sich 
völlig von der Wissenschaft abkehren 
und Fakes und Ideologien verfallen.

Die Engstirnigkeit und Rücksichtslosig-
keit vieler Menschen. Selbst wenn ich 
als junger Mensch Corona gut 
überstehen würde, heißt das nicht, 
dass es meine Mitmenschen es ähnlich 
gut überwinden würden.

Die Untätigkeit im Hinblick auf die 
Verbesserung der Situation des medi-
zinischen und Pflegepersonals. Dass es 
immer noch keine konkreten Pläne für 
den Infektionsschutz in Schulen/Kitas 
gibt (über Lüften, Quarantäne und 
Maskentragen hinaus).

Dass Arbeit 
einfach immer 

Arbeit bleiben wird. 
Die meisten in Deutsch-

land diskutieren nicht mal 
über 6-Stunden-Modelle. 

Ich dachte Technologie soll uns 
Arbeit abnehmen. Wir arbeiten 

so effektiv wie nie zuvor! Wieso 
arbeiten wir immer noch 40h?

Zu sehen, dass ein globales Problem nur 
aus Sicht einzelner Länder gelöst wird, das 

zeigt mir, dass selbst in einer Pandemie 
nicht immer global gedacht wird.



Was hat enttäuscht?

Welche 3 Emojis 
beschreiben 2020 
für dich am besten?



Darauf bin ich stolz

Darauf bin ich stolz

Mehr Eigenverantwortung bekommen 
und gelernt. Mehr Selbstdisziplin.

Meine Familie, die sich trotz allem 
nicht die Köpfe eingeschlagen hat.

Ich bin stolz darauf, dass ich mich trotz 
allem so gut schlage.

An etwas Spaßigem und Sinnvollem 
zu arbeiten.

Persönliche Ziele erreicht zu haben 
und ein wenig entspannter zu sein.

Ein Mehr an digitalem Know-How und die 
Gewissheit, dass zwischenmenschliche 
Verbundenheit auch durch einen Lockdown 
nicht verloren geht.

Jeden Tag die Welt ein kleines bisschen 
weniger schlecht machen.



Daran erkenne ich meinen guten Status

Daran erkenne ich 
meinen guten Status

Daran erkenne ich meinen guten Status

Als ,systemrelevante‘ Arbeitskraft bin ich 
aktuell verschont von existenziellen Ängsten, 
während in meinem Umfeld der ein oder 
andere stark kämpfen muss.

Gesundheit, Familie, Sicherheit und 
Anerkennung im Job.

Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. 
Arbeit, ein Dach über dem Kopf, Freunde, 
Familie, Essen, Trinken, Kleidung, Luxusar-
tikel (nicht überlebensnotwendig).

Ich habe seit März, bis auf HomeOffice, 
fast nichts am Alltag ändern müssen, um 
körperlich und geistig „normal“ zu bleiben.

Der Status spiegelt 
sich in Anerkennung:

Wird mir zugehört? 
Nimmt man mich ernst? 
Wird das geachtet, was ich tue? 
Wie geht man mit mir um, 
wenn ich einen Fehler mache?



Kommunikation mit anderen

Kom|mu|ni|ka|ti|on

Bedeutung:
Verständigung untereinander; zwischenmenschlicher Verkehr 
besonders mithilfe von Sprache, Zeichen

BEISPIELE:
sprachliche, nonverbale Kommunikation

Kommunikation durch Sprache



Kommunikation mit 
anderen

Kommunikation mit anderen

Jeder sollte darüber nachdenken 
mit welchem Medium er gerade 
kommuniziert und wie er Dinge 
beschreiben muss, damit sie beim 
Empfänger ankommen. 

Reflektiert 
ein bisschen mehr, 

liebe Menschen!

In Lockdown-Phasen ist es absolut notwendig, sich zu vernetzen, auszutauschen 
und virtuelle Formate zu schaffen, die das physische Zusammensein ein Stück weit 
nachempfinden lassen. z.B. (ganz nach Gusto...) sich auf ein Glas Wein verabreden 
oder ein Spiel zusammen machen - dabei nicht nur über den geteilten 
unbefriedigenden Zustand quatschen. Dinge tun, die leichtfüßig sind und die 
Stimmung heben, die ein Wir-Gefühl herstellen können.



Kommunikation mit anderen

Bist du offener gegenüber neuen 
digitalen Tools als vor einem Jahr?

Welche digitalen Kanäle zur privaten 
Kommunikation nutzt du jetzt mehr?

weniger / etwas weniger

gleich

mehr / viel mehr

Email Videocalls Arbeitschats

Twitter Linkedin

Instagram

Facebook

WhatsApp

nein

gleich

weiß nicht

ja

48,39% 43,82%

3,64%

0,91%

25,74%11,08%

3,16%

38,07%

1,92%

27,87% 11,31%

0,80%

31,55% 14,84% 21,93%

22,45%
21,30%

11,08%

8,42%
12,90%

16,32%

13,47%

3,55%

6,73%

5,16%

1,22%

5,21%



Kommunikation mit anderen

Ich spreche so oft wie 
möglich mit Freunden, 
Familie und Kollegen, 
um der Einsamkeit 
entgegenzuwirken. 
Gleichzeitig versuche ich auch 
zu lernen mit mir selbst zu 
leben, mich mehr darauf zu 
konzentrieren, welchen 
Interessen ich auch gut für 
mich selbst nachkommen 
kann. Eine Balance ist wichtig.



Zu welchen Veränderungen bist du jetzt bereit?

Zu welchen Veränderun-
gen bist du jetzt bereit?
Prozesse digitalisieren

weniger/ etwas weniger

gleichbleibend

mehr/ viel mehr

Digitale Konferenz Proaktiv weiterbilden

Neue Software probieren

67,35%

29,59%

3,06%

91%

76%74,75%

24%

5%

23,23%

4%

2,02%



CORONA APP

CORONA APP

Ich habe mich damals mit dem 
Datenschutz auseinandergesetzt 
und war sehr begeistert! Ich fand die 
ganze Art der Konstruktion sehr gut.

Sie ist, wenn man sowieso wenig in die 
Öffentlichkeit geht, nicht sehr aufschluss-
reich - ich wünsche mir, dass sie mehr 
benutzen und Infektionen auch melden.

Sollte sich alle 60 Minuten aktualisieren und 
nicht alle 24 Stunden. Müsste mehr empfohlen 
werden, da mehr Nutzer mehr Effektivität.

Ich habe sie nicht genutzt. Arbeite 
Vollzeit im Homeoffice und vermeide 
auch in meiner Freizeit öffentliche 
Orte. Zudem möchte ich nicht dauer-
haft mein Bluetooth anlassen, da ich 
das als Sicherheitsrisiko/Akkufresser 
sehe.



CORONA APP

Sehr unscheinbar. Man weiß eben nicht 
so recht, funktioniert es und ist einfach 
nur still oder funktioniert es nicht und ist 
deswegen still? Hier wäre mehr 
Feedback/Info schön (xxx Kontakte in 
den letzten 14 Tagen, xxx geprüft, xxx 
Risikofaktor y usw.) Dieser Umfang 
müsste ja eigentlich ein Handy allein Er-
fassen, bzw. sichtbar machen dürfen.

Dazu vielleicht, falls vorhanden, 
allgemeine Statistiken wie „in Ihrer 
Region/Bundesland/Deutschland-
weit wurden xx Menschen durch die 
App von einem potentiellen Kontakt 
benachrichtigt“ o.ä., um die 
Funktionalität und Wirksamkeit in 
der Masse zu zeigen.

Wir brauchen dringend die Schnittstelle 
zu anderen Ländern und nicht unbedingt 
nur zu Italien und Irland. Zudem: Warum 
basiert unsere deutsche App auf Google 
und Apple-Schnittstellen und dann können 
doch so viele Handys nicht genutzt werden 
(gerade die strukturelle Schlechterstellung 
anderer Anbieter, wie Huawei) geht bei so 
einer Frage halt gar nicht.



Arbeit

Anteil der Belegschaft, der im 
Homeoffice arbeitete, aktuell 
arbeitet oder theoretisch arbeiten 
könnte in Deutschland im 2. Quartal

theoretisch

aktuell

vor der Pandemie

Kein Homeoffice

Homeoffice

Nach einer im zweiten Quartal 2020 vom 
ifo-Institut durchgeführten Personalleiter-
befragung haben vor der Corona-Krise 
rund 40 Prozent der Belegschaften in 
Unternehmen von Zuhause aus, im 
sogenannten Homeoffice gearbeitet. 
Während der Pandemie hat sich dieser 
Anteil um etwa 20 Prozentpunkte auf 
rund 60 Prozent gesteigert. Damit ist das 
Homeoffice-Potenzial jedoch noch nicht 
ausgeschöpft: Laut der von Randstad in 
Auftrag gegebenen Umfrage könnten 
theoretisch 80 Prozent der Belegschaften 
von Zuhause aus arbeiten. 

61%

39%

20%

80%

61%

39%



Arbeit

Arbeit
Arbeit
Grafik Wenn alles wieder zurück 

zum „Normalbetrieb“ gehen 
sollte: Was bleibt?
Das Wissen, wie produktiv 
digitales Zusammenarbeiten ist.

Der Druck zum Selbstständig-Sein ist durch die plötzliche Akzeptanz 
der Freiheiten in der Zeiteinteilung wesentlich geringer geworden. 
Andere Eltern aus meinem Umfeld sehen das auch so. 

Das Bewusstsein, 
dass ich niemals mehr 5 Tage 
die Woche in einem Büro 
arbeiten kann.

Wie oft pro Woche, arbeitest du seit März im Home Office?

nie 

selten

1-2 Tage 

die Woche

Mehrmals

die Woche

ein- bis zweimal

selten

mehrmals

nie

69,04%
10,81%

6,65%
3,32%



Wie empfindest du die 
Arbeit im Home Office?

Arbeit

etwas schlechter / schlechter

Deine Produktivität Deine Kreativität

Team ProduktivitätInteraktion mit Kollegen

gleichbleibend

besser / etwas besser

55,34%
24,27%

20,38%

41,58%

30,69%

27,72%

83,17%

47%32%

21%

13,86%2,97%



Komfortabel aber leicht ausufernd

spannend, anstrengend, freier

Fluch und Segen :)

manchmal einsam, konzentrierter arbeiten

Konzentration, Produktivität, weniger sozial

praktisch, umweltfreundlicher, eingesperrt

konzentriert aber separiert

Selbstorganisation Erschöpfung Flexibilität

langweilig-fokussiert-Wohlfühlambiente

gut vereinbar mit Alltag, aber kein Dauerbrenner

Erleichterung vs. 24h-Schichten

Wenn viel zu tun ist, ist es im Homeoffice schöner, 

Interaktion mit Kollegen fehlt aber

andere höhen und tiefen

richtig angewendet eine gute Sache

anstrengender,unflexibel, Lautstärke im Haus

super!

Flexibilität / Ruhe / Herausforderung

modern, wenig sozial

improvisiert, unpraktisch, gemütlich

sehr schwankende Emotionen

flexibel, Fahrzeitersparnis, Freiheit

Gemütlich, effizienter, angenehm

Geht gut.

Welcome to Future!

Einsam, Anstrengend

anders aber gut

gibt mehr Flexibilität

einsam, manchmal etwas monoton, Konzentration

Bin eh immer im Homeoffice, also kein Unterschied.

persönlich angenehm, Mehrfachbelastung (Kinder+Teilzeit),

geringere Wertschätzung (Arbeitgeber)

weit weg

unkompliziert, gemütlich, mehr Arbeit

Möglicherweise Zukunftsweisend

zeitsparend, kein Arbeitsweg, persönlicher Kontakt fehlt

Flexibel, entspannt, permanente Ablenkung

Homeoffice in drei Worten

Homeoffice in drei Worten



Homeoffice in drei Worten

Anstrengend

unkonzentriert, unmotiviert

Einzelkämpfermentalität wird gestärkt

Arbeitsweg fehlt

skeptisch, Ablenkung!

einsam, hunger, WLANangst

langfristig doof

HomeOffice, Homeschooling, Homecooking

isolierend, unsichtbar

Genervtheit, fehlende Abwechslung

für ab und zu perfekt

Mehr Produktivität, weniger sozialer Austausch

Trennung von Freizeit und Arbeit.

flexibel, praktisch, unstrukturiert

Hilfreich, wenn es notwendig ist

Unbeobachtet, unbeachtet, kurze Wege

kein schwarz / weiß

Abwechslung, Flexibilisierung, „Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn“?

alles auf einmal

Freiheit, Biorhythmus, Stetigkeit

Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Freiheit

Flexibilität, Multitasking, weniger Bewegung

Selbstbestimmtes Arbeit, Flexibilität

Große Verantwortung

produktiver bei Regeln

super

Spaß, Vereinbarkeit, Entspannter

Genial, Zukunft, Flexibilität

Flexibel und selbstbestimmt

effizient, sinnvoll, gemütlich

Balance Familie und Arbeit

bequemer, keine Fahrzeiten, flexibler

Normalität, Zukunftsträchtig

Kräftezehrend, Innen, Schade

Anstrengend, Flexibler, Ablenkung

fokussiert, gemütlich, entspannt

Eigenständig und selbstbestimmt

Disziplin, Vertrauen, Veränderung

Homeoffice in drei Worten

Homeoffice in drei Worten



Wie empfindest du die 
Arbeit im Home Office?

Arbeiten im Homeoffice

etwas schlechter / schlechter

Interaktion mit Kollegen Geregelte Arbeitszeiten

Trennung Arbeit & Privat

gleichbleibend

besser / etwas besser

79,2%

16,83%
3,97%

60,4%

22,77%

16,83% 69%

26%

5%



Arbeiten im Homeoffice

Arbeiten im Homeoffice

Es muss ja nur ein festes monatliches Pensum erreicht werden. 
Und an manchen Tagen sind andere Dinge halt für die eigene Seele wichtiger.

Wenn während der Arbeit was Privates, jedoch Dringliches, dazwischen 
kommt, nehme ich mir den Raum dafür.

Kein Mensch kann sich 8 Stunden 
am Stück konzentrieren. 
Dafür macht mir meine Arbeit Spaß 
und ich arbeite auch abends oder 
nachts.

Arbeiten im Homeoffice

Abends eine klare Deadline für die Arbeit setzen. 
Irgendwann ist dann eben Feierabend.

Protokolliere deine Arbeitszeit.



Arbeiten im Homeoffice

Arbeiten im Homeoffice

Esse nicht am Arbeitsplatz (setz dich auf den Boden, wenn du 
in deiner Wohnung nur einen Tisch hast).

Schließe deine Augen für 10 Minuten bei einer erzwungenen 
Mittagspause.

Arbeite nicht dort, wo du 
dich ausruhst (auf deiner 
einzigen Couch).

Trinke nicht alleine nach der Arbeit 
(benutze Zoom).



Arbeiten im Homeoffice

Zoom Hintergrund zum 
Ausschneiden



Wie empfindest du die 
Arbeit im Home Office?

HO  
GRAFIK

Kürzere, dafür häufigere Meetings zu 
familienfreundlichen Zeiten. 
Das Bewusstsein stärken, dass auch 
Kaffeeklatsch unverzichtbarer
 Kommunikationsbestandteil ist.

Wie empfindest du die Arbeit im Home Office?

Es bedarf eines ganz bewussten 
Umgangs mit Kommunikations-
kultur, was im beruflichen Alltag 
gerne als ein nicht essentielles‚
„nice-to-have“ abgetan wird. 
Den Raum für eine bessere 
Kommunikation kann man 
nur durch ein entsprechend 
offenes Mindset aller Beteiligten 
erreichen.



Wie empfindest du die 
Arbeit im Home Office?

Wie empfindest du die Arbeit im Home Office?

Team Produktivität Vorg. Vertrauen in dich

Vorg. Vertrauen in andere

etwas schlechter / schlechter

gleichbleibend

besser / etwas besser

73,74%

16,16%

10,1%

47%
32%

21%

65,98%
20,61%

13,4%



Digitalisierung im Unternehmen

Digitalisierung 
im Unternehmen

Das Bewusstsein für die Tiefe des Wandels.

Mut, Kreativität und der Wille neue Möglichkeiten auch ernst zu 
nehmen.

Ein Mindset von Vertrauen und Eigenverantwortlichkeit bei 
Mitarbeitern und Management.

Interdisziplinäre Teams , die die Seite von der Technik und von den 
Menschen beleuchten und im Dialog stehen.

Laterale Führung, Analyse der Arbeitskontexte, Wertschätzung

Deutsche Präsenzkultur einbremsen

Digitalisierung im Unternehmen

Strategie und Kultur 
verbinden. 
Silos abbauen. 
Psycho-Chefs feuern.



Was rätst du denen, die gerade ihren Job hinterfragen?

Was rätst du denen, die 
gerade ihren Job 
hinterfragen?

Sollte man in regelmäßigen 
Abständen tun. 

In sich gehen. 
Ratschläge von 

Vertrauenspersonen einholen.

Die Karriere sollte man regelmäßig hinterfragen.

Möglichst nicht die allgemeine Krise mit der eigenen verwechseln und zunächst 
alle positiven Aspekte der jetzigen Tätigkeit auflisten. Aber: eine Hinwendung zu 
einem nachhaltigeren oder sozialeren Tätigkeitsfeld ist meistens lohnenswert.



Was rätst du denen, die gerade ihren Job hinterfragen?

Wenn der Wunsch nach Veränderung sehr 
groß ist und die Risiken auszuhalten sind, gibt 

es kein gutes oder schlechtes Timing. 

Es gibt nur Trial and Error und das braucht eine 
Portion Mut (und Resilienz).

Hört auf euer Gefühl! 
Nur weil die Gesellschaft 

euch vermittelt hat, wie eine 
Karriere abzulaufen hat, müsst ihr das 
nicht so  machen. Sagt euch immer: 

„Ich bin kein Opfer der Gesellschaft, 
sondern ich bin Teil davon und kann 
diese mit/-umgestalten!“

Offen sein für Neues & sich Zeit 
geben in sich hineinzuhören / 
Austausch mit anderen.

Ruhig 
bleiben und 

glaubt an euch 
selbst – versuche 
ich auch gerade.



Wenn 
du etwas 

ausprobieren 
willst, tu 

es einfach.

Was rätst du denen, die gerade ihren Job hinterfragen?

Bist Du mit dem 
Verhalten Deines 
Arbeitgebers in die-
ser Krise Dir und Dei-
nen Kollegen gegen-
über zufrieden? Wenn 
nein, vielleicht lieber 
woanders was suchen.

Wenn ich schwierige 
Entscheidungen treffen muss, 

überlege ich mir Folgendes:  
Was sind die Vor- und Nachteile 

von einem Karrierewechsel?  
Was sind die Vor- und Nachteile in 
meinem aktuellen Job zu bleiben?  

So betrachte ich mein Problem 
von allen Seiten, kann eine 

individuelle Gewichtung 
vornehmen und anschließend eine 

fundierte Entscheidung treffen.  
Bloß nicht überstürzt handeln!

Es ist nie zu spät sich neu zu 
orientieren.



Warum arbeiten wir noch immer 40 Stunden?

Warum arbeiten 
wir noch immer 
40 Stunden?
Die Arbeit ist so effektiv wie noch nie.

 
So viel Information wie wir 
aktuell verarbeiten, musste noch 
nie ein Mensch verarbeiten. 
Die psychischen Folgen kosten 
enorm viel Geld und Menschenleben.

Wenn wir 
alles ohne Mehrwert weglassen 

würden und den Rest auf Effizienz trimmen würden, hätten wir viel we-
niger Arbeit. Wenn dann nicht Existenzsorgen folgen (z. B. durch ein UBI) 

sehe ich sehr viel Potential für Kreativität, aber auch für Beruf(e)ungen, in 
denen der Mensch im Fokus steht. Bildung, Pflege, physische und psychische 

Gesundheit. Ich verspreche mir mehr Zufriedenheit und mehr Innovation für die 
Zukunft durch zusätzliche freie oder kreative Zeit.

Warum arbeiten wir noch immer 40 Stunden?



Warum arbeiten wir noch immer 40 Stunden?

Kreativität und Gespräche
im Dialog brauchen Zeit um neue, 
innovative Gedanken zu finden.

Arbeit an der Gesellschaft ist 
es auch Kinder groß zu ziehen, 
Angehörige zu pflegen oder 
ehrenamtlichen Tätigkeiten 
nachzugehen. Um diesen 
Aspekten der Arbeit mehr 
Raum zu geben und auch zu 
entlohnen, sollte es hier auch 

möglich sein "weniger zu arbeiten" ohne fi-
nanzielle oder berufliche Nachteile zu haben. 
Wer nichts dergleichen für die Gesellschaft 
tun will, kann gerne, fürs selbe Geld, "Vollzeit 
arbeiten" (steile These, aber in die Richtung 
würde ich mir Ansätze wünschen, die über 
das Grundeinkommen hinaus gehen).

Warum arbeiten wir noch immer 40 Stunden?



Der positive Wandel in der Gesellschaft 

Der positive Wandel 
in der Gesellschaft 

Die Arbeitswelt wird m.E. außerhalb konventioneller Arbeitsverhältnis-
se stattfinden, wenn neben dem Broterwerb genügend Zeit / Kapazität 
zur Verfügung steht, um Tätigkeiten zu verfolgen, die keinen finanziellen 
Gegenwert erhalten. Passionierte Tech-Nerds stellen dann eben nicht ihre 
Arbeitskraft den Global-Playern zur Verfügung, sondern engagieren sich 
mit ihrem Know-How in NGO's und Nonprofits... was dann wiederum einer 
Definition von Arbeit im philosophisch-sozialwissenschaftlichen Sinne ent-
spräche. 

Der positive Wandel in der Gesellschaft 

Es gilt, Ziele und Produktivitätsvorgaben zu hinterfragen und auch jene 
Kosten in die Gesamtrechnung einzubeziehen, die durch gestresste Fami-
lien, vernachlässigte Kinder, eine Umwelt kurz vor dem Kollaps und über-
arbeitete Angestellte langfristig entstehen. Außerdem ist es an der Zeit, 
das Ziel Wirtschaftswachstum grundsätzlich durch Gesellschaftsstärkung 
mit allen Aspekten zu ersetzen.



Der positive Wandel in der Gesellschaft 

Schulen
✔ Die Alten trauen den Jungen nix zu
✔ Alle warten auf die nächste Pause
✔ Kickerkasten statt Bezahlung
✔ WLAN ist scheiße
❌ Im März panisch alte Laptops verteilt
✔ Die IT macht der Hausmeister

Schulen und Unternehmen im Vergleich:

✔

✔

✔

✔

✔

❌

Unternehmen
         Die Alten trauen den Jungen nix zu
  Alle warten auf die nächste Pause
  Kickerkasten statt Bezahlung
  WLAN ist scheiße
  Im März panisch alte Laptops verteilt
  Die IT macht der Hausmeister



Digitalisierung in Schulen

Digitalisierung in 
Schulen

Die Große (8) hat jetzt ein eigenes 
(ehemals ausgemustertes) Tablet 
mit Internetvollzugriff und Ver-
trauensvorschuss, aber klar kom-
munizierten Regeln in Eigenver-
antwortung. Ist auch für uns ein 
Experiment.

Computer, Fronter-App für sog. 
Online-Unterricht, der er nicht ist. 
Ein paar Apps wurden für Mathe 
(Grundschule) empfohlen. Gibt‘s auch 
für‘s Gymnasium. Alles etwas länger, 
weil sonstige Möglichkeiten stark 
eingeschränkt wurden.

Digitalisierung in Schulen



Digitalisierung in Schulen

ipad, Laptop

Smartphone, Tablet, Notebook

Noch mehr Smartphone und Spielkonsolen. Für das 
Homeschooling Laptop und Tablets.

Tablet und Notebook

iPad mit Lernapps

Padlet, Videokonferenz-Tools

Eigentlich nur Laptop wg. Browser wg. Mebis. 

Das Laptop kam für Video-Calls zum Einsatz.  
Ansonsten iPad und Handy, wie zuvor auch schon.

Mobiltelefon und Tablet

Rechner der Mama :-)

Rechner, Notebook, iPad

Microsoft 365 /Teams  Skype

Antolin, Apps, Streamingdienste

Beamer mit Mediathek

Youtube, instagram, google, diverse apps wie ntv

youtube, twitch

TV, Internet, MP3‘s, Videostreams, Programmierplattfor-
men, ... wir sparen viel  von der Schule kommt wenig und 
wenn kein Konzept (Padlets, mebis, ESIS)

Snapchat, Insta

Jitsi meet, Mebis, Youtube, Twitch, Minecraft, WhatsApp, 

Anton, Antolin

Antonlin, MS Teams, Skype

Lernplattform der Schule

Digitalisierung in Schulen



Unterricht & Corona, geht das?

Unterricht & Corona, 
geht das?
Schule im Jahr 2020

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

BADEN-WÜRTTEMBERG

BAYERN

BERLIN

BRANDENBURG

BREMEN

HAMBURG

HESSEN

MECKLENBRUG-VORPOMMMERN

NIEDERSACHSEN

NORDRHEIN-WESTFALEN

RHEINLAND-PFALZ

SAARLAND

SACHSEN

SACHSEN-ANHALT

SCHLESWIG-HOLSTEIN

THÜRINGEN

Schule normal Ferien normal Homeschooling ALLE WechselmodellHomeschooling außer 
Abiturjahrgang



Unterricht & Corona, geht das?

Einzelne Lehrer, die sich entweder mutig in das 
Abenteuer Digitalisierung gestürzt haben oder 
engagierte IT-Fachlehrer.

Was lief gut bei der 
Digitalisierung in 
Schulen?

Vereinzelt die motivierten 
Lehrer, die sich kurzfristig, 
selbstständig Möglichkeiten 
einfallen lassen, um mit den 
Kindern zusammen zu arbei-
ten, ihnen die Inhalte zur Ver-
fügung zu stellen.

Einzelne Lehrer, die engagiert gute Lerneinheiten vorbereitet, zur Verfügung ge-
stellt und nachbereitet haben; einzelne Schulleiter, die im Sommer nachgerüstet 
haben oder schon vor Corona ein Bewusstsein dafür geschaffen haben, wie Digita-
lisierung Lehrer entlasten bzw. ergänzen kann und Kinder begeistern kann.



Was fehlt?

Was fehlt?

Es werden Lecks 

verschlossen - 

eine zukunftsorientierte 

Gesamtbetrachtung 

konnte ich bisher 

nicht erkennen.

Was fehlt?



Was fehlt?

Sachverstand und nachhaltiges Handeln. 
Nachhaltig im Sinne digitale Souveränität.

Die Bereitschaft der Schulen und Lehr-
kräfte sich auf "Neues" einzulassen

Unterstützung vom Kultusministerium, eine klare Strategie 
für hybrides Lernen

Ein übergeordneter Plan für alle Bundesländer, einheitliche 
Strategien und eben eine langfristige Planung, die auch in 20 
Jahren noch Sinn ergibt

Was fehlt?



Was fehlt?

Bildungskonzepte, technische Infrastruktur, 
Interaktionen zwischen den Kindern, struktu-
rierte Organisation, zentrales Informations-
management zwischen Lehrern, Eltern & 
Kindern

Datenschutz und Unterstützung von Menschen, die nicht genug 
Geld haben. Und am allermeisten das Glasfaserkabel

Schwellenloser Zugang für alle gesellschaftlichen Klassen.

Ordentliche Konzepte, die das Thema Bildung in die digitale 
Welt transferieren und auch Datenschutz im Blick haben. Viel zu 
oft ist einfach ins Regal gegriffen worden.

Was fehlt?



Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen

Baustein für nachhalti-
ges Digitalisierungskon-
zept in Schulen

Es muss hier vermieden werden, dass technische 
Werkzeuge die pädagogische Aufgabe ersetzen sollen. 
Geld und Tools machen keine Digitalisierung und es ist 
damit bei Weitem nicht getan. Das Wichtigste ist Struk-
turen und Organisationsformen für die Lehrer schaffen, 
die sie befähigen, sich auf ihre Aufgabe zu konzentrie-
ren ohne vorher IT Spezialist werden zu müssen.

Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen

Das Konzept von Beginn an 
auf Dauer zu denken, 
nicht in kurzfristigen 
Stückellösungen 
& bereits frühzeitig mit Pla-
nung beginnen.



Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen

Engagement und Offenheit auf Seiten der 
Schule( Lehrer). Mehr Pragmatismus und weg 
vom Datenschutz-Totschlag-Argument.

Es braucht eine übergreifende Infrastruktur für alle 
Schulen landesweit mit OER, LMS, genug Kapazitäten 
und einer Offenheit für neue Entwicklungen. Dazu 
personell gut besetzt, Weiterbildung bei Lehrkräften, 
Infrastrukturausbau, didaktische Konzepte und auch 
den öffentlichen Rahmen dafür. 

Neben der Bereitstellung der erforderlichen Medien auch 
das Personal entsprechend zu schulen und auch IT-Fach-
kräfte der Schule zur Seite stellen. Vorallem auch sichere 
Software nutzen. Nur digitale Medien dort einzusetzen, wo 
es auch sinnvoll ist.

Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen

Eine langfristige Auseinandersetzung 
der Lehrer mit modernen 
Medienkonzepten und Kompetenzen.



Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen

Arbeitsgruppen mit allen 

Beteiligten zusammenstellen: 

Lehrer, Schüler, Staat, 

Digitalisierungsexperten 

...und dann gemeinsam ein Konzept 

finden, das passt. 

Zeiträume ermöglichen, in denen 

das dann auch geht. 

Nicht als zusätzliche Bürde, sondern 

diese Freiräume ermöglichen.

Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen



Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen

Verankerung von Bildung zur 
digitalen Kompetenz 
in der Gesellschaft.

Das Konzept von Beginn an auf Dauer zu denken, 
nicht in kurzfristigen Stückellösungen 
& bereits frühzeitig mit Planung beginnen

Das Wichtigste ist, dass alle Beteiligten Lehrer, Schüler und Eltern in die Plattfor-
men und Tools einbezogen werden.Ebenso wichtig: 
Unabhängigkeit. Ein MS Teams oder Zoom oder jedwede andere SW Komponente 
ist kein Digitalisierungskonzept und gehört meines 
Erachtens auch in keines. Das Konzept muss SW unabhängig sein. 
Vernetzung untereinander. Voneinander Nutzen ziehen und somit lokale oder 
regionale Doppelentwicklungen vermeiden.

Man müsste sich von der hierarchischen Struktur des Schulsys-
tems lösen bzw. das Ministerium müsste den LehrerInnen mehr 
Freiraum und vor allem Vertrauen einräumen. Außerdem sollte 
es nicht nur darum gehen, WIE unsere SchülerInnen lernen, 
sondern auch WAS sie eigentlich lernen. Die Lehrpläne bieten 
auch hier zu wenig Flexibilität und sind trotz der sogenannten 
Kompetenzorientierung immer noch zu stark an der Vermitt-
lung statischen Wissens orientiert.

Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen



Digitalpaket

Fördergelder

 Bund:    5.000.000.000 €
 +
 Länder:   500.000.000 €

zusätzlich aufgrund von Corona

 Endgeräte:  500.000.000 €
 +
 Administration   500.000.000 €

Abgerufen bis 30.6.2020
       15.700.000 €

Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen



Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen

Gesellschaft

Es ist ruhiger geworden.

Auch wenn e-commerce einer der großen Corona-
Profiteure ist, hat ‚support your local‘ - nicht nur in der 
Metropolregion - stark gewonnen. Die BürgerInnen 
unterstützen solidarisch ErzeugerInnen landwirt-
schaftlicher Produkte oder den lokalen Handel. Auf 
der Gegenseite nutzen nun auch weniger tech-affine 
UnternehmerInnen digitale Möglichkeiten, um diese 
Kommunikation zu ermöglichen. Da scheint eine kleine 
Hemmschwelle überwunden.

Wie hat sich die Region verändert in 
diesem Jahr?

Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen



Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen

Gefühlt sind alle Akteure trotz räumlichem Abstand näher 
zusammengerückt. Die Digitalisierung hat einen
(wenn auch ungeplanten) Schub erhalten.

Die große Frage ist die Sicherheit 
von Arbeitsplätzen in der Region 
geworden und wie wir den ohne-
hin schon anstehenden Wandel 
der Wirtschaftsstruktur schaffen 
können.

Baustein für nachhaltiges Digitalisierungskonzept in Schulen



Was für Veränderung wünscht du dir für die Region?

Was für Veränderung 
wünscht du dir für die 
Region?

Insgesamt wünsche ich mir für die Region einfach mehr Aktion. 
Typisch fränkisch ist leider immer noch, dass an allem rumgemä-
kelt wird. Hier wäre ein einfach mal (mit)machen schön, statt als 
ersten Gedanken immer die Gründung einer Protestbewegung 
zu haben. Für mein direktes Umfeld: Eine bessere Austattung der 
Stadtteile mit direktem, regionalen Einzelhandel, mehr 
Gemeinschaftsmöglichkeiten, Cafes, Parks, mehr Grünflächen, 
mehr Multifunktionsflächen und auch das Engagement sich um 
solche Flächen zu kümmern.

Was für Veränderung wünscht du dir für die Region?



Was für Veränderung wünscht du dir für die Region?

Aufwertung der Region: Mehr Selbstbewusstsein, mehr Offen-
heit gegenüber Neuem

Nachhaltiges Engagement, soziale und kreative Projekte, mehr 
Zusammenkommen / Vernetzung von Gleichgesinnten

Mehr Kommunikation und Achtsamkeit - mehr Unterstützung 
regionaler Unternehmen

mehr Nachhaltigkeit, mehr Radwege

Mehr Mut zur Moderne

Ich wünsche mir einen 
Entwicklungsboost: Mehr 
Digitalisierung und 
Internationalisierung.

Was für Veränderung wünscht du dir für die Region?



Was für Veränderung wünscht du dir für die Region?

Wann ist der richtige Zeitpunkt für radi-
kale Veränderungen? Selbst wenn diese 
dringend nötig sind, wird verschoben und 
verschoben. Oder der Wandel findet in 
viel zu kleinen Schritten statt und wird zu 
langsam iteriert. Und viel zu oft bleibt man 
dann doch innerhalb der Komfortzone. 
Das Festival erlebt von Anfang an einen 
steten Wandel, aber 2020 war durch Covid 
der absolute TURBO. Wir mussten, nein 
wir durften (!) so richtig innovativ werden. 
Nochmal ganz von vorne anfangen. Völlig 
frei von alten Mustern entwickelten wir 
kollaborativ als Community ein neues 
Pilotprojekt. Wie oft hat man diese Ge-
legenheit?

Und nein, die Veränderungen beim Festival 
fielen uns nicht leicht. An manchen Stellen 
hat es auch richtig weh getan, wenn ich 
zum Beispiel an die lange Phase der Kurzar-
beit und den Verlust einiger wichtiger und 
liebgewonnener Teammitglieder denke. 

Ich bin stolz, Teil dieser eingeschworenen 
Community zu sein, die in der Krise nicht 
den Kopf in den Sand steckt. Gerade jetzt 
war es so wichtig, aktiv zu werden, Proble-
me anzugehen und Diskussionen voran zu 
treiben. Der Diskurs rund um den digitalen 
Wandel in der Gesellschaft war nie so 
wichtig wie jetzt. 

Die Chance, Veränderungen 
machen zu müssen

#nuedigital



Was für Veränderung wünscht du dir für die Region?

Ingo Di Bella

Zusammenhalt in der Krise
Mein größter Dank geht an das 
#nuedigital-Team. Mit verkleinertem Team 
und einem Bruchteil der Zeit waren die 
Aufgaben plötzlich so viel umfangreicher. 
Wir sind in neue Rollen geschlüpft, haben 
neue Aufgaben übernommen, neue Kon-
zepte wurden entworfen und getestet, 
neue Tools ausgesucht. Wir haben geschult 
und geprobt und haben viele weitere 
Aufgaben gemeistert, die neu für uns 
waren. Vielen Dank liebe Johanna, für die 
starken Nerven, die Geduld und Ausdauer, 
das Festival unter diesen erschwerten 
Bedingungen zusammen zu halten und zu 
meistern. 

Vielen Dank an alle, die 2020 Teil der 
#nuedigital Story geworden sind. Danke 
für die Freude am Experimentieren, den 
grossen Einsatz, eure Geduld, Nachsicht, 
den Mut, neue Wege zu gehen und 
generell euer Vertrauen in uns und die 
#nuedigital Community. Wir haben diese 
Krise in etwas wirklich Tolles umgedreht: 
ein erfolgreiches, neues Format, das viel zu 
schade dafür ist, es nicht zu wiederholen.



Weltsicht

Weltsicht

“...[2020] habe ich endlich mal Zeit 
gehabt über mich selbst nachzuden-
ken. Und ich denke, dass ich beruf-
lich in einer Sackgasse stecke [...].”

Ich informiere mich inzwischen anders 
und hinterfrage viel mehr. 

Ich interessiere mich nun für Politik 
und bin sehr kritisch ihr gegenüber 
eingestellt

Weiterhin besteht mein Vertrauen in 
unsere Regierung und die Demokratie. 

Weltsicht

Hast du dieses Jahr deine grundsätz-
liche Weltsicht in Frage gestellt?

etwas schlechter / schlechter

besser / etwas besser

49,49% 50,51%



Weltsicht

Ich bin stärker verunsichert und habe 
nicht das Gefühl, viel beeinflussen zu 
können.

Dass ich Vieles generell in Frage stelle. 
Aber leider noch nicht bis ins Detail 
durchdacht und zu viel auf einmal, so 
dass sich noch keine zu großen Ände-
rungen ergeben haben…

Eigene Privilegien erkennen und den eige-
nen Status hinterfragen gegenüber Berufs-
gruppen, die es jetzt verdient haben

Andere Sicht auf Dinge wie Familie, Freun-
de, Menschen schützen. (hat durch die 
Pandemie mehr Bedeutung)

Weltsicht



Ist unsere Welt riskanter geworden?

Ist unsere Welt riskanter 
geworden?
Es ist nochmal einmal mehr bewusst 
geworden, dass isoliertes Denken 
Quatsch ist. Es bestehen viel mehr 
Abhängigkeiten, die uns als 
"Einzelner" nicht bewusst sind.

Allein schon wegen Corona und der 
Frage vom allwöchentlichen Lebens-
mitteleinkauf überhaupt noch gesund 
wieder Heim zu kommen.

Hate Speech, Spaltung der Gesell-
schaft, brodelnde Stimmung, Fake 
News, Zweifel an öffentlichen Medien, 
Einsamkeit.

Das Gefüge des Friedens in Europa 
der letzten 75 Jahre wird brüchig.

Yes, I think the lack of action on climate 
change is catching up   with us. 
Unlike human conflict, we can‘t fight 
the earth.

Ist unsere Welt riskanter geworden?



Ist unsere Welt riskanter geworden?

Ich habe zwar das Gefühl, weiß aber, 
dass das Gegenteil der Fall ist und 
versuche mich dahingehend zu 
beruhigen.

Unsere Handlungen können schwer-
wiegende Folgen haben. Das Risiko be-
steht darin, dass wir die Geschwindig-
keit, in der wir die Technik entwickeln 
und in der uns die Technik verändert, 
nicht mehr unter Kontrolle kriegen 
könnten. Wie Dominosteine können 
kleinste Handlungen somit unaufhalt-
same Lawinen auslösen. Wir brauchen 
also Wellenbrecher-Schutzmechanis-
men.

Ist unsere Welt riskanter geworden?

Ich denke nicht, dass unsere Welt 
wirklich riskanter geworden ist, son-
dern dass bestimmte Risiken mehr an 
Bedeutung gewonnen haben. Durch 
die Umstellung auf digitale Kommuni-
kations- und Arbeitsmethoden ist z.B. 
das Risiko von Cyber-Attacken deutlich 
offensichtlicher geworden. Die Men-
schen erkennen langsam, dass es auch 
in der virtuellen Welt Gefahren gibt, 
denen sie sich vorher vielleicht nicht 
bewusst.



Und jetzt?

Wo erkennst du mehr chancen für Veränderung?

Wir haben gezeigt, dass wir im Notfall solidarisch miteinander 
sein könnten und auch die Wirtschaft nicht an 1. Stelle sein 
muss.

Viele mussten sich aus der Komfortzone bewegen und haben 
so die ersten Schritte hin zu einer nachhaltigen Veränderung 
gemacht. Diese ersten Schritte führen hoffentlich zu mehr, 
wenn die Menschen jetzt an diesem Punkt abgeholt werden 
und es kein einfaches Zurück zum „normal“ gibt.

Das 
ist keine 
Krise, das ist 
ein sehr, sehr 
vielschichtiger 
Paradigmenwechsel.

Wir haben gezeigt, dass wir im Notfall solidarisch miteinander sein 
könnten und auch die Wirtschaft nicht an 1. Stelle sein muss.

Viele mussten sich aus der Komfortzone bewegen und haben so die 
ersten Schritte hin zu einer nachhaltigen Veränderung gemacht. 

Diese ersten Schritte führen hoffentlich zu mehr, wenn die 
Menschen jetzt an diesem Punkt abgeholt werden und

es kein einfaches Zurück zum „normal“ gibt.

Und jetzt?



Und jetzt?

Es hat sich 
durch Corona 

regelrecht ein verän-
derungs-freundliches 

Klima eingestellt, dem sich 
auch die noch so konservati-

ven FortschrittsverweigererIn-
nen mancher Berufssparten nicht 

mehr entziehen können.

Durch gezwungene Nutzung des Internets deutlich stärkere Wahr-
nehmung der jüngeren Generationen. Mehr Vertrauen, weil die 

Firmen auch mit HomeOffice nicht pleite gehen

Ich denke die Politik hat vielleicht auch gelernt und erfah-
ren: Gestalten ist möglich. Man muss nicht immer vor-

sichtig agieren und möglichst wenig Staub aufwirbeln. 
Der Tanker bewegt sich doch, wenn man das Steuer 

nur genug herumreißt. Vielleicht finden sich 
dadurch auch wieder Politiker zusammen, die 
Bewegen wollen und das nicht nur sagen. 

Tatsächlich denke ich, dass viele Menschen ihr 
geöffnetes Mindset beibehalten werden.

Viele Veränderungen 2020 kamen plötzlich 
und unerwartet, dennoch haben wir sie ge-

meistert. Was hält uns nun davon ab geplant 
und systematisch weitere Veränderungen voranzu-

treiben? 



Und jetzt?

Die Situation 
in 2020 hat gezeigt, 

dass viele Formate, welche bisher 
online schwer vorstellbar waren, 

doch gut tragen (Arbeit, Meetings, 
Schulungen, Messen,...).

Wir sollten alles tun, um die 
Kommunikation miteinander 
wieder vernünftiger zu gestalten 
und uns gegen Verschwörungs-
theoretiker und rechte 
Agitatoren zusammenschließen



Zu welchen Veränderungen bist du jetzt bereit?

Zu welchen Veränderun-
gen bist du jetzt bereit?

Kind auf eine digitale Schule E-Auto kaufen

Auf Fleisch verzichten Regionaler Urlaub

Job kündigen

weniger/ etwas weniger

gleichbleibend

mehr/ viel mehr
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Zu welchen Veränderungen bist du jetzt bereit?

Indem wir experimentieren

Wie werden wir 
mutiger?

Die eigene 
Fehlertoleranz/Fehlerkultur 

stärken und diese Haltung auch aktiv an Kinder 
weitergeben. Vorsicht Pathos: Nur wer sich traut zu fallen, 

kann auch wieder aufstehen. Wenn wir das nicht vorleben, 
wird sich der hinderliche Perfektionismus weiter halten und 

es gibt weniger Chancen für Veränderung.

Unsere Gesellschaft darf sich jetzt endlich 
mal erlauben, die Kultur des Scheiterns 
zu pflegen. Wir sind viel zu stark geprägt 
von dem Glauben an Erfolgsstories. Dabei 
gibt es so schöne Geschichten vom auf 
die Schnauze fallen und wiederaufstehen.

Zu welchen Veränderungen bist du jetzt bereit?

Am Anfang allein mit der Sache 
beschäftigen.

Dafür muss man den Leute auch Zeit 
geben sich mit Neuem auseinander zu 
setzen.



Zu welchen Veränderungen bist du jetzt bereit?

Zu wissen, dass es Spaß machen 
kann neues zu entdecken und zu 
lernen

Motivation durch Andere, die einen 
mitreißen, inspirierende Vorträge 
oder Artikel, Alltags-Challenges

Sich jeden Tag gewahr werden, dass 
die eigenen Tage auf Erden endlich 
sind.

Zu welchen Veränderungen bist du jetzt bereit?

Mehr Spielräume schaffen, wo nicht 
das Ergebnis wichtig ist, sondern 
der Prozess, dass man was gemacht 
hat.



Wie arbeiten wir an kreativen Ideen, die unsere Gesellschaft voranbringen?

Digitale Vernetzung macht auch hier viel möglich. Das Festival 
hat mir gerade erst wieder ein paar tolle Menschen präsentiert, 
deren Initiativen / Vereinstätigkeiten mir neue Perspektiven eröff-
nen. Wichtig dabei ist, denke ich, dass es niedrigschwellige Angebo-
te und eine grundlegende Offenheit gibt, die Jede und Jeden einlädt.

Design spaces for calculated spontaneity.

Gedanken teilen - nie war es leichter, 
seine Gedanken in die Welt hinauszutragen.

Wie arbeiten wir an 
kreativen Ideen, die 
unsere Gesellschaft 
voranbringen?

Wie arbeiten wir an kreativen Ideen, die unsere Gesellschaft voranbringen?Wie arbeiten wir an kreativen Ideen, die unsere Gesellschaft voranbringen?



Wie arbeiten wir an kreativen Ideen, die unsere Gesellschaft voranbringen?Wie arbeiten wir an kreativen Ideen, die unsere Gesellschaft voranbringen?

In dem man sich austauscht, vernetzt, 
voneinander profitiert.

Zunächst überall das Bewusstsein schaffen, dass diese Ideen un-
bedingt nötig sind und dann die Einstiegsschwelle so gering wie 
möglich halten. 
Jede Idee zählt zunächst, egal in welcher Form sie uns erreicht.

Ideen sammeln. Ziele auswählen. Mitmacher suchen.
Erlebnisse und Ereignisse in der Region schaffen.
Mehr Freiräume schaffen. Mehr Begegnungsstätten.

Vernetzen, Initiativen 
gründen, nicht nur 
Think Tanks machen, 
sondern auch „DO TANKS“ ;)

Indem wir das eigene 
Ego nach hinten stellen



Wie können wir Kindern ein Vorbild sein?

Wie können wir Kindern 
ein Vorbild sein?

Wie können wir Kindern ein Vorbild sein?

Indem wir uns klar machen, 
dass jeder Mensch wertvoll ist 
und jede*r unsere Solidarität 
verdient hat.

Mehr Ruhe / Kraft, die uns von Innen 
stärkt. Hierfür sind Auszeiten /Input 
von Außen und Sorgenfreiheit wichtig.

Die Änderungen als positiven Anstoß 
und Weg in eine bessere Zukunft 
wahrnehmen. Digital zu Hause arbei-
ten und dafür das Smartphone öfter 
verbannen. Grundsätzlich: vorleben – 
egal ob Ernährung, Soziales, 
Müllvermeidung oder Digitalisierung

Mit Empathie und Konsequenz

Kritisches und reflektiertes Denken 
fördern. Soziale Kompetenzen fördern 
und dem Kind vermitteln, dass diese 
unglaublich wichtig und viel wert sind.



Wie können wir Kindern ein Vorbild sein?

Wir müssen unsere Kinder dazu ermutigen ihren Verstand zu 
gebrauchen und ihnen die Freude am gemeinsamen Tun und 
Denken ermöglichen/vormachen. Dementsprechend müssen 
wir unser eigenes Sprechen und Handeln hinterfragen und 
geistige Beweglichkeit behalten.

Human rights are ecological rights. We should protect 
our environment, restore it, build back better.

Integrität und Demut

zuhören

Wie können wir Kindern ein Vorbild sein?



Was tust du gegen die gesellschaftliche Spaltung?

Was tust du gegen 
die gesellschaftliche 
Spaltung?

Brücken anbieten
In sozialen Medien sich aufzuregen 
bringt nichts. Aber im Freundes- und 
Familienkreis kann man wirken. 

Versuche mit anderen zu reden und 
nicht auszuflippen, wenn ich denke, 
dass ihre Meinung totaler Unfug ist. 
Auch wenn Verständnis zeigen oftmals 
schwer ist, denke ich, dass es umso 
wichtiger ist andere auch mal ausre-
den zu lassen und auf sie einzugehen.

Ich engagiere mich ehrenamtlich für 
Studierende.

Diskutieren. 
Immer und mit 
jedem, der will. 

Ich spende Geld für Hardwareprojekte, 
engagiere mich im Kinderladen und 
unterstütze Initiativen für Austausch 
und Zusammenhalt. Ergo: ich kehre 
vor der eigenen Tür.

Meine Freunde informieren.

Engagieren wo es mir möglich ist, für 
regionale Produkte, für internationale 
Zusammenarbeit…



How to ... Veränderungen? Oder einfach mal machen.

How to ... Veränderungen? 
Oder einfach mal machen.

Ist deine jetzige 
Situation unan-
genehm und 
überfordernd?

   JANEIN

Steht dein Job, Familie/Freunde/ Gesundheit auf dem Spiel?

You‘re good

Breathe, 
do some
self care! 
:-)

Hast du die 
Kontrolle über die Ursache?

Leb damit oder 
tu was dagegen.

Aber ich will
Veränderung! 
>:(

Klingt nach 
viel Arbeit...

ABER 
ICH WILL 
NICHT!!!
>:-(

Sprich mit 
Leuten darüber

:-)Aber ich mag 
keine Menschen..Das tut keiner :-)

Können mir 
nicht helfen

Life‘s a b**

   JA

NEIN

   JA

NEIN

   OK



Mehr Geduld, mehr Verständnis, 
mehr Selbstdisziplin

Focus on the work you believe in.

Noch mehr Mut --> Fragen zu stellen. 
Noch mehr Ausdauer nach möglichst 
einfachen Lösungen suchen.

Weniger Unsicherheit, mehr Selbst-
bewusstsein, weniger Selbstkritik und 
-zweifel. Offener und ehrliches sagen 
was ich denke. 

Wie immer: Nicht so leicht aufgeben, 
was das Lernen neuer Sachen angeht!

Mein Potential, das ich nun besser ken-
ne, mehr nutzen. 

Jeder kann jedes Mindset jeden Tag 
verändern.

Besseres Durchhaltevermögen und 
weniger Selbstkritik/Perfektionis-
mus 

Mehr Zuversicht

Es gibt Chancen durch Veränderung, 
das würde ich gerne Vielen mitgeben 
wollen.

Einfach machen und schauen 
was passiert.

Noch mehr Gelassenheit für die Dinge,
die ich nicht ändern kann.

Was wünscht du dir 
für 2021?

Was wünscht du dir für 2021?



Worauf freust du dich am meisten (nach Corona)?

Worauf freust du dich 
am meisten 
(nach Corona)?

Körperlichen Kontakt zu anderen 
Menschen, und geselliges zusammen 
sein :-)

FESTIVAL!  Musik, Menschen, ausflip-
pen, rumspringen ausrasten :)!

Endlich wieder Reisen und gut mit 
Freunden Essen gehen. 

Endlich wieder Meetings mit Flipchart 
und Stift zu moderieren. Die Emotio-
nen meiner Kolleginnen und Kollegen 
wieder besser erkennen zu können. 
Gemeinsame Mittagessen mit Kolle-
gen.

Urlaub in einem Wellnesshotel

Auf das Wiedersehen

:-):-)

:-)
:-)



Worauf freust du dich am meisten (nach Corona)?

Ins Büro gehen und Kolleg*innen tref-
fen. Kunden real treffen. Freunde real 
treffen. 
Freunde besuchen, umarmen und wie-
der analoge (Kultur-)Events

Kollegen wieder zu treffen, auch mal 
einen Kaffee gemeinsam zu trinken. 
Social Events in der Firma auch wahr-
nehmen zu können.

Meine Kollegen, Freunde und Familie 
wieder regelmäßiger zu sehen.

Ich würde gerne wieder zum Abendes-
sen ausgehen.

Auf soziale Kontakte.

( ^o^)(^_^ )

/( * -*)//( * -*)/

Wieder mehr Zeit physisch zusammen 
mit Freunden und Familie verbringen 
zu können.

Geregelteren Alltag

Abend- und Wochenendplanungen



Was willst du 2021 für dich beantworten?

Was willst du 2021 für 
dich beantworten?

Wie kann ich mehr in Balance sein mit der Veränderung? 

Wie kann ich mehr im Moment leben und ausnutzen, 
was das Leben zu bieten hat?

Wie kann ich für die, die ich liebe, präsenter sein?

Nimmst du weiterhin jede Situation an, so wie sie ist und kommt? 

Wie schaffe ich es, bei all dem Wahnsinn, gut für mich zu sorgen 
und meine gute Laune zu behalten?

Wie schütze ich mich vor einer digitalen Depression?

Komm ich aus meinem Tief je wieder raus?

Was willst du 2021 für dich beantworten?



Was willst du 2021 für dich beantworten?

Wann werden wir wieder ohne Maske unterwegs 
sein können ? Wird Corona endlich überstanden sein? 
Wann können wir wieder ein „normales“ Leben füh-
ren (Bewegunsfreiheit, keine Kontaktbeschränkun-
gen, wieder befangenlos Menschen begegnen).

Geht es wieder zurück zum 
Normalbetrieb?

Werden wir jemals wieder unbeschwert miteinander feiern?
Wie schaffe ich möglichst authentische Kommunikation?
Welche Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen sind 
förderlich/schädlich - und welche Plattform bietet sich jeweils dafür an.
Wie stärken wir gesellschaftlichen Zusammenhalt unter Distanzbedingungen?
Wie können wir noch besser zusammenhelfen, damit wir das Beste aus der 
Sache machen?

Was willst du 2021 für dich beantworten?



Was willst du 2021 für dich beantworten?

Wie kann digitales Lernen für die ganze Familie (Alter 3 - 49) 
ohne Nervenzusammenbrüche online funktionieren?
Kommen wir als Familie gut durch diese Zeit? 
Wie kann ich mein Kind erziehen und ihm ein Vorbild sein, 
damit die Welt eine bessere wird und auch meine Enkel hier 
eine Zukunft haben, auf die man gerne hinarbeitet. 

Wie kann ich meine Talente in Zukunft mehr im Job nutzen?
Was will ich beruflich machen? 
Schaffe ich es, 2021 beruflich voranzukommen?



Was willst du 2021 für dich beantworten?

Kann ich mich in meiner Arbeit selbst verwirklichen?
Ist mein Job noch der richtige für mich?
Bin ich mutig genug für die Selbstständigkeit?
Will ich weiter in einem Angestelltenverhältnis arbeiten oder 
freier an etwas „wirklich Sinnvollem“ arbeiten?
Inwiefern muss ich Karriere eventuell umdenken in Hinblick 
auf den Wandel des Arbeitsmarktes (remote-work)?

Was sind meine Prioritäten? Privat und beruflich.
Wie kann ich Arbeit und Job besser organisieren 
im Rahmen von WLB Home-Office für immer?

Was willst du 2021 für dich beantworten?



Was willst du 2021 für dich beantworten?

Wie wird man noch effizienter, 
während es einem gut geht?

Welche nachhaltigen Auswirkungen haben die 
Veränderungen aus 2020 auf die Arbeitswelt 
und meine persönliche Situation?

Ob Themen wie Homeoffice (inkludiert 
bezahlbarer Wohnraum), Agiles Arbeiten, 
eine vernünftige Internet-Infrastruktur 
(FTTH!) bei Arbeitgebern wie Politik end-
lich ankommt und auch als dauerhaft wich-
tig erachtet wird?

In welche Richtung soll ich mich weiterbilden?
Bin ich wirklich bereit noch einmal ein Studium zu beginnen?
Wie fühlt sich gutes NEUES Arbeiten wirklich wirklich an?
Kann ich auch woanders wohnen und meine aktuelle Arbeit mitnehmen?
Was will und kann ich wirklich arbeiten?

Was willst du 2021 für dich beantworten?



Was willst du 2021 für dich beantworten?

Wie nehmen wir die Menschen mit bei der Digitalisierung? 
Ich meine zu spüren, dass die Lücke zunehmend weiter aufklafft zwischen den 
Vorreitern und denjenigen, die keinerlei Berührungspunkte haben. 
Da entstehen Ängste und Unsicherheiten.

Bin ich da genau richtig, wo ich jetzt bin? 
Wo will ich hin? Wo ist mein Platz in der Gesellschaft?
Wo geht die Reise hin? 
Wohin darf die Reise wirklich gehen?

Was willst du 2021 für dich beantworten?



Was willst du 2021 für dich beantworten?

Wie kann ich nachhaltiger sein?

Wie kommen wir weg vom Öl?

Ist die E-Mobilität wirklich ein Weg?  

Für welche Werte muss ich als Einzelner eintreten, weil 
es dafür in der Politik keine Lobby gibt?

Wie bekommen wir eine andere Wirtschaft: 
Gemeinwohl-Ökonomie, Postwachstum, Degrowth…?

Wie geht dezentrale Innovation?

Wie können wir die Digitalisierung tatsächlich als
 Lösung einsetzen ohne weitere soziale und 
umweltbezogene Probleme zu erschaffen?

Können wir die Menschheit noch 
retten oder steuern wir nun 
wirklich auf die Apokalypse zu?

Was willst du 2021 für dich beantworten?



Was willst du 2021 für dich beantworten?

https://www.surveymonkey.de/r/7MB8Z73

Du möchtest an unserer
Umfrage teilnehmen?



Was willst du 2021 für dich beantworten?
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