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ach so bei SLACK 
 
 
 
 
Für das „Zueinander finden“ und die Projektarbeit an sich, haben wir SLACK ausprobiert und als 
sehr praktisch und bedienungsfreundlich empfunden. Hier kannst du, entsprechend deiner 
Interessen zur Mitwirkung, den passenden Gruppen beitreten und, gemeinsam mit anderen, 
Ideen, Events und Projekte (weiter)entwickeln oder aber einfach nur auf dem Laufenden bleiben 
und dich inspirieren lassen. SLACK gibt es als Online-Version, aber auch zum Download als App für 
Android, iOS oder als Desktopversion (unter Windows). Du nutzt SLACK schon für andere Projekte? 
Dann findest du uns unter: achsoev.slack.com 
 
Gib uns eine Rückmeldung bei welchem Projekt du mitmachen willst, wir laden dich in die 
entsprechende Gruppe zu SLACK ein. Eine kurze E-Mail an info@achso.dinslaken.de und du bist 
dabei!  
Sollte „deine Gruppe“ nach einer Weile merken, dass Whatsapp, Facebookmessenger, Skype oder 
das gute alte Telefon doch eure Lieblingskommunikationsart ist, könnt ihr natürlich auch wechseln.  
 
Grundsätzlich unterscheiden wir bei SLACK in zwei Arten von Channels (also Gruppenunter-
haltungen): die offenen und die geschlossenen (zu erkennen an dem Hashtag/Doppelkreuz und  
Schloss-Symbol).  
 

Diese Channels sind für alle zugänglich. Auch Menschen die nicht in der 
Gruppe sind, aber zu ach so e.V. gehören können hier mitlesen, das 
Kommentieren geht nur nach Beitritt zur Gruppe. Die Gruppen können 
genutzt werden, um Vereinsmitglieder zu bestimmten Themen zu 
informieren oder Umfragen zu machen. 
Zum Beispiel: #repair-café oder #fairteiler,… 

 
Diese Channels sind die Organisations-Gruppen. Außenstehende 
Slack-Mitglieder können weder mitlesen noch kommentieren. Hier 
geht es darum ein Thema voranzubringen und sich aktiv dafür 
einzusetzen. Bei Interesse am Mitwirken kann eine Beitrittsanfrage 
an das entsprechende Orga-Team gesendet werden. 
Zum Beispiel: repair-café-orga oder fairteiler-orga 

 
  

https://slack.com/intl/de-de/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Slack&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/slack/id803453959?mt=12
https://slack.com/intl/de-de/downloads/windows
mailto:info@achso.dinslaken.de
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Die Arbeit in der (digitalen) Gruppe 
 

 
Kennenlernen der Gruppe: 
Je nach Gruppengröße ist eine kurze Vorstellung, schriftlich oder in einer Videokonferenz sinnvoll 
(Zoom-Meetings könnt ihr direkt in Slack öffnen) 
Fragen, die hierbei eine Rolle spielen können:                                                                                                 
Was sind die Fähigkeiten und Kenntnisse der einzelnen Gruppenmitglieder? 
Wie können diese für das Projekt eingesetzt werden? 
 
Ideensammlung: 
Was könnten wir machen? 
Wen könnten wir mit einbeziehen? 
Alle Ideen einfach mal in den Raum stellen… aus jeder Schnappsidee (oder Eierliköridee) kann 
etwas Gutes entstehen! 
 
Zentrale und genauere Fragestellungen zum Event/Projekt: 
Was ist unser Ziel? 
Wer ist die Zielgruppe?  
In welchem Rahmen findet das Event/Projekt statt? 
Wo könnte es stattfinden? 
Wie machen wir das Event publik? 
Wie können die zu dem Zeitpunkt geltenden Coronaregeln, umgesetzt werden um die Sicherheit 
der Besuchenden zu gewährleisten? 
 
Aufgabenverteilung: 
Kontaktaufnahme zu „Profis“ für Tipps und Tricks 
Recherche 
Design (Name, Werbung, soziale Medien...) 
Konkrete Suche nach Redner:innen, Aussteller:innen, Akteur:innen, Helfer:innen  
 
 
Tipps für die (digitale) Kommunikation: 
Manchmal hilft es, Fragen und Ziele „SMART“ zu formulieren. (Spezifisch Messbar Attraktiv 
Realistisch Temporär) - Als Frage: Was wollen wir wie, aus welchen Grund und bis wann schaffen? 

Eins vorab: Mit dieser Checkliste versuchen wir, euch eine kleine 
Starthilfe für die digitale Gruppenkommunikation zu geben, dies 

ist KEIN Fahrplan, an den man sich halten MUSS. 


