
Du fragst dich, wie wir – die Initiativen und Einzelpersonen 
im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaf – miteinander kommunizieren? 

Dann ist dieses Dokument für dich!

Wir kommunizieren bundesweit über „Slack“. Slack heißt ist die Kommunikationsplattform, die wir bei
NGAWiss benutzen.

Auf Seite 2 dieses Dokuments findest du eine allererste Übersicht zum Aufbau der Plattform Slack. 

Möglicherweise denkst du: oh nein, nicht noch eine neue Kommunikationstechnik lernen. Doch wir 
wollen dir Mut machen! Auch mit wenig Erfahrung mit sozialen Netzwerken kannst du das Prinzip 
schnell verstehen. Slack bietet viele tolle Möglichkeiten:

Warst du schon einmal bei einem NGAWiss-Treffen und willst an der Plattform teilhaben? Dann 
schreib eine Mail an: mail@mittelbau.net
Du bekommst mit der Anmeldung eine ausführliche Beschreibung mit all den tollen Funktionsweisen 
von Slack.

Aber Achtung: 
Die Kommunikationsplattform Slack kann keine analogen Treffen ersetzen! Erst, wenn wir uns 
regelmäßig an den vielen Standorten in Deutschland treffen, können wir auch auf Slack die Übersicht 
behalten und verstehen, was da auf der Plattform diskutiert und bearbeitet wird!
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Das kann Slack:

→ Nutzung parallel über den Browser 
und Desktop des Laptops und über 
smartphone ist möglich

→ Im Gegensatz zur Kommunikation per
Mail könnt ihr entscheiden, wann ihr die
Informationen erhaltet. Es ist 
übersichtlicher, es gibt ein Schreiben 
über Kreuz, es muss nicht jede 
Nachricht extra geöffnet werden...

→ Wenn du bei Slack bist, kannst du 
allerdings auch einstellen, wichtige 
Nachrichten auch als Email zu erhalten

→ bei den Nachrichten auf Slack können
Links, Dokumente, Arbeitsplattformen 
(bspw. Etherpads) eingefügt werden…

mailto:mail@mittelbau.net


Slack besteht aus drei Spalten. Links (1) stehen die Kanäle (Channels), die du abonniert hast. In der Mitte (2) findest du die Beiträge aus dem Kanal, 
den du per Mausklick angewählt hast (grün markiert). Rechts (3) stehen die Antworten auf einzelne Beiträge. 

(bitte die Leseansicht des Dokuments vergrößern)
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