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Protokoll 

 

Ziele der digitalen Vernetzung 

Zu Beginn wurden die Ziele der digitalen Vernetzung zusammengetragen 

 Informationen verbreiten: Klimaschutzprojekte in der Region aufzeigen, Infos über eigene Akti-
onen weitergeben, Best-Practice-Beispiele, Informationen, Termine und Fachwissen austau-
schen / verbreiten, Werbung für konkrete Projekte machen, gegenseitig über Aktionen infor-
mieren, gegenseitige Befruchtung 

 Wissen weitergeben: Expertenwissen vereinen, Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen 

 Hilfe suchen und bieten: Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen und vermitteln (z.B. Sponso-
ren), Unterstützerinnen finden (Geld, Arbeitskraft, Sonstiges), Mitstreiterinnen finden, mehr 
Möglichkeiten sich einzubringen, Bedarfe abfragen, schnell und flexibel reagieren, entlasten 
(Kosten, Rechercheaufwand) 

 Gemeinsam aktiv werden: Projekte und Veranstaltungen kombinieren, Doppelstrukturen ver-
meiden, gemeinsam mehr erreichen, gemeinsam Projekte starten, Synergieeffekte nutzen 

 Kommunikation an weitere Menschen/Akteure: Mehr Menschen für suffiziente Praktiken be-
geistern, gemeinsame Kommunikation nach außen, Planung und Koordination von Außenkom-
munikation, gemeinsamer Außenauftritt 

Statt der Unterscheidung in „interne“ und „externe“ Kommunikation können auch die Begriffe „Ko-
ordination“ und „Marketing“ sinnvoll sein.  
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Anforderungen an die Funktionen einer Vernetzungs-Plattform 

Anschließend wurde aus den Zielen abgeleitet, welche Funktionen die Austauschplattform erfüllen 
sollte.  

 Veranstaltungskalender: Man kann Veranstaltungen selbst eintragen; alle Veranstaltungen 
sind ohne Anmeldung einsehbar; wünschenswert wäre auch, das Eintragen von Veranstaltun-
gen / Informationen zentral als Dienstleistung anzubieten 

 Eine Suche-/Biete-Funktion, ähnlich einer Pinnwand, bei der man akuten Bedarf oder vorhan-
dene Ressourcen (Wissen, Zeit, Geld, Gegenstände…) eintragen kann. Außerdem eine Exper-
tendatenbank. Evtl. kann beides kombiniert werden.  

 Gruppen sollen Profile anlegen können. Diese sollen öffentlich sichtbar sein, damit sie als Au-
ßenauftritt genutzt werden können. Die Gruppen sollen automatisch in einer Karte dargestellt 
werden. 

 Eine Möglichkeit zur Projektarbeit oder projektbezogenen Vernetzung. 

 Die Plattform sollte einfach nutzbar sein 

 Schön wäre eine automatisierte Anbindung an Social Media (Twitter, Facebook, Instagram), bei 
der z.B. Blogposts oder Veranstaltungen automatisch gepostet werden.  

 Der Server sollte mit Ökostrom betrieben werden.  

 So könnte der Aufbau aussehen: Es gibt einen öffentlichen Bereich, in dem Gruppen, Projekte 
und Veranstaltungen dargestellt werden. Dahinter liegt ein interner Bereich. In diesem Bereich gibt 
es Austauschräume für geschlossene Gruppen, projektbezogene Räume und eine Möglichkeit zur 
gemeinsamen Netzwerk-Koordination.  

 
Nicht abschließend geklärte Punkte:  

 Kümmern vs. Eigenverantwortung: Wie stark will man darauf vertrauen, dass alle selbst Daten 
eintragen und wie sehr will und kann man Dienstleistungen anbieten?  
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 Einbindung weiterer Plattformen: Wie können Daten aus bestehenden Plattformen integriert 
bzw. Informationen mit diesen ausgetauscht werden? Wie kann die Zusammenarbeit ausse-
hen?  

Mögliche Lösung 

 Die Plattform https://wechange.de vereint viele der Anforderungen. 

 Es ist möglich, eine eigene Plattform auf Grundlage von wechange erstellen zu lassen. Beispiel: 
https://mokwi.de (Region Kiel) 

Weitere Schritte 

 Die weitere Arbeit in der AG soll im Rahmen einer wechange-Gruppe geschehen. Lisa Krüger 
kümmert sich um die Erstellung der Gruppe.  

 Lisa Krüger erkundigt sich bei den Initiatoren von Mokwi nach Erfahrungen.  

 Lisa Krüger stellt eine Liste der Anforderungen an die Plattform zusammen. Auf dieser Basis 
kann abgeglichen werden, was davon bei wechange vorhanden ist und was eventuell noch ent-
wickelt werden müsste.   

 Alle melden sich bei wechange an und verschaffen sich einen Eindruck von der Plattform.  
 Mögliche Folgefragen, die auch für AG Struktur interessant sein könnten: Wer kümmert sich 

um die Plattform? Wo bieten wir Unterstützung an (Eintragen von Informationen etc.)? Wie 
wird die digitale Vernetzung mit der analogen Vernetzung verknüpft? usw.  

 

 

https://wechange.de/
https://mokwi.de/

