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Räumliche und soziale Distanz

Tools, mit denen dieses Transferhemmnis überwunden 
werden kann

Der Erfolg transdisziplinärer Kooperationen liegt maßgeblich in 
der Vielfalt der beteiligten Akteur*innen, wobei hierdurch die 
Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese auch räumlich weit verteilt 
sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn zivilgesellschaftliche 
Akteur*innen beteiligt sind, da diese häufig aus einem erweiterten 
Einzugsgebiet kommen und sich in den seltensten Fällen direkt 
am Hochschulstandort bündeln. Zusammenarbeit beginnt jedoch 
durch Austausch gemeinsamer Interessen, durch Nähe, durch das 
persönliche Gespräch miteinander. Die teilweise großen räumli-
chen Distanzen zwischen den beteiligten Akteur*innen werden 
daher insbesondere in transdisziplinären Kooperationen als er-
schwerender Faktor wahrgenommen (Kurzhals et al., 2021, in 
Bezug auf Caron, Hiller & Wyman, 2014).

Hierfür gibt es eine Vielzahl digitaler Kreativitäts-, Kommunika-
tions-, Organisations-, Engagementtools und Tools für die Doku-
mentensammlungen, die orts- und zeitunabhängig digital genutzt 
werden können. Im Folgenden werden für jede Kategorie einige 
Tools beispielhaft vorgestellt. Nicht zuletzt hat der durch die Co-
vid-19-Pandemie forcierte Schub der Digitalisierung in jüngster 
Zeit ein zunehmendes Angebot und die breite Nutzung entspre-
chender digitaler Tools hervorgerufen, die sich der Aufrechterhal-
tung der Zusammenarbeit auch unter räumlicher oder sozialer 
Distanz verschreiben. Aufgrund der rasanten Entwicklung ent-
sprechender Tool-Angebote, kann hier nur eine Momentaufnah-
me erfolgen, es können sich diese verändern, weitere hinzukom-
men oder wegfallen.
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Digitale Tools
In Zeiten der Digitalisierung ist es unerlässlich, auch Projektprozesse digital zu verla-
gern und so dem Wunsch nach mehr Organisation und Flexibilität nachzukommen. 
Digitale Tools sind nichts anderes als Werkzeuge, die verwendet werden, um die 
Zusammenarbeit und die Kommunikation mit Projektmitarbeitenden im digitalen 
Umfeld zu verbessern und zu strukturieren. Eine grundlegende Basis und Chance 
zugleich sind digitale Tools auch für die Projektarbeit auf räumlicher Distanz. Dabei 
gibt es verschiedene digitale Tools, die je nach Anwendungsbereich unterschiedlich 
genutzt werden können. 

Digitale Tools können vor allem die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team 
verbessern, den Workflow optimieren, den Informations- und Wissensfluss erhöhen, 
Prozesse übersichtlich gestalten und ermöglichen es, das Team und seinen Aufga-
ben effizienter zu managen. Besonders im Kontext von Science/Society-Projekten, 
an denen Akteur*innen unterschiedlicher Disziplinen teilnehmen, ist die räumliche 
Distanz häufig ein wichtiger Faktor, der überwunden werden muss. Hierfür können 
die digitalen Tools besonders hilfreich sein.

Im Folgenden werden euch verschiedene digitale Tools für die fünf Bereiche Kom-
munikation, Organisation, Kreativität, Engagement und Dokumentensammlung vor-
gestellt. Das ist nur ein kleiner Einblick in die Vielzahl der im Netz vorhandenen 
digitalen Tools. Häufig können die Tools auch miteinander verknüpft werden. Je 
nach Anwendungsgebiet solltet ihr euch überlegen, welche Art von Tools ihr benö-
tigt. Häufig werden digitale Tools als Freemium-Modell angeboten, sodass die Tools 
mit Beschränkungen kostenfrei genutzt werden können und erweiterte Optionen 
gezahlt werden müssen.

Die hier in dem Toolbook aufgezeigten Tools und Methoden können teilweise auch 
im digitalen Umfeld mit Hilfe der auf den nächsten Seiten vorgestellten digitalen 
Tools durchgeführt werden. Wann immer eine digitale Nutzung möglich ist, wur-
de dies durch die Icons auf der „Zum Vertiefen”-Seite, am Ende eines jeden Tools, 
kenntlich gemacht. Probiert es selbst aus und testet, mit welchem Tool ihr am besten 
zurechtkommt und welches die Bedürfnisse in eurem Projekt vollkommen erfüllt.

Digitale Tools
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Cisco 
WebEx

Slack

Google Hangouts

Microsoft 
Teams

Zoom

Kommunikationstools
Ihr wollt die Kommunikation zwischen den Projektteilnehmenden trotz räumlicher 
Distanz erleichtern? Kommunikationstools sind digitale Angebote, die als virtuelle 
Online-Konferenzräume für Teammitglieder genutzt werden können. Sie unterstüt-
zen euer Team bei Gesprächen. Von einfachen Chatfunktionen, über Videokonferen-
zen, bis hin zur gemeinsamen Nutzung wichtiger Projektdaten, dem Austausch von 
Dateien und der gemeinsamen Durchführung von Aufgaben. Außerdem halten sie 
die anderen Teammitglieder über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden.
Es gibt verschiedene Anbieter von Kommunikationstools, die sowohl kostenlos als 
Freemium-Modell angeboten werden, teilweise aber auch für zusätzliche Funktio-
nen Lizenz-Gebühren beanspruchen. Schaut selbst, welche Funktionen euch für die 
Kommunikation im Team am wichtigsten sind und vergleicht die verschiedenen 
Anbieter, um für euch ein optimales Tool auszuwählen.

Software für Videokonferenzen und Online-Meetings

Kollaborations- und Kommunikationstool für  
Gruppen gebündelt in Channels

Video- und Chatkommunikation über Google

Kommunikationstool für Gruppen- und Teamchat mit 
dem Schwerpunkt digitaler Zusammenarbeit

Videokonferenzsystem mit Breakout-Rooms

Digitale Tools
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Cisco WebEx: visuelle Zusammenarbeit inklusive digita-
ler Whiteboards 

Google Hangouts: Möglichkeit, große Meetings für 
>250 Teilnehmende 

Slack: bietet die Möglichkeit, sogenannte Channels zu 
erstellen.

Microsoft Teams: kann als All-in-one-Lösung dienen, 
bietet neben Chat- und Videokommunikation auch eine 
gemeinsame Dokumentenspeicherung.

Zoom: bietet die Möglichkeit, während einer Videokon-
ferenz kleine Gruppen zu bilden (Breakout-Rooms).

Cisco WebEx: keine weiteren Einstellungen bezüglich 
der Video- und Audioqualität möglich

Google Hangouts: wenige Möglichkeiten, die Meeting-
Session zu kontrollieren

Slack: nur 5-GB-Speicherplatz bei der kostenlosen  
Variante

Microsoft Teams: Microsoft Konto notwendig

Zoom: bei kostenloser Variante, Limit von 40min Mee-
ting
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Trello

Notion

Calendly

Evernote

Organisationstools
Ihr seid ein transdisziplinäres und räumlich getrenntes Team und benötigt ein aus-
gefeiltes Organisationstool? Einige wenige Tools können euch bereits helfen, euer 
Projekt besser zu strukturieren. Egal ob Rollen oder Verantwortlichkeiten, Notizen, 
Verfügbarkeiten oder To-Dos; die ohnehin schon knappe Zeit kann so effizienter 
genutzt werden. Eine gute Selbstorganisation oder Organisation innerhalb eures 
Teams mit einem unterstützenden Tool führt dazu, dass ihr euch besser strukturiert 
und auf das Wesentliche konzentrieren könnt. Es gibt nichts Demotivierendes, als 
geplante Aufgaben nicht zu schaffen, umgekehrt wirkt es motivierend, wenn Auf-
gaben tatsächlich nacheinander abgearbeitet werden. Die To-Do-Liste wird kürzer 
und die Motivation bleibt hierdurch erhalten. Eine Auswahl an verschiedenen Or-
ganisationstools könnt ihr nachfolgend entnehmen, sie reichen von Terminplanung 
über Notizen bis hin zu einem komplexen Projektorganisationstool. Wir bieten euch 
damit eine Auswahl an Möglichkeiten die es gibt, für jede Art von Organisationstool 
gibt es wiederum viele weiter Softwareanbieter.

Tools für komplexe Aufgaben

Bereitstellung von verschiedenen Komponenten zur  
Erstellung eines eigenen Managentsystems 

Terminplanungssoftware für einzelne Personen, 
dem gesamten Team oder externen Partner*innen

Verwalten und Organisieren von Aufgaben  
und Notizen

Kanban-basiertes Aufgabenverwaltungstool

Digitale Tools
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Asana: Große Projekte können gut organisiert werden 
und ein Überblick bleibt erhalten.

Calendly: Termine können ohne E-Mails verschickt wer-
den, viele Apps können integriert werden (z. B. Zoom). 

Evernote: Einträge können mehreren Kategorien zuge-
ordnet werden. Eignet sich gut, um schnelle Notizen zu 
machen.

Notion: „Mach-was-du-willst“-Tool, kreative Vielfalt

Trello: für flexible Teamarbeit, Projekte oder persönliche 
To-Do-Listen in Form von „Boards”

Asana: nicht geeignet, wenn Aufgaben mehreren Perso-
nen zugeordnet werden sollen

Calendly: organisiert nur Termine, keine direkten Auf-
gaben

Evernote: nur 60 MByte kostenloser Upload 

Notion: Einarbeitungszeit notwendig, um eigene Syste-
me zu bauen

Trello: keine Echtzeit-Kommunikation möglich, um 
schnell Nachrichten auszutauschen; linearer Aufbau
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Adobe XD

Mural

Miro

Canva

Figma

Kreativitätstools
Ihr benötigt für euer Projekt neue Ideen, wollt brainstormen oder Prototypen ent-
wickeln, wobei ihr auch gemeinsam kreativ sein wollt? Hierfür stehen euch einige 
digitale Tools im Internet zur Unterstützung bereit, die es euch erlauben, schnell, 
unkompliziert und kooperativ eine digitale Mindmap zu entwickeln. Ihr könnte da-
bei zusammen an einer Mindmap arbeiten und in Echtzeit kommunizieren. Falls 
ihr bereits an dem Punkt seid, Prototypen für euer Projekt zu erstellen, gibt es eben-
falls eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Diese sind nicht nur hilfreich, wenn ihr mit 
dem Transferhemmnis der räumlichen Distanz konfrontiert seid, sie können euch 
auch besonders bei der Gestaltung von digitalen Anwendungen helfen. Gemeinsam 
kreativ sein steigert nicht nur die Anzahl neuer Ideen und das Voranschreiten des 
Projektes, sondern auch die gemeinsame Motivation! Eine Auswahl an Kreativitäts-
tools könnt ihr hier entnehmen: 

Grafiksoftware zum Entwurf von grafischen Benutzer-
oberflächen für Web Apps und mobilen Apps

Online-Whiteboard zur Teamzusammenarbeit

Grafikdesign-Plattform zur Erstellung von visuellen  
Inhalten, z. B. Poster, Dokumente, Social Media

Vektorgrafik-Editing und Prototyping-Tool

Online-Whiteboard zur digitalen Kollaboration

Digitale Tools
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Adobe XD: professionelles Prototyping möglich, Freiga-
be an andere Personen durch geteilten Link 

Canva: viele vorgefertigte kreative Templates stehen zur 
Verfügung

Figma: ausreichend Funktionen für ein gutes Prototy-
ping, welches geteilt und kommentiert werden kann; 
alte Versionen können wiederhergestellt werden

Miro: Mindmaps können überschaulich erstellt werden, 
zahlreiche Vorlagen vorhanden, aber auch individuali-
sierbar

Mural: bietet Vorlagen für Workshopgestaltungen; Zu-
sammenarbeit in Echtzeit

Adobe XD: Es benötigt etwas Einarbeitungszeit, die gan-
zen Funktionen zu nutzen

Canva: Nicht alle Vorlagen und Funktionen sind kosten-
los nutzbar; ihr könnt nicht gemeinsam an Projekten 
arbeiten.

Figma: Plugins von anderen Apps nicht möglich, keine 
Text- bzw. Paragraph-Styles & -Symbole vorhanden

Miro: Bei der kostenlosen Version können nur drei 
Boards erstellt werden und 20 Personen eingeladen wer-
den.

Mural: weniger unterhaltsam als Miro
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Slido

Mentimeter

Kahoot

Engagementtools
Ihr plant einen Online-Workshop und möchtet die Teilnehmenden partizipativ mit 
einbeziehen und für mehr Aufmerksamkeit sorgen? Oft sind die Teilnehmenden 
online schüchterner als bei einem Workshop in Person. Ice-Breaker-Übungen, die 
ihr mit einem der Engagementtools durchführen könnt, können zu Beginn eines 
Workshops entgegenwirken. Wenn ihr die Meinungen und Ideen der Teilnehmen-
den mit einbinden wollt, könnt ihr ebenfalls interaktive Fragen stellen, sodass die 
Teilnehmenden von jedem Ort dran teilnehmen können und die Antwort in Echt-
zeit bereitgestellt wird. Wortwolken können die Stimmung im Team erfragen oder 
Diskussionen anstimmen. Hierbei sollte der*die Workshopleiter*in lediglich darauf 
achten, dass die Teilnehmenden nicht zu sehr von den digitalen Tools abgelenkt 
werden, sondern diese lediglich für das Stimmungsbild einsetzen. Einige digitale 
Tools für die Interaktion und das Engagement mit den Teilnehmenden könnt ihr 
hier entnehmen.

Spielbasierte Lernplattform durch Quiz-

Kreatives Echtzeitvoting & Ideensammlung

Echtzeit Q&A-Abstimmungsplattform

Digitale Tools
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Kahoot: moderne Methode der Wissensabfrage, Über-
prüfung der Lernziele und Festigung von Wissen durch 
individuell zugeschnittene Fragen

Mentimeter: bietet viele Designs für Fragen/Antworten 
z. B. Grafiken, Prozentsätze-Wortwolken, und wandelt 
Antworten in Echtzeit in visuelle Ergebnisse um.

Slido: lässt sich einfach in andere Anwendungen ein-
binden (z. B. Microsoft Teams, Power Point, Zoom etc.); 
sowohl für Fragen als auch Live-Quiz und Brainstor-
ming

Kahoot: Es ist mindestens eine Basisgrundlage der eng-
lischen Sprache erforderlich.

Mentimeter: Die kostenlose Version erlaubt nur eine be-
grenzte Anzahl an Fragen.

Slido: Die Basisversion ist kostenlos, aber in ihrer Funk-
tion eingeschränkt.
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OneDrive

Sciebo

GoogleDrive

Dropbox

Tools zur Dokumentenspeicherung
Ihr habt eine ganze Menge an Dokumenten, die ihr untereinander teilen wollt oder 
an denen verschiedene Projektteilnehmende auf räumlicher Distanz arbeiten sol-
len? Bei häufiger Verwendung digitaler Dokumente ist mehr Speicherplatz auf dem 
eigenen Rechner notwendig. Außerdem werden vermehrt verschiedene Endgeräte 
genutzt, von denen auf dieselben Dokumente Zugriff gewährt werden soll. Hinzu 
kommt die kollaborative Arbeit über räumliche Distanz hinweg, wodurch Projekt-
teilnehmende zeitgleich auf dieselben Dokumente zugreifen müssen. Abhilfe schafft 
heutzutage eine Cloud, bei der die Dateien auf einem Server zentral gespeichert wer-
den. Hierdurch können Projektteilnehmende mit verschiedenen Endgeräten auf die 
gleichen Dateien zugreifen und diese kollaborativ und gleichzeitig bearbeiten. Im 
Internet gibt es bereits eine Vielzahl verschiedener Cloudanbieter, die sich in Funk-
tionalitäten und verfügbarem Speicherplatz unterscheiden.

Meistgenutztes Cloud-Speichersystem auf dem Markt mit 
2 GB freiem Speicher, erweiterbar auf 16 GB kostenloser 
Speicher durch Weiterempfehlungen an Freunde

Kostenloses Cloud-Speichersystem von Google mit bis zu 

Kostenloses Cloud-Speichersystem von Microsoft  
mit bis zu 5 GB

Nicht-kommerzielle Campuscloud, meistens von Hoch-
schulen 

Digitale Tools
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Dropbox: automatische Datensicherung und -wiederher-
stellung; Einbindung in Microsoft Teams & Slack

Google Drive: es können selbstständig Dokumente  
innerhalb von Google Drive mit Google Docs erstellt 
werden.

Microsoft Onedrive: Microsoft Dokumente können in 
der Desktopanwendung angeschaut und bearbeitet wer-
den.

Sciebo: Sicherheit, die Daten werden in Deutschland ge-
hostet und damit durch das Datenschutzgesetz beson-
ders geschützt

Dropbox: Schwierigkeiten bei der Dateisuche über die 
Suchfunktion

Google Drive: kein Linux-Client verfügbar; teilt sich den 
Speicher mit Google-Mail

Microsoft Ondrive: Online-Bearbeitung von Dokumen-
ten führt häufig zu Synchronisierungsproblemen.

Sciebo: Keine Intergration mit mobilen Office-Apps wie 
Word, Excel etc. möglich.

269



Bi
lds

ch
irm

 

te
ile

n

Br
ea

ko
ut

- 

ro
om

s

Auf
na

hm
e-

 

m
ög

lic
hk

eit
Cha

t-
fu

nk
tio

n
Te

iln
ah

m
e 

üb
er

s F
es

t-

ne
tz

te
lef

on
m

ax
.  

Te
iln

eh
m

er
-

za
hl un

be
gr

en
zte

 

Dau
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Google 
Hangout 100 60 min.

50 min.

40 min.

250

15

200

1.000

Microsoft 
Teams

Slack*

WebEx

Zoom

*Slack unterscheidet sich ein wenig von den anderen Tools, insofern es überwiegend 
ein Tool für die schnelle, organisierte, schriftliche Kommunikation ist, wohingegen 
die anderen Tools den Fokus auf Videokonferenzen legen.

Übersichtsmatrix

Digitale Tools
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Dropbox 30 Tage2 GB US/EU

EU

US/EU

DE

15 GB

30 Tage5 GB

30 GB

Google 
Drive

One 
Drive

Sciebo

Die in diesem Toolbook vorgeschlagenen Kreativitäts-, Orga-
nisations- und Engagementtools unterscheiden sich teilwei-
se zu stark voneinander, um einen direkten Vergleich zu zie-
hen. Wir wollten euch hiermit vielmehr einen Überblick über 
die vorhandenen Möglichkeiten geben. Probiert sie also selbst 
aus und sucht die besten Alternativen für euch raus. Häufig 
ist auch eine Kombination aus verschiedenen Tools eine gute 
Lösung.
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