
Fr., 15.1.2021
9 – 12 Uhr

Aus der Ferne führen – getrennt und doch verbunden 
mit Karin Michaela Krischanitz

Do., 21.1.2021
9 – 12 Uhr

Zoom ohne Fadesse – digitale Besprechungen interaktiv 
und lebendig gestalten
mit Johannes Jurka

Do., 28.1.2021
9 – 12 Uhr

Mural, Miro und Co. – digitale Whiteboards zum Visualisie-
ren bei online Besprechungen
mit Johannes Jurka

Mo., 8.2.2021
9 – 12 Uhr

Digitale Effizienz? - Lernschritte zu einer neuen Präsenz in 
online Meetings
mit Roland Hutyra

Online–Termine und Trainer*innen

SOZIAL & DIGITAL SPEZIAL
Know-how für gelungene, lebendige und 
wirksame digitale Zusammenarbeit

Digital präsent - das neue Führen
Um auch online gute Zusammenarbeit zu ermöglichen, ist es notwendig, sich 
pragmatisch und differenziert mit den digitalen Methoden und Möglichkeiten aus-
einanderzusetzen: Was gibt es zu wissen? Was zu beachten? Welches Medium ist 
wofür geeignet, wofür nicht? 

Aus der Ferne führen – getrennt und doch verbunden
Jetzt ist die Chance, Kommunikations- und Kooperationsprozesse neu zu denken. 
Der erste Schrecken der Pandemie ist überwunden, Erfahrungen mit digitalen Tools 
sind gemacht. Vor allen Dingen im Sozialbereich streben wir an, uns immer wieder 
in Präsenz begegnen zu können. Manchmal ist es jedoch auch in Zukunft klug oder 
notwendig, digital miteinander zu kommunizieren. Um gutes Gelingen von Führung 
zu ermöglichen, brauchen wir den Blick auf das Ganze und die Ergebnisse, die wir 
erreichen wollen – sei es physisch präsent oder disloziert und mit digitaler Unter-
stützung.

• Welche mentalen Modelle von Teams bestimmen mein Führungshandeln?

• Vom Kontakt über Kommunikation zur Kooperation – den gesamten Prozess 
im analog/digitalen Mix managen

• Die Wirksamkeit im Blick – auch aus der Ferne

• Engagement braucht Verbundenheit – wie herstellen?

• Declutter your digital world – Konzentration auf das Wesentliche, Vermeiden 
von digitalen Redunanzen

• Selbstmanagement: Möglichkeiten, dem Entstehen von Einsamkeit vor dem 
Bildschirm entgegen zu wirken

Karin Michaela Krischanitz, M.A.
Graduierte Organisationsentwicklungs-Beraterin (ÖAGG), Medi-
atorin (ÖAGG), Mediation und Konfliktregelung

Ort, Kosten und Anmeldung

Die Workshops finden digital auf der Plattform Zoom statt

Teilnahmebeitrag pro Workshop: € 140,-
Sonderpreis für alle vier Termine: € 490,-

Anmeldung unter office@sozialmanagement.at oder direkt online 
https://www.asom.at/fortbildung/sozial-und-digital-spezial



Mural, Miro & Co – digitale Whiteboards und Online–Visualisierung
Digitale Besprechungen, Workshops und Klausuren sind zu einem we-
sentlichen Teil unserer Arbeitswelt während der Coronakrise geworden 
und werden auch über die Krise hinaus Bestand haben. Viele haben sich 
die Basics der digitalen Moderation angeeignet, nützen aber kaum die 
Möglichkeiten digitaler Kollaborationstools, um Ihre Besprechungen und 
Workshops qualitativ auf die nächste Ebene zu heben. 
Mural, Miro und Co sind die Flipcharts und Pinwände der digitalen Welt. 
Mit ihnen lässt sich digitale Zusammenarbeit deutlich kreativer, interaktiver 
und wirksamer gestalten.  Mit einem Fokus auf Mural beschäftigen wir uns 
in diesem Workshop mit folgenden Themen:
• Das kleine Mural 1x1: erste Schritte zu digitalen Visualisierung
• Einen digitalen Workshop moderieren mit Zoom und Mural
• Wie führe ich Mural in meinem Team ein?
• Mein erstes eigenes Projekt mit Mural: erste Schritte zur Anwendung 

von Mural im eigenen Team

Digitale Effizienz? – Eine neue Präsenz in Online-Meetings
Ob Besprechungen gelingen oder nicht ist unabhängig davon, ob dabei 
alle Beteiligten gleichzeitig um einen Tisch sitzen. Dass digitale Meetings 
zum Allheilmittel gegen mangelnde Effizienz und Wirksamkeit erklärt wer-
den, ist aber ebenso eine in den vergangenen Monaten von vielen erlebte 
falsche Hoffnung. Oft blieben wichtige Einwände und mögliche span-
nungsreiche Konfliktpunkte ungesagt, waren Teilnehmer*innen mit ihrer 
Aufmerksamkeit weit weg von den besprochenen Themen oder wurden 
halbherzige Entscheidungen getroffen.  Ein für viele neues Besprechungs-
format bedarf eben auch neuer Kompetenzen und gezielter Aufmerksam-
keit.
Inhalte des Workshops:
• Gruppenprozesse hinter und vor dem Bildschirm
• Unterschiede im Erleben und in der Beteiligung
• neue Chancen und alte Probleme 
• meine Rolle als Moderator*in oder als Besprechungsteilnehmer*in
• Gestaltungsmöglichkeiten für einen digitalen Gruppenprozess

Es gelten die AGB der ASOM. Alle Angaben sind vorbehaltlich nötiger Änderungen und Druckfehler.
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger: Kardinal König Haus / Bildungszentrum der Jesuiten und der 
Caritas gemeinnützige Ges.m.b.H. / A-1130 Wien, Kardinal-König-Platz 3 

Zoom ohne Fadesse
Zoom Besprechungen sind gekommen um zu bleiben. Als Notmaßnahme wäh-
rend des Lock-downs eingeführt, bieten digitale Sitzungen den Vorteil der Orts-
unabhängigkeit und werden auch post-Corona ein wichtiges Kommunikations-
medium bleiben. Die meisten von uns kennen jedoch lange und zermürbende 
Zoom-Sitzungen, wo die Teilnehmer*innen nebenbei ihre Emails bearbeiten, 
Facebook checken oder sich innerlich ausklinken.

Fadesse in Zoomsitzungen ist kein Naturgesetz, und auch längere Besprechun-
gen können durch versierte Moderation lebendig, kurzweilig und ergebnisorien-
tiert gestaltet werden. Digitale Moderationskompetenz ist zu einem notwendi-
gen Skill von Führungskräften geworden.

• Wir werden das 1x1 der (digitalen) Moderation auffrischen und vertiefen.

• Kleine Zoom-Kunde: Break-out Rooms, Bildschirm freigeben, Chat und Co.

• Zoom Hacks: Tipps und Tricks, ihre digitalen Besprechungen lebendiger zu 
moderieren 

• Mentimeter als Ergänzung zu Zoom um die Beteiligung zu erhöhen

• Raum für Austausch zu Ihren Erfahrungen bei digitalen Besprechungen 

Dr. Johannes Jurka 
Selbständiger Berater und Coach, Allgemeine Sprachwissen-
schaft und Anglistik (Wien), PhD in theoretischer Sprachwis-
senschaft (University of Maryland, USA), dipl. Sozialmanager 
(ASOM), Psycho therapeut in Ausbildung unter Supervision 
(Existenzanalyse)

Mag. Roland Hutyra 
Studium der Theologie und Politikwissenschaft, Organisations-
berater und Coach, Schwerpunkte u.a. Konfliktmanagement, 
Team- und Organisationsentwicklung


