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1. Was ist Slack? 

Vereinfacht gesagt ist Slack sowas wie Facebook, mit nur deutlich mehr Möglichkei-
ten und Tricks, die das Managen einer Jugendgruppe vereinfachen. Programmiert 
wurde diese Plattform zum effektiven Projektmanagement in Firmen. Deswegen ist 
es für die Organisation und zur Kommunikation innerhalb, sowie außerhalb einer Ju-
gendgruppe ideal. 
Slack selbst schreibt dazu: 
 

„Slack ist eine zentrale Plattform für Zusammenarbeit, die E-Mails ersetzen 
kann, um dir und deinem Team eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermögli-
chen. Die Plattform wurde entwickelt, um die Art und Weise zu fördern, auf die 
Menschen auf natürliche Weise zusammenarbeiten, damit du online genauso 
effizient mit Leuten zusammenarbeiten kannst wie von Angesicht zu Ange-
sicht.“1 

 

1.1 Woher bekomme ich Slack? 

Slack ist von überall erreichbar. Als App ist es im Google Play Store, im Appstore von 
Apple, als Microsoft-App, sowie überall sonst herunterladbar. Zusätzlich kann man es 
als Programm für den heimischen Computer installieren, oder aber bequem über den 
Browser erreichen. Somit man immer und überall Zugriff auf Slack. 

2. Der Workspace des Landesnetzwerks Queere Jugend Nie-

dersachsen 

Wir vom Landesnetzwerk Queere Jugend Niedersachsen bietet auf Slack einen 
Workspace den, den wir insbesondere für die queeren Jugendlichen und Jugend-
gruppen, als auch für externe und alle Interessierten innerhalb der queeren Jugend-
arbeit in Niedersachsen zur Verfügung stellen. 
 

2.1 Die Idee dahinter 

Insgesamt ist die große Hauptaufgabe des Landesnetzwerks queere Jugendliche 
und die entsprechenden Jugendgruppen miteinander im Land Niedersachsen und in 
Bremen zu vernetzen. Das tun wir offline über diverse Veranstaltungen, z.B. unser 
großes Vernetzungstreffen. Wir wollen hier aber einen Schritt weitergehen und auch 
online eine große Plattform zur Vernetzung bieten. Jugendgruppenleitungen im gan-
zen Land können sich austauschen, queere Jugendliche miteinander ins Gespräch 
kommen und neue Menschen kennenlernen. Weiter stehen damit auch wir schneller 
in Kontakt mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen und können so auch effi-
zienter zusammenarbeiten. Weiter liegt uns auch der Datenschutz am Herzen. Viele 
Jugendgruppen nutzen WhatsApp zur internen Kommunikation, was datenschutz-
rechtlich aber hochriskant ist. Slack ist da die bessere Alternative, vernetzt direkt auf 
Landesebene und man benötigt zur Anmeldung nur noch eine Mailadresse, sodass 

 
1 Slack (2020): Erste Schritte. URL: https://slack.com/intl/de-de/help/articles/115004071768-Was-ist-
Slack-.  

https://slack.com/intl/de-de/downloads/windows
https://slack.com/intl/de-de/help/articles/115004071768-Was-ist-Slack-
https://slack.com/intl/de-de/help/articles/115004071768-Was-ist-Slack-
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die Telefonnummer der Leitungen, als auch der Teilnehmenden nicht mehr nötig 
sind. Slack bietet also eine ganze Reihe von Vorteilen, weswegen wir uns im Lan-
desnetzwerk auch dafür entschieden haben die Plattform zu Nutzen und alle in Nie-
dersachsen und Bremen entsprechend zur Verfügung zu stellen. 
 

2.2 Die Channel 

Channel sind auf Slack sowas wie Gruppen. Hier unterteilt man in öffentliche Chan-
nel, zu der alle Mitglieder der Plattform Zugang haben und geschlossene Channel, 
die nur für einen begrenzten Kreis zugänglich sind (z.B. einer Jugendgruppe). Hier 
folgt zunächst eine Auflistung aller öffentlich zugänglichen Channels (Stand Mai 
2020): 
 

Channel Erklärung 

#coming-out-beratung Dieser Channel dient dazu, sich von einem großen Kreis 
Ratschläge zu holen. Wenn jemand zum Beispiel vor hat 
sich demnächst zu outen, aber nicht weiß, wie man das 
anstellen könnte, oder was es zu beachten gilt, dann kann 
man hier sein Problem posten und andere können mit Rat 
& Tat zur Seite stehen. Auch kann hier über die eigenen 
Outing-Geschichten gesprochen werden, um womöglich 
anderen Mut zu machen. Für dies und noch viel mehr 
wurde dieser Channel geschaffen. 

#hilfe Bei diesem Channel ist der Name Programm. Braucht 
man Hilfe in der Technik? Oder hat eine organisatorische 
Frage? Oder braucht Hilfe in irgendeinem anderen Be-
reich, dann immer Fragen! Es gibt so viele Menschen mit 
Expertise da draußen, die sicherlich schnell weiterhelfen 
können! 

#netzwerk_chat Hier darf und soll über alles gesprochen werden, was das 
Landesnetzwerk direkt betrifft. Wen trifft man auf welchem 
Pride? Wann findet welche QJN-Veranstaltung statt? Wer 
weiß, wo sich wann die nächste Jugendgruppe in X trifft? 
Für all solche Fragen und noch viele weitere steht hier 
Raum zur Verfügung. 

#plauderecke Der Name ist Programm. Teilt hier eure Links, Videos, 
stellt Fragen, schreibt lustige Geschichten, findet neue 
Freunde, diskutiert über Politik und sprecht über alles, 
wonach eure Herzen begehren! 

#qjn-netzwerk-news Euer Nachrichtenchannel! Hier schreibt das Orga-Team 
alle wichtigen Neuigkeiten das Landesnetzwerk betreffend 
herein, sodass ihr stetig auf dem neusten Stand seid. Wir 
leiten hierüber auch Veranstaltungen, Tipps & Tricks, so-
wie vieles mehr direkt an euch alle weiter. 

#website-blog-updates Schon gewusst, dass auf der Website des QJN ein Blog 
existiert, den ihr nutzen könnt? Wenn ihr mal spannende 
Artikel, Rezensionen oder Ähnliches veröffentlichen wollt, 
sprecht uns an! In diesem Channel werden automatisch 
alle Updates gepostet und ihr seid immer up to date, 
wenn es Neues auf unserem Blog zu lesen gibt! 
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#queer_media & 
#spielesammlung 

Auf unserer Website bauen wir mit eurer Hilfe eine große 
Mediendatenbank mit queeren Filmen/Serien/etc. auf! 
Dort habt ihr auch die Möglichkeit entsprechende Empfeh-
lungen zu posten. Wem das zu umständlich erscheint, der 
kann seine neusten Tipps auch direkt in diesem Channel 
posten. Das Orga-Team wird diese dann von dort auf die 
Website übertragen. Auch haben wir eine Spielesamm-
lung, wo Jugendgruppen selbst Empfehlungen geben 
können, welche Gesellschaftsspiele in ihren Gruppen 
funktionieren. Diese Tipps können im Spielesammlungs-
Channel gepostet werden. Auch hier werden sie dann 
vom Orga-Team auf die Website übertragen. 

 
 

2.3 Die geschlossenen Channel 

Neben den für alle zugänglichen Channel, gibt es auch geschlossene. Hier hat nur 
ein begrenzter Mitgliedskreis, z.B. nur Teilnehmende und die Leitung einer Jugend-
gruppe, Zugang. 
Insgesamt gibt es grob drei Arten von geschlossenen Channeln. Es gibt den Chan-
nel des Orga-Teams, in dem das Orga-Team des QJN miteinander kommuniziert. 
Weiter gibt es einen Channel für das QJN-Orga-Team und alle Jugendgruppenlei-
tungen in Niedersachsen und Bremen, den Leaders-Channel. Zuletzt erhält jede 
Jugendgruppe für sich einen geschlossenen Channel, der quasi ein Ersatz für 
die meist vorher bestandene WhatsApp-Gruppe fungiert. 
 
Channel sind insgesamt nicht final. Wenn z.B. zwei Jugendgruppen gemeinsam et-
was machen wollen, lässt sich dafür auch schnell ein neuer Channel einrichten, in-
dem dann alle Mitglieder der beiden Jugendgruppen drin sind. So können schnell 
Arbeitsteams für verschiedene Vorhaben & Projekte gebildet werden. Habt ihr einen 
Wunsch oder einen Vorschlag für einen neuen Channel, dann bringt euch gerne ein! 
Sprecht dafür einfach das Orga-Team an und wir schauen, wie man das umsetzen 
kann. 
 

2.4 Die Zukunftsvision 

Insgesamt wollen wir das in Zukunft kräftig ausbauen! Nachdem alle Jugendgruppen, 
Jugendgruppenleitungen und queere Jugendliche & junge Erwachsene ihren Weg 
auf die Plattform und damit ins Online-Netzwerk gefunden haben, wollen wir das er-
weitern. Wir wollen auch andere Verbände, Gruppen, Initiativen, nicht zuletzt lokale 
Ansprechpersonen für die einzelnen Jugendgruppen ebenfalls einladen. Alle, die an 
der queeren Jugendarbeit in Niedersachsen und Bremen mitwirken, sollen so die 
Möglichkeit erhalten sich einzumischen und mit vereinten Kräften etwas Großes auf 
die Beine zu stellen. Zusätzlich ist Slack in der Kommunikation deutlich direkter, was 
lästigen E-Mail-Verkehr gut und gerne ersetzen kann. Prämisse ist natürlich, dass 
alle auf der Plattform etwas mit oder für die queere Jugend leisten wollen. 
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3. Slack als Jugendgruppe 

Die Entscheidung Slack gegen das meist geläufige WhatsApp einzutauschen dürfte 
nicht wirklich leichtfallen. Viele Jugendgruppen tun sich schwer mit Veränderungen. 
Es bleibt auch eine Angst, manche Jugendlichen oder junge Erwachsene nicht mehr 
so gut erreichen zu können. Es spricht tatsächlich aber auch einiges dafür einen 
Wechsel zu vollziehen. Wir wollen euch die Entscheidung erleichtern und listen für 
die Vor-, aber auch Nachteile mal genauer auf. 
 

3.1 Was spricht dafür? 

✓ Im privaten Channel der Jugendgruppe können Threads zu Unterhaltungen 
gebildet werden. Das erleichtert die Kommunikation und verhindert, dass man 
plötzlich 62736 ungelesene Nachrichten in der Jugendgruppe hat. 

✓ Slack ist übers Handy, über den PC, oder auch jede andere Plattform erreich-
bar. 

✓ Slack ermöglicht es nicht nur mit der eigenen Jugendgruppe in Kontakt zu 
bleiben, sondern vernetzt eine Jugendgruppe direkt digital mit ganz Nieder-
sachsen und Bremen. 

✓ Zur Anmeldung auf dem QJN-Workspace wird nur eine E-Mail-Adresse benö-
tigt. Telefonnummern werden nicht mehr sofort getauscht, was auch dem Da-
tenschutz dienlich wird. Slack ist laut eigenen Aussagen DSGVO-konform. 

✓ Inaktive Mitglieder, also Menschen die schon lange nicht mehr zur Jugend-
gruppe kommen, können automatisch aussortiert werden. Damit wächst eine 
Gruppe nicht auf x Menschen an, von denen nur noch 3 kommen, sondern es 
kriegen auch nur die alle Infos und Interna mit, die selbst aktiv in der Jugend-
gruppe sind. 

✓ Interne Projekte, regionale- oder landesübergreifende Projekte, sowie The-
menabende und der allgemeine Austausch sind über Slack dank der Channel 
deutlich einfacher zu ermöglichen. 

✓ Es können in den Slack-Channeln auch Apps verwendet werden. So können 
Umfragen erstellt werden, ohne weitere Anmeldung eine Videokonferenz öff-
nen, Doodle im Channel erstellt und ausgefüllt werden, sowie auch Spiele im 
Channel miteinander gespielt werden. 

✓ Man hat selbst die komplette Kontrolle über den Nachrichtenempfang. Man 
kann einen Zeitraum festlegen, indem man keinerlei Benachrichtigungen von 
Slack erhalten möchte, man kann Channel deabonnieren und damit komplett 
selbst bestimmen, über was man wann informiert werden möchte. Das Ver-
hindern ein zuspamen mit irrelevanten Nachrichten. 

✓ In den Channeln können Dateien hochgeladen, sowie z.B. gemeinsam 
Google-Drive-Dokumente erstellt und bearbeitet werden. So kann z.B. eine 
ganze Jugendgruppe gemeinsam ein neues Medienkonzept verfassen o.ä. 

✓ Es ist jederzeit eine direkte Kommunikation mit dem Orga-Team des QJN 
möglich. Damit entfällt der lästige Weg über Mails und wir im Orga-Team sind 
darüber auch deutlich schneller zu erreichen. Damit können wir euch auch 
schneller mit Rat & Tat zur Seite stehen. 

✓ Slack ist relativ intuitiv bedienbar. 
✓ Jugendgruppenleitungen können Privat und Ehrenamt besser trennen. Privat 

wird dann meist WhatsApp verwendet, wohingegen Slack nur fürs Ehrenamt 
ist. 
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3.2 Was spricht dagegen? 

 Eine neue Plattform bedeutet auch Veränderung. Man muss der eigenen Ju-
gendgruppe die Plattform erklären und sie auch davon überzeugen, weswe-
gen man von meistens WhatsApp zu Slack wechseln sollte. 

 Deswegen wird man möglicherweise nicht alle mitnehmen können. Vielleicht 
sagen Teilnehmende, dass sie keine Lust haben Slack zu nutzen. Das kann 
dazu führen, dass Einzelne vom Informationsfluss abgeschnitten werden 
könnten. 

 Gerade bei der Einführung kann es nötig werden, dass die Jugendgruppenlei-
tung sich durchsetzt. Wir appellieren hier daran, dass schon alleine aus Da-
tenschutzgründen ein Wechsel Einiges erleichtern würde. Es kann also pas-
sieren, dass sich die Jugendgruppenleitung als Leitung gegen Einzelne 
durchsetzen müsste. 

4. Eigenschaften von Slack 

Hat man sich als Jugendgruppe nun entschieden gerne zu Slack wechseln zu wollen, 
dann gibt es allerhand Neues zu entdecken. Hier sei noch einmal betont, dass die 
Plattform von ihren Mitgliedern lebt. Es ist also wichtig, dass ihr selbst nicht nur mit-
lest, sondern auch eigene Beiträge postet, Links und Videos teilt und das virtuelle 
Geschehen auf der Plattform aktiv mitgestaltet. Weiter ist es genauso wichtig, dass 
ihr den Wechsel von eurem vorherigen Messenger streng durchzieht. Es macht in 
unseren Augen keinen Sinn z.B. eine WhatsApp-Gruppe parallel zum Slack-Channel 
weiter zu betreiben. Die Jugendlichen und auch die Leitung werden dann aus Ge-
wohnheit doch vermehrt den bereits bekannten Kommunikationsweg auf WhatsApp 
nutzen und sich nicht mit Slack beschäftigen. Hier erscheint uns nur ein harter 
Wechsel mit der Auflösung der alten WhatsApp-Gruppe als sinnvoll. 
 
Alle Informationen lassen sich intensiver auf der Slack-Einführungsseite einsehen. 
Hier wird nur das Wichtigste in Kürze dargestellt. Sollten weitere Fragen auftauchen, 
dann bitte die verlinkte Original-Erste-Schritte-Seite durchsuchen. 
 

4.1 Die Kurzbefehle 

Kurzbefehle werden verwendet, indem man in die Schreibleiste eines Channels den 
Slash-Befehl und dann das entsprechende Stichwirt eingibt, also z.B: „/Beispiel“. 
Dann drückt man Enter und Slack führt diesen Befehl entsprechend aus. Auch die 
von uns bereits installierten Apps beinhalten einige Slach-Befehle, mit denen diese 
ausgeführt werden können. Formatieren kann man Nachrichten zwar auch über 
Slash-Befehle, das Formatieren über die Schreibleiste selbst ist deutlich einfacher. 
Hier eine kurze Übersicht der wichtigsten Befehle (für alle klick hier): 
 
/einladen @jemand [#channel] Ein Mitglied in einen Channel einladen 

 
/stummschalten Channel stummschalten (oder Stummschaltung 

eines stummgeschalteten Channels aufheben). 
Auf dem Desktop kannst du außerdem 
/stummschalten benutzen, um einem Thread nicht 

https://slack.com/intl/de-de/help/articles/115004071768-Was-ist-Slack-
https://slack.com/intl/de-de/help/articles/201259356-Integrierte-Slash-Befehle-benutzen
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mehr zu folgen. 
 

/erinnern [@jemand oder 
#channel] an [was] [wann] 

Erinnerung für ein Mitglied oder einen Channel 
festlegen 
 

/schulterzucken [deine nach-
richt] 

Fügt am Ende deiner Nachricht ¯\_(ツ)_/¯ ein 

 
 
 

4.2 Der Slack-Bot 

Der Slack-Bot ist sowas wie ein virtueller Assistent, der dir hilft deine Jugendgruppe 
optimal zu managen. Mit seiner Hilfe kannst du für dich Erinnerungen anlegen, To-
do-Listen erstellen, dir Antworten auf häufig gestellte Fragen geben lassen und vieles 
mehr. Den Slack-Bot schreibst du über die Direktnachrichten an und dieser intera-
giert anschließend mit dir und unterstützt dich in deinem Projektmanagement so, wie 
du es brauchst. Für mehr und genauere Informationen klick hier. 

5. Das App-Verzeichnis des QJN-Workspace 

Das Besondere an Slack ist, dass man es über verschiedene Apps stetig erweitern 
kann. Apps helfen euch eure Gruppe zu managen, sie zu unterhalten oder verbes-
sern die Kommunikation. Hier eine Auswahl an Apps, die wir bereits zum Workspace 
zum QJN für euch hinzugefügt haben (Stand Mai 2020). 
 

5.1 Jitsi Meet 

Jitsi ist eine Open Source Software und ist für Videokonferenzen ausgelegt. Mit bis 
zu 50 Menschen könnt ihr hier ohne irgendeine Anmeldung einen virtuellen Raum für 
eine Videokonferenz öffnen. 
Dazu tippt ihr in die Schreibleiste eines Channels, indem die Videokonferenz starten 
soll, einfach den Befehl /jitsi ein und es öffnet sich ein Link. User am PC klicken auf 
den Link und über ihren Browser öffnet sich sofort der virtuelle Konferenzraum und 
es geht sofort los. User am Smartphone werden aufgefordert sich schnell die kosten-
lose Jitsi-App herunterzuladen (dauert keine 10 Sekunden) und dann öffnet sich 
auch hier der virtuelle Konferenzraum einfach und wie von Zauberhand. Ein wunder-
barer Ersatz für Skype. Ihr könnt eure Konferenz aufzeichnen, euren Bildschirm tei-
len oder sogar das, was ihr bequatscht, direkt live auf Youtube streamen. Euch sind 
in der Anwendung hier keinerlei Grenzen gesetzt. 
 

5.2 Simple Poll 

Simple Poll ist ein Tool, um ganz einfach Umfragen zu erstellen. Tippt dafür den 
Slash-Befehl /simple poll ein und es öffnet sich ein Fenster, indem ihr die Optionen 
für eure Umfrage erstellen könnt. Leute können mit Ja oder Nein, mit Emojis, mit 
GIFs und allem anderen antworten. So könnt ihr spielend einfach Umfragen erstellen 
und euch schnell Feedback von anderen, z.B. eurer Jugendgruppe, einholen. 
 

https://slack.com/intl/de-de/help/articles/202026038-Eine-Einf%C3%BChrung-in-Slackbot
https://landesnetzwerk-qjn.slack.com/apps/A3LN30B7T-jitsi-meet?next_id=0
https://landesnetzwerk-qjn.slack.com/apps/A0HFW7MR6-simple-poll?next_id=0
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5.3 Doodle Bot 

Doodle kennt wohl jeder. Es ist die klassische Möglichkeit einen gemeinsamen Ter-
min zwischen vielen verschiedenen Menschen zu finden. Wo ihr früher in Mails noch 
einen Doodle-Link herumgeschickt habt, damit die Leute sich dann im Browser ihre 
Optionen auswählen können, habt ihr hier die Möglichkeit das alles direkt in eurem 
Slack-Channel zu machen. Dazu tippt ihr den Befehl /doodle ein und es erscheint 
ein Fenster, indem ihr die Daten eures Doodles festlegt. Habt ihr das geschafft, sen-
det ihr ihn an den Channel. Die Mitglieder des Channels können nun auch direkt dort 
die Optionen auswählen, die für sie infrage kämen. Das alles ohne, dass sich der 
Browser oder sonst was öffnet. Der beigefügte Doodle-Bot hält dich bei Updates auf 
dem Laufenden und schlägt dir, wenn sich alle eingetragen haben, auch direkt den 
am besten passenden Termin für alle vor. Leicht und effektiv. 
 

5.4 Google Drive 

Über das +-Symbol in der Schreibleiste habt ihr direkt Zugang zu Google Drive. Ihr 
könnt gemeinsam im Channel Docs erstellen, gemeinsam bearbeiten, kommentieren 
und so gemeinsame Dokumente ganz einfach erstellen. Weiter habt ihr hierrüber 
auch die Möglichkeit Präsentationen und noch Einiges mehr zusammen zu erstellen. 
 

5.5 tic-tac-toe 

Etwas Spaß darf auch nicht fehlen! Tippt in euren Channel einfach den Befehl /ttt 
@Person-mit-der-ihr-spielen-wollt und es öffnet sich ein Tic-Tac-Toe-Feld, indem 
diese beiden Personen dann gegeneinander spielen können! 
 

5.6 Google calendar 

Google calendar bietet die Möglichkeit Termine zu erstellen und zu erweitern. Auf 
dem Workspace des QJN nutzen wir es, um euch über neue Termine des großen 
gemeinsamen Google-Calendars auf unserer Website auf dem Laufenden zu halten. 
 

5.7 Giphy 

Giphy ermöglicht euch eine Kommunikation über GIFs. Dazu einfach /giphy einge-
ben und es werden dir GIFs angezeigt, die du versenden kannst. Du kannst auch 
spezifischer suchen. Tippst du zum Beispiel /giphy Katzen ein, werden wir nur GIFs 
mit Katzen angezeigt. 
 

5.8 RSS 

Der RSS-Feed ist im Channel #website_blog_updates integriert und schickt neue 
Blogartikel automatisch an diesen spezifischen Channel. 
  

https://landesnetzwerk-qjn.slack.com/apps/AFA5VQJKX-doodle-bot?next_id=0
https://landesnetzwerk-qjn.slack.com/services/BNAHDNZRB
https://landesnetzwerk-qjn.slack.com/apps/A5JU7AM6Y-tic-tac-toe
https://landesnetzwerk-qjn.slack.com/apps/ADZ494LHY-google-calendar?next_id=0
https://landesnetzwerk-qjn.slack.com/services/BNCD947KR
https://landesnetzwerk-qjn.slack.com/services/B0124M81LP6
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6. Wie können wir dem QJN-Workspace beitreten? 

Sofern wir euch nun von Slack überzeugen konnten, habt ihr diverse Möglichkeiten 
Mitglieder auf dem QJN-Workspace für Slack zu werden. Hauptsächlich gibt es auf 
unserer Website (www.queerejugend.de/home/) im Abschnitt NETZWERK ein For-
mular, über das ihr eure Daten eintragt und damit eine Aufnahme beantragt. Für Ju-
gendgruppe und co. Gibt es da noch andere Wege. 
 

6.1 Beitreten als Jugendgruppe 

Möchtet ihr als Jugendgruppe Slack nutzen und entsprechend einsteigen, dann fin-
det ihr am Ende dieses Manuals ein Formular. Selbiges könnt ihr als WORD-Datei 
zum Bearbeiten auch auf unserer Website im Netzwerkbereich downloaden. Dieses 
füllt ihr aus und schickt es an die dort erwähnte Mailadresse. Anschließend erhalten 
alle dort angegebenen Mailadressen einen Einladungslink, über den sie direkt den 
Zugang zum Slack-QJN-Workspace erhalten. Das wars dann auch schon. 
 

6.2 Beitreten als Einzelmitglieder 

Möchtest du als Einzelperson, Z.B. als queerer Jugendlicher, gerne auch schon ein-
mal auf die Plattform? Oder du planst eine queere Jugendgruppe zu gründen und 
willst dir schon vorher Hilfe und Ideen holen? Dann fülle bitte ebenfalls das Anmelde-
formular im Netzwerkbereich auf www.queerejugend.de/home/ aus und beantrage 
die kostenfreie Mitgliedschaft. 
 

6.3 Beitreten als größere Organisation/Verband/Verein 

Auch als größerer Verein, Verband, Behörde oder Institution wollen wir unseren 
Workspace für euch öffnen. Bedingung ist, dass ihr euch für die queere Jugendarbeit 
in Niedersachsen und Bremen einsetzt. Auch hier ist derselbe Weg eine Aufnahme 
über die Website im Netzwerkbereich unter www.queerejugend.de/home/ zu bean-
tragen. Hier gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man als Verein bspw. einen ei-
genen geschlossenen Channel erhält. 

7. Abschluss 

Wir wollen Slack als Basis für ein großes Online-Netzwerk nutzen, dass Engagierte, 
Interessierte, Professionelle und alle die etwas davon anstreben zusammenbringt. 
Mit Hilfe dieser Plattform wollen wir die Professionalisierung der queeren Jugendar-
beit vorantreiben und besonders die Vernetzung auf einem ganz neuen Level inten-
siver fördern. Seid dabei und gestaltet den Workspace mit uns gemeinsam! 
  

http://www.queerejugend.de/home/
http://www.queerejugend.de/home/
http://www.queerejugend.de/home/
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8.  Kurzeinblick: Slack-Leiste 

 
 Hier findet ihr den Zugang zu eu-

rem Account & Profil, sowie eure 
persönlichen Einstellungen. 
 
 
Hier könnt ihr im Workspace su-
chen. 
 
 
Hier findet ihr stets alle Updates, 
die seit eurem letzten Besuch pas-
siert sind. Ein Klick und ihr werdet 
zu allem Neuem geleitet, dass ihr 
verpasst habt. 
 
 
In Ankündigungen findet ihr alle 
Neuigkeiten aus dem Landesnetz-
werk. Im Landeschat habt ihr die 
Möglichkeit mit uns in allen wichti-
gen Angelegenheiten zu kommuni-
zieren. In der Plauderecke dürft ihr 
über alles quatschen, was euch auf 
dem Herzen brennt. Der Technik-
Support hilft euch bei allen wichti-
gen Fragen zu Slack oder anderen 
technischen Fragestellungen. 
 
 
Jede Jugendgruppe erhält einen 
eigenen Channel, indem sie unge-
stört untereinander kommunizieren 
und sich entsprechend austau-
schen kann. 
 
 
Ihr habt auch die Möglichkeit mit 
anderen Mitgliedern des Netzwerks 
direkt zu kommunizieren. 
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9. Schaubild: Wie kann Slack eingeführt werden? 

 
 
Notiz: Entweder kann man als Jugendgruppe insgesamt sofort den Zugang zum 

Workspace erhalten, oder die Leitungen werden zuerst eingeladen, schauen sich um 

und machen sich mit allem Bekannt und holen die Teilnehmenden anschließend 

nach. Beide Wege sind gangbar.  

Kontaktaufnahme mit dem QJN 
zwecks Einstieg ins Netzwerk

Das QJN übermittelt alle nötigen 
Infos

Die Gruppenleitung setzt sich 
intensiv mit Slack auseinander und 

macht sich mit der Plattform 
bekannt (Learning-by-doing), bei 
Fragen einfach ans QJN wenden

Die Gruppenleitung führt Slack in 
der Gruppe ein und schickt das 

Formular mit Namen und 
Mailadressen ans QJN

Nachdem alle eingeladen worden 
sind dem Workspace beizutreten, 
spricht die Leitung in der Gruppe 

erneut alle 
Funktionen/Möglichkeiten durch 

und alle erkunden gemeinsam das 
Online-Netzwerk

Slack kann nun individuell als 
Gruppe verwendet werden. Alle 

Mitglieder sind herzlich aufgerufen 
das Online-Netzwerk mit reichlich 

Leben zu füllen!
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10. Anmeldeformular für Slack 

Slack-Anmeldebogen 
 

 Name Vollständige 
E-Mailadresse 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 
Vorgehen: 
 
1. Alle, die zum Workspace der Jugendgruppe und des Landesnetzwerks QJN hin-
zugefügt werden möchten, sollen sich bitte vollständig und lesbar in die Tabelle ein-
tragen. Schreibt in Klammern dahinter, wer die Gruppenleitungen sind! 
2. Diese Liste wird anschließend an den Medienbeauftragten des Landesnetzwerks 
QJN übermittelt (newsletter@queerejugend.de)  
3. Alle Mailadressen werden eingeladen und haben über den Link der Einladungs-
mail vollen Zugriff auf den Workspace 
 

mailto:newsletter@queerejugend.de

