
	  

	   	  

   
Titel des 
Workshops 

Wie geht es nach Corona weiter? – Was haben wir gelernt? 

Uhrzeit 10:45 – 11:15 Uhr 
Host Dr. Ralph Bürk, Digitalakademie@BW 

Wolfgang Himmel, Translake  
Kurzbeschreibung  Der Workshop stellt den allgemeinen und persönlichen Umgang mit 

der (Corona)Krise in den Fokus, indem der methodische 
Schwerpunkt, nach einer kurzen inhaltlichen Einführung, vor allem 
auf der Diskussionsebene zwischen den Teilnehmer*innen liegt. 
 

Inhalt  Themenschwerpunkt des Workshops „Wie geht es nach Corona 
weiter“ ist eine Einführung in den weiteren Verlauf des 
Seminarraums 3. Dieser beschäftigt sich workshop-übergreifend 
damit, wie eine gemeinsame, kommunale Zukunftsgestaltung, 
geprägt durch die Coronakrise, aussehen könnte, was für 
Möglichkeiten und Herausforderungen durch die Krisensituation 
entstanden sind und weiterhin entstehen. 
Dabei leiten Dr. Ralph Bürk aus der Digitalakademie und Wolfgang 
Himmel, Gründer von Translake zunächst durch den Krisen- sowie 
den Krisenbewältigungsbegriff und stellen eine inhaltliche Basis her. 
So wird betont, dass das Wort Krise, neben dem Gefühl der 
Gefährdung entstehend durch eine unerwartete, schnelle 
Entwicklung, auch ein vorwärtsgewandtes Handeln impliziert. So 
heißt Krise, aus dem alt griechischen stammend, 
Scheideweg/Entscheidung und ist demnach ein prozessbasierter 
Begriff. Mitten in der Krise wird also schon über den neuen Kurs 
nachgedacht. Dabei sind Kommunikations- und 
Medienkompetenzen, mehrdimensionales Handeln und das 
Aushalten - sowie der Umgang mit Konflikten zwischen den 
Betroffenen Menschen, Regionen und Gemeinschaften (denn 
Krisenbewältigungsstrategien sind nicht universell) von Bedeutung. 
Hierbei braucht es eine Vielfalt verschiedener Blickrichtungen und 
die Möglichkeit, diese zu kommunizieren. Dies geschieht, indem 
„Bolzplätze“ als Orte der Kritikäußerungen eingerichtet werden. Es 
braucht die tägliche Reflexion des Vorgehens und der routinierten 
Arbeitsweise. Ebenfalls braucht es die Akzeptanz von Fehlern als 
natürliche Konsequenz der komplexen mehrdimensionalen 
Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Stakeholder und die 
Anerkennung ihrer Potentiale.  
Die Diskussion der Teilnehmer*innen verstärkt die Frage, inwieweit 
die Vorbereitung auf eine Krise überhaupt möglich ist. Abschließend 



	  

	   	  

wird festgestellt, dass eine Krisenvorbereitung durch eine effektive 
Kommunikation, ermöglicht durch innovative 
Kommunikationsplattformen, aber auch durch das Sozialkapital 
einer Kommune entsteht.  
Offen blieb die Frage, inwieweit technische Innovationen bereits 
vorhanden sind und ob die Fördermittel letztendlich ausreichen, 
beides jedoch nur nicht effektiv genutzt wurde, um im Bereich des 
Open Government und anderen Themen deren Schwächen durch die 
Coronakrise deutlich wurden, ausreichend zu investieren. 
 

Zentrale 
Ergebnisse 

Der Begriff Kommunikation ist das zentrale Stichwort und als 
wichtigstes Werkzeug im Umgang mit Krisenbewältigung und -
Prävention definiert. Hierbei braucht es jedoch ein starkes Gerüst an 
Mitteln und Möglichkeiten, eine transparente, effiziente und 
strategische Kommunikation zu ermöglichen.   
 

 


