
AK KANDIS – AG Internet 
Vorschlag zur künftigen Durchführung als Videokonferenz 

24.01.2022 – C. Thies, Reutlingen 

Anmerkung zur Auswertung 

Zur übersichtlicheren Darstellung habe ich versucht, die Antworten in zwei Spalten aufzuteilen. Die 
Zuordnung war manchmal schwierig, wenn Äußerungen sowohl dem Videoformat als auch der 
Präsenzveranstaltung positive wie kritische Aspekte abgewinnen konnten. 

Auch wenn der Großteil der Antworten sich für das Videoformat ausgesprochen hat, sollten wir in der 
nächsten Sitzung der AG Internet auch über die Argumente für Präsenzveranstaltungen sprechen. 

Rückmeldungen 

eher positiv (= pro Videokonferenz) eher kritisch (= pro Präsenzveranstaltung) 

Bielefeld Köln 
Bremen Mainz 
Cuxhaven M.O.S.S. / CADMAP 
Dortmund Witten 
Duisburg Wolfenbüttel 
Fulda  
 

Köln 
M.O.S.S. / CADMAP 
Wuppertal 

Die Argumente aus der E-Mail (s. u.) wurden 
größtenteils geteilt bzw. unterstützt, daher nur 
auszugsweise: 

- Verhältnis Reiseaufwand und Besprechungs-
zeit bei eintägigen Veranstaltungen (insbes. 
bei Teilnahme an mehreren AGs) 

- erhöhtes Interesse der Teilnahme am 
digitalen Format in 2020 und 2021 

- Teilnahmemöglichkeit der Software-Entwick-
lung 

- Die Veranstaltungen Anwendertreffen und 
Anwenderkreis könnten als Präsenzveranstal-
tungen zu direktem Austausch / Pausen-
gesprächen Gelegenheit bieten. 

- Pflicht zum Blick auf die „Ökobilanz“ 

 Dienstreisen sind im Hinblick auf Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf schwierig. 

 Themen können häufig zu den richtigen An-
sprechpartnern führen. Dem persönlichen 1-zu-1-
Austausch […] steht dann nichts im Wege und 
führt auch zu guten Austauschergebnissen. 

 Zurzeit als Online-Veranstaltung, später nur alle 
zwei Jahre online (oder zwei Jahre online, dann 
einmal vor Ort), damit man die Möglichkeit 
bekommt, wie früher, sich kennen zu lernen, 
Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen 
auszutauschen.  

 Es war auch immer interessant gewesen, beim 
Gastgeber „in die Küche“ reinzuschauen. 

 […], dass die Diskussionen uns (fast) immer 
weitergebracht haben und Ideen entwickeln 
ließen (neben den Pausengesprächen). 

 Befürchtung, dass die Sitzungen noch mehr zu 
Frontalveranstaltungen werden. Wie verhindern 
wir das? 

 Mitarbeit bekommen Sie damit wenig bis keine, 
weil sich die Teilnehmer einfach unvorbereitet 
"reinsetzen".  

 Dann noch die Nachfolgefrage: schwierig ohne 
persönliche Bindungen... 

 Eine Ergänzung / ein Behelf: ja, eine Dauer-
lösung nein 

 […] vorstellen, dass man jährlich wechselt oder 
einen online und einen zweiten Termin im Jahr in 
Präsenz anbietet.  

 Einen ganztägigen Online-Termin halte ich für zu 
lang. 

 Eine kombinierte Veranstaltung wäre vielleicht 
auch noch eine Idee: PowerPoint plus Tonüber-
tragung. 

 Präsenzveranstaltung bietet intensive Diskussion 
über das Gebiet AG Internet. 

 Kolleginnen und Kollegen, die nicht vor Ort sein 
möchten, können immer noch als Videokonfe-
renz vielleicht parallel teilnehmen. 

 Man kann durch den Besuch bei anderen 
Kolleginnen und Kollegen einen Einblick 
schaffen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Das ist 
auch eine sehr gute Erfahrung. 

 



E-Mail vom 10. Januar 2022 (Auszug): 

Durch die erzwungene Umstellung so mancher Arbeitsmethode haben sich auch neue Potenziale eröffnet, 
die u. a.  für die AG Internet aus meiner Sicht Vorteile bieten:  
 
- Unsere Arbeitsgruppe scheint durch das digitale Sitzungsformat auch für Kolleginnen und Kollegen 

interessant geworden zu sein, die bisher eher nicht oder selten an Sitzungen teilgenommen haben.  
- Auch für die Softwareentwicklung bzw. die Projektleitung bieten sich so einfachere Möglichkeiten der 

Teilnahme.  
- Die AG Internet ist trotz z. T. vielfältiger Themen eine eintägige Veranstaltung. Somit ergab sich je nach 

Sitzungsort ein eher ungünstiges Verhältnis zwischen Reiseaufwand und Besprechungszeit. Auch hier 
bietet das digitale Format aus meiner Sicht Vorteile. 

- Die entfallenden Reisekosten würden der finanziellen Situation mancher Städte, die bessere Ökobilanz 
der politischen Stimmung Rechnung tragen. 

 
Das deutliche Manko der digitalen Zusammenkunft (der fehlende direkte Austausch und die 
Pausengespräche) bleibt natürlich bestehen. Die zwei "großen" zweitägigen Veranstaltungen (das CADMAP 
Anwendertreffen und der Anwenderkreis), die Anfang und Ende des Jahres stattfinden, können diese 
Gelegenheit noch besser bieten. 
 
Die bisher ausgesetzte Wahl der AG-Leitung lässt sich meines Erachtens transparent über die digitalen 
Funktionen durchführen (bisher wurde nie eine geheime Abstimmung gewünscht). 
 
- - - - -  
 
Daher möchte ich Ihnen vorschlagen, die AG Internet zukünftig in der Regel als Videokonferenz 
durchzuführen.  
Sicher wird es auch Jahre geben, in denen wir uns besser persönlich treffen. Das ließe sich anhand der 
Themen (oder auch auf Antrag) festlegen. 


