
Forum 1

Digitalisierungsschub durch Corona:  
Herausforderungen und Chancen für 
Rückkehrinitiativen

Diskussionsthemen:

• Persönlicher Austausch über Beratungen und diverse Veranstaltungen konnten nicht in jedem Fall in den digitalen Raum 
übersetzt werden. 

• Einige Zielgruppen konnten nicht mehr so gut erreicht werden. Manche warten darauf, dass wieder persönliche Termine 
möglich sind; anderen fehlt die technische Ausstattung.

• Digitale Kommunikationskanäle – z. B. Slack, WhatsApp, Blogs, soziale Medien, digitale Vorträge, Podcasts – gewannen 
an Akzeptanz, wurden eher angenommen und konnten den „Wirkungsradius“ von Initiativen, Aktionen und Botschaften 
erhöhen.

• Fehlende oder mangelhafte Infrastruktur insbesondere in den ländlichen Regionen (kein Breitband-Internetzugang).

Good Practice und Ideen:
 
Digitaler Stammtisch: 
Kennenlern- und Austauschrunden zu digitalisieren geht einher mit dem Verlust von Nähe. Gleichzeitig erhöht sich aber die 
Reichweite. Teilnehmen kann nun auch, wer weiter weg wohnt und nicht mobil ist, noch gar nicht in der Region ansässig ist 
oder einfach keine Lust hat, noch einmal aus dem Haus zu gehen. 

Unternehmenspodcast: 
Erstellung eines Podcasts, bei dem Unternehmen vorgestellt und in Interviews mit ihnen diverse Themen diskutiert werden. 

Digitale Spieleabende: 
In diesem Fall für Studierende, um die Region, die Hochschule und die Menschen kennenzulernen. 

Blind-Dates mit Unternehmen: 
Auch Unternehmen können sich online vorstellen und für sich werben; inklusive der Möglichkeit des Austausches in Break-
out-Rooms. 

Virtuelle Betriebsbesichtigung: 
Unternehmen oder Ausbildungsbetriebe können auch virtuell erkundet werden. Im konkreten Fall gaben Auszubildende 
Interessierten einen Einblick in ihren Ausbildungs- und Betriebsalltag. Dafür wurden Videos produziert und zusätzlich im 
Livestream übertragen. 

Online-Sprechstunde: 
Beratungen und Sprechstunden sind im digitalen Raum einfacher und ressourcenschonender realisierbar. An- und Ab-
fahrten fallen weg und für Mitarbeitende, die vor Ort beraten, steht weniger Reisetätigkeit an – und das schont auch die 
Umwelt.
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