
SLACK HACK SHEET



Warum dieses Sheet?
HINTERGRUND

 Neue Tools sind anfangs unübersichtlich und kosten Zeit.

 Wenn ich weiß, welches Symbol mich zum Ziel führt, bringt Slack großen Mehrwert .

ANSPRUCH

 Du findest dich schnell in unserem MyInnoWeek Slack Workspace zurecht.

 Du bewahrst die Übersicht und kommst schnell zu allen Informationen.

 Du bist motiviert, dich auch vor und nach deinem Kurs über Slack mit uns auszutauschen.

Wenn du weitere Hacks hast, die wir aufnehmen sollten, 

schreibe uns gerne an franziska@media-lab.de

mailto:franziska@media-lab.de


Überblick
DEIN PROFIL

CHANNELS: 
Chat-Kanäle 
zu diversen 
Themen

THREAD: 
Kommentar-
spalte zu 
einem Post

POST:
Beitrag innerhalb eines Channels

DIREKT
NACHRICHTEN:
Privatnachtrichten 
an einzelne oder 
mehrere Personen



Richtig posten
NUTZE FETTSCHREIBUNG UND EMOJIS

 Gib deinem Post eine Überschrift.

 Nutze Emojis, Bullet Points und 

Einrückungen, um einen langen Post 

übersichtlich zu machen.

 Eine neue Zeile startest du mit 

„strg“ + „enter“.

 Verfasse nur einen Post zu einem Thema.

 Posts können editiert werden, indem du 

mit der Maus über dem Post hoverst

(mobil: länger antippen) und dann auf die 

drei Punkte rechts klickst.



Richtig antworten
ANTWORTEN IN THREADS

 Threads sind die 

Kommentarspalten in Slack.

 Deine Antwort wird eindeutig dem 

Thema zugeordnet, auf das du dich 

beziehst.

 Threads kannst du starten, indem 

du mit der Maus über einem Post 

hoverst (mobil: länger antippen) 

und dann auf das Message-Icon 

klickst.

ANTWORT 
IM THREAD

NEUER POST ZU NEUEM THEMA 
IM CHANNEL



Liken
EMOJIS

 Nachrichten können wie bei Facebook 

mit Emojis kommentiert werden.

 Oft ist ein „Daumen hoch“ genauso 

aussagekräftig wie eine Nachricht.

 Emojis findest du, wenn du mit der 

Maus über einem Post hoverst

(mobil: länger antippen) und dann auf 

das Emoji-Icon klickst.

 Bestimmte Emojis können über die 

Suchfunktion gesucht werden.



Nachrichten speichern
 Du kannst Beiträge auch speichern. So verlierst du wichtige Nachrichten nicht aus den Augen.

 Speichern kannst du, indem du mit der Maus über einem Post hoverst (mobil: länger antippen) 

und dann auf das Lesezeichen-Icon klickst

 Gespeicherte Nachrichten findest du alle gesammelt oben links in der Seitenleiste



Benachrichtigungen
BENACHRICHTIGUNGEN PAUSIEREN

 Manchmal passiert in Slack so viel, 

dass die Zahl der Benachrichtigungen 

zum Problem wird.

 Wenn du kurz deine Ruhe brauchst, 

kannst du die Benachrichtigungen 

pausieren

 Einfach oben links auf deinen Namen 

klicken und „Benachrichtigungen 

pausieren“ auswählen



Wo war das doch gleich?
VERLAUF

 Verfolge zurück, welche Orte du in 

Slack als letztes besucht hast.

SUCHE

 Nutze die Suchleiste.

 Nutze die Tastenkombination 

„strg“ + „F“, um etwas in dem 

aktuellen Channel / 

Nachrichtenverlauf zu finden.

SUCHE
VERLAUF



Networking
STATUS

 Zeige den anderen in deinem 

Status, ob du bereit bist für 

direktes Networking via Video-Call.

 Networking via Chat-Nachricht ist 

natürlich durchgängig möglich. 

Schreibe Leute einfach direkt an!

 Nutze die My Innovation Week auf 

jeden Fall auch zum Networken. 

Don‘t be shy! 😉😉



Leute Finden
 Eine Übersicht über alle Mitglieder des My Innovation Week Workspaces findest du 

oben links in der Navigationsleiste unter „Mehr“. 

 Unser Media Lab Orga Team ist übrigens immer mit „Orga_Name“ gekennzeichnet.

 Unsere Experten erkennst du an der Kennzeichnung „Experte_Name“.

Bestimme hier, was dir direkt in der 
Navigationsleiste angezeigt wird.



Video-Call in Slack
 Über Direktnachrichten kannst du einen Video-Call starten, indem du das Telefon-Symbol 

anklickst.

 Das ist auch mit mehreren Personen möglich.

 Bei Bedarf kannst du sogar deinen Screen sharen.

PERSONEN HINZUFÜGEN

BILDSCHIRM TEILEN



Wenn du weitere Hacks hast, 

die wir unbedingt aufnehmen müssen, 

schreib uns gerne unter 

franziska@media-lab.de

Fehlt dir etwas?

Franziska Porst
Head of Event
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