Digital.Vernetzt
und
Stark im
Ehrenamt

Willkommen!
Aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ostwestfalen
(Kreis Höxter), kenne ich die Bedeutung von Vereinen für die Vernetzung
und den Zusammenhalt in der Region und natürlich auch die Arbeit der
Landfrauen. Ich schätze ihr Engagement sehr.

Ich habe deshalb eine besondere Motivation, Frauen aus ländlichen
Gebieten digital stark aufzustellen, so dass ihr Wirken zukunftsfähig
bleibt.
Seit knapp 10 Jahren schule ich bereits regelmäßig Landfrauen auf Kreisoder Ortsverbands-Ebene.
Mir ist es dabei wichtig, Frauen mit wenig Erfahrung einzubeziehen und
Ihnen zu zeigen, wie auch sie die aktuellen Möglichkeiten sicher nutzen
können um am digitalen Teil unserer Welt teilzuhaben.
Ebenso möchte ich es erfahreneren Nutzerinnen ermöglichen Ihre
Kompetenzen auszubauen und zukunftsfähig weiterzuentwickeln.
Ich freue mich sehr darauf, vielen tollen Frauen online zu begegnen
und sie auf ihrem digitalen Weg zu unterstützen!
Herzliche Grüße
Nicole Kirchhoff

Sabine Kühmichel
Unterstützt uns als Software-Referentin mit thematischer
Kompetenz und langjähriger Erfahrung.
Sie ist Referentin für Softwareschulungen im wissenschaftlichen
Einsatz an der Universität Münster.
Zusätzlich bietet sie Vereinen und Initiativen Schulungen rund um
die Themen: Internet und Smartphone-Nutzung einfach erklärt.
In ihren Schulungen legt sie besonderen Wert auf den
Sicherheitsaspekt und ist zusätzlich mit Vereinsarbeit und dem
Einsatz digitaler Möglichkeiten vertraut.
Sie übernimmt in diesem Projekt folgende Themen
• Das Smartphone sicher nutzen
• Sicherheit im Internet
• Sicher vernetzt auf Facebook
• Sicher in der Cloud
• Zoom für die Vorstandsarbeit
• Facebook-Seiten für die Öffentlichkeitsarbeit

Kursübersicht
Kurse für Einsteigerinnen
1.

Zoom: Einfach mal ausprobieren!

2.

Wir treffen uns online! Ein schöner
Abend/Vormittag in Zoom

3.

Das Smartphone als Mitglied sicher
nutzen

4.

Mit dem Smartphone in Kontakt und auf
dem Laufenden bleiben

5.

Sicher im Internet

6.

Cloud-Speicher sicher nutzen

7.

Sicher vernetzt in Facebook

8.

Sicher vernetzt auf Instagram

9.

Digital zusammenkommen, aber wo?

Kurse für Ausbauerinnen
10. Zoom für die Vorstandarbeit
11. Zoom Werkzeuge für die Vereinsarbeit
12. Online zusammenarbeiten mit Microsoft
Teams
13. Microsoft Teams Werkzeugkasten
14. Facebook-Seiten für
Öffentlichkeitsarbeit
15. Instagram für die Öffentlichkeitsarbeit
16. Bilder und Videos für Social Media
17. Nutze Deine kreative Seite digital - mit
Canva
18. Erreichen neuer Zielgruppen durch
digitale Angebote

Mo 25.10. 21 | 17-20 Uhr

1 | Zoom: Einfach mal
ausprobieren!
Nachdem das Video-Konferenz-Programm Zoom erst
datenschutzkritisch in den Fokus geraten war, hat es sich
innerhalb eines Jahres zu einem zuverlässigen, einfach zu
nutzenden und sicheren Werkzeug entwickelt.
Für viele ist es das Tor zu digitalen Zusammenkünften und
Veranstaltungen. Und so ist es auch die Grundlage für alle
Kurse dieser Weiterbildungs-Reihe.
Für viele ist es aber auch die erste Hürde: Was brauche ich
dafür? Wie geht das? Wer kann mich sehen, wer kann mich
hören, wie kann ich sprechen?
Zu diesem Kurs sind deshalb alle eingeladen, die Zoom
einfach mal ohne Druck und in Ruhe ausprobieren
möchten oder die Ihre ersten Erfahrungen festigen
möchten.
Zusätzlich erhalten alle Teilnehmerinnen eine praktische
Kurz-Anleitung, die für alle zukünftigen Sitzungen genutzt
werden kann.

Folgende Themen werden
besprochen und geübt:
• Welche Möglichkeiten bietet
Zoom?
• Welche Alternativen zu Zoom
gibt es?
• Wie bekomme ich einen
Zoom-Zugang?
• Wie sorge ich dafür, dass man
mich gut hören und sehen
kann?
• Umgang mit Mikrofon, Chat,
digitaler Hand, Reaktionen
• Spielereien ausprobieren, wie
z.B. virtuellen Lippenstift oder
Hintergründe

Do 28.10. 21 | 09-12 Uhr

2 | Wir treffen uns online!
Ein schöner Vormittag in Zoom
Wir kommen zusammen, um einen schönen gemeinsamen Vormittag in Zoom zu verbringen.
Herzlich eingeladen dazu sind alle: Absolute Neulinge und erfahrene Nutzerinnen.
Wir üben zusammen den Umgang mit Zoom und erkunden Möglichkeiten, wie wir uns darüber
vernetzen können.

• Wir lernen uns kennen: Wir stellen jeweils uns und unsere besten Rezepte vor. Wer ein
bestimmtes Rezept haben möchte, nimmt anschließend Kontakt auf.
• Finde eine digitale Schwester: Wir finden Pärchen, z.B. aus digital-erfahreneren Nutzerinnen
und Neulingen, die sich gegenseitig in der Online-Welt unterstützen. Wenn man dann mal eine
Frage hat, gibt es immer jemanden mit dem wir darüber sprechen können.
• Ich suche, ich biete: Wir sprechen über Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten oder
die wir suchen. Bestimmt kennt jemand jemanden, der genau das sucht oder hat!
• Weitere Möglichkeiten. Bestimmt ergeben sich viele weitere Ideen! Wir sammeln sie und
beschließen, was wir in zukünftigen Zoom-Abenden umsetzen möchten.

Fr 05.11. 21 | 09-12 Uhr

3 | Das Smartphone als Mitglied sicher nutzen
Internetseiten, Apps und Fotos
Unser Smartphone ist der Schlüssel und der Zugang
zu Informationen, Kommunikationsmöglichkeiten
und vielen mehr. Und vor allem: Es ist immer dabei,
wir können es jederzeit und überall nutzen.
Aber damit wir es richtig einsetzen können, müssen
wir uns zunächst sicher fühlen Umgang damit und
auch wissen, wie wir an all diese Informationen und
Möglichkeiten herankommen und wie wir diese für
uns nutzen.

In diesem Kurs besprechen
und üben wir deshalb
folgende Themen
• Sicherheits-Tipps und
Einstellungen
• Apps herunterladen und
einrichten und nutzen
• Internetseiten aufrufen
und speichern
• Dateien herunterladen
• Fotos machen und
wiederfinden
• QR-Codes scannen

Mo 28.11. 21 | 09-12 Uhr

4 | Mit dem Smartphone in Kontakt
und auf dem Laufenden bleiben
Unser Smartphone ist nicht nur ein tragbares Telefon sondern bietet uns viele verschiedene
Kommunikationsmöglichkeiten, die wir für den gemeinsamen Austausch nutzen können :
WhatsApp, Signal, E-Mail, Zoom usw.
In diesem Kurs wollen wir verschiedene Möglichkeiten anschauen und für uns nutzbar
machen
• E-Mail einrichten und E-Mails lesen
• Nachrichten mit Fotos und Anhängen in WhatsApp verschicken
• WhatsApp-Gruppen und Etikette
• Video und Gruppen-Video mit WhatsApp
• Signal als Alternative zu Whats-App
• Zoom-Videokonferenzen vom Smartphone aus beitreten

Mo 15.11. 21 | 17-20 Uhr

5 | Sicher im Internet
Um sich unbesorgt im Internet bewegen zu können
müssen wir wissen, welche Gefahren und Risiken es
dort für uns gibt und mit welchen Regeln wir immer
auf der sicheren Seite bleiben.
In diesem Kurs sprechen wir deshalb darüber, welche
Spuren wir im Netz hinterlassen, wie diese genutzt
werden und wie wir besser auf uns aufpassen
können.

Neben den folgenden Themen können sehr gerne
eigene Fragen mit eingebracht werden.

In diesem Kurs besprechen und
betrachten wir die folgenden
Themen
• E-Mailadressen, SPAM und
Phishing
• Benutzerkonten, PasswortKnacker und
Passwortmanager
• Cookies, Pop-Ups und
Werbeanzeigen
• Privatsphäre und
Datenschutz
• Bildrechte und Urheberrecht

Mo 22.11. 21 | 17-20 Uhr

6 | Cloud-Speicher sicher nutzen
Clouds sind eine moderne und mittlerweile sehr einfache Methode um
Informationen oder Material an einem Ort zu hinterlegen und diese für andere
zugänglich zu machen.
In diesem Kurs verschaffen wir uns einen Überblick über Möglichkeiten und
Funktionen.
• Wie funktioniert das Prinzip-Cloud?
• Wie sicher sind Clouds?
• Welche Clouds gibt es und was kosten sie?
Ebenso wollen wir für uns herausfinden, wie wir Clouds für die Vernetzung und
fürs Ehrenamt nutzen können.
• Wie kann ich Fotos, Dokumente usw. dort speichern und andere verschicken?

• Wie kann ich die Daten schützen?

Mo 29.11. 21 | 17-20 Uhr

7 | Sicher vernetzt in
Facebook
Facebook ist eines der größten und vielseitigsten sozialen
Netzwerke. Es bietet uns wunderbare und einfache
Möglichkeiten uns zu informieren, zu vernetzen und
miteinander in Kontakt zu bleiben.
Auch viele Landfrauenvereine nutzen Facebook seit langen
um ihr Wirken öffentlich zu zeigen und sich mit anderen
Vereinen zu vernetzen.
Gleichzeitig haben wir auf Facebook oft das Gefühl uns dort zu
Verlaufen oder die Kontrolle über unsere Daten zu verlieren.
Dieser Kurs richtet sich deshalb an absolute Facebook
Neulinge die noch kein Benutzerkonto haben und das
Netzwerk sicher nutzen möchten, ohne zu viel über sich Preis
zu geben und an alle die bereits ein Konto haben und einfach
einen sichereren und strukturierteren Umgang damit lernen
möchten.

In diesem Kurs besprechen
und bearbeiten wir die
folgenden Themen
• Wir legen ein sicheres
Benutzerkonto an
• Wir gehen gemeinsam die
Privatsphäre-Einstellungen durch
und richtig ein
• Wir befreunden uns untereinander
• Wir vernetzen uns mit Landfrauen
und anderen interessanten Seiten
• Wir lesen, kommentieren und liken
ihre Beiträge
• Wir probieren aus eigene Beiträge
oder Fotos zu posten und stellen
ein, wer diese sehen darf

Mo 06.12. 21 | 17-20 Uhr

8 | Sicher vernetzt auf Instagram
Instagram ist für viele eines der schönsten Netzwerke. Es ist nicht so überladen, wie z.B. Facebook, wir können
ohne viel zu lesen einfach durchblättern und dabei Inhalte entdecken, die uns gefallen – ein bisschen wie in einer
Illustrierten. Auch viele Landfrauen-Vereine sind schon seit Jahren auf Instagram und berichten dort mit schönen
Fotos über das Landfrauen-Leben und Ihre Arbeit.
Instagram macht einfach Spaß, egal ob man nur mitliest, sich mit Kommentaren oder Likes aktiv beteiligt oder
sogar eigene Fotos postet.
Dieser Kurs eignet sich für absolute Instagram Neulinge, die noch kein Benutzerkonto haben und sich gern eins
anlegen wollen aber auch für alle die bereits angemeldet sind und sich einfach ein bisschen besser auskennen
möchten.
• Wir legen ein sicheres Profil an und gehen die Privatsphäre-Einstellungen durch
• Wir lernen uns in der App zurechtzufinden und
• Wir finden andere Landfrauen und weitere spannende Profile und folgen ihnen
• Wir sprechen darüber, was sich hinter Hashtags verbirgt und nutzen sie um interessante Beiträge zu finden
• Wir probieren aus, wie wir eigene Fotos posten können und wie wir entscheiden, wer diese sehen darf

Do 25.11. 21 | 09-12 Uhr

9 | Digital zusammenkommen,
aber wo?
Ein Ort an dem wir uns austauschen können, Fragen diskutieren, Termine abstimmen oder
Informationen bereitstellen können und der nicht öffentlich sondern allein für unsere Mitglieder
abrufbar ist.
Die digitale Welt bietet viele Möglichkeiten das umzusetzen, z.B.

• Gruppen in WhatsApp, Signal, Teams oder Facebook
• Cloud-Speicher
• Eigene Mitgliederbereiche auf Webseiten oder in Apps
In diesem Kurs erkunden wir die Möglichkeiten der verschiedenen Werkzeuge
• Welche Tools passen zu unserem Vorhaben?
• Was ist leicht umzusetzen?
• Was ist für alle leicht zu bedienen?
Wir diskutieren in Klein-Gruppen-Arbeit weitere Vor-und Nachteile und erstellen in einen ersten
Umsetzungs-Plan mit den Möglichkeiten unserer Wahl

Do 11.1. 21 | 09-12 Uhr

10 | Zoom für die Vorstandarbeit
Als offizielle Gastgeber:in von Online-Veranstaltungen tragen wir die
Verantwortung für das Gelingen der Sitzung.
In diesem Kurs besprechen wir deshalb den richtigen Umgang mit folgenden
ausschlaggebenden Punkte, so dass wir für zukünftige Sitzungen immer alles im
Griff haben
• Kosten: Welche Zoom Versionen benötige ich und welche Kosten entstehen
• Technik: Wie sorge ich für sichere Technik und eine stabile InternetVerbindung (Technik-Checkliste)
• Sicherheit: Welche Einstellungen muss ich bei Zoom vornehmen?
• Organisation: Wie plane ich ein Zoom-Meeting planen und lade dazu ein?
• Ablauf: Wie läuft z.B. eine Vorstandssitzung mit Zoom ab?
• Atmosphäre: Wie nutze ich die Moderations-Werkzeuge in Zoom für ein
störungsfreies Meeting?
• Unterstützung: Wie arbeite ich mit Co-Hosts (unterstützende Gastgeber)

Do 18.11. 21 | 09-12 Uhr

11 | Zoom Werkzeuge für die
Vereinsarbeit
Zoom bietet viele Werkzeuge, die für unsere Vereinsarbeit nützlich sein könnten.
In diesem Kurs werden wir diese Zoom Funktion kennenlernen, selbst ausprobieren und
herausfinden, wozu wir sie sinnvoll einsetzen können.
• Bildschirm-Freigabe

• Whiteboard
• Apps
• Umfragen

• Fokus-Modus
• Breakout-Rooms
• Weitere Funktionen nach Interesse

Do 02.12. 21 | 09-12 Uhr

12 | Online zusammenarbeiten
mit Microsoft Teams
Was passiert, wenn man WhatsApp mit Skype, Zoom,
einer Cloud und gängigen Office-Programmen
verbindet?
Herauskommt Microsoft Teams ein Tool mit vielen tollen
Möglichkeiten zum gemeinsamen arbeiten und
kommunizieren, das zukünftig auf allen neuen WindowsComputern zu finden sein wird.
In diesem Kurs verschaffen wir uns einen Überblick über
die vielen Möglichkeiten die Microsoft-Teams für die
ehrenamtliche Arbeit bietet und probieren aus, wie wir es
für uns einsetzen können

Wir bearbeiten und üben
folgende Themen
• Wir richten unser eigenes
kostenloses MicrosoftTeams Benutzer-Konto ein
• Erstellen ein eigenes Team, in
dem wir frei üben und
ausprobieren können
• Nutzen Kanäle und den Chat
um uns thematisch
auszutauschen
• Rufen uns gegenseitig per
Video-Telefonie an (früher
Skype)
• Laden zu einer VideoKonferenz mit Teams ein.

Do 09.12. 21 | 09-12 Uhr

13 |Microsoft Teams Werkzeugkasten
Microsoft-Teams bietet viele Werkzeuge, die für unsere Vereinsarbeit nützlich
sein können. In diesem Kurs probieren wir gemeinsam verschiedene Werkzeuge
aus und überlegen, ob und wie wir sie sinnvoll einsetzen können.
Unter anderem
• Gemeinsam an Dateien arbeiten
• Gemeinsame Datei-Ablage
• Whiteboard
• Planungstools
• Kalender
• Abstimmungen
• Fragebögen
• Und weitere

Mo 13.12. 21 | 17-20 Uhr

14 | Facebook-Seiten für
Öffentlichkeitsarbeit
Facebook ist ein sehr großes Netzwerk und bietet
umfangreiche Möglichkeiten, um eigene Mitglieder auf dem
Laufenden zu halten, über Themen und Veranstaltungen zu
informieren, sich weltweit zu vernetzten und natürlich um auf
die eigene ehrenamtliche Arbeit aufmerksam zu machen.
Viele Landfrauen-Vereine nutzen deshalb bereits eine eigene
Facebook-Seite
Dieser Kurs richtet sich an alle, die ebenfalls eine eigene
Facebook-Seite erstellen möchten oder bereits eine haben
und jetzt gezielter in Facebook einsteigen möchten.

Voraussetzung: Wer ein öffentliche Facebook-Seite
beitreiben möchte, sollte bereits über ein privates Profil und
etwas Erfahrung im Umgang mit diesem sozialen Netzwerk
verfügen.

In diesem Kurs erstellen oder
überarbeiten wir eine öffentliche
Facebook-Seite.
• Impressum und
Datenschutzerklärung, wie binde ich
beides rechtssicher ein?
• Wie füge ich weitere Mitglieder als
Admin (Verwalter) hinzu?
• Welche Einstellungen sind für mich
richtig?
• Welche Fotos und Graphiken müssen
wo eingestellt werden?
• Welche Inhalte gehören auf die
Facebook-Seite?
• Wie vernetze ich mich, kommentiere
oder „like“ im Namen der Seite?
• Wie lade ich andere ein, bei meiner
Seite auf gefällt mir zu klicken?
• Wie stelle ich Beiträge im Voraus ein,
die dann automatisch gepostet
werden?

Do 16.12. 21 | 09-12 Uhr

15 | Instagram für die
Öffentlichkeitsarbeit
Instagram ist ein sehr beliebtes Netzwerk, das bereits von
vielen Landfrauen-Vereinen genutzt wird um die eigenen
Mitglieder auf dem Laufenden zu halten, neue
Interessentinnen zu gewinnen und sich überregional zu
vernetzen.

Dieser Kurs richtet sich an alle, die für ihren Verein auch ein
öffentliches Instagram-Profil erstellen möchten oder bereits
eins haben und jetzt gezielter in Instagram einsteigen
möchten.
Voraussetzung: Wer ein öffentliches Instagram-Profil
beitreiben möchte, sollte bereits über ein privates Profil und
etwas Erfahrung im Umgang mit diesem sozialen Netzwerk
verfügen.

In diesem Kurs …
• richten wir ein öffentliches Profil
ein und fügen optional andere
Mitglieder als weitere Admins
(Verwalter) hinzu
• Schauen wir uns die Unterschiede
zwischen Posts, Stories, Reels,
Instagram-TV, Diashows usw. an
und überlegen, was wir davon wie
umsetzen können
• Lernen wir, welche Hashtags zu
uns passen und wie wir Hashtags
und Markierungen gezielt
einsetzen
• Vernetzen wir uns untereinander
und mit anderen
Instagrammer:innen
• Laden andere ein uns zu folgen
• Lernen Beiträge im Voraus zu
erstellen, einzuplanen und
automatisch zu posten.

Mo 20.12. 21 | 17-20 Uhr

16 | Bilder und Videos
für Social Media
Für die digitale Öffentlichkeitsarbeit sind Fotos wichtig:
Mit ihnen können wir am Besten zeigen, was wir machen.
Ebenso schauen sich Menschen gerne schöne Bilder an:
Durch Fotos werden wir gesehen, egal ob in den sozialen
Netzwerken oder auf Ausdrucken.
In diesem Kurs sprechen wir darüber, wie wir Fotos
praktisch, schön und rechtlich sicher einsetzen können.

Kursinhalte:
• Umgang mit kostenlosen
Bilder-Datenbanken aus dem
Internet
• Gute Fotos mit dem
Smartphone aufnehmen
• Einwilligungserklärungen von
Personen für Fotos, Videos und
Social Media erstellen und
digital bereit halten
• Smartphone-Fotos bearbeiten
• Eine eigene Bilderdatenbank
anlegen
• Übersicht über Graphik und
Bildbearbeitungs-Tools für das
Smartphone

Do 23.12. 21 | 09-12 Uhr

17 | Nutze Deine kreative
Seite digital - mit Canva
In der digitalen Welt haben wir einen hohen Bedarf an
Bildmaterial: Titelbilder, Profilbilder, Stories, Posts oder
auch digitale Flyer. Früher benötigten wir für die Erstellung
von Graphiken ein teures Programm und am Besten noch
eine Designer:in, die es bedienen konnte.
Heute brauchen wir eigentlich nur Canva:
Canva bietet bereits in der kostenlosen Variante viele
Möglichkeiten um ansprechende Graphiken zu erstellen.
Dazu macht es unheimlich Spaß und es ist einfach zu
bedienen. Gerade wenn wir gerne kreativ arbeiten können
wir hier unsere kreative Seite digital ausleben und sinnvoll
einsetzen.

In diesem Kurs besprechen wir
die folgenden Themen
• Was brauche ich um Canva
zu nutzen?
• Welche Funktionen sind
kostenlos?
• Wie kann ich mit eigenen
Bildern arbeiten?
Wir üben mit Beispielen, die
wir anschließend direkt
verwenden können, wie z.B.
• Titelbild und Profilbild
• Facebook- Instagram oder
Pinterest Beitrag
• Graphiken für Story / Status
• Video oder Diashow
• Digitaler
Veranstaltungsflyer für
Whatsapp und Email

Mo 10.01. 22 | 17-20 Uhr

18 | Erreichen neuer
Zielgruppen durch
digitale Angebote
Das Internet und vor allem soziale Medien machen es
möglich, neue Interessentinnen zu erreichen und mit
guten Inhalten auf uns aufmerksam zu machen.
Dazu gibt es viele bewährte Strategien. Das Anbieten von
Challenges (Herausforderungen), Adventskalendern, EMail-Kursen, kostenlosen Webinaren und
Veranstaltungen sind gute Möglichkeiten um zu zeigen,
was man zu bieten hat und gleichzeitig eine Verbindung zu
neuen Zielgruppen herzustellen.
Das Durchführen solcher Angebote ist dabei aber nur die
Hälfte der Arbeit, die gezielte Bewerbung der Angebote ist
ein gleichwertig wichtiger Teil

In diesem Kurs..
• …betrachten wir einige
bewährte digitale
Marketingstrategien, deren
typische Abläufe und deren
Arbeitsumfang
• … schauen wir, was davon zu
uns passt und was wir davon
umsetzen können
• .. sammeln wir eigene Ideen
• … skizzieren in Kleingruppen
daraus ein erstes Projekt, das
anschließend realisiert
werden kann

Digital.Vernetzt
und
Stark im Ehrenamt
Das Projekt „Digital.Vernetzt –
Frauen im Ehrenamt stärken“ wird
vom
Bundesministerium
für
Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) über das Bundesprogramm
Ländliche Entwicklung
(BULE)
gefördert.
Mit dem BULE unterstützt das
BMEL Projekte, die Vorbildcharakter haben und Impulse für
ländliche
Regionen
in
ganz
Deutschland geben.

