
Digital.Vernetzt
und
Stark im 
Ehrenamt



Kursübersicht

1 Zoom für die Vorstandsarbeit
Mo 29.08.22 

17:00 -20:00 Uhr

2 Sicher im Internet
Mo 05.09.22 

17:00 -20:00 Uhr

3 Cloud-Speicher sicher nutzen
Mo 12.09.22 

17:00 -20:00 Uhr

4 Bilder und Videos für Social Media
Di 20.09.22

09:00-12:00 Uhr

5
Online zusammenarbeiten mit Microsoft Teams 
(kostenlose Version)

Do 20.10.22
09:00-12:00 Uhr

6 Nutze Deine kreative Seite digital - mit Canva
Do 27.10.22

09:00-12:00 Uhr



1| 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 Internet-
Verbindung (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)



2| 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, 
Passwort-Knacker und 
Passwortmanager

• Cookies, Pop-Ups und 
Werbeanzeigen 

• Privatsphäre und 
Datenschutz

• Bildrechte und 
Urheberrecht



3| 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?



4| 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



5| Online zusammenarbeiten mit 
Microsoft Teams (kostenlose Version)
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 
Windows-Computern zu finden sein wird. 

In diesem Kurs verschaffen wir uns einen Überblick 
über die vielen Möglichkeiten die Microsoft-Teams 
in der kostenlosen Version 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  Microsoft-Teams 

Benutzer-Konto ein

• Wir erstellen einen 

gemeinsamen Gruppen-Chat, in 

dem wir frei üben und 

ausprobieren können

• Teilen Dateien und Fotos

• Arbeiten mit Abstimmungen und 

Aufgabenverteilung

• Besprechen uns in einer Teams 

Video-Konferenz.



6| 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



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 Vorbild-
charakter haben und Impulse für
ländliche Regionen in ganz
Deutschland geben.


