PLÖTZLICH DIGITAL
IM EHRENAMT

LINKTIPPS ZU KOSTENFREIEN DIGITALEN FORTBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
FÜR EHRENAMTLICHE UND EHRENAMTSKOORDINATIOREN
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die ehrenamtliche Arbeit in den vergangenen
Monaten stark verändert. Zeitweise sind Einsatzfelder zum Schutz der Engagierten oder der
Zielgruppe oder zur Verringerung der Verbreitung des Virus komplett weggebrochen. Neue
Hilfen sind aus neuen Notwendigkeiten oft spontan entstanden. Ehrenamtliche Einsätze und
die Organisation von Engagement wurden in digitale Räume verlegt (z.B. Telefonate statt
Besuchsdienste, Video-Konferenzen statt der Teambesprechung vor Ort).
Dies erfordert nicht nur eine funktionierende technische Ausstattung für den ehrenamtlichen Einsatz, sondern auch viele neue Kompetenzen im Umgang mit dieser. In Bezug auf Video-Konferenzen z.B. ist es nicht nur wichtig, sie technisch einrichten zu können, sondern
sie erfordern auch im Digitalen einen anderen Durchführungsstil. Teams arbeiten virtuell anders zusammen, als wenn sie sich wöchentlich zu einer Besprechung treffen können. Die Gewinnung und Kontaktpflege von Ehrenamtlichen laufen im digitalen Raum auf anderen Wegen.

Im Folgenden stellen wir daher beispielhaft drei Anbieter vor, die für Engagierte Schulungen kostenfrei anbieten, um sich diese neuen Kompetenzen auf neuen Wegen anzueignen!

betterplace-academy
Die betterplace academy ist eine kostenfreie Lernplattform für soziale Organisationen zu digitalen
Themen. Zielgruppe sind Hauptamtliche sowie auch Ehrenamtliche aus Vereinen, Stiftungen, NGOs,
sozialen Unternehmen und Initiativen. betterplace academy gehört zu betterplace.org, Deutschlands
größter Spendenplattform.
Auf der kostenfreien Lernplattform werden zu unterschiedlichsten Themen Online-Kurse angeboten
und Live-Webinare: Ehrenamtliche gewinnen, Finanzierung für gemeinnützige Organisationen, Zusammenarbeit in virtuellen Teams.

Haus des Stiftens gGmbH/ Stifter helfen
Die Haus des Stiftens gGmbH ist ein Sozialunternehmen, das wirkungsvolles Engagement erleichtern
und im Sinne der Global Goals zu mehr Gemeinwohl beitragen will. Dafür bietet es mit Partnern Unterstützung für Stifter, Non-Profit-Organisationen und Unternehmen. Die Online-Portale bieten z.B.
kostenlose einstündige Webinare zu einem breiten Themenspektrum: Social Media, Fundraising, IT,
Datenschutz, Wirkungsanalyse und Recht.
Vergangene Webinare sind auf der Website und bei youtube eingestellt.

openTransfer-akademie
Die Online-Akademie schreibt über sich selbst: „openTransfer ist keine Beratungsagentur, sondern
eine lebendige Community. In ihr teilen rund 2.500 erfahrene Praktiker:innen und Expert:innen ihr
Transfer-Wissen.“
So bieten sie auf ihrem Portal Webinare zu unterschiedlichsten Themen: Wirkung darstellen, neue
digitale tools kennenlernen, Nachhaltigkeit.. Aktuell gibt es eine Sprechstunde für alle, die sich neu
im digitalen Raum zurechtfinden müssen.
Im Archiv finden sich vergangene Webinare, die ohne Registrierung angesehen werden können.

