
Die Webinarreihe wird durchgeführt von 

LEARNING BY DOING – EINLADUNG ZUR DIGITALEN WORKSHOPREIHE

„Möglichkeiten der digitalen Umsetzung von Aktivitäten der politischen Bildung für Menschen 

mit Zuwanderungsgeschichte“ - 09. Juni – 11.Juli 2020 

Digitales Arbeiten und die Durchführung digitaler Angebote sind allerspätestens seit Corona Teil unseres 

Alltags: auf der Arbeit, in unserem Engagement oder im Privaten.  

Viele Träger, die am Projekt BePart – Teilhabe beginnt vor Ort! teilnehmen, stehen vor der 

Herausforderung, dass der Kern ihrer Arbeit, Menschen zusammen zu bringen, Austausch zu fördern und 

voneinander zu lernen, aktuell nur bedingt und teilweise gar nicht möglich ist. Gleichzeitig eröffnet uns das 

Internet neue Chancen der Vernetzung und des Austauschs. Doch wie lassen sich diese Chancen nutzen? 

Wie können wir bestehende analoge Angebote in digitale Angebote umwandeln? Was braucht es an 

Voraussetzungen, Technik, Methoden?   

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir uns diesen Fragen in 5 interaktiven Webinaren annehmen, durch 

Austausch voneinander lernen und vor allem eins: ganz viel Ausprobieren, Testen und Erproben. Denn so 

lernt man am besten: Learning by doing!   

Über die Webinarreihe 

Die Webinarreihe besteht aus 5 individuellen und voneinander unabhängigen Sessions. Die durchgängige 

Teilnahme an allen Terminen ist daher nicht notwendig.   

Modul 1 und 2 richten sich vorwiegend an Teilnehmende mit keinen bis geringen Erfahrungen und Module 

3, 4 und 5 an Teilnehmende mit ersten Erfahrungen bei der Durchführung digitaler Angebote. 

Technische Voraussetzungen & Datenschutz 

Die Webinare werden mit Zoom durchgeführt. Die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail vor dem Workshop. 

Zur Teilnahme an dem Workshop bitte die Meeting-ID und das Passwort hier eingeben. Eine Registrierung 

bei Zoom ist hierfür nicht notwendig. Empfohlen wird eine Teilnahme über die Zoom-App [Download hier]. 

Grundsätzlich empfehlen wir eine Teilnahme mit einem Computer/ Laptop oder ein Tablet. 

Sie können bereits 15 Minuten vor Beginn des Webinars in den Zoom-Raum eintreten, die Trainerinnen sind 

dann schon da und können erste Fragen beantworten. 

Bitte prüfen Sie vorab folgende Dinge: 

o Es besteht eine sichere und leistungsfähige Internetverbindung.

o Die aktuelle Version des Browsers (Firefox, Explorer etc.) ist installiert, ggf. Browser wechseln

oder die Zoom-App installieren

o Headset oder Lautsprecher sind zugeschaltet und funktionieren

o Videokamera ist zugeschaltet oder die Laptopkamera ist aktiviert

o Test der Internetverbindung, Kamera und Mikrofon über einen Zoom-Test

Meeting [Test hier möglich]

Die Webinare werden aufgezeichnet und im Anschluss auf der Projektwebsite zugänglich gemacht. Wir 

bitten um eine Anmeldung und die Unterzeichnung einer Datenschutzvereinbarung im Vorfeld an das 

Workshop. Das Formular dazu befindet sich hier. 

Trainerinnen 

Die Webinare werden Susanna Hölscher und Lisa Schnägelberger, Trainerinnen und Beraterinnen 

der Akademie für Ehrenamtlichkeit im Namen des Projektes BePart - Teilhabe beginnt vor Ort 

durchgeführt. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch und Sie in einem der Webinare kennen zu 

lernen! Bei Fragen stehen wir im Vorfeld gerne zur Verfügung! 

Susanna Hölscher (hoelscher@ehrenamt.de) & Lisa Schnägelberger (schnaegelberger@ehrenamt.de) 

https://zoom.us/join
https://zoom.us/download
https://zoom.us/test
https://minor-kontor.de/veranstaltungen/webinarreihe-bepart-2020/
mailto:hoelscher@ehrenamt.de
mailto:schnaegelberger@ehrenmt.de


Die Webinarreihe wird durchgeführt von 

Termine  

Modul 1: Das 1x1 digitaler Angebote — Grundvoraussetzungen, Hardware und Software 

Wann? Dienstag 09.06.20, 17.00-19.00 Uhr  

Inhalt? Was muss ich bei der Durchführung digitaler Angebote beachten? Welche technische Ausstattung 

wird dafür benötigt? Welche Licht- und Raumverhältnisse müssen gegeben sein? Welche kostenfreien oder 

kostengünstigen Programme gibt es, mit denen sich digitale Angebote durchführen lassen? In diesem 

interaktiven digitalen Workshop beschäftigen wir uns gemeinsam mit den Grundvoraussetzungen für die 

Durchführung digitaler Angebote.  

Modul 2: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung digitaler Treffen und Besonderheiten digitaler 

Angebote  

Wann? Dienstag 23.06.20, 17.00-19.00 Uhr 

Inhalt? Was gibt es bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung digitaler Treffen zu beachten? 

Wie unterscheiden sich diese von analogen Treffen? In diesem digitalen Workshop tauchen wir gemeinsam 

in die Planung digitaler Treffen ein. Wir sprechen über die Besonderheiten und stellen eine 

Planungsstruktur vor, mit der sich digitale Treffen konzipieren lassen.  

Modul 3: Tools und Methoden für digitale Angebote 

Wann? Dienstag 30.06.20, 17.00-19.00 Uhr  

Inhalt? Ice-Breaker, Brainstorming-Runden und die Arbeit in Kleingruppen — das geht nur, wenn man sich 

persönlich trifft? Von wegen! In diesem digitalen Workshop stellen wir praktische Tools und Methoden vor, 

die sich für digitale Angebote nutzen lassen. Wir sprechen über die Chancen und Grenzen digitaler 

Angebote und üben uns in der Arbeit in Kleingruppen.  

Modul 4: Digitale Whiteboards — Werkzeuge zur gemeinsamen digitalen Arbeit 

Wann? Dienstag 07.07.20, 17.00-19.00 Uhr  

Inhalt? Digitale Whiteboards sind eine gute Möglichkeit, um in Gruppen gemeinsam zu arbeiten, interaktiv 

Erfahrungen abzufragen und sich auszutauschen. In diesem digitalen Workshop stellen wir vor, wie und 

wofür sich digitale Whiteboards nutzen lassen und welche Anbieter es gibt. Gemeinsam werden wir ein 

Whiteboard testen und seine verschiedenen Funktionen ausprobieren.    

Modul 5: Best Practice und ein Blick nach vorne 

Wann? Samstag 11.07.20, 11.00-13.00 Uhr  

Inhalt? In dem letzten digitalen Workshop erleben wir einen Bericht direkt aus der Praxis. Wir erfahren 

wie die Digitalisierung analoger Angebote erfolgreich vorangebracht werden kann. Welche 

Herausforderungen ergeben sich und was können wir von den Erfahrungen lernen? Im zweiten Teil des 

Webinars nehmen wir uns der Frage an, wie es nach Corona weitergehen kann. Gemeinsam sprechen wir 

darüber, wie sich analoge und digitale Angebote sinnvoll miteinander verknüpfen lassen.   


