
Online Gutes tun - aber wie?
 

Ideen für Vereine & Organisationen  
zu digitalem Engagement 
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Digital engagiert – Gemeinsam Gutes tun!

Digitales Engagement ist während der Corona-Pandemie 
besonders in den Fokus gerückt. Doch auch darüber hin-
aus ist digitales Engagement nicht mehr wegzudenken. 
Es bietet nicht nur die Möglichkeit, sich ortsunabhän-
gig und zeitlich flexibel zu engagieren, sondern schafft 
auch Inklusionschancen.

Mit dem Projekt „Online Gutes tun - Freiwilligenagentu-
ren fördern digitales Engagement“ wollen wir gemein-
sam mit vielen Partnerinnen und Partnern mehr digi-
tales Engagement und gute Rahmenbedingungen dafür 
schaffen. 

Unser Motto ist: „Online Gutes tun!“: 

 V Wir beraten und unterstützen Sie bei der Entwicklung 
und Umsetzung digitaler Engagementangebote

 V Wir bieten Informationsveranstaltungen und wollen 
gute Beispiele für digitales Engagement zeigen

 V Wir veröffentlichen digitale Engagementangebote 
auf unserer Website sowie auf der gemeinsamen On-
line-Plattform www.gutes-geht.digital

Machen Sie mit! 
Mit dieser Handreichung möchten wir Ihnen „Appetit“ 
machen, auch in Ihrem Verein oder Ihrer Organisation  
über digitale Engagementformen nachzudenken und sie 
auszuprobieren. Sprechen Sie uns jederzeit dazu an, und 
nun viel Freude beim Stöbern! 
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Digitales Engagement – Was ist das?

Ob Social Media für einen Verein, Online-Nachhilfe oder eine Kampagne fürs Klima: 

Wie anderes Engagement oder Ehrenamt auch ist digitales Engagement freiwillig und un-
entgeltlich, wird mit anderen öffentlich ausgeübt und ist nützlich für das Gemeinwohl.

Das Besondere ist, dass es weitestgehend ortsunabhängig stattfinden kann, da es vollstän-
dig oder teilweise über das Internet ausgeübt wird und digitale Geräte verwendet werden.

Damit bietet digitales Engagement oder auch Online-Freiwilligenarbeit viele Chancen für 
Vereine und gemeinnützige Organisationen.

weiterlesen: www.gutes-geht.digital

Digitales Engagement findet oft in Kombination mit „klassischem“ Ehrenamt 
statt, schließt Vor-Ort-Engagement also nicht aus oder ersetzt es, sondern 
kann es sinnvoll ergänzen und bringt neue Engagementformen hervor.
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Was kann digitales Engagement sein? (Teil 1/3)

Teilen von Informationen, Wissen 
und Daten

Viele Menschen tragen mit ihrem Wissen zu 
einem großen Projekt bei oder beteiligen sich 
an Bürgerforschung

Bürger schaffen Wissen | Wikipedia |  
Wheelmap 



Kommunikation und Begegnung 

Freiwillige und Interessierte kommen in 
digitalen Räumen zusammen, um Kontakte 
zu knüpfen, sich zu bestimmten Themen aus-
zutauschen oder gemeinsamen Aktivitäten 
nachzugehen

Lesefee 2.0 | kombüse58 | Welcome Talk für 
Newcomer und Locals   



Recherche und Archivtätigkeiten

Museen, Archive, Geschichtsvereine und an-
dere Einrichtungen bekommen Unterstützung 
bei der Aufarbeitung von Quellen und Doku-
menten

Hallische Heiratsgeschichten | #everyname-
counts | Historische Dokumente des Museum 
für Naturkunde Berlin transkribieren
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Was kann digitales Engagement sein? (Teil 2/3)

Kompetenzvermittlung

Freiwillige vermitteln praktische Kompeten-
zen über Online-Kurse, Sprechstunden oder 
Videotutorials in den unterschiedlichsten 
Bereichen, z.B. bei Technik- und Medienfragen

Wege aus der Einsamkeit |  Online- 
Bewerbungstraining für Geflüchtete



Mentoring, Nachhilfe und Paten-
schaften 

Freiwillige stehen über digitale Wege mit 
ihren Mentees in Verbindung, teilen Wissen 
und Erfahrungen und schenken anderen Zeit

Lern-Fair | Berufspatenschaften digital |  
Studenten bilden Schüler   



Online-Beratung

Freiwillige stehen Hilfesuchenden beratend 
und unterstützend zur Seite und bieten kon-
krete Hilfe bei Problemen

Jugendnotmail | Juuport | Opferberatung 
„Weißer Ring“
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Was kann digitales Engagement sein? (Teil 3/3)

Aktivismus im Netz & Bürger- 
beteiligung

Menschen setzen sich über Online-Plattfor-
men für ihre Anliegen ein, entwickeln Projek-
te und gewinnen Mitstreiter*innen

Change.org | #ichbinhier 



Rund um die Öffentlichkeits- 
arbeit 

Freiwillige unterstützen Vereine & Organisa-
tionen bei kreativen Aufgaben wie der Social 
Media Kommunikation, Blogartikeln, Foto- und 
Videobearbeitung oder der Gestaltung von 
Materialien

Youvo | Betreuung von Social Media Kanälen | 
Websitechecker  



Büro, Verwaltung & Fundraising

Freiwillige machen sich bei Büro- und Verwal-
tungstätigkeiten bis Fundraising für Vereine 
stark

Unterstützung bei der Buchhaltung und Ver-
waltung im Verein | Online-Fundraising beim 
Verein für Künstlerförderung
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Das und noch vieles mehr finden Sie auf  
www.gutes-geht.digital
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Online Gutes tun! – Beispiele aus der Praxis. Nach-
machen empfohlen.

In Social Media tummeln sich vor allem junge Leute mit großer Selbstverständlichkeit. 
Gleichzeitig haben die sozialen Medien eine hohe Reichweite. Eigene Inhalte und Themen 
können einer größeren Zielgruppe zugänglich gemacht werden. Initiativen und Vereine 
vor Ort können dies nutzen und über diese digitalen Formate Freiwillige gewinnen, die 
so auch neue Impulse in das Vereinsgeschehen einbringen. Das Technikmuseum in Mag-
deburg sucht für die Vorbereitung seiner Social-Media-Aktivitäten auf Instagram und 
Facebook engagierte Unterstützung. Der Hallesche Inline Skate Club hat diese bereits 
erfolgreich gefunden. Die Palette der Aufgaben reicht dabei vom Fotografieren über 
die Bildbearbeitung bis hin zum Verfassen der Texte. Auch die Recherche von passenden 
Hashtags, Aktionen und Challenges ist möglich. Ohne Frage ein Gewinn für alle Beteilig-
ten!

Digitales Engagement…
... in den Sozialen Medien – Instagram, Podcast und Co.

Rund um die Öffentlichkeitsarbeit
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Online Gutes tun! – Beispiele aus der Praxis.  
Nachmachen empfohlen.

Im Projekt „Berufspatenschaften – digital.engagiert“ der Freiwilligen-Agentur Halle 
übernehmen ehrenamtliche Berufspat*innen eine individuelle Begleitung für Menschen, 
die Unterstützung bei der beruflichen Orientierung und bei der Arbeitssuche benötigen. 
Besonders für Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund und Alleinerziehen-
de stellt das Erlangen einer beruflichen Qualifikation und der Einstieg ins Berufsleben 
eine besondere Herausforderung dar. Mit Hilfe digitaler Kommunikation und Tools  kön-
nen sich die Paten und ihre Mentees auch bei räumlicher Entfernung verständigen, die 
zeitliche Flexibilität kommt  beiden entgegen. Ob Internetrecherche für die Jobsuche 
oder das Üben von Vorstellungsgesprächen – alles kann gemeinsam erprobt werden. Die 
Freiwilligen erhalten außerdem Hilfe bei der Auswahl geeigneter Tools zur Kommunika-
tion, Datenablage bzw. Datenbearbeitung oder zur Terminvereinbarung.

Digitales Engagement…
…in Patenschaften – Digitale Berufspatenschaften und  
digitales Mentoring

Mentoring, Nachhilfe und Patenschaften
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Online Gutes tun! – Beispiele aus der Praxis.  
Nachmachen empfohlen.

In einem Archiv gibt es wahre Schätze zu entdecken, die nicht nur für Historiker*innen 
spannend sind, sondern auch Freiwillige in ihren Bann ziehen. Ob alte Briefe, Tagebücher 
oder Kataloge in altdeutscher Schrift: Im Archiv des Museums für Naturkunde Berlin 
helfen Freiwillige, diese Dokumente für die Forschung nutzbar zu machen: Sie erhalten 
die Dokumente in eingescannter Form, übertragen die Texte in die heutige Schrift und 
übermitteln sie dem Archiv digital zurück. Auch das Leopoldina-Zentrum für Wissen-
schaftsforschung bindet Freiwillige ein, um Geschichte lebendig zu halten. Per Online-
Recherche tragen digital Engagierte zu einer Datenbank historischer Personen des 17., 
18., und 19. Jahrhunderts bei, die mit der Leopoldina in Verbindung standen. So bleiben 
die Personen und die Geschichte der Akademie auch heute sichtbar.

Digitales Engagement…
…im Archiv – Dokumente aufarbeiten und in Geschichte 
eintauchen 

Recherche und Archivtätigkeiten
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Online Gutes tun! – Beispiele aus der Praxis.  
Nachmachen empfohlen.

Bei den „Es war ZWEImal“-Vorlese-Aktionen in Magdeburg lesen Freiwillige in Tandems 
Kindern vor – und zwar in ihrer Muttersprache. Sie wecken damit schon bei den Kleinsten 
das Interesse an anderen Kulturen. Während des Lockdowns haben Freiwillige ihre Vor-
lese-Stunden auf Video aufgenommen. So können die Kinder auf Tablet oder PC Geschich-
ten in verschiedenen Sprachen lauschen. Auch Live-Vorlesestunden finden digital statt. 
Hier können sich alle im Anschluss austauschen und gemeinsam digital spielen oder bas-
teln. Dass man andere Kulturen auch digital entdecken kann, beweisen auch die digita-
len Wohnzimmerreisen der Freiwilligen-Agentur Magdeburg oder die „Kombüse 58“ der 
Freiwilligen-Agentur Halle: dabei kann man ganz ohne Reisestress unbekannte Länder 
kennenlernen und neue Gerichte entdecken – jeder kocht in seiner eigenen Küche, aber 
dennoch gemeinsam per Videokonferenz. Dabei findet immer auch ein Austausch statt, 
der Menschen verbindet und nicht nur sprachlich miteinander wachsen lässt. 

Digitales Engagement…
…für kulturellen Austausch und Integration

Kommunikation und Begegnung
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Online Gutes tun! – Beispiele aus der Praxis.  
Nachmachen empfohlen.

Häufig entscheiden die letzten Meter, ob sich der Ausflug eines Rollstuhlfahrers*in zum 
Kino, Biergarten oder Supermarkt wirklich gelohnt hat. Schon eine einzelne Stufe am 
Eingang kann ein unüberwindbares Hindernis darstellen. Genau hier setzt die Wheelmap 
an: Nutzer*innen geben anderen Auskunft darüber, wie zugänglich ein Ort ist.

Die Wheelmap ist eine Karte für rollstuhlgerechte Orte. Unter www.wheelmap.org kann 
jeder ganz leicht Orte finden, eintragen und über ein Ampelsystem bewerten – weltweit. 
Diese Karte soll Rollstuhlfahrer*innen und Menschen mit anderen Mobilitätseinschrän-
kungen helfen, ihren Tag planbarer zu gestalten. Mit diesem kleinen Alltags-Engagement 
kann jede*r ganz einfach Gutes tun: Einfach App runterladen und auf dem Smartphone 
einen besuchten Ort nach „Ampelprinzip“ mit grün, gelb oder rot markieren.

Digitales Engagement…
…für Inklusion – mit wheelmap.org, der Karte für  
rollstuhlgerechte Orte

Teilen von Informationen, Wissen und Daten
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Online Gutes tun! – Beispiele aus der Praxis.  
Nachmachen empfohlen.

Die Kontakt- und Besuchereinschränkung trifft vor allem Bewohner*innen von Senioren- 
und Pflegeheimen und ältere Menschen besonders hart, fehlt doch der regelmäßige Aus-
tausch mit den Angehörigen, Freunden oder eben auch mit Freiwilligen, die regelmäßig 
zum Vorlesen kommen oder ein offenes Ohr haben. Videotelefonie oder Telefongespräche 
können diesen Austausch nicht ersetzen. Doch über das Handy können auch problemlos 
Geschichten eingelesen und als digitales „Hörbuch“ zur Verfügung gestellt werden. Für 
die Nachbarschaftshilfe bieten sich digitale Formate mit Anleitung durch Senior*innen 
an. Die Initiative „Wege aus der Einsamkeit“ zeigt, wie es geht: Erklärvideos und Texte 
von Senior*innen für Senior*innen bauen Barrieren ab. So sind dann auch digitale Le-
sungen, Kochrunden oder Spielenachmittage möglich, die der Einsamkeit entgegenwir-
ken können.

Digitales Engagement…
…für Senior*innen und in der Nachbarschaftshilfe – 
Selbstgemachte Hörspiele & digitale Senior*innenformate

Kompetenzvermittlung
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Online Gutes tun! – Beispiele aus der Praxis.  
Nachmachen empfohlen.

Die Debattenkultur in den sozialen Medien ist oft alles andere als freundlich. Die Ak-
tionsgruppe #ichbinhier möchte gemeinsam mit 44.000 Mitgliedern dem Hass im Netz 
sachliche, konstruktive und menschenfreundliche Kommentare entgegensetzen. Seit 
2016 kann man sich mit dem Hashtag #ichbinhier daran beteiligen und bei facebook der 
Aktionsgruppe beitreten. Die Mitglieder stützen sich gegenseitig und zeigen den Het-
zern, dass ihnen nicht das Feld überlassen wird. So möchten sie demokratische Werte und 
die Menschenwürde wahren und anderen zeigen, dass es viele gibt, die für solche Werte 
einstehen, und dass es sich lohnt, sich nicht durch Hate Speech aus den Kommentarspal-
ten drängen zu lassen. Die Gruppe weißt klar auf die Unterschiede zwischen Meinungs-
freiheit und Hate Speech hin und die Mitglieder unterstützen sich bei Unsicherheiten 
gegenseitig. Für weniger Hass im Netz einfach mitmachen bei #ichbinhier. 

Digitales Engagement…
…für weniger Hass im Netz

Aktivismus im Netz und Bürgerbeteiligung
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Schritt für Schritt zum eigenen digitalen 
Engagementangebot – mit diesen Fragen:

 V Welche Engagementangebote gibt es bei uns schon?

 V An welcher Stelle ist es sinnvoll, mit digitalen Angeboten zu ergänzen? Welche Angebote, 
die analog momentan nicht umsetzbar sind, können wir digital umdenken?

 V Haben wir Neugier und Knowhow, neue digitale Engagementideen auszuprobieren?

 V Welche Voraussetzungen sollten Freiwillige für unsere digitalen Engagementideen mit-
bringen?

 V Welche technischen Voraussetzungen sind dafür notwendig und wie können sie gewähr-
leistet werden?

 V Wann benötigen wir digitale Hilfe? (Flexibel, regelmäßige Termine, festgelegter Zeitraum)

 V Ist eine Schulung der Freiwilligen notwendig und möglich? Wie genau können Freiwillige 
eingeführt werden (Videokonferenz, Tutorial, vorhandene Online-Fortbildungen etc.)?

 V Wie können wir die Verbindung mit „digitalen“ Freiwilligen halten, sie gut betreuen und 
mit ihnen im Austausch sein?

 V Welche Form der Anerkennung für „digitale“ Freiwillige passt zu uns?
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1.  Bevor es losgeht – gut vorbereitet für digitale Freiwillige 

2. Der erste Eindruck zählt… der zweite auch - Zeit zum Kennen- 
         lernen! 

3.  Alle an Bord – digitale Freiwillige in die Team- und Organisa- 
          tionskultur einführen 

4. Miteinander wachsen: Digitale Freiwillige begleiten, Kontakt 
         halten und fortbilden 

5. Einfach mal Danke sagen – Anerkennungskultur im digitalen  
         Engagement

Freiwilligenmanagement digital:  
Mit Engagierten auf Distanz gut zusammenarbeiten!

Auf www.gutes-geht.digital finden Sie diese 
Tipps und Anregungen: 
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Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Dann melden Sie sich gerne bei uns! So erreichen Sie uns:

Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf 
im Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt, BIP 
Am Grün 16, 35037 Marburg

Telefon: 06421 / 270516 

E-Mail: info@freiwilligenagentur-marburg.de | Web: www.freiwilligenagentur-marburg.de 
____________________________________________________________________________________________________________

Die Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf ist Teil des Projekts „Online Gutes tun - Freiwilligenagenturen fördern 
digitales Engagement“ in Trägerschaft der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen. Das Projekt wird 
von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gefördert.  
 
www.bagfa.de | www.gutes-geht.digital 


