
   
 

Themen Workshops Fit für die Digitalisierung 

Die neue kostenlose Workshop-Reihe soll Vereine fit für die Digitalisierung machen. Die Teilnehmer-

zahl ist jeweils begrenzt. Eine Voranmeldung unter info@fwa-schaffenslust.de ist erforderlich. 

Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Die Workshops finden nach aktuellem Stand über zoom statt und 

dauern zwei Stunden; sofern 2022/2023 ein Hybrid-Workshop angeboten wird, dauert dieser dann 

drei Stunden. Der Link wird rechtzeitig vorab zugeschickt.  

Am 15. November 2021 startet der erste Workshop zum Thema „Digitaler Wandel“ mit Grußworten 

von Landrat Alex Eder sowie Oberbürgermeister Manfred Schilder:  

Digitalisierung eröffnet zivilgesellschaftlichen Organisationen und Engagierten viele Chancen für 
wirkungsvolles Handeln – stellt sie aber auch gleichzeitig vor neuen Herausforderungen. In diesem 
zweistündigen Workshop wird der Frage nachgegangen, wie der digitale Wandel in 
zivilgesellschaftlichen Organisationen gelingen kann. Dabei liegt der Schlüssel zum Erfolg nicht nur in 
der Einführung von neuen Technologien. Es kommt vor allem auf gut durchdachte, langfristige 
Strategien an, die die gesamte Organisationsentwicklung im Blick haben. Mithilfe von praxisnahen 
Orientierungsfragen soll dieser Workshop einen Leitfaden an die Hand, mit dem die eigene 
Organisation fit für die Digitalisierung gemacht werden kann.  
 
Konkret gibt der Workshop „Digitaler Wandel“ Antworten auf Fragestellungen: 

 Wie verändert die Digitalisierung die Zivilgesellschaft? 

 Welche Chancen hat die Digitalisierung für die eigene Organisation und welche Hindernisse 
gibt es? 

 Wie kann eine digitale Strategie entwickelt werden und welchen Einfluss hat diese auf die 
Organisationsstrukturen und -prozesse?   

 In welchen Bereichen macht ein digitaler Veränderungsprozess Sinn – und in welchen nicht?  

 Wie können sich alle Engagierten an dem Digitalisierungsprozess beteiligen? 

 Wo gibt es weitere Unterstützungsangebote bei der Umsetzung? 
 

08.02.2022: Social-Media-Strategie: welche sozialen Netzwerke passen für unseren Verein? 

In dem Workshop beschäftigen wir uns mit den Themen Social-Media-Strategie und verschiedenen 

sozialen Netzwerken. Sie möchten wissen, wie Sie das Portal finden, das zu den Bedürfnissen Ihres 

Vereins passt? Dann sind Sie bei uns genau richtig! In diesem interaktiven Workshop geben wir einen 

Einblick zur Nutzung sozialer Medien. Mithilfe von Mitmach-Aktionen kann das neue Wissen direkt an 

konkreten Beispielen angewendet werden. Außerdem sprechen wir darüber, wie die Privatsphäre von 

Ihnen und den Besucher*innen des Vereinsauftrittes geschützt werden kann.  

 

Konkret gibt der Workshop „Sozial Netzwerke“ Antworten auf folgende Fragestellungen: 

 Welchen Nutzen haben soziale Medien für einen Verein?  

 Welche verschiedenen sozialen Netzwerke gibt es?  

 Wie findet man das richtige Medium für den eigenen Verein?  

 Wer ist die Zielgruppe?  

 Was für einen Arbeitsaufwand muss man einplanen?  

 Was für Möglichkeiten der Interaktion bieten soziale Medien?  

 Wie sichert man die Privatsphäre der Vereinsmitglieder und Besucher:innen?  

 Wie kann die positive Kommunikation auf dem sozialen Auftritt gefördert werden? 

 

 



   
 
22.03.2022: Homepage sicher gestalten: 

In dem Workshop beschäftigen wir uns mit der Struktur und den Inhalten einer Vereinshomepage. Sie 

möchten wissen, was alles bei der Gestaltung einer Vereinswebsite beachtet werden muss? Dann sind 

Sie in diesem Workshop genau richtig! Neben ein paar allgemeinen Hinweisen zur Erstellung und Pflege 

einer Website geht es in diesem Workshop vor allem darum, wie eine Vereinswebsite rechtssicher 

gestaltet wird. Wir geben Ihnen ein paar praktische Tipps an die Hand, die bei der Erstellung einer 

Datenschutzerklärung und eines Impressums helfen.    

 

Konkret gibt der Workshop „Homepage“ Antworten auf folgende Fragestellungen: 

 Welche Gedanken sollte man sich vor der Erstellung einer Homepage machen? 

 Welche Möglichkeiten gibt es, eine Website zu erstellen? Und was ist der Unterschied 

zwischen Baukästen und Content-Management-Systemen? 

 Welche Bestandteile sollte eine Webseite auf jeden Fall enthalten?  

 Wie erstelle man eine rechtssichere Datenschutzerklärung? 

 Welche Informationen gehören in ein rechtssicheres Impressum? 

 Was muss beim sogenannten „Cookie-Banner“ beachtet werden? 

 Welche Tricks gibt es, mit denen eine Website in den Suchmaschinen gefunden wird? 

 

20.10.2022: Mitgliederdaten datenschutzkonform und digital verwalten 

In dem Workshop beschäftigen wir uns mit den Themen Datenschutz und Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO). Möchten Sie wissen, was bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

wie die Daten Ihrer Mitglieder beachtet werden muss? Dann sind Sie in diesem Online-Seminar genau 

richtig! In diesem Seminar geben wir einen Einblick in die DSGVO für Vereine und Organisationen der 

Zivilgesellschaft. Mithilfe von konkreten Beispielen und Mustern kann das neue Wissen direkt in die 

Praxis umgesetzt werden.  

 

Konkret gibt das Online-Seminar „Mitgliederdaten“ Antworten auf folgende Fragestellungen: 

 Warum gibt es die DSGVO und wo findet sie Anwendung? 

 Was zählt alles zu personenbezogenen Daten? 

 Wann dürfen personenbezogene Daten verarbeitet werden? 

 Wozu braucht eine Organisation ein Datenverarbeitungsverzeichnis? 

 Welche Rechte haben Betroffene und welche Pflichten ergeben sich daraus für die eigene 

Organisation? 

 Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen sollte eine Organisation ergreifen, 

um personenbezogene Daten zu schützen? 

 Was ist ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag?  

 Muss die eigene Organisation eine*n Datenschutzbeauftragte*r ernennen und was sind die 

Aufgaben dieser Person? 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

02.02.2023: rechtlich sichere Verwendung fremder Fotos und Videos 

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit den Themen Urheberrecht, Recht am eigenen Bild und 

freien Lizenzen. Sie möchten wissen, was bei der Verwendung fremder und eigener Bildmaterialien 

beachtet werden muss? Dann sind Sie in diesem Workshop genau richtig! In diesem interaktiven 

Workshop geben wir einen Einblick in das Urheberrecht und das Recht am eigenen Bild. Mithilfe von 

Mitmach-Aktionen kann das neue Wissen direkt an konkreten Beispielen angewendet werden. 

Außerdem zeigen wir, unter welchen Bedingungen Bildmaterialien mithilfe freier Lizenzen kostenlos 

genutzt werden können. 

 

Konkret gibt der Workshop „Fotos & Videos“ Antworten auf folgende Fragestellungen: 

 Was ist die Idee hinter dem Urheberrecht? 

 Was ist ein Werk im urheberrechtlichen Sinn? 

 Wann darf man fremde Werke nutzen? 

 Was ist das Recht am eigenen Bild? 

 Wann dürfen fremde Personen fotografiert und die Bilder veröffentlicht werden? 

 Darf man auf Veranstaltungen Bilder machen und diese veröffentlichen? 

 Was sind freie Lizenzen und CC-Lizenzen? 

 Was muss bei der Nutzung freier Lizenzen beachtet werden? 

 Wo sind Bildmaterialien mit freien Lizenzen zu finden? 
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