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1. „moderne Kommunikation“

„digital natives“ und „digital immigrants"

Warum dieser Workshop?  
Es geht nicht darum „Wie erreichen wir die 

Jugendlichen?“ sondern:  
„Welche Mittel der modernen Kommunikation (die 
vielleicht momentan nur von wenigen Menschen 

genutzt werden oder noch nicht so bekannt 
sind) nutzen uns im Ehrenamt?“



Media Use Index 2013 unter: http://www.werbewoche.ch/die-schweiz-gehoert-zur-mobilen-weltelite 

http://www.werbewoche.ch/die-schweiz-gehoert-zur-mobilen-weltelite


Unterschiede zwischen digital natives und digital immigrants: 
• Elektronik vs. Papier 

• multi-tasking vs. single tasking 
• Wichtigkeit von social connections 

•  Die Art und Weise des Lernens, des Herangehens an Fragen 
• Unterschiedlicher Umgang mit Instruktionen (Selbststeuerung vs. angeleitet) 

• schnelle Infos aus vielen Quellen vs. Informationen in logischer Reihenfolge 
• kümmert sich nicht um Privatsphäre / mag persönliche Daten für sich behalten 

• mag abstrakte Aufgaben / mag abstrakte Aufgaben nicht  
• Suche (linear, in Kreisen)



Media Use Index 2013 unter: http://www.werbewoche.ch/die-schweiz-gehoert-zur-mobilen-weltelite 

http://www.werbewoche.ch/die-schweiz-gehoert-zur-mobilen-weltelite


ARD-ZDF-Onlinestudie 2011 unter http://ethority.de/weblog/2011/07/05/grauzone-internet-wie-die-jugendlichen-im-web-langsam-zur-minderheit-werden/

http://ethority.de/weblog/2011/07/05/grauzone-internet-wie-die-jugendlichen-im-web-langsam-zur-minderheit-werden/


2. Ehrenamtliche und Social Media

Ehrenamtliche sind die Priorität Nummer 1 

Aufbau dieser Präsentation ist inspiriert von Daniel Hires: 
Freiwilligenmanagement im Social Media Zeitalter.   

Vortrag beim startsocial Stipendiatentag in Berlin im Oktober 2011  
http://de.slideshare.net/projecthires/freiwilligenmanagement-social-media-zeitalter-

startsocial

http://de.slideshare.net/projecthires/freiwilligenmanagement-social-media-zeitalter-startsocial


Warum Social Media?

Trend, bzw. die anderen machen es auch

Kostenlos



- klare und verständliche Ziele
- offene Kommunikation
- konstruktives Konfliktmanagement
- effektiv im Lösen von Problemen
- klare Rollen und Verantwortung
- gute, belastbare Beziehungen
- definierte Systeme und Prozesse
- experimentierfreude und Kreativität
- feedback und Evaluation (individuell/Team)
- geteilte/ gemeinsame Führung

effektive Teams



Medienproduktion

Ehrenamtliche + Social Media  

Promotionkanal 

Teamkoordination Crowdfunding

http://de.slideshare.net/projecthires/freiwilligenmanagement-social-media-zeitalter-startsocial

http://de.slideshare.net/projecthires/freiwilligenmanagement-social-media-zeitalter-startsocial


Medienproduktion

Ehrenamtliche + Social Media 

Promotionkanal 

Teamkoordination Crowdfunding

Daniel Hires: 4 Felder in denen social 
Media und Ehrenamt gut zusammen gehen  

Promotion = mehr als „Werbung“ um neue 
Ehrenamtliche zu bekommen! 
„sich bekannt machen mit seiner Idee“,  

für sich selbst und das eigene Anliegen werben. 
Zeigen, was man kann!





Promotionkanal= 
Werbewege in der Kirche  

vielfältig!  
Beispiel Ehrenamtskoordination



Kirchliche Werbekanäle  
+ Bekanntmachung im Netzwerk



http://www.gemeindemenschen.de/   
Portal mit Wissen und Beratung für ehrenamtlich 
Engagierte in evangelischen Kirchengemeinden 

und diakonischen Einrichtungen

RSS-Feed: Aktuelle 
Informationen der einer 

Website lassen sich damit 
abonnieren (wenn sich etwas ändert, 

bekommt man im Browser einer 
Übersicht darüber

http://www.gemeindemenschen.de/


Medienproduktion

Ehrenamtliche + Social Media  

Promotionkanal 

Teamkoordination Crowdfunding



Teamkoordination: spannend!  
 

Wie werden Absprachen, Verabredungen getroffen, Informationen transparent 
gemacht, die Kommunikation zwischen beruflichen und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden professionell und auf Augenhöhe gestaltet?  

Wie werden neue Ideen entwickelt und Projekte mit Partnern aus anderen 
Gemeinden oder aus der nicht-kirchlichen Umgebung umgesetzt?



Teamkoordination

1. Zusammenarbeit in ehrenamtlichen Gruppen 
2. Informationsübermittlung in Kirchengemeinden 
3. Zusammenarbeit in Projekten



1. Zusammenarbeit in Gruppen

mit beruflichen Mitarbeitenden 
oder rein ehrenamtlich



digitale Kommunikation in Gruppen

E-Mail-Listen
facebook 

WhatsApp 
doodle

geteilte Kalender 
google docs, etherpad 
slideshare 
weTransfer 

dropbox 
flickr 

trello 

Dokumentation 
Information 

Ergebnissicherung 
Transparenz 

Abbau von Wissenshierarchien 
Einladung



Mailinglisten 
Beispielsweise eine Mail an kindergottesdienstteam@lists.posteo.de 
= Mail an alle, die auf der Liste eingetragen sind.


https://posteo.de/site/faq

http://www.cleverreach.de/pricing

https://groups.google.com/forum/#!creategroup —> man benötigt 
einen google account

Eine Mailingliste ist eine Liste von E-Mail-Adressen, die selbst 
eine E-Mail-Adresse hat. Auf diese Weise kann jedes Mitglied der Mailingliste 

allen anderen Mitgliedern eine Nachricht zukommen lassen, ohne deren E-Mail-
Adressen zu kennen. Stellt Transparenz sicher und ist weniger fehleranfällig als ein selbst 

erstellter Verteiler bei Outlook. Eröffnet weniger aktiven Ehrenamtlichen die 
Möglichkeit informiert zu bleiben: Wiedereinstiegsmöglichkeit. 

Unterschiedliche Intensität der Mitarbeit wird möglich

mailto:kindergottesdienstteam@lists.posteo.de
https://posteo.de/site/faq
http://www.cleverreach.de/pricing
https://groups.google.com/forum/#!creategroup






Hier können alle einmal üben:  
http://doodle.com/
x8ywddg3rv2be4yu#table

http://doodle.com/x8ywddg3rv2be4yu#table


Hier können alle einmal „gemeinsam 
arbeiten an Dokumenten“ üben: 
https://piratenpad.de/p/

z80u52XSayjKE1vy

https://piratenpad.de/p/z80u52XSayjKE1vy


2. Informationsübermittlung in Kirchengemeinden

Auch eine Email-Liste mit  
Newsletter ist ein guter  

Kommunikationskanal „an alle“  
(aber Vorsicht bei „alle an alle“!)



digitale Kommunikation in Kirchengemeinden

E-Mail-Listen 
facebook

WhatsApp 
doodle 

geteilte Kalender 
google docs, etherpad  
slideshare
weTransfer 

dropbox 
flickr

trello 

Dokumentation 
Information 

Ergebnissicherung 
Transparenz 

Abbau von Wissenshierarchien 
Einladung







Vorträge teilen mit slideshare

Hier ein Beispiel 
http://de.slideshare.net/mcschindler/chancen-

von-social-media-fr-die-kirche-20?qid=3e919912-
d08f-4834-9be1-9c1e27cc38a6&v=qf1&b=&from_

search=3

http://de.slideshare.net/mcschindler/chancen-von-social-media-fr-die-kirche-20?qid=3e919912-d08f-4834-9be1-9c1e27cc38a6&v=qf1&b=&from_search=3


Fotos teilen mit flickr

Suchworte 
auch auf englisch 

ausprobieren https://
www.flickr.com/search/?

„alle creative commons“ 
anklicken und immer quelle 

angeben 

mehr dazu hier: http://
de.wikipedia.org/wiki/

Creative_Commons#Die_Recht
emodule 

https://www.flickr.com/search/?text=gemeindefest
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#Die_Rechtemodule


3. Zusammenarbeit in Projekten
über 

Gemeindegrenzen oder 
Gruppengrenzen hinweg



digitale Kommunikation in Projekten

E-Mail-Listen 
facebook 

WhatsApp 
doodle 

geteilte Kalender
google docs, etherpad  
slideshare 
weTransfer 

dropbox
flickr 

trello

Dokumentation 
Information 

Ergebnissicherung 
Transparenz 

Abbau von Wissenshierarchien 
Einladung



geteilte Kalender



…und der Vollständigkeit halber: 
google calender



dropbox

andere Möglichkeiten: 
google drive,  
weTransfer



Trello

zusammen Ideen entwickeln und wieder 
verändern https://trello.com

https://trello.com/b/MKAkhcvW/adventsfeier-der-gemeinde


Medienproduktion

Ehrenamtliche + Social Media  

Promotionkanal 

Teamkoordination Crowdfunding



Medienproduktion

Welche „Medien“ werden 
üblicherweise von den Ehrenamtlichen in 

der Kirche produziert?  
Wozu sollten Ehrenamtliche / Gruppen Medien 
produzieren?   

Was könnten dies für Anwendungsfelder 
in der Gemeinde sein?



Medienproduktion

Ehrenamtliche + Social Media  

Promotionkanal 

Teamkoordination Crowdfunding



Crowdfunding

…macht die Kirche längst und 
hat ein ausgefeiltes System dazu



Neue integrieren 

Ein Flüchlingsprojekt eines Kirchenkreises, 
welches von einer beruflichen Mitarbeiterin 
koordiniert wird, bekommt immer wieder neue 
interessierte Ehrenamtliche, 
Frage: 
Welche Mittel der modernen Kommunikation 
können angewendet werden, um die Neuen gut 
zu integrieren und den Informationsfluss zu 
verbessern? 

Übernahme einer Gruppenleitung im 
ehrenamtlichen Kindergottesdienst-Team 

Fragen:
Welche modernen Kommunikationsmittel 
können wir einsetzen? 

Wofür eignet es sich auch besonders in der 
Kommunikation mit Eltern und Gemeinde 
(Promotion, Team-Koordination, 
Medienproduktion, crowdfunding)?

GKR-Arbeit 
Frage: 
Welche Mittel der modernen 
Kommunikation können eingesetzt 
werden, um Sitzungen und 
Arbeitskoordination zu verbessern und 
zu erleichtern? 

Übungen zu den  
folgenden Fragestellungen



Diskussion zu den  
folgenden Themen


