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Liebe LandFrauen, sehr geehrte
Damen und Herren,

Liebe LandFrauen, sehr geehrte
Damen und Herren,

wir LandFrauen sind eine der stärksten Interessenvertretungen für Frauen auf dem Land, weil es uns
seit mehr als siebzig Jahren nicht nur gelingt, mit dem
stetigen Wandel Schritt zu halten, sondern ihn oft auch
anzustoßen. Im Moment verändert die Digitalisierung
unser Leben in allen Bereichen. Diese Broschüre will
allen LandFrauen Mut machen, einfach loszulegen. Wir
LandFrauen lassen uns von der Digitalisierung nicht
abhängen! Wie immer gilt es, mit Offenheit, Wissen und
Können voranzugehen und dafür zu sorgen, dass alle
mitgenommen werden.

„Kraftzentrum Land. Hier schlägt das Herz des Ehrenamts“ – unter diesem Motto stärkt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) das
Ehrenamt in ländlichen Orten. Auch die Einrichtung des
neuen Referates „Ehrenamt, Landfrauen, Landjugend“
im BMEL ist ein klares Signal: Wer die Zukunft ländlicher
Regionen stärken will, muss sich auch um das Miteinander und Füreinander in den Orten kümmern. Die
LandFrauen tun das seit langem mit großem Erfolg.
Ehrenamt ist Herzenssache und lebt von der Begegnung,
vom persönlichen Kontakt. Ehrenamtliches Engagement
entwickelt sich stetig weiter und nutzt neue Kommunikationskanäle. Hier hilft auch die Digitalisierung. Sie
bietet, besonders in ländlichen Regionen, vielfältige
Möglichkeiten, bestehende Aktivitäten zu begleiten,
zu vernetzen und neue Zielgruppen anzusprechen. Sie
stärkt den Austausch und hilft, die oft weiten Wege auf
dem Land zu überwinden: Per App, Videotelefonie oder
kurze Chats übers Handy.

Deshalb setzt sich der Deutsche LandFrauenverband
bei der Politik für ein Programm Ehrenamt 4.0 ein. Ehrenamtliche benötigen neben Hard- und Software auch
Know-how, um die weitreichenden Veränderungen zu
bewältigen. Wir brauchen ein Qualifizierungsprogramm,
um den Herausforderungen des Wandels gut gewappnet begegnen zu können.
Dann erst kann die Digitalisierung positive Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere Vereinsarbeit
haben: den ehrenamtlichen Vorständen können weite
Wege erspart und Nachrichten schneller ausgetauscht
werden. Die interne und externe Kommunikation wird
einfacher, ebenso wie die Vernetzung mit anderen
Akteuren. Dort wo Vereine sich modernisieren und
neu erfinden, bleiben sie attraktiv – auch für jüngere
Mitglieder. Für viele Herausforderungen finden sich
heute digitale Lösungen. Prüfen wir, wie wir neben dem
bewährten persönlichen Austausch auch digital für die
LandFrauenarbeit begeistern können.

Es grüßt sie herzlichst

Kürzlich habe ich die Loreleygemeinde Bornich, einen
kleinen Ort oberhalb des Rheins besucht. Engagierte
aus Vereinen und Initiativen berichteten mir über die
Alltagsprobleme, vor denen Ehrenamtliche auf dem Land
stehen. Ihre vom BMEL geförderte App „Mein Dorf 55
plus“ bringt Senioren aus dem gesamten Rhein-LahnKreis zusammen, bündelt Angebote, vermittelt gegenseitige Hilfen und informiert über Veranstaltungen. Das ist
nur eines von vielen guten Beispielen dafür, wie Digitalisierung Ehrenamt auf dem Land stärkt und Bürger auf
neuen Wegen zusammen bringt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses
Heftes. Für Ihr Engagement – egal ob digital oder analog
– meinen herzlichen Dank, alles Gute und viel Kraft,
Ihre

Brigitte Scherb
Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbands e. V.
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Julia Klöckner
Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung

Auf dem Weg zum Verein 4.0 - LandFrauen als Vorreiter
Digitalisierung verändert
Engagement
Der digitale Wandel verändert unser Leben in allen Bereichen. Die Arbeit wird digitaler, der Haushalt wird digitaler –
bald wird uns wohl der Kühlschrank selbstständig darüber
informieren, dass die Milch fast leer ist. Viele Lebensbereiche werden durch die Digitalisierung bequemer: Kommunikation, Reisen, Lernen oder Unterhaltung.
Auch das Ehrenamt verändert sich, wie viele LandFrauen inzwischen merken, denn immer mehr wird digital erledigt. Die
Vereinsnachrichten kommen nicht mehr mit der Post nach
Hause, sondern per E-Mail als Newsletter auf den Computer
oder per WhatsApp auf das Smartphone. Politische Interessen untermauern wir mit Online-Kampagnen. Wir zeigen
über Facebook, was wir im Ehrenamt alles auf die Beine
stellen.
Wir sind bereits mitten im Prozess der digitalen Transformation, denn die Weitergabe und das Teilen von Wissen verändern sich. Die Digitalisierung schafft dadurch eine neue
Form der demokratischen Beteiligung, weil Mitwirkung digital einfacher zu organisieren ist. Der digitale Wandel bringt
mehr mit sich, als vereinfachte Kommunikation. Er verändert
die Art und Weise, wie Vereine arbeiten. Die Anforderungen
an ein Ehrenamt werden in der Zukunft nicht mehr dieselben
sein.

Strategische Digitalisierung des
Ehrenamts
Vor allem bringt dieser Wandel eines mit sich: die Notwendigkeit, eine Strategie zu entwickeln, wie Verbände, Vereine
und die vielen weiteren Ehrenamtlichen langfristig mit dem
Thema Digitalisierung umgehen wollen. Wie viele andere
Organisationen öffnen sich die LandFrauen dem Thema
langsam, denn einige wichtige Fragen sind abzuwägen. Wie
viel Digitalisierung können wir umsetzen, ohne Engagierte
zu verlieren? Und wie viel müssen wir umsetzen, um nicht
abgehängt zu werden?
Um eine Strategie zu entwickeln, muss man sich intensiv mit
dem Thema auseinandersetzen. Doch oft fehlt die Bereitschaft dazu, da die Relevanz unklar ist und Traditionen neue
Entwicklungen hemmen. Finanzielle und personelle Ressourcen fehlen ebenso wie Erfahrung und Wissen. Satzungen aus
analogen Zeiten tragen oft dazu bei, dass Neuerungen nur
mit viel Aufwand eingeführt werden können. Hier ist Mut zur
Anpassung von Regularien notwendig.

Wandel mit Diskriminierung?
Insbesondere im ländlichen Raum, wo vielerorts noch gar nicht digital gearbeitet werden
kann, weil die Anbindung zu schlecht ist, werden
Menschen durch die Digitalisierung ausgeschlossen.
Diejenigen, die aus Alters- oder finanziellen Gründen
nicht am Wandel teilhaben, dürfen nicht außer Acht
gelassen werden. Eine große Herausforderung für unsere
Gesellschaft wird sein, alle mitzunehmen. Deshalb ist für uns
als Bildungsträger auf dem Land das Thema Digitalisierung
besonders wichtig. Mehr als 12.000 LandFrauenvereine setzen
sich mit dem digitalen Wandel auseinander – einige haben dafür
bereits eigene innovative Lösungen entwickelt.

Engagement des Niedersächsischen
LandFrauenverbands Hannover
Wie kann die Digitalisierung für die Vereinsarbeit genutzt
werden? Mit dieser Frage näherten sich die niedersächsischen
LandFrauen dem Thema an. Digitalisierung stand im Jahr 2017
auf allen 5 Bezirkstagungen im Mittelpunkt. Der Verband
konnte erfolgreich für das Thema sensibilisieren: Die Frauen
wünschen sich Workshops, beispielsweise zum Thema Soziale
Medien. Aktuell sucht der Verband nach Partnern in der ländlichen Erwachsenenbildung für die Erstellung eines Qualifizierungsangebotes.

Das Mitgliederverwaltungs- und
Veranstaltungsportal des LandFrauenverbands Pfalz
Dass die Digitalisierung sich auch auf die Verwaltung von Vereinen auswirkt, liegt auf der Hand. Dass eine ausgeklügelte
Datenbank dabei viel Aufwand sparen kann, zeigt das Beispiel
des LandFrauenverbands Pfalz. Der Verband hat ein speziell
zugeschnittenes Programm entwickeln lassen. Das System
deckt drei wichtige Aspekte der LandFrauenarbeit ab: Mitglieder-, Veranstaltungs- und Webseitenverwaltung. Jetzt steht es
allen Kreisverbänden und Ortsvereinen des Landesverbands
kostenfrei zur Verfügung. Diese können das Programm in vollem
Umfang oder auch nur teilweise nutzen.
Neue Mitglieder oder Adressänderungen können in der dezentralen Mitgliederverwaltung schnell erfasst werden. Die Mitgliedsbeiträge können über das System bequem per SEPALastschriftverfahren eingezogen werden.
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Alle Ortsvereine haben zudem die Möglichkeit, kostenfrei
eine eigene Webseite zu erstellen oder das Veranstaltungsportal zu nutzen. Die Veranstaltungen der Ortsvereine werden im Programm erfasst und für jede Veranstaltung können
Flyer, Plakate generiert oder auch ein Halbjahres-Programm
ausgegeben werden. Das wiederum kann als Terminliste
direkt in die eigene Webseite einfließen oder auf anderen
Seiten veröffentlicht werden, wie zum Beispiel auf der des
Landesverbands oder im Weiterbildungsportal des Landes
Rheinland Pfalz. Nach wie vor gibt es aber Vereine, die wegen des schlechten Breitbandausbaus im ländlichen Raum
oder fehlender Bereitschaft nicht im System erfasst sind.

Die SeniorenBotschafterinnen in
Württemberg-Baden
Die LandFrauen in Württemberg-Baden haben eine weitere
zündende Idee. Seit zwei Jahren beantworten vierzig zu
SeniorenBotschafterinnen ausgebildete LandFrauen diverse
Fragen rund um das Tablet und die Nutzung sozialer Medien.
Vor allem ältere Frauen in Zwei-Personen-Haushalten haben
einen schlechteren Zugang zu neuen Medien. Die SeniorenBotschafterinnen bieten Einstiegskurse an und stehen den
Ortsvereinen als Referentinnen zur Verfügung. Dabei geht es
neben Anwendungen und Aspekten der Sicherheit auch um
technische Fragen. Die lockere und entspannte Atmosphäre
bei den Schulungen ist sicher ein Grund dafür, dass die Kurse immer voll belegt sind. Und dass die SeniorenBotschafterinnen viel erreichen, bestätigt eine Teilnehmerin: „Ich habe
mir sogar ein eigenes Gerät gekauft. Wenn ich etwas nicht
weiß, gebe ich das Suchwort ein und finde zum Beispiel Begriffe, die ich nach meiner Wirbelsäulen-Operation von den
Ärzten höre. Ich bin jetzt geistig gefordert und froh, dass ich
den Kurs besucht habe.“

Eine begeisterte Gruppe LandFrauen freut sich nach
Abschluss der Ausbildung auf ihre Tätigkeit als SeniorenBotschafterinnen.

Die LandFrauen-App des Verbands
Württemberg-Hohenzollern
Mit diesem Grundwissen können auch andere digitale Neuerungen selbstverständlich angewendet werden, wie zum
Beispiel eine LandFrauen-App. Damit sammeln inzwischen
einige Landesverbände Erfahrungen, wie zum Beispiel der
LandFrauenverband Württemberg-Hohenzollern. Neuigkeiten und andere aktuelle Meldungen landen in der „LFV
WüHo“-App direkt als Push-Nachricht auf dem Smartphone
oder Tablet der Abonnentinnen. Interessierte können sich
über die App auch direkt zu Veranstaltungen anmelden.
Der Landesverband ist zusätzlich auf vielen weiteren Social
Media Plattformen vertreten. Mit Tweets, Hashtags und
Posts in Form von Videos und Fotos begleitet der Verband
aktuelle Themen. Präsidentin Juliane Vees steht mit Überzeugung hinter den vielfältigen Aktivitäten des Verbands:
„Ohne die Präsenz in den Sozialen Medien würden wir nicht
als so modern und aktuell wahrgenommen, wie es zur Zeit
der Fall ist. Wir können unseren Mitgliedern genau zeigen,
was gerade im Verband läuft, wer von uns wo für sie unterwegs ist und mit ihnen über die verschiedenen Medien auch
direkt in Kontakt treten. So wächst die Akzeptanz in die
Arbeit der Geschäftsstelle und des Ehrenamts, eine ‚Plattform des Vertrauens‘ trägt uns!“
Haupt- und Ehrenamt betreuen die App gemeinsam, deshalb
ist der Aufwand gut zu meistern und macht nach Angaben
des Verbands auch viel Spaß. Gerade jüngere Frauen können
auf diesem Weg gut erreicht werden, die LandFrauen schulen aber auch regelmäßig Interessierte aus allen Altersgruppen zum Umgang mit den sozialen Medien.
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Engagement-Drehscheibe der
Gemeinde Hohe Börde
Digitalisierung hin oder her – auf die Menschen kommt es an.
Wenn Angebote von Menschen angenommen werden und am
Ende sogar eine Aktion in der „echten“ Welt folgt, war das
digitale Angebot erfolgreich. Doch dazu bedarf es bestimmter Gelingensfaktoren.
Die „Engagierte Hohe Börde“ ist Koordinierungsstelle für
ehrenamtliches Engagement. Die Planung hatte von Anfang
an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger vor Ort im
Blick. Mit Hilfe einer Suchmaschine auf der Internetseite der
Gemeinde Hohe Börde können Vereine und andere Organisationen demnächst ihre Angebote einstellen sowie nach
Freiwilligen suchen. Gleichermaßen können Freiwillige nach
Betätigungsmöglichkeiten suchen. Ein erster Anlauf einer
Online-Plattform war 2014 gescheitert. Digitale Angebote
müssen medial beworben und von Ehrenamtlichen mit Unterstützung eines ständigen Ansprechpartners stets aktualisiert
werden. Dazu bedarf es persönlicher Ab- und Ansprachen
aller mitwirkenden Akteure. Nur so bleiben digitale Angebote
aktuell und attraktiv.

In Erzählwerkstätten mit den Bürgern haben diese deutlich
den Wunsch nach einem schnelleren Informationsfluss und
digitalen Informationsmöglichkeiten bekundet. Das wird
jetzt mit einem Engagementportal umgesetzt.

FOODBLOG
„LandFrauen – leidenschaftlich kochen“
Interview mit Alexandra Widiger
Regelmäßig kocht Alexandra Widiger die leckersten Rezeptideen nach, fotografiert das Endergebnis und veröffentlicht
es auf der Internetseite des LandFrauenverbands Rheinland-Nassau und auf der Facebookseite
#LandFrauen - leidenschaftlich kochen.
Frau Widiger, warum ein Blog?
Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir viele Menschen
erreichen und begeistern können. Blogs sind dafür gerade
ein sehr gutes Werkzeug.
Wen wollen Sie damit erreichen?
Wir möchten sowohl alt als auch jung erreichen. Gerade die
Jüngeren sind sehr kochbegeistert. Diese Gruppe möchten
wir gerne abholen. Facebook ist nach wie vor die größte und
meistgenutzte Social-Media-Plattform. Der nächste Schritt
steht auch schon an: Unser Blog und unsere Aktivitäten
sollen zukünftig auf Instagram veröffentlicht werden.

Alexandra Widiger ist mit 23 Jahren ein sehr junges Mitglied
im LandFrauenverband Bad Kreuznach und und studierte
Ernährungsberaterin. Im Juli 2018 wurde Frau Widiger beim
Deutschen LandFrauentag in Ludwigshafen als LandFrau des
Jahres ausgezeichnet.
Wie ist der Blog in Ihre übrigen Medien, z.B. Homepage
eingebunden?
Um Facebook-Nutzer auf unsere Homepage aufmerksam
zu machen, wird ein ansprechendes, appetitanregendes Bild
auf Facebook gepostet und zu unserer Verbandshomepage
mit dem Rezept weitergeleitet. So hat der Nutzer die Möglichkeit sich zusätzlich über die LandFrauen zu informieren
und einen direkten Weg in eine mögliche Mitgliedschaft zu
finden.
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Auf dem Weg zum Verein 4.0
Damit Vereine und Verbände ihre Zukunft aktiv gestalten können, müssen
Rahmenbedingungen verändert und einige sogar neu geschaffen werden.
Deshalb fordert der Deutsche LandFrauenverband bereits seit 2016 ein
Bundesprogramm Ehrenamt 4.0 mit Forschungsarbeit, Modell- und Pilotprojekten sowie Förderprogrammen.
Im Dialog um Digitalisierung darf die Zivilgesellschaft nicht länger ignoriert
werden. Vereine brauchen finanzielle und beratende Unterstützung in allen
Bereichen: von der Strategie bis hin zur Beschaffung entsprechender Hardund Software.

BUNDESPROGRAMM
EHRENAMT 4.0

Die besten Ideen
kommen aus den Vereinen
selbst! ABER: Sie brauchen Hilfe
von außen!

ANFORDERUNGEN AN DEN VEREIN

Was braucht
unser Verein, um
bei der Digitalisierung
nicht abgehängt zu werden?

• Umsetzung der Digitalisierungsstrategie
• Regularien und Satzungen anpassen
• Wissen & Know-how für Engagierte bereitstellen (Workshops, Schulungen)
• Analoges nicht aus den Augen verlieren, um alle mitnehmen zu können!

DATENSCHUTZ
• Datenverarbeitung
• Auskunftspflicht
• Informationspflicht
• Dokumentationspflicht

STRATEGIE
• Digitalisierungsstrategie
• Förderstrategie
• Datenschutz
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TECHNOLOGIE UND DATEN
• Breitbandausbau
• Digitale Tools
• Datenschutz und Datensicherheit
• Beratung von außen

DSGVO
seit 25. Mai 2018 bindend
für alle Organisationen

Was ist
der Mehrwert
für unseren Verein?

• Neue Kommunikationswege, auch um jüngere
Mitglieder zu gewinnen
• Höhere Reichweite und finanzielle Einsparungen
in der Öffentlichkeitsarbeit
• Schnellere Reaktionen, Vereinfachung von Arbeitsprozessen
• Besserer Austausch mit den Zielgruppen

KOMMUNIKATION
• Öffentlichkeitsarbeit
• Mitgliederwerbung
• Interessenvertretung
• Meinungsbildung

ORGANISATIONSKULTUR UND ARBEITSWEISE
Gemeinsames Wirken ist oft digital initiiert oder sinnvoll ergänzt:
• Neue Formen der Arbeit ermöglichen mehr Flexibilität im Ehrenamt
• Digitalisierung erfordert ein hohes Maß an Offenheit und
Lernbereitschaft

ORGANISATION UND PROZESSE
• Veränderung von Organisationsstrukturen,
internen Prozessen und Zusammenarbeit
• Anpassen von Administration, Verwaltung,
Projektsteuerung

Planung
Steuerung
Projektarbeit
Vernetzung

Was verändert
sich dadurch?
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Datenschutz im Verein – was ändert
sich für die LandFrauen?
Interview mit Daniela Ruhe, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen LandFrauenverbands e.V.
Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) findet seit dem 25. Mai 2018
Anwendung. Sie bezieht sich auf alle personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel
Namen, Adressen, Telefonnummern. Die Verordnung ist unabhängig von der
Größe der Organisation für alle bindend. Mitgliedsanträge, Einladungen, Internetauftritt – für diese und weitere Punkte müssen alle Daten nach den neuen
Regelungen verarbeitet werden.
1. Wie hat der dlv mit der Umsetzung begonnen?
Wir haben einen Anwalt für rechtlichen Beistand kontaktiert. Die DSGVO lässt sich bewältigen, wenn man Schritt
für Schritt vorgeht. Eine Übersicht zu erstellen, in der die
Geschäftsstelle ihre Verarbeitungstätigkeiten dokumentiert,
war der Start. Verstehen Sie das als Frühjahrsputz für Ihre
Daten in Papier- und elektronischer Form. Vieles, was alt
und verstaubt ist, wird nicht mehr benötigt und die Lagerung
ist nicht rechtskonform.

4. Was haben Sie konkret umgestellt?
Zentral ist der Hinweis zum Datenschutz auf der Webseite.
Dieser muss auf die Verwendung der Daten hinweisen, die
auf der eigenen Seite verarbeitet werden. Zur Orientierung
können Sie einen Blick auf die rechtlich geprüfte Datenschutzerklärung des dlv werfen. Um sicher zu gehen, sollten
Sie sich dazu beraten lassen zum Beispiel vom zuständigen
Landesdatenschutzbeauftragten oder Sie finden mit etwas
Glück eine Rechtsanwaltskanzlei, die pro Bono berät.

2. Was hat sich durch die DSGVO geändert?
Neu ist die Auskunftspflicht. Jede Person hat das Recht zu
erfahren, welche Daten von ihr verarbeitet werden. Das
wiederum verändert die Dokumentationspflicht. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ergibt sich bei den
meisten Vereinen und Verbänden aus der Satzung. Für alle
Mitglieder müssen schriftliche Einverständniserklärungen
vorliegen, welche Daten wie, wie lange und vom wem genutzt werden. Im Falle einer Klage drohen hier wirklich
hohe Strafen.

Nicht alle Mitarbeiterinnen dürfen mit allen Daten arbeiten,
deshalb gibt es Zugriffsberechtigungen in Form passwortgeschützter Laufwerke und verschlossener Schränke. Mit
externen Anbietern haben wir Verträge zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen. Alle Maßnahmen dokumentieren wir.

3. Gibt es jetzt auch zeitliche Fristen?
Ja, die gibt es. Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie sie für die Erfüllung des jeweiligen Zwecks benötigt
werden. Es gibt Ausnahmefälle, z.B. bei öffentlich geförderten Projekten, bei denen die Aufbewahrungsfristen über
mehrere Jahre gehen.
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5. Ist das nicht ein ziemlicher Aufwand, insbesondere für
kleine Vereine?
Die neue DSGVO ist eine bürokratische Hürde, die vielen
Ehrenamtlichen zu schaffen macht und bei der sich viele
Vereine in der Umsetzung allein gelassen fühlen.

Digitalisierung dient dem Wohl der Menschheit
Interview mit Dr. Joana Breidenbach, Kulturanthropologin, Mitgründerin von betterplace.org
Was war Ihr Anstoß, die Spendenplattform ins Leben
zu rufen?
Meine Familie und ich haben auf einer Weltreise viele tolle
Projekte gesehen und gedacht, dass mehr Menschen davon
wissen sollten. Ich wollte eine größere Sichtbarkeit für gute,
lokale Initiativen schaffen. Das war der Auslöser für betterplace.org. Seitdem ist betterplace.org zur größten deutschen
Online Fundraising Plattform für soziale Projekte geworden.
Inwiefern ist für Sie das Thema Digitalisierung
im Ehrenamt ein Thema?
Die Digitalisierung verändert auch wie wir im gemeinwohlorientierten Bereich agieren. Das kann sich positiv darauf
auswirken, wie wir gemeinsam Ideen entwickeln, wie wir
Wissen teilen und wie wir über digitale Werkzeuge zusammenarbeiten. Die Flexibilisierung der Lebensstile erfordert
auch eine Flexibilisierung des Ehrenamts und der Vereine.
Wie lassen sich digitale Technologien für ehrenamtliche
Zwecke nutzen?
Die Arbeitsweise vieler Vereine hat sich bereits verändert,
etwa indem die Mitglieder sich über WhatsApp austauschen
oder eine Facebookseite betreiben. Dadurch wird die Arbeit
im Verein schneller und kollaborativer. Die Mitglieder können
einfacher mitwirken oder ihre Meinung äußern.
Google Drive ist zum Beispiel eine kostenlose Möglichkeit,
damit jeder den gleichen Wissensstand hat. Und natürlich
betterplace.org für das Fundraising. Der Markt für Crowdfunding boomt.
Was ist Ihre Erfahrung, wo benötigen Ehrenamtliche die
meiste Unterstützung?
Die Digitalisierung erfordert die Bereitschaft und den Willen,
sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und
Veränderungen offen gegenüberzutreten. Experten können
Ehrenamtliche auf diesem Weg begleiten.

Dr. Joana Breidenbach ist promovierte Kulturanthropologin
und Autorin zahlreicher Bücher zu den kulturellen Folgen
von Globalisierung, Migration und Tourismus. Sie ist auch
Mitgründerin von betterplace.org und Gründerin des
betterplace lab.
betterplace.org ist eine Spendenplattform. Gemeinnützige
Hilfsprojekte können auf der Webseite Geldspenden sammeln und ehrenamtliche Helfer finden.
Das betterplace lab analysiert digital-soziale Trends. Von
diesem Wissen profitiert der soziale Sektor.
www.betterplace.org/de
www.betterplace-lab.org/de/
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Glossar A bis Z
App
Engl. „application“, kleines Anwendungsprogramm für
Smartphone oder Tablet, häufig kostenfrei.

@
Hinter dem Symbol @ verbirgt sich das „At-Zeichen“. Es
trennt eine E-Mail Adresse in individuellen Namen und
technische Adresse. Tastenkombination: AltGr + Q = @.

Blogs
Kurzform von Weblog, einer Wortkreuzung aus „Web“
und „Log“ für Logbuch/Tagebuch. Auf einer Webseite
von einer oder mehreren Personen („blogger“) geführtes, öffentlich einsehbares Journal.

Browser
Von engl. „blättern“, „stöbern“. Programm zum Betrachten von Webseiten. Beispiele: Safari, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge.

Cloud

eine eigene Profilseite, auf der Texte, Fotos und Videos
gepostet und geteilt werden können. Der Datensicherheit und Privatsphäre sollte bei der Nutzung besondere
Aufmerksamkeit zuteilwerden.

Google
Bekannteste Suchmaschine. In ein Feld können Suchbegriffe eingegeben werden, Ergebnisse anderer Seiten
erscheinen danach in einer Liste. Die gezielte Suche
nach Bildern, Videos oder wissenschaftlichen Texten ist
möglich.

Google Drive
Dienst zum Speichern von Dateien in einer Cloud. Die
Software ermöglicht das gemeinsame Bearbeiten von
Dokumenten, Tabellen, Präsentationen und weiteren
Dateien. Die Nutzung erfordert ein Google-Konto, was
Nutzer von Android-Smartphones bereits haben.

Hashtag - #

Speicherplatz für Daten und Software im Internet, auf
den von verschiedenen Computern und verschiedenen
Orten zugegriffen werden kann. Erleichtert die Arbeit
über weite Distanzen. Im Fall einer defekten Festplatte
sind die Folgen weniger dramatisch, da die Daten an
einem anderen Ort gespeichert sind. Trotzdem sind
Aspekte zur Datensicherheit zu beachten.

Englische Wortkombination aus hash und tag. Dabei
bezeichnet hash das „Doppelkreuz“, tag bedeutet
„Schlagwort“. Klickt man auf eines dieser Schlagworte,
gelangt man zu Beiträgen, die mit dem gleichen Hashtag
versehen sind. Es dient der Schlüsselwortsuche. Am
weitesten verbreitet auf Instagram und Twitter. Tweets
beispielsweise zum Tatort können unter #tatort in
chronologischer Reihenfolge durchstöbert werden.

Crowdfunding

Instagram

Von engl. crowd, „(Menschen-)Menge“ und funding,
„Finanzierung“. Projekte, Produkte oder Geschäftsideen, für die die eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichen, können so mit Hilfe vieler Menschen realisiert
werden. Das Geld, dass die crowd zur Verfügung stellt,
gilt entweder als Spende, als Leihgabe, als Investition
oder es gibt eine Gegenleistung, die mit dem zu finanzierenden Projekt im Zusammenhang steht.

Kostenlose Online-Plattform zum Teilen von Fotos und
Videos.

Datensicherheit
Schutz von Daten vor dem Zugriff unbefugter Personen,
vor Manipulation, Verlust oder Schaden. Sichere Daten
müssen von befugten Personen jederzeit zugänglich
sein. Anders als beim Datenschutz fallen alle Daten
unter die Datensicherheit, nicht nur personenbezogene
Daten. Facebook, YouTube und einige Cloud-Lösungen
standen und stehen bei der Datensicherheit oft in der
Kritik. Generell sollte man im Internet nie zu viele Daten
preisgeben und genau darauf achten, wem man was zur
Verfügung stellen muss und möchte.

Newsletter
Engl.: „Mitteilungsblatt“ oder „Infobrief“. Regelmäßig als
E-Mail erscheinendes Rundschreiben.

Post
Aus dem englischen: „ankleben“. Das Schreiben und
Kommentieren in Internetforen und Blogs sowie die
Veröffentlichung von Bildern, Videos oder anderen
Beiträgen wird als „posten“ bezeichnet.

Push Nachricht
Meldungen, die ohne das Öffnen einer App auf dem
Smartphone erscheinen. Apps können Benachrichtigungen auf den Startbildschirm senden, bspw. WhatsApp.
Die App muss dazu im Hintergrund laufen, was den
Akku-Verbrauch erhöht. Es muss eine Verbindung mit
dem Internet bestehen.

Facebook

Smartphone

Soziales Netzwerk, in der heutigen Form gibt es Facebook seit 2004. Personen, Firmen, Organisationen können die Seite nutzen. Jeder Nutzer verfügt über

Mobiles Telefon mit kabellosem Internet-Anschluss und
vielen Funktionen. Ein transportabler Taschencomputer.
„Smart“ (engl.) bedeutet raffiniert, schlau.
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Social Media
„Soziale Medien“ sind digitale Medien, die es Nutzern
ermöglichen sollen, sich im Internet zu vernetzen und
Inhalte zu teilen. Unter den Begriff fallen verschiedene
Technologien in den Bereichen Kommunikation (Blogs,
Webinare, soziale Netzwerke etc.), Wissensmanagement (Wikis etc.), Multimedia (Foto-Sharing, VideoSharing, Podcasts etc.) und Unterhaltung (OnlineSpiele).

Tablet
Engl.: „Schreibtafel“. Tragbarer Computer, der mit Hilfe
eines Eingabestifts oder des Fingers über den Bildschirm bedient wird. Es sind keine Maus und Tastatur
erforderlich. Wie beim Smartphone wird das Tablet über
Apps bedient und wird hauptsächlich mit einer Internetverbindung genutzt.

Twitter/Tweet
Kommunikationsplattform und soziales Netzwerk.
Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und
Massenmedien können Twitter als Plattform zur Verbreitung von kurzen Textnachrichten im Internet nutzen.
Die Nachrichten heißen „Tweets“ (engl. „Gezwitscher“)
und haben eine Länge von max. 280 Zeichen.

Website/Webseite
Der Gesamtauftritt eines Vereins, Unternehmens etc.
wird als Website/Webseite bezeichnet (engl. Internetplatz, -gelände). Die Homepage (engl.: „Heimatseite“)
bezeichnet die Startseite einer Internetpräsenz.

WhatsApp
Nachrichtendienst, über den Nutzer Textnachrichten
und Anhänge (Bild-, Video-, Ton-Dateien, Standortinformationen, Dokumente, Kontaktdaten) austauschen
können. Kritisiert wird, dass die Daten nicht sicher
übertragen werden und von Facebook, das WhatsApp
aufgekauft hat, genutzt werden können. Nicht so weit
verbreitete Alternativen sind Telegram oder Threema.

W-LAN
LAN ist die Abkürzung für engl.: Local Area Network,
„lokales Netzwerk“. W-LAN bezeichnet ein Wireless
Local Area Network, ein „drahtloses lokales Netzwerk“,
das über Funk gesteuert wird. Dadurch kommt eine
Internetverbindung zustande.

YouTube
Videoportal auf dem die Nutzer Videoclips ansehen,
bewerten, kommentieren und selbst hochladen. Das
Portal finanziert sich über das Abspielen von Werbespots.

Tipps und Links
Terminfindung: www.doodle.com/de
gemeinsames Arbeiten:
https://www.google.com/intl/de_ALL/drive/
Erstellen von Umfragen: www.surveymonkey.de
Präsentationen: www.prezi.com
Telefonkonferenzen: www.gotomeeting.com
Lernen/Weiterbildung:
www.moodle.de
www.mooc.org
www.opentransfer.de
www.hausdesstiftens.org
www.stifter-helfen.de
Umgang mit Sozialen Medien:
www.fes-mup.de
Hilfe bei der Gestaltung:
www.youvo.org
www.canva.com
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Aktiv für Frauen und ihre Familien im ländlichen Raum
Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist der bundesweit größte Verband für Frauen, die auf dem Lande leben,
und deren Familien. Ziel ist, die Lebensqualität und die Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum zu verbessern. Der dlv
vertritt die politischen Interessen aller Frauen in ländlichen Regionen und den Berufsstand der in der Agrarwirtschaft
tätigen Frauen. 500.000 Mitglieder, 12.000 Ortsvereine, 22 Landesverbände bilden zusammen ein starkes Netzwerk.
Der Verband nutzt seine gesellschaftliche Kraft, um die soziale, wirtschaftliche und rechtliche Situation der Frauen zu
verbessern. Präsidentin ist Brigitte Scherb.
HERAUSGEBER
Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)
Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin
Telefon 030/2844 9290
info@landfrauen.info
www.landfrauen.info				
www.facebook.com/DeutscherLandFrauenverband
Immer gut informiert mit dem Newsletter „LandFrauen aktuell“
Melden Sie sich an: www.landfrauen.info/newsletter
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