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CORONA UND ENGAGEMENT
Seien Sie bitte geduldig und auch flexibel
in dieser aktuellen Situation. Denn viele
Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten, müssen sich jetzt mit den Belastungen
rund um Corona auseinandersetzen und
auch ihre Engagementmöglichkeiten ohne
persönlichen Kontakt neu planen.
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In Zeiten von Not möchten sich viele Bürgerinnen und Bürger einbringen und Unterstützung leisten. Und eigentlich wird bei
Notfällen und Katastrophen dieses freiwillige
Engagement gerne angenommen. Bei einer
Pandemie wie Corona ist dies nicht der Fall.
Soziales Distanzieren und Abstand halten
ist die empfohlene Handlungsanweisung,
um die Verbreitung des Virus einzuschränken. Dies bedeutet, dass nach Möglichkeiten
gesucht werden muss, wie freiwilliges Engagement online und von zu Hause aus geleistet werden kann.

CORONA UND ENGAGEMENT
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Was ist Online Engagement?
Es ist ein freiwilliges Engagement, dass
mit Computer, Tablet, Smartphone oder
Telefon geleistet wird – normalerweise
außerhalb der Einsatzstelle, die durch
die Freiwilligen unterstützt wird. Immer
mehr Organisationen setzen Freiwillige
ein, die mit ihren Kompetenzen und ihrer
Zeit über das Internet Unterstützung leisten. Es gibt im Deutschen noch kein wirklich passendes Wort dafür. Im Englischen
wird es auch als „virtual volunteering“
oder „e-volunteering“ bezeichnet.

02

Wieviel Zeit muss ich aufwenden?
Online Engagement kann einmalig oder
kurzfristig sein. Es kann aber auch über
einen längeren Zeitraum ausgeübt werden.
Sie können einmalig einen Blogbeitrag
schreiben, Sie können über Wochen eine
Internetseite entwerfen und gestalten
oder Sie können einen Schüler als Mentor ein Schuljahr lang begleiten und unterstützen.
Wer Zugang zu einem Computer mit Internet hat, für den gibt es verschiedene Möglichkeiten des freiwilligen Engagements.
Und man kann sich von Zuhause, vom Café,
von der Bücherei aus engagieren – eben
überall, wo es eine Online-Verbindung gibt.
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Was habe ich davon?
Online Engagement ist ein sehr flexibles
Engagement und ermöglicht es Ihnen, Ihren
Einsatz nach Ihrem persönlichen Zeitplan zu
gestalten. Es ist örtlich und geografisch nicht
begrenzt – und auch nicht durch körperliche
Einschränkungen oder Regelungen bei Ihrer
Erwerbsarbeit. Sie können sich für eine
Organisation und Initiative in Ihrer Kommune, in ihrem Land oder auch weltweit
engagieren – ohne dass Sie Ihr Zuhause verlassen.
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IDEEN FÜR ONLINE
ENGAGEMENT

EIN ONLINE ENGAGEMENT VOR
ORT FINDEN ODER ENTWICKELN

Überlegen Sie für sich, welche Kompetenzen und
Talente Sie haben, die Sie für gemeinnützige Organisationen und Initiativen einbringen können und
versuchen Sie dies mit den Bedürfnissen dieser
Organisationen zu verbinden.

In Deutschland gibt es noch nicht viele Möglichkeiten, sich online zu engagieren.

Manche Kompetenzen haben Sie aufgrund Ihrer
beruflichen Arbeit, vieles kommt aus Lebenserfahrungen oder aus einem früheren Engagement
– manchmal möchten Sie auch selber dabei noch
etwas dazu lernen.
Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten:
Mentor oder Pate werden
Telefonische Beratung und Unterstützung
Lernen und Bildung unterstützen
Projekte entwickeln
Online-Recherchen durchführen
Budgets planen und Anträge formulieren
EDV- und IT-Fragen unterstützen
Bearbeiten und Lektorieren von Materialien
Übersetzen von Dokumenten und von Infomaterialien
Marketing und Social Media Konzept entwickeln
Social Media Beiträge gestalten
Forschungsarbeiten unterstützen
Evaluation bearbeiten und Arbeitsberichte
schreiben
Website und Werbematerialien grafisch
gestalten
Fotos machen oder Videos drehen für die
Öffentlichkeitsarbeit
Adressenverteiler und Datensätze bearbeiten

Die Freiwilligen-Agenturen, Freiwilligen-Zentren
und Koordinierungszentren BE vermitteln bisher
vor allem ein freiwilliges Engagement mit einem
persönlichen Kontakt zu Hilfsbedürftigen, zu anderen Freiwilligen, zu Aktiven aus anderen Organisationen und Initiativen. Solche Angebote sind
unter www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de oder
für ganz Bayern unter www.lagfa-bayern.de zu
finden.
Wenn Sie eine Organisation oder Initiative gefunden haben, für die Sie sich gerne engagieren
möchten, nehmen Sie Kontakt auf und diskutieren mit dem/den dort zuständigen Mitarbeiter/
innen darüber, welche Möglichkeiten für ein OnlineEngagement bestehen könnten und welche Kompetenzen Sie anbieten können bzw. wollen.
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ONLINE ENGAGEMENT WELTWEIT
Die folgenden Online-Angebote finden sich
im Internet, in der Regel ist ein gutes Verstehen von Englisch notwendig, um sich über
Aufgabe und Ablauf des Engagements informieren zu können. Das Engagement selbst ist
aber oft auch in Deutsch möglich.
Implicit
https://implicit.harvard.edu/implicit/
Implicit ist eine gemeinnützige Organisation der
Harvard University (Boston, Massachusetts, USA)
mit einer internationalen Kooperation von Wissenschaft und Forschung. Es stellt ein „virtuelles Labor“
dar, wo interessierte Bürgerinnen und Bürger an
Befragungen und Tests teilnehmen können (auch
in Deutsch), um soziale Wahrnehmung weltweit zu
erforschen.
LibriVox
https://librivox.org/pages/volunteer-for-librivox/
Freiwillige lesen Aufnahmen von Büchern bzw.
einzelne Kapitel davon, deren Urheberrechte abgelaufen sind. Die Aktiven werden in dieses Engagement online eingeführt und geschult. Auch
deutsche Bücher finden sich unter der AudioBibliothek von LibriVox.
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Missing Maps
https://www.missingmaps.org/
Es werden Open Source Maps – also frei zugängliche Landkarten – auf der Grundlage von Satellitenbildern entwickelt, die wichtige Arbeitsgrundlagen
für viele Hilfeorganisationen sind, wie z.B. Rotes
Kreuz und Ärzte ohne Grenzen. Alle notwendigen
Handlungsschritte werden auf der Internetseite
erklärt.
United Nations Volunteers
https://www.onlinevolunteering.org/en
Die Freiwilligen-Organisation der UNO ist führend
beim Online-Engagement und bietet auf ihrer Internetseite eine vielfältige Auswahl von Engagementmöglichkeiten in vielen Ländern der Erde und in
verschiedenen Sprachen an.
Wikipedia
https://www.wikipedia.de
Auch das bekannte Online-Lexikon ist entstanden
aus dem Online-Engagement unzähliger engagierter
Bürgerinnen und Bürger. Es können dort zu allen
Themen und Stichworten Artikel geschrieben und
eingestellt werden.
Zooniverse
https://www.zooniverse.org/projects
Dies ist eine Plattform, die für ganz unterschiedliche
Bereiche der Wissenschaft freiwilliges Engagement
ermöglicht: Manuskripte übertragen, astronomische
Aufnahmen prüfen, Luftbildaufnahmen für die
Archäologie auswerten. Die Aufgaben sind ohne
den Einsatz von vielen Freiwilligen online nicht
umsetzbar.
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Nur ein Mausklick
entfernt!
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