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Der Referent Frank Gerold führt in das Thema ein und ermittelt zusammen mit den 
Teilnehmenden die Erfolgsgeheimnisse von Internetseiten am Beispiel der 
Internetplattformen Facebook, AirBnB und Ueber. Die Teilnehmenden identifizieren als 
Erfolgsgeheimnisse dieser Plattformen, dass sie sehr benutzerfreundlich sind. Benötigte 
Informationen können dort leicht gefunden werden. Die Wirksamkeit bestimmter 
Internettechnologien wird vom Referenten am Beispiel der Webseite Elite-Partner dargestellt. 
Der Referent geht darauf ein, dass die Webseite Elite-Partner nicht von jedem genutzt 
werden möchte. Für die Betreiber*innen einer Webseite ist es also von Bedeutung, sich 
Gedanken darüber zu machen, welche Zielgruppe man ansprechen möchte.  

Nach dieser Einführung wurde überlegt, wie man die eben identifizierten Erfolgsmerkmale 
der Plattformen auf die eigene Webseite und somit auf die Online-Gewinnung von 
Freiwilligen übertragen kann. Hierzu waren mehrere Schritte notwendig. 

Um Erfolgsgarantien zu erkennen, teilte der Referent die 
Teilnehmenden zunächst in 2 Gruppen ein. Jede 
Gruppe erhielt 2 Karten, auf denen ein Produkt mit 
jeweils einem Bild und einem Text beschrieben wurde. 
Die Gruppen sollten zu jeder Karte auf die folgenden 
Fragen eingehen: 

 „Was ist das für ein Produkt?“  
 „Was sind die Erfolgsmerkmale des Produkts“  

Die Antworten der Gruppenwurden an einer Pinnwand 
schriftlich festhalten. Danach wurden sie verglichen und 
ausgewertet. 

 

 

 

Abgeleitet daraus ergaben sich folgende Empfehlungen für die eigene Online –Gestaltung 
zur Gewinnung von Freiwilligen: 

 Benutzerfreundlichkeit 
Die Bedienung der Webseite sollte einfach und übersichtlich sein. Eine gute 
Strukturierung der Seite ist wichtig, damit der Benutzer/ die Benutzerin schnell die 
gewünschten Informationen findet. Zudem sollte man bereits bei der Entwicklung des 
Contents (Inhalts) darauf achten, dass der Internetauftritt der Organisation auf die 
Nutzung durch verschiedene Endgeräte wie zum Beispiel Smartphones und Tablets 
eingestellt ist. Die Webseite sollte daher responsive gestaltet sein.  Texte, Bilder und 
Layout passen sich also den verschiedenen Endgeräten an.  
 



 
 Design: 

Beim Design ist die Bildsprache essentiell. Es sollten ansprechende Bilder und 
Videos auf der Webseite vorhanden sein. Passende Bilder sind für die Arbeit mit 
Online-Medien sehr wichtig. Bei der Wahl eines passenden Bildes kommt es darauf 
an, dass Die Bildaussage mit der Botschaft, die man vermitteln möchte, in Einklang 
steht. Zur Inspiration wurde vom Referenten zum Beispiel die Seite 
www.sozialhelden.de genannt. Auch spielt ein Wieder-erkennungswert, also ein 
Corporate Design, als Erfolgsfaktor eine wichtige Rolle. 
 

 Passgenauer Content  
Inhalte in Form von Bildern und Texten sollten so ausgesucht und gestaltet sein, 
dass sie den Nutzer emotional ansprechen. Mit der Webseite sollte man Türen 
öffnen, durch die die Menschen dann gehen. Der Content (Inhalt) sollte klar sein, 
sonst lässt er Raum zur Interpretation und die Erwartungen der Freiwilligen werden 
unter Umständen nicht erfüllt. Auf der Webseite sollte man mit Inhalten punkten, die 
einem wichtig sind. Man hat festgestellt, dass Botschaften besser aufgenommen 
werden, wenn die Information auf mehreren Ebenen erfolgt. Vernetzung ist hier sehr 
wichtig. Bei der eigenen Arbeit ist es wichtig zu überlegen, welche Zielgruppe möchte 
man ansprechen, welche Botschaft möchte man vermitteln und wie verpackt man 
das in ein passendes Designe.  
 

 Pflege der Webseite  
Damit Benutzer*innen eine Seite wieder besuchen, ist es wichtig, dass der Content 
(Inhalt) der Seite aktualisiert und gepflegt wird. Bei veralteten Seiten sollte man sich 
überlegen, worauf man bei der Pflege selbst Einfluss nehmen kann.  
 

 Werbung für die Webseite  
Um eine Webseite gut zu bewerben, ist es wichtig, dass eine Verzahnung von 
Medien stattfindet. Man sollte daher nicht nur auf einer Seite werben. Neben 
Facebook gibt es noch andere Möglichkeiten, Werbung für sich zu machen. Aus 
Sicht des Referenten ist Instagram gut für Werbung geeignet, da auf dieser Plattform 
mit Fotos und Hashtags gearbeitet wird. Hier kann man die eigene „Story“ in 
Hashtags verpacken. Wichtig bei der Wahl eines passenden Hashtags ist es, hier 
eine eigene Botschaft zu verpacken. Als Beispiele für geeignete Hashtags im Bereich 
der ehrenamtlichen Arbeit werden unter anderem „Mitmachen“, „Dabeisein“ und 
„Spaß“ vorgeschlagen. 

 

Die Teilnehmenden bekamen nun Raum, um über ihre Webseiten zu sprechen und evtl. 
vorhandene Hürden zu thematisieren. 



Zum Schluss ging der Referent auf 
den Punkt Digitalisierung ein:  

Der Referent führte aus, dass man bei 
dem Begriff Digitalisierung meist nur 
an Technologie und Daten denkt, aber 
noch weitere wichtige Punkte wie 
Organisation und Prozesse, Strategie, 
Kultur und Arbeitsweise sowie 
Kommunikation dazu gehören.  

Es wurde thematisiert, dass das, was 
man nach außen gibt, auch von den 
Menschen erspürt werden will. Hierbei 
ist die Frage relevant, wie die 
Organisation von außen 
wahrgenommen wird. Der Referent 
führte aus, dass es für Organisationen 
wichtig ist, eine klare Botschaft auf 
ihrer Seite zu vermitteln. Für die 
Gewinnung von Freiwilligen sollte klar 
erkennbar sein, welche 

Aufgabenfelder es für Freiwillige in der Organisation gibt und welche Anforderung sich 
daraus ergeben.  Begegnungen und Nachbarschaft stellen eine wichtige Ressource für die 
Gewinnung von Freiwilligen dar, denn bei Begegnungen ergeben sich Mitmachpunkte. Als 
Organisation sollte man sich überlegen: „Was passt zu uns?“. Ist es ein Nachbarschaftsfest, 
ein Flohmarkt oder ähnliches? Denn Begegnung braucht sowohl analoges als auch digitales 
Denken. 

 


