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Schulungsreihe: Social Media Kompetenzschulungen 
mit Abschlusszertifikat als 

„Social Media Manager der BAG SELBSTHILFE“  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit möchten wir Sie gerne auf unsere fünfteiligen Schulungsreihe für den Bereich Social Media 
hinweisen und herzlich zum Kick-Off Webinar am 09.06.2020 von 11 – 13 Uhr einladen!

Die BAG SELBSTHILFE bietet gemeinsam mit dem Social Media Experten Lars Kroll verschiedene Work- 
shops an, bei denen Sie die zielgruppenspezifische und effektive Nutzung der Sozialen Medien für 
Selbsthilfeverbände erlernen und vertiefen können. Lars Kroll ist als Dozent für den Bereich Social Media  
an der Akademie der media tätig und ist Geschäftsführer der SO.real GmbH, die Unternehmen und 
Verbände bei digitalen Transformationprozessen begleitet. Durch seine Tätigkeit bei der AMSEL (Landes-
verband Baden-Württemberg der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft) und bei der Frauenselbst-
hilfe Krebs e.V. ist er bestens mit der Selbsthilfe vertraut und kann auf die besonderen Bedürfnisse der 
Verbände eingehen. 

Der Einstieg in das Thema Social Media stellt viele Verbände vor große Herausforderungen: Wie erreichen  
Sie Ihre Zielgruppe? Welche Social Media Kanäle eignen sich für Ihren Verband? Wie versorgen Sie Ihre 
Community regelmäßig mit allen wichtigen Informationen? Wie heben Sie sich von anderen Verbänden 
ab? Wie reagieren die Betroffenen und die Community auf Ihren Auftritt in den sozialen Netzwerken? 
Wie kommunizieren Sie richtig in den sozialen Netzwerken?

In unserer Schulungsreihe zum „Social Media Manager der BAG SELBSTHILFE“ (speziell konzipiert für 
die Selbsthilfe) gehen wir detailliert auf die strategische Planung, die schrittweise Durchführung von 
Social Media Maßnahmen und den Ausbau einer Community ein. 

Wir erklären Ihnen, welche Social Media Kanäle Sie für welche Zielgruppen sinnvoll nutzen und bringen 
Ihnen die Grundregeln der Kommunikation auf den sozialen Netzwerken in praxisorientierten Work-
shops näher. In diesem Lehrgang zeigen wir Ihnen wie Sie eine enge und nachhaltige Bindung Ihrer 
Community erreichen, damit Sie diese für die Personal-oder Ehrenamtlichen-Gewinnung, das Fund-
raising oder die Markenetablierung nutzen können. Nach diesem Lehrgang können Sie die passenden 
Zielgruppen über Social Media erreichen und haben eine nachhaltige Community aufbaut. 

Sie verfügen über das erforderliche Wissen, wie Sie Ihre Community regelmäßig mit spannenden Inhal-
ten versorgen sowie in aktuelle Projekte und Fundraising-Maßnahmen einbinden. Dadurch erhalten Sie 
langfristig mehr Spenden, mehr Personal bzw. ehrenamtliche Unterstützer sowie eine bessere digitale 
Sichtbarkeit für Ihren Verband. Ganz unter den Ansätzen „Hilfe zur Selbsthilfe“ und „Train the Trainer“ 
werden Sie in diesem Lehrgang dazu befähigt, Ihr neu erworbenes Social Media Wissen an andere Ver-
bände, Ehrenamtliche und Unterstützer weiterzugeben. 
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Die Schulungsreihe richtet sich an Ihre Verbandsmitglieder, Ehrenamtliche, Unterstützer des Verbands, 
Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Fundrai-
sing-Beauftragten des Verbands.

Es wird am 09.06.2020 von 11 – 13 Uhr eine Kick-Off Veranstaltung in Form eines Webinars geben, in 
dem wir Ihnen nicht nur die einzelnen Seminarbestandteile nochmal im Detail vorstellen werden, 
sondern es wird auch erste Einblicke und Tipps für die Social Media Arbeit geben.

Anschließend werden in den folgenden eineinhalb Jahren fünf Präsenzveranstaltungen anbieten, in de-
nen die oben genannten Themen intensiv bearbeitet und am Schluss auch überprüft werden. Aufgrund 
der aktuellen Situation, möchten wir bereits jetzt darauf hinweisen, dass Präsenzveranstaltungen unser 
präferiertes Format ist, es aber möglich ist, dass wir auf Webinare umstellen müssen. Das Format würde 
sich dann leicht ändern, inhaltlich aber gleichbleiben. Wir wissen dazu hoffentlich zur Kick-Off Veranstal-
tung mehr und können Ihnen Details mitteilen!

Das Angebot richtet sich an alle Mitgliedsverbände der BAG SELBSTHILFE und der Wissensstand der 
Teilnehmenden ist kein Ausschlusskriterium für eine Teilnahme.

An der Kick-Off Veranstaltung können Sie ohne Verpflichtung teilnehmen und anschließend bitten wir 
Sie per Mail, sich verbindlich für mindestens vier von fünf Präsenzveranstaltungen anzumelden. Es geht 
darum eine feste Gruppe von max. 20 Personen speziell zu schulen und fortzubilden. Die Gruppe wird 
dabei zusammenwachsen und sich gegenseitig unterstützen.

Bei dieser Anmeldung ist es möglich, den eigenen Wissenstand anzugeben und nach von uns vorgege-
benen Kriterien zu bewerten, damit wir die Inhalte der Seminare auf die Bedarfe der Teilnehmenden 
abstimmen können.

Falls die Differenzen der Vorkenntnisse in der Gruppe groß sein sollten, gibt es die Möglichkeit persönli-
che online Coachings dazu zu buchen, damit das Niveau an die Gruppe angeglichen werden kann. 

Bitte melden Sie sich formlos per Mail bei mir für das Kick-Off Webinar an und teilen Sie uns bitte bis 
spätestens zum 12.05.2020 mit, falls Sie Unterstützung durch Gebärdendolmetschende brauchen. 

Den Link zum Webinar lassen wir Ihnen nach der Anmeldung zukommen. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung und wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Mit freundlichen Grüßen,
Eva Mira Lindstedt
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Projektleiterin
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