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Schon bevor sich die Pandemie abzeichnete, wurde re-
gelmäßig auf das Potential digitaler Technologien für
eine gerechte Gesellschaft und den 3. Sektor hingewie-
sen. Die Digitalisierung, verstanden als umfassender
Transformationsprozess sozialer Lebenswelten, reicht
tief in Verbandsstrukturen sowie interne und externe
Kommunikation von Verbänden und deren Mitgliedsor-
ganisationen hinein und hat das Potential, die Herange-
hensweise an soziale Problemstellungen grundsätzlich zu
ändern und wirkungsvoller zu gestalten.

Diese Chance kann nur wahrgenommen werden, wenn
es die notwendigen Kompetenzen gibt, digitale Produkte
und Services selbstbestimmt zu nutzen und eigene
Lösungen zu entwickeln. Ziel des gesellschaftlichen Pro-
zesses zur digitalen Transformation muss die digitale
Souveränität der Zivilgesellschaft sein. Digitale Souver-
änität bezeichnet die Fähigkeit zu selbstbestimmtem
Handeln und Entscheiden im digitalen Raum. Digital sou-
veräne Systeme verfügen im Kontext digitaler Technolo-
gien, Diensten und Plattformen über eigene Fähigkeiten
zur Gestaltung. Sie sind in der Lage, selbstbestimmt zwi-
schen Angeboten unterschiedlicher Dienstleister zu ent-
scheiden, sie verantwortungsvoll einzusetzen und sie im
Bedarfsfall weiterzuentwickeln. (vgl. Bitkom, 2015 htt-
ps://youvo.de/2rPKYzP)

Die Begleitstudie von Betterplace zur Google Impact
Challenge macht deutlich, welche Erwartungshaltung
weite Teile des sozialen Sektors in Bezug auf den digita-
len Wandel formulieren. So glauben 97% der befragten
Teilnehmer*innen der GIC, dass soziale Organisationen
durch die Digitalisierung ihre Wirksamkeit erhöhen

können. Gleichzeitig merken aber 91% an, einen erhebli-
chen Nachholbedarf im Bezug auf Digitalisierung zu ha-
ben. Folglich ist ein Großteil der Akteure der Zivilgesell-
schaft im Kontext der Digitalisierung nur bedingt hand-
lungsfähig und verfügt nicht über die notwendigen Kom-
petenzen um am digitalen Transformationsprozess als di-
gital souveränes System teilzunehmen.

Ein Großteil der Verbände in Deutschland ist in Zeiten
der Digitalisierung auf fachliche Expertise angewiesen,
um die digitale Transformation der Zivilgesellschaft mit-
gestalten und die eigene soziale Wirkung zukunftsfähig
ausbauen zu können. Hier werden neue Kompetenzen
benötigt, die in vielen Verbänden und deren Mitgliedsor-
ganisationen aufgrund knapper Ressourcen oder fehlen-
der Verantwortlichkeiten nicht abgedeckt sind.

Ausgehend von dieser Erkenntnis, wurden zu Beginn leit-
fadengestützte Interviews mit verschiedenen Vertrete-
r*innen aus unterschiedlichen Hierarchiestufen von Ver-
bänden aus den Bereichen Katastrophenschutz, Sport
und Migration geführt. Ausgehend von den dort genann-
ten Bedarfen wurde eine Gruppe von Expert*innen aus
den Bereichen Digitale Kommunikation, Freiwilligenma-
nagement, Digitalstrategie, Digitale Kultur und Umgang
mit Daten gewonnen, die bereit waren, ihre Expertise
aus diesen Bereichen für Verbände aufzuarbeiten. Bei ei-
nem gemeinsamen Auftakttreffen wurde ein geteiltes
Mindset herausgearbeitet, dass die Teilnehmenden und
ihre Expertise für die Verbandsarbeit wertschätzend in
den Fokus stellt. Diese Vorgehensweise wurde von einer
digitalen Kultur abgeleitet, die weniger an Hierarchien
orientiert ist.

DAS PROJEKT
Workshop-Reihe für digitale
Kompetenzen in Verbänden
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Die ursprünglichen Ziele des Projektes wurden wie folgt
formuliert:

Deutsche Verbände aus den Bereichen Kata-
strophenschutz, Migration und Sport und de-
ren Mitgliedsorganisationen…

— werden bedarfsorientiert mit Hilfe eines nied-
rigschwelligen Angebots mittels einer Roads-
how durch digitale Expert*innen aus der Zivil-
gesellschaft digital handlungsfähig gemacht.
Sie lernen neben praktischen Kompetenzen,
die Chancen digitaler Herausforderungen bes-
ser einzuschätzen.

— erlangen in deutschlandweiten Workshops und
Vorträgen digitale Handlungskompetenzen.

— haben den Wert von digitalen Handlungskom-
petenzen erkannt.

— identifizieren digitale und kommunikative Her-
ausforderungen für ihre Arbeit/Projekte und
leiten daraus einen konkreten Handlungsbe-
darf ab.

— bewerten mündig digitale Möglichkeiten und
Angebote und wissen durch die vermittelten
Workshopinhalte, welche Option nachhaltig
und wirkungsvoll für die eigene Organisation
ist.

Mitten in der Workshopplanung wurde deutlich, dass
aufgrund der Pandemie Präsenzveranstaltungen für eine
längere Zeit nicht möglich sein würden und das Pro-
gramm musste auf einen digitalen Workshopszyklus um-
gestellt werden. Glücklicherweise waren in der Gruppe
der Referent*innen vielfältige Erfahrungen mit digitalen
Vermittlungsformaten vorhanden. So war es möglich, die
Inhalte didaktisch für den digitalen Raum aufzubereiten.

Da absehbar war, dass die Nachfrage besonders durch
die aktuelle Situation stark ansteigen würde, wurde die
Akquise hauptsächlich aufsuchend umgesetzt.

Insgesamt haben an den 50 digitalen Workshops im Zeit-
raum von Juli 2020 bis Februar 2021 durchgeführt wur-
den, 515 Personen aus 14 Bundesländern teilgenom-
men. Im Folgenden geben die Referent*innen einen klei-
nen Einblick in die Inhalte ihrer Workshopmodule.



Modul 1

Digitalisierungsstrategie klingt einerseits groß und wichtig, ist jedoch
einer der Begriffe, die von verschiedenen Menschen und Organisationen
ganz unterschiedlich verstanden werden. Das hat sich auch im Projekt
digitalverbunden und den Workshops zum Modul 1 gezeigt.

Dieser Arbeitsbogen und der dazugehörige strategische
Prozess decken alle relevanten Elemente des Digitalen
Wandels eine Organisation ab und setze eine Ebene über
der konkreten Projektplanung an. Mit dem Werkzeug des
Canvas lassen sich die Veränderungen und Entwicklun-
gen aller für die Digitalstrategie – oder die strategische
Behandlung des Digitalen Wandels – relevanten Fakto-
ren im Blick behalten und daraus konkrete Aufgaben und
Handlungen für das Projektmanagement, die Planung
und Umsetzung ableiten.

In Kombination mit den Praxisfragen der Teilnehmenden
– die sowohl vom Referenten als auch von den Teilneh-
menden selbst im kollegialen Austausch beantwortet
wurden – konnten so Unklarheiten zur strategischen Be-
arbeitung des Digitalen Wendels für die Vereine und Or-
ganisationen der Teilnehmenden ausgeräumt und wich-
tig, praxisorientierte Tipps und Handlungsempfehlungen
erarbeitet werden.

Die Erwartungen daran, was eine Digitalstrategie leisten
soll, gingen teilweise weit auseinander. Die einen mein-
ten mit dem Begriff im Grunde Konzepte und konkret
umsetzbare Taktiken und Vorlagen für digitale Prozesse
und Arbeitsweisen. Die anderen dachten einen Drei- bis
Fünf-Jahres-Plan, mit dem sie die komplette Digitale
Transformation ihres Vereins strukturieren und steuern
können.

Die Realität und Praxis lagen, wie so oft, in der Mitte die-
ser beiden Extreme. Eine Digitalstrategie ist genau ge-
nommen der falsche Ansatz. Denn der Begriff impliziert,
dass es einen separaten Strategieprozess für die Digitali-
sierung des Vereins gibt. In der Praxis ist es jedoch sinn-
voll, und so wurde der Begriff auch in den Workshops
vertieft, das Thema des Digitalen Wandels und der Digi-
talisierung von Prozessen und Arbeitsweisen als integra-
len Bestandteil der Vereins- oder Organisationsstrategie
zu sehen und es genau so zu priorisieren wie beispiels-
weise das Querschnittsthema der Finanzierung.

In den Workshops im digitalverbunden-Projekt haben
sich Teilnehmende und Referent daher strukturiert an ei-
nem Arbeitsbogen zur Entwicklung einer Digitalstrategie
entlang gearbeitet, neu-deutsch würde man es einen Di-
gitalstrategie-Canvas nennen.

DIGITALISIERUNG
UND STRATEGIE
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Modul 2

Modul 2 behandelt die Digitale Kommunikation, genauer
gesagt Social Media und externe digitale Kommunikati-
on. Bei der Planung der Module wussten wir natürlich
nicht, dass eine Pandemie auf uns zukommt. Mit ausge-
fallenen Präsenzveranstaltungen und neuen digitalen
Formaten ist es für die Organisationen umso wichtiger,
mit digitaler Kommunikation in Kontakt mit Mitgliedern,
Engagierten und Unterstützer*innen zu bleiben.

Was mir beim Social-Media-Workshop wichtig war: Nicht
über aktuelle Instagram-Trends zu sprechen, Twitter-
Hashtags oder auf welchen Button man bei Facebook kli-
cken muss. Das ändert sich viel zu schnell und lässt sich
leicht nachschlagen. Stattdessen sollen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein Gefühl dafür mitbekommen, was
in den Sozialen Netzwerken gut ankommt und was nicht
– und warum. Sie sollen sich trauen, mehr über Meinun-
gen, Werte und Ideen zu sprechen (und nicht nur über
die nächste Veranstaltung). Mit Sicherheit haben sie
schon jede Menge Material dafür (Kieselsteine, wie Ein-
geweihte jetzt sagen würden) und müssen es nur social-
media-gerecht aufbereiten.

Wer sich neu mit Social Media beschäftigt, wird schnell
mit den Zahlen konfrontiert und bekommt leicht den
Eindruck, es geht nur um die meiste Zahl der Herzchen,
Sternchen und nach oben gereckten Daumen. Die Skep-
sis, ob sich das für den eigenen Verband oder Verein loh-
ne, kann ich nachvollziehen. Ich hoffe aber, dass im
Workshop klar geworden ist: Social Media ist nicht dafür
da, tausend Herzchen zu sammeln – sondern unserem
Organisationsziel näher zu kommen. Und so individuell
wie das Ziel ist, muss auch unsere Social-Media-Strategie
aussehen.
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Praxis-TippThemenfindungs-
Mindmap

Nach dem ersten Brainstorm könnt ihr mit den folgen-
den Fragen weitere Ideen sammeln:

—Was sind die Grundlagen zu unserem Thema? (W-Fragen,
Begriffsdefinitionen)

— Zu welchen Themen haben wir Meinungen und Ideen?
(Vorschläge, Ideen, Entwürfe)

—Wie möchten wir uns an der aktuellen Debatte beteili-
gen? (Forderungen, Positionen)

—Warum machen wir das eigentlich? Was ist unsere Visi-
on? Was sind die Meilensteine, auf die wir hinarbeiten?
(Erfolge, Why)

—Wie können wir unseren Alltag im Verein/der Organisati-
on zeigen? Wie hat sich unser Alltag mit Corona verän-
dert? Welche kreativen Lösungen haben wir gefunden?
(Behind the Scenes, Anekdoten)

—Was für Vorurteile möchten wir widerlegen? (Missver-
ständnisse, Stereotype)

—Welche häufig gestellten Fragen möchten wir beantwor-
ten? (FAQs)

Wenn eure Mindmap gut gefüllt ist, habt ihr immer Fut-
ter für euren Content! Größere Themen könnt ihr in
Form von längeren Beiträgen und Themenwochen oder
-monaten aufbereiten. Aus kleinen Aspekten könnt ihr
einen einzelnen Social-Media-Beitrag machen.

Zum Abschluss und zur Inspiration noch ein paar Beispie-
le von unseren Workshop-Teilnehmer*innen:

— Vorurteil: Man kann unseren Sport nur machen, wenn
man schon als Kind damit anfängt. Falsch, man kann auch
erst im Erwachsenenalter loslegen!

— Behind the Scenes: Wie sieht eigentlich der Alltag der
Ausbildungsleiterin aus?

— Aktuelle Debatten: Was hat unser Wohlfahrtsverband
mit New Work zu tun?

Viele Organisationen tappen in die „Berichte-Falle“, bei
der sie nur darüber sprechen, was aktuell in der Organi-
sation passiert. Mit der folgenden Übung könnt ihr dafür
sorgen, dass alle Themen, die euch in der Organisation
wichtig sind, angesprochen werden und in der digitalen
Kommunikation sichtbar sind.

Die Übung geht so: Ihr erstellt eine Mindmap mit ca. 4–6
Unterpunkten. Einer dieser Unterpunkte ist für eure Or-
ganisation gedacht. Hier kommen alle Themen hin, die
unmittelbar mit euch zu tun haben (z.B. Vorstandswech-
sel, Mitgliedervorstellung, Sommerfest). Einen weiteren
Unterpunkt könnt ihr für regionale Themen und Koope-
rationen nutzen.

Die übrigen 2–4 Mindmap-Arme füllt ihr mit den über-
geordneten Themen des Vereins. Brainstormt dafür 10
Minuten lang und schaut, was euch alles für Aspekte zu
diesen Themen einfallen. Aus diesen Themenideen könnt
ihr später Meinungsartikel, Anleitungsvideos, interaktive
Social-Media-Aktionen oder viele verschiedene andere
Content-Arten erstellen.



Modul 3

Im Rahmen des Moduls „Freiwilligengewinnung und -bin-
dung 2.0“ wurde die neue Freiwilligengeneration näher
unter die Lupe genommen. Anhand von Studien und ei-
genen Erfahrungen wurde betrachtet, warum sich junge
Menschen engagieren, für welche Themen und Zielgrup-
pen sie „brennen“ und welche Engagementformen dabei
besonders von Interesse sind. Ziel war es vor allem, ein
Verständnis für die sog. Freiwilligen 2.0 zu erlangen und
eine Grundlage zu bilden, diese Zielgruppe ansprechen
und halten zu können.

Ein weiterer Fokus lag auf den Kanälen, über die die neue
Freiwilligengeneration am besten erreicht werden kann.
Neben einem Gesamtüberblick wurden einige (digitale)
Kanäle detalliert vorgestellt und praktische Tipps gege-
ben, wie diese Tools ressourcensparend und dennoch
nutzenbringend eingesetzt werden können. Eine Kern-
botschaft dieses Workshopteils war es, vor einer Auswahl
der Kanäle zunächst eine Strategie zu entwickeln und
eine informierte Entscheidung zu treffen, welche Tools
den Zielen der Organisationen zuträglich ist.

Auch das Thema „Freiwilligenbindung“ wurde im Work-
shop näher betrachtet. Eine der größten Herausforde-
rungen für NPOs und Verbände ist es, Engagierte lang-
fristig in den Organisationen zu halten. Eine Studie von
vostel.de (2020) zeigt, dass junge Ehrenamtliche gene-
rell nach längerfristigen Möglichkeiten suchen – der
Schluss, dass sie sich nur noch kurzfristig engagieren
möchten ist demnach nicht richtig. Den Workshopteil-
nehmer*innen wollten wir in diesem Teil des Workshops
Impulse geben, sich mit der Offenheit der eigenen Orga-
nisation zu beschäftigen und anzuerkennen, dass jede*r

Freiwillige eine eigene Motivation hat, sich zu engagie-
ren. Diese sollte man kennen und während des Engage-
ments auch ansprechen.

Freiwilligengewinnung und -bindung bedürfen einer stra-
tegischen Planung und setzen eine Beschäftigung mit in-
ternen Strukturen und der eigenen Organisationskultur
voraus. Die Erkenntnis, dass es nicht zwingend darum
geht „möglichst viele“ Ehrenamtliche zu erreichen, son-
dern „die passenden“, ist dabei von hoher Relevanz. Der
Workshop kann daher lediglich Impulse und Denkanstö-
ße für die eigene Arbeit geben und ist ggf. der Start-
punkt für eine lange Reise innerhalb der Verbände.

Eine Herausforderung für Verbände ist es dabei, ein ver-
bandsübergreifendes, einheitliches Vorgehen zu entwi-
ckeln, welches dennoch die spezifischen Besonderheiten
der verschiedenen Vereine und Initiativen innerhalb des
Verbandes anerkennt.

Auch die Weitergabe von Wissen sollte genauestens ge-
plant werden, wie auch die eigentliche Entwicklung der
Strategien. Hier muss sich die Frage gestellt werden, ob
und wie man die „Basis“ mit einbezieht um einerseits
eine breite Akzeptanz zu gewährleisten, andererseits
auch eine qualitativ hochwertige und persönliche Be-
treuung der Ehrenamtlichen gewährleisten zu können.

FREIWILLIGENGEWINNUNG
UND -BINDUNG 2.0
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Modul 4

Herausforderung

Mit der Vielseitigkeit der Datenwissenschaft steht ein
Workshop zum Thema Daten vor einer besonderen Her-
ausforderung: Wie kann ein Thema in nur fünf Stunden
vermittelt werden, dessen Studiendauer bis zu fünf Jahre
in Anspruch nimmt? Für das Vorkenntnisse in der IT-In-
frastruktur der Organisation, Statistik, Mathematik und
mit digitalen Tools zur Datenerhebung und -Analyse not-
wendig sind? Dessen Erklärung konzeptionelles Ver-
ständnis von technischen Fachbegriffen und der engli-
schen Sprache bedarf? Hinzu kommt die Vielseitigkeit
der Menschen, die sich in sozialen Organisationen mit
Daten beschäftigen: Hauptamtliche und Ehrenamtliche
der Bereiche Fundraising, Projektarbeit, Verwaltung, Ma-
nagement und IT interessieren sich für das Thema. Somit
bringen sie auch ganz eigene Herausforderungen und In-
teressen sowie technische, theoretische und sprachliche
Vorkenntnisse in den Workshop mit.

Ansatz

Ein Workshopkonzept für das Thema Daten braucht klare
Abgrenzungen. Im Vorfeld der Workshoporganisation
wurden deshalb vier Lernziele definiert:

— Die Teilnehmer*innen erhalten ein Verständnis für das
Potenzial von Daten und Datenanalyse allgemein.

— Die Teilnehmer*innen werden befähigt, das Potenzial von
Datenanalyse in ihren Organisationen zu erkennen, und
können potenzielle Hindernisse benennen.

— Die Teilnehmer*innen können einfache Datenanalysen
und -visualisierungen durchführen.

— Die Teilnehmer*innen kennen Anlaufstellen und Hilfsan-
gebote rund um das Thema Daten für ihre Organisation.

Die Einführung in das Thema erfolgte anhand der Erklä-
rung von Begrifflichkeiten zur Datenwissenschaft und
Ansätzen der Datenstrategie sowie der Vorstellung von
Praxisbeispielen, um das abstrakte Thema möglichst an-
wendungsorientiert zu bearbeiten.

Dass sich Effizienz und Effektivität mit Digitalisierung und Datennutzung
steigern lassen, hört und liest man oft. So weit, so gut – aber wie kann
das konkret aussehen? In Modul 4 der Workshop-Reihe digitalverbunden
gab CorrelAid e.V. Einblicke, wie soziale Organisationen von Zeitgeist
und technischem Fortschritt profitieren können.

DATENWORKSHOP
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Der zweite Teil des Workshops wurde abgestimmt auf die
Gruppe der Teilnehmer*innen gestaltet. Zur Auswahl
standen die Themen Stufe 1 „Datensicherheit und Da-
tenschutz“, Stufe 2 „Datenspeicherung und digitale Tools
(inkl. Austausch der Organisationen)“ und Stufe 3 „Er-
stellung eines Data Use Cases (zu dt. Datenanwendungs-
beispiels) für die eigene Organisation“. Gestützt wurde
der zweite Teil des Workshops – je nach digitaler Kompe-
tenz der Teilnehmer*innen – durch Templates (zu dt.
Vorlagen) in Excel- und Powerpoint (Vorlagen zur Doku-
mentation der Datenlandschaft und datengestützter
Prozesse), Menti (als Umfragetool) und Mural (Gruppen-
arbeitstool mit Templates zur Festlegung der Themen
und Erarbeitung der Data Use Cases).

Auch der dritte Teil des Workshops richtete sich an den
Vorkenntnissen der Teilnehmer*innen aus: Zur Auswahl
standen die Einführung in eine Visualisierungssoftware
(Tableau) für Teilnehmer*innen mit keinen oder wenigen
Programmierkenntnissen und die Einführung in ein
Framework (zu dt. Programmiergerüst) für Datenvisuali-
sierungen in der statischen Programmiersprache R, RS-
hiny. Die Präsentation beider Analysetools erfolgte live.
So konnten Teilnehmer*innen direkte Einblicke in das
Softwareprogramm sowie das Framework erhalten und
die technische Umsetzung in der Praxis beobachten.

Punktuell wurden zudem Fragen, die in der Anamnese-
Umfrage auftauchten, thematisch abgehandelt oder in
offenen Diskussionsrunden besprochen. Diese waren zu-
meist Fragen zu eigenen oder potenziellen Tools und in-
dividueller Datennutzung.

Ergebnisse

Der Anspruch des Workshops anwendungsorientiert zu
arbeiten, zahlt sich aus. Deutlich wird der Erfolg dieser
Ansatzes in dem intensiven Diskurs, der auf die Präsenta-
tion der Anwendungsbeispiele folgte. Auf die Frage, was
Teilnehmer*innen am besten gefallen hat, antworteten
deshalb auch zwei: „Die ausführlichen Projektbeispiele“
und „(Der) Ausblick auf das, was möglich ist [...]“. Teil-
nehmer*innen wünschen sich sogar „noch mehr“ Praxis-
beispiele, idealerweise auch immer aus ihrem eigenen Tä-
tigkeitsfeld. Klar wurde auch, dass die konkrete Umset-
zung gerade Daten-Neulingen noch schwer fällt, weshalb
es zentral ist, konzeptionelle Lösungsansätze mit techni-
schen Lösungsmodellen zusammenzubringen, sodass im
Anschluss die konkrete Weiterbearbeitung erfolgen
kann.
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Modul 5

Digitalisierung ist nicht nur eine technische
Frage sondern vor allem eine Herausforderung
für etablierte Organisationsstrukturen. Welche
Theorien liegen nötigen Veränderungen zu-
grunde und wie lassen sich diese in der Praxis
der Verbandsarbeit implementieren? Welche
Strategien kommen in Frage und worauf sollte
man achten?

Gemeinsam mit dem Führungsteam haben sich die Ver-
bände, über vorhandene Potentiale informiert und ge-
meinsam erste Ansätze für die Zukunft der Organisation
skizziert. Sowohl Strategie als auch die Veränderung von
organisationalen Praktiken ist eine Reflexionsaufgabe.
Um einen wirksamen Transformationsprozess zu gestal-
ten, müssen gemeinsame Handlungsmuster betrachtet
und die Formen und Praktiken der Zusammenarbeit ana-
lysiert werden. Hierbei ist eine ehrliche, aber auch wert-
schätzende Perspektive für das gemeinsame Wirken not-
wendig.

In diesem Workshopmodul lernten die Teilnehmenden
der Verbände verschiedene Methoden und Werkzeuge
kennen, die sich im Bereich der organisationalen Trans-
formation bewährt haben und erhielten Einblicke in das
theoretische Fundament, um passende Ansätze für einen
Veränderungsprozess in der eigenen Organisation zu
konzipieren.

Gestaltung der Workshops

Das Ziel des Workshops war es, dass die unterschiedli-
chen Teilnehmenden über Hierarchie- und Verbands-
grenzen hinweg zu einem gemeinsamen Austausch über
ihre jeweiligen Problemstellungen und Hürden kommen.
Dafür notwendig war nicht nur ein gemeinsames Ver-
ständnis von Veränderungspotenzialen, sondern vor al-
lem ein geschützter Gesprächsrahmen. Dieser war wich-
tig, um ehrlich über Fehler oder Hindernisse in der eige-
nen Verbandsstruktur zu reflektieren.
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Der notwendige Gesprächsrahmen wurde über unter-
schiedliche Übungen, zum Beispiel ein informelles Ken-
nenlernen über ein digitales Whiteboard-Tool, gemeinsa-
me Gesprächsregeln und ein Rollenverständnis als Teil-
nehmende gefördert. In den meisten Fällen waren es
aber die engagierten Beiträge der Teilnehmenden, die
den Austausch ermöglichten.

Eine Reflexion und Sensibilisierung für das Thema Orga-
nisationskultur erfordert auch die Möglichkeit zu filtern
und vorzusortieren. Dies ist im digitalen Raum nicht ein-
fach zu ermöglichen. Durch wiederholende Interventio-
nen wie das „Journaling“ gab es die Möglichkeit, aktiv zu
hinterfragen, interaktiv teilzunehmen und gleichzeitig
nicht alles direkt mit der Workshop-Gruppe teilen zu
müssen.

Beim Journaling konnten die Teilnehmenden Fragen für
sich persönlich schriftlich beantworten und filtern, was
sie mit der Gruppe später teilen und besprechen wollten.

Um in Zeiten von Pandemie, Home Office und digitalem
Austausch die Konzentrationsfähigkeit nicht zu strapa-
zieren, wurde auch bei den Vorträgen im Workshop auf
eine Interaktion und eine visuelle Darstellung der The-
men geachtet.

In kleineren Gesprächsgruppen in „Breakout Rooms“ gab
es die Möglichkeit für einen engeren Austausch der Teil-
nehmenden über das gelernte und mögliche Anwen-
dungskontexte im eigenen Verband.

Wichtiger Bestandteil des Workshops war die Konzeption
und Gestaltung einer gemeinsamen Interessengruppe im
eigenen Verband. Hier konnten die Teilnehmenden einen
Bereich wählen, in dem sie gerne Wissen austauschen
und Erfahrung teilen würden. In einigen Workshops wur-
de die Aufgabe als Startschuss für einen langfristigen
und übergreifenden Austausch genutzt, in anderen wur-

den bestehende Formate vertieft und verbessert. Es
fand eine Vernetzung über Hierachie- und Verbands-
grenzen hinweg statt.

Niveau

Da das Vorwissen und auch die Rolle in der organisatio-
nalen Hierarchie der Teilnehmenden sehr unterschiedlich
war, waren die Inhalte so gestaltet, dass im ersten Schritt
die Grundlagen von Organisationssoziologie aufgezeigt
wurden. Anschließend konnte gemeinsam darüber ge-
sprochen werden, wie die Strukturen verändert werden
können. So konnten alle Teilnehmenden – vom Ehren-
amtlichen über Hauptamtliche bis hin zur Führungskraft
– gemeinsam in einen Arbeitsprozess auf Augenhöhe
kommen.

Lernziele

Die Teilnehmenden haben in Modul 5 ein Verständnis für
die Anforderungen und Möglichkeiten von Organisati-
onsstrukturen in der Digitalisierung erhalten. Eine Sensi-
bilisierung für die eigene Organisationskultur im Prozess
der Veränderung ist eingetreten.

Die Teilnehmenden erhielten theoretisches Grundlagen-
wissen für organisationale Transformationsprozesse und
Literaturtipps für eine Vertiefung des Wissens.

Die Teilnehmenden haben gemeinsame Praktiken reflek-
tiert und erarbeiteten erste strategische Skizzen für den
eigenen Transformationsprozess.

Tobias Oertel
youvo
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LEARNINGS
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Die Teilnehmer*innen kamen mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen
und Ausgangslagen in die Workshops.

Eine Mischung aus strategischen Überlegungen auf der Meta-Ebene, aber
auch An-die-Hand-geben von konkreten Tools und Tipps ist motivierend
und spannend für die Teilnehmenden.

Austausch untereinander wird sehr geschätzt und hat einen großen Mehr-
wert. Daher sollte stets Raum für Gruppendiskussionen gegeben werden.

Auf die Spezifika der Verbände einzugehen ist essentiell. Es gibt keinen
one-fits-all Approach und hier sollte im Vorfeld eine Recherche/Vorabfra-
ge zu Erwartungen und evtl. sogar Kenntnisstand der Teilnehmenden an-
gefertigt werden.

Viele Organisationen und Verbände stehen noch ganz am Anfang der Rei-
se. Ausgangspunkt sollte die Erkenntnis sein: Wir müssen uns auch intern
anpassen, wir müssen unsere Organisationskultur besser kennenlernen
und verstehen.

Jede Organisation bringt ihre eigene Herausforderung mit. Daher ist eine
umfassende Anamnese und individuelle Betreuung der Teilnehmer*innen
nötig.

Insbesondere bei der Vermittlung von komplexen Themen ist eine klare
und inklusive Sprache wichtig. Fachbegriffe sollten möglichst auf Deutsch
übersetzt und erklärt werden.

→

→

→

→

→

→

→
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„Verständlicher, praxis-
bezogener Dialog.“

EVALUATION
Um die Workshoperfahrung der Teilnehmenden einschätzen zu können und auch die Art
und Inhalte der Workshops agil an die Bedürfnisse im digitalen Raum anzupassen, wurde
nach jedem Workshopmodul ein individueller digitaler Feedbackbogen an die Teilneh-
menden versendet. Dieser bestand sowohl aus quantitativen Angaben als auch aus offe-
nen Fragen. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Ergebnisse aus allen fünf Fragebö-
gen zusammen mit allgemeinen Daten zu den erreichten Zielgruppen zusammengefasst.

50
durchgeführte Workshops

Modul 1–3: Konntest Du Entwicklungspotenzi-
ale für deine eigene Arbeit erkennen? n = 224

95,9%
ja

Modul 4–5: Konntest Du durch den Workshop
ein besseres Verständnis für das Thema entwi-
ckeln? n = 66

83,3%
ja

Modul 1: Digitalisierung und Strategie
Modul 2: Social Media und externe digitale Kommunikation
Modul 3: Freiwilligengewinnung und -bindung 2.0
Modul 4: Datenworkshop
Modul 5: Die Digitale Transformation im Verband

Modul 1: „Ich konnte durch den Workshop ein
tieferes Verständnis für Digitalisierung gewin-
nen“ n = 47

definitiv nicht

0 % 6,4 %

51,1 %
42,6 %

eher nicht ja, größtenteils auf jeden Fall

Modul 2: „Ich konnte durch den Workshop
neue Impulse für eine eigene Kommunikations-
strategie gewinnen.“ n = 84

0 %

definitiv nicht eher nicht ja, größtenteils auf jeden Fall

0 %

36,9 %

63,1 %„Super Atmosphäre untereinander,
das neue Wissen lässt sich wirklich
auch sofort und direkt anwenden.“
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Modul 5: „Ich konnte durch den Workshop eine
Übersicht über den Diskurs und bewährte Me-
thoden erhalten“ n = 36

25,0 %

0 %

27,8 %

47,2 %

definitiv nicht eher nicht ja, größtenteils auf jeden Fall

Würdest du den Workshop weiterempfehlen?
n = 290

95,5%
ja

Wie würdest du den Workshop insgesamt be-
werten? n = 291

8,0/10

Modul 3: „Ich konnte durch den Workshop
neue Impulse für unsere Freiwilligengewinnung
bekommen“ n = 95

definitiv nicht eher nicht ja, größtenteils auf jeden Fall

11,6 %
0 %

46,3 %42,1 %

Modul 4: „Ich konnte durch den Workshop Ri-
siken und Potenziale im Umgang mit Daten in
meiner Arbeit identifizieren“ n = 30

definitiv nicht eher nicht ja, größtenteils auf jeden Fall

23,3 %

0 %

53,3 %

23,3 %

„Dass speziell auf die Situation von
Sportvereinen eingegangen wurde. Es
wurde beachtet, dass oftmals nicht
ausreichend Personen im Verein zur
Verfügung stehen, um alle Möglichkei-
ten auszuschöpfen. Die Referentin hat
dazu Alternativen aufgezeigt.“

„Die offene Art der Referentin,
vielseitige Themen die bespro-
chen wurden, die Möglichkeit des
Austausches, praxisnahe Anwen-
dungen.“

„Viele gute Ideen zu möglichen
Tools und allgemein zur Umset-
zung des Digitalisierungsprozes-
ses. Sympathischer Referent, dem
man gerne zugehört hat.“
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Weitere Infos zu den Modulen und
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digitalverbunden.org
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