Modul 1: Digitalisierung und Strategie
Kurzbeschreibung
Über Digitalisierung wird viel gesprochen - doch was heißt
das eigentlich? Und welche Auswirkungen hat sie auf Verbände und deren Strategie? Genau darum geht es im Workshop.
Gemeinsam definieren wir Digitalisierung, betrachten die
Auswirkungen und Veränderungen auf Gesellschaft, Mediennutzungsverhalten und Politik und analysieren, welche
Veränderungen dadurch auf Verbände zukommen.
Im Anschluss nutzen wir bewährte Werkzeuge und Methoden - Digitaler Fitness Check und -bewertungsmatrix - um
die Entwicklungen strategisch zu bewerten: So schaffen wir
eine Basis für strategische Entscheidungen. Den Abschluss
bildet die gemeinsame Erarbeitung der Umsetzungsschritte
für konkrete Veränderungen im Verband.

Zielgruppe
Alle in Verbänden aktiven Menschen, die sich für
die strategische Entwicklung und künftige Gestaltung der Verbandsarbeit und -struktur interessieren. Affinität oder Offenheit für digitale
Themen ist wünschenswert. Idealerweise nehmen Mitglieder verschiedener Hierarchiestufen
und Funktionen eines Verbandes gemeinsam teil.
Niveau
Der Workshop richtet sich sowohl an interessierte Einsteiger*innen in digitale Themen als auch
an erfahrene, digital affine Verbandsmitarbeiter*innen.

Lernziele

▶ Die Teilnehmenden erlangen eine Verständnis dafür, was Digitalisierung ist und wie sich auf ihren Verband
und ihre Verbandsarbeit auswirkt.

▶ Die Teilnehmenden reflektieren und analysieren den digitalen Stand ihres Verbandes und identifizieren erste
Entwicklungspotenziale.

▶ Die Teilnehmenden werden sich der Risiken und Chancen der Digitalisierung für ihren Verband bewusst. Sie
erkennen den (potenziellen) Nutzen und sind in der Lage, diese intern zu kommunizieren.

▶ Die Teilnehmenden erhalten methodische Werkzeuge, mit denen sie digitale Entwicklungen für den Verband bewerten und einordnen können.

▶ Die Teilnehmen entwickeln erste Ansätze für (Kommunikations-)Strategien, um die Chancen der Digitalisierung im Verband zu kommunizieren und Unterstützung zu finden.

Referent
Christian Müller, ursprünglich Sozialpädagoge, begleitet mit seinem Team seit mehr als 12 Jahren
soziale Einrichtungen, NGO, Verbände, Bildungsträger und Social Start Ups in Sachen Kommunikation und Digitalisierung. “Digitaler Wandel und Kommunikation - mit Menschen, für Menschen”
ist sein Motto. Denn bei allen Veränderungen stehen immer die Menschen und der Nutzen der
Kommunikation und Veränderunge für sie im Fokus.
Kontakt
Wenn Sie Interesse haben, einen Workshop für Ihren Verband oder Verein zu buchen oder mehr über die einzelnen
Workshopmodule erfahren wollen, kontaktieren Sie uns:
Ihre Ansprechpartnerin
Anne-Sophie Pahl

01523 3921634
anne-sophie@youvo.org
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Der Begriff Digitalisierung ist in aller Munde.
Doch was bedeutet das für die Arbeit in Verbänden, welche Potentiale ergeben sich und was ist zu
beachten? Mit unserem Workshopangebot wollen
wir niedrigschwellig und praxisnah gemeinsam mit
Ihnen Ansätze entwickeln, wie Sie von der digitalen Transformation profitieren und informiert
digitale Lösungen in verschiedenen Arbeitsbereichen einführen können.

