
Kurzbeschreibung
Daten fallen immer und überall an. Doch sich im Dschungel 
der Buzzwords - Big Data, Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 
- zurecht zu finden und zu erkennen, ob und wie man Daten 
für die eigene Organisation gewinnbringend nutzen kann, 
kann schwer sein. Deswegen schauen wir uns zusammen mit 
Ihnen an, wie Sie Daten in Ihrem Verband nutzen können.

Zielgruppe
Personen, die in ihrer Arbeit Daten generieren 
oder verarbeiten, IT-Verantwortliche.

Niveau 
Der Workshop richtet sich sowohl an Personen, 
die sich schon mit Daten auseinandergesetzt 
haben, als auch an solche, die Neulinge in dem 
Thema sind.

Modul 4: Datenworkshop

Hierfür zeigen wir zunächst anhand von Beispielen aus unse-
rer Arbeit auf, inwiefern Daten und Datenanalyse überhaupt 
ein Potenzial für die Zivilgesellschaft haben. Wir geben Ihnen 
außerdem einen kleinen Einblick in unsere Arbeit und erklären 
wie Datenanalyst:innen vorgehen und was für das Gelingen 
von Datenanalyseprojekten wichtig ist.

Referent*innen 
CorrelAid e.V. ist ein Netzwerk von über 1400 ehrenamtlichen Datenwissenschaftler*innen, 
die ihre Kenntnisse für den guten Zweck einsetzen wollen. In gemeinsamen Projekten mit 
gemeinnützigen Organisationen nutzen wir Daten und Datenanalyse um soziale Heraus-
forderungen zu lösen. Weiterhin vernetzt CorrelAid gesellschaftlich-denkende Datenana-
lyst*innen und stößt einen Dialog mit der Zivilgesellschaft über das Potenzial von Daten an.

Lernziele
▶ Die Teilnehmer:innen erhalten ein Verständnis für das Potenzial von Daten und Datenanalyse allgemein.

▶ Die Teilnehmer:innen werden befähigt, das Potential von Datenanalyse in ihren Organisationen zu erken-
nen, und können potenzielle Hindernisse benennen.

▶ Die Teilnehmer:innen können einfache Datenanalysen und -visualisierungen durchführen.

▶ Die Teilnehmer:innen kennen Anlaufstellen und Hilfsangebote rund ums Thema Daten für ihre Organisa-
tion.

Im zweiten Teil des Workshops identifizieren wir zusammen 
mit Ihnen Prozesse und Stellen in Ihrem Verband, an denen 
Daten generiert und genutzt werden, und verschaffen uns 
einen Überblick über Ihre - eventuell bereits vorhandene - 
Dateninfrastruktur. Anschließend erarbeiten wir zusammen 
Vorschläge und Ideen, wie Sie Daten in Ihrem Verband noch 
besser generieren und verwalten können. Hierbei erlernen 
Sie begleitend die Berücksichtigung wichtiger Prinzipien der 
Datensicherheit und des Datenschutzes.

In einer abschließenden Hands-On Session er-
kunden wir mit Ihnen Tools, mit denen Sie selbst 
bereits einfache, aber wirkungsvolle Analysen 
und Visualisierungen mit Ihren Daten erstellen 
können. Wir stellen Ihnen außerdem Ressour-
cen und Hilfsangebote vor, die Ihnen über den 
Workshop hinaus weiterhelfen können.

Kontakt
Wenn Sie Interesse haben, einen Workshop für Ihren Ver-
band oder Verein zu buchen oder mehr über die einzelnen 
Workshopmodule erfahren wollen, kontaktieren Sie uns:

anne-sophie@youvo.org

01523 3921634

Ihre Ansprechpartnerin
Anne-Sophie Pahl

digitalverbunden ist ein Projekt des youvo e.V. 
und wird gefördert vom:

Der Begriff Digitalisierung ist in aller Munde. 
Doch was bedeutet das für die Arbeit in Ver-
bänden, welche Potentiale ergeben sich und was 
ist zu beachten? Mit unserem Workshopangebot 
wollen wir niedrigschwellig und praxisnah ge-
meinsam mit Ihnen Ansätze entwickeln, wie Sie 
von der digitalen Transformation profitieren und 
informiert digitale Lösungen in verschiedenen 
Arbeitsbereichen einführen können.

Vorbereitung
Umfrage zu Datenlage in Ihrer Organisation, 
wenn vorhanden einen Datensatz zur Bearbei-
tung zum Workshop mitbringen


