
Lernziele

Digitalisierung ist nicht nur eine technische Frage sondern vor allem 
eine Herausforderung für etablierte Organisationsstrukturen. Durch 
die Digitalisierung verändern sich die Möglichkeiten und Anforderun-
gen an Organisationen. Wie kann das Potential erkannt und auf Verän-
derungen reagiert werden?
Welche Theorien liegen nötigen Veränderungen zugrunde und wie las-
sen sich diese in der Praxis der Verbandsarbeit implementieren? Welche 
Strategien kommen in Frage und worauf sollte man achten? Zielgruppe

Der Workshop richtet sich an Füh-
rungskräfte die bereits ein Ver-
ständnis von strategischen Prozes-
sen und den Strukturen der eigenen 
Organisation haben und ihr Wissen 
gern vertiefen würden.

Niveau 
Der Workshop richtet sich an Füh-
rungskräfte die bereits ein Ver-
ständnis von strategischen Prozes-
sen und den Strukturen der eigenen 
Organisation haben und ihr Wissen 
gern vertiefen würden.

Modul 5: Die Digitale Transformation im Verband

In diesem Workshop-Modul lernen Sie verschiedenen Ansätze und 
Denkmodelle kennen, die sich im Bereich der organisationalen Trans-
formation bewährt haben und erhalten Einblicke in das theoretische 
Fundament um passende Ansätze für einen Veränderungsprozess in 

▶ Die Teilnehmer*innen erhalten ein Verständnis für die Anforderungen und Möglichkeiten von Organisa-
tionsstrukturen in der Digitalisierung.

▶ Die Teilnehmer*innen erhalten theoretisches Grundlagenwissen für organisationale Transformationsprozes-
se und Literaturtipps für eine Vertiefung des Wissens.

▶ Die Teilnehmer*innen refl ektieren gemeinsame Praktiken und erarbeiten eine erste strategische Skizze für 
den eigenen Transformationsprozess. 

Gemeinsam mit Ihrem Führungsteam haben Sie die Möglichkeit, sich 
über Potentiale und Praxisbeispiele zu informieren und gemeinsam erste 
strategische Ansätze für die Zukunft Ihrer Organisation zu entwickeln. 
Sowohl Strategie als auch die Veränderung von organisationalen Prakti-
ken ist eine Refl exionsaufgabe. Um einen wirksamen Transformations-
prozess zu gestalten, müssen gemeinsame Handlungsmuster betrachtet  
und die Formen und Praktiken der Zusammenarbeit analysiert werden. 
Hierbei ist eine ehrliche, aber auch wertschätzende Perspektive für das 
gemeinsame Wirken notwendig.

Referent*innen
Tobias Oertel hat youvo.org mitgegründet und ist für die Organisationsentwicklung und 
Strategie verantwortlich. Seit mehr als fünf Jahren setzt er sich in der Praxis mit der Digi-
talisierung der Zivilgesellschaft auseinander. In seiner Tätigkeit als Vorstand des youvo e.V. 

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 Begri�  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 profi tieren und 
informiert digitale Lösungen in verschiedenen 
Arbeitsbereichen einführen können.

Ihrer Organisation zu skizzieren. Bei 
dem gemeinsamen Prozess handelt 
es sich um einen Impuls, der Denk-
anstöße liefert und Material für den 
eigenen und individuellen Weg der 
Organisation, bereit stellt.

beschäftigt er sich mit der Entwicklung gemeinsamer Strategieprozesse und der Gestaltung einer Organisa-
tionskultur des selbstverantwortlichen Arbeitens. Er hat Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der 
Universität der Künste in Berlin studiert und verbindet gerne theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen. 

Kurzbeschreibung


