
 

 

IFIS-Online-Kolloquium  
 

Das Institut für integrale Studien lädt zum IFIS Online Kolloquium Nr. 30 ein: 

 
 

Termin: Mittwoch,   19.02.2020, 20.00-22.00 h MEZ, Zoom Konferenz. 
Gast:   Ilya Alexander Yacine, Lecos Leipzig  
Thema:  Innovation in der Bürokratie – Leipzig goes agile     

 

Details 
Städte und Organisationen verändern sich weltweit. Wir beobachten eine Transformation von starren, ma-

schinenartigen Organisationen hin zu einer lebendigen, organischeren Form. Auch Verwaltungen müssen mit 

den Anforderungen und Konsequenzen zunehmender Komplexität und Digitalisierung umgehen lernen.  

Die Stadt Leipzig macht sich auf den Weg, digitale und soziale Technologien zu erproben, die das große Po-

tential befreien können, das unter dem bürokratischen Zynismus schlummert. Mit dem Aufbau der „Digitalen 

Werkstatt“ hat die Stadt Leipzig in Zusammenarbeit mit ihrem IT-Dienstleister Lecos ein Innovationsteam 

geschaffen, das digitale und organisatorische Innovation mit agilen Methoden für die Stadtverwaltung erleb-

bar macht. Für alle Beteiligten, insbesondere die Akteure in der Verwaltung, ist diese Form der Zusammen-

arbeit ungewohnt. Der Prozess offenbart Spannungen zwischen modernen und klassischen Kooperationsan-

sätzen und deckt Optimierungs- und Synergiepotentiale auf. 

 

Kurzbiographie des Impulsgebers 
Ilya Alexander Yacine studierte „Urbane Zukunft“ an der FH Potsdam und setzt sich 

seither intensiv mit neuen Methoden, Organisationsformen und Denkweisen für 

nachhaltigere, selbstorganisierte und am Menschen orientierte  (Zusammen-)Arbeit 

auseinander. Aktuell ist er als Scrum Master, Organisationsentwickler und urbaner 

Futurist für die Stadtverwaltung Leipzig tätig und implementiert dort agile Ansätze in 

bürokratischen Kontexten. Dabei ist er für sein Team eine Mischung aus Facilitator, 

Coach und Prozessbegleiter, manchmal auch Projektkoordinator.  

 

Note: This Colloquium will be held in German. 

 

Wir bitten um Anmeldung unter info@ifis-freiburg.de bis 15.2.2020.  

Angemeldete Teilnehmer erhalten den Zoom Link kurz vor der Kolloquiumssitzung. 

 

Das IFIS Online Kolloquium:  

Ziel unseres Kolloquiums ist es, integral informierte und interessierte Forscher und Praktikerinnen miteinan-

der in ein vertieftes Gespräch zu bringen, indem wir einen geschützten Raum als Forum anbieten, um Ideen, 

Erfahrungen und innovative Ansätze zur Lösung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen auszutau-

schen (siehe auch IFIS' Mission und Vision). Das Kolloquium soll den Dialog und die Verbindung zwischen 

Mitgliedern und Freunden von IFIS stärken, die in verschiedenen Ländern und sogar Kontinenten leben und 

arbeiten. Auch möchten wir damit interessierte Kolleg/innen einladen, sich IFIS anzuschließen und Mitglied 

unserer Gemeinschaft integral forschender und arbeitender zu werden. 

 

Web: http://www.ifis-freiburg.de/node/50 (English), oder http://www.ifis-freiburg.de/node/85 (Deutsch) 

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-f%C3%BCr-integrale-Studien-Institute-for-Integral-Studies-

IFIS-424419364281628/ 
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