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Wieso diese Toolbox?
Im Jahr 2015 haben sich sehr viele Menschen auf die Flucht machen müssen und
erreichten Deutschland, um Schutz zu
suchen. Die neu Ankommenden mussten
fast alles zurücklassen und hatten vielerlei
Bedarfe nach ihrer Ankunft. Sie brauchten
medizinische und psychologische Unterstützung, Rechtsberatung, sprachliche Hilfe
und vieles mehr. Das System in Deutschland war teilweise überfordert und so entstanden spontan Projekte, Organisationen
und Initiativen, um die Bedarfe zu decken.
Der Weg zu diesen Angeboten war sehr
unterschiedlich. Manche Menschen hatten
schon Erfahrung in der Entwicklung und
Durchführung von Projekten, andere taten
es zum ersten Mal.
Personen aus ganz unterschiedlichen
Arbeitsfeldern und Lebensbereichen fanden
zusammen.
Und obwohl die Voraussetzungen, Motivationen und Bedingungen sich unterschieden,
machten viele der Projekte ähnliche Erfahrungen.
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Mit dieser Toolbox möchten wir diese
Erfahrungen zusammenführen.
Die entwickelten Hilfeangebote für Geflüchtete können auch für viele andere Menschen
wichtig sein, die vom deutschen Gesundheitssystem nicht ausreichend erreicht
werden. Dies können Personen sein, die
aufgrund ihres Aussehens, ihrer religiösen
Zugehörigkeit, ihrer sexuellen Präferenzen,
ihrer Lebensweise und aus vielen anderen
Gründen nicht so versorgt werden, wie es
ihnen eigentlich zustehen sollte.
Für all diejenigen, die mit und für diese
Menschen Angebote generieren wollen,
haben wir diese Toolbox entwickelt. Aus
der Praxiserfahrung vieler vor Ihnen haben
wir Wissenswertes, Tipps und Hinweise
zusammengestellt. Erfolgserlebnisse und
Fehlentscheidungen gesammelt, aus denen
viel gelernt wurde. Wir hoffen, dass es Sie
auf Ihrem Weg unterstützen kann.
Sabine Oertelt-Prigione, Jenny Jesuthasan
und Zara Witte
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Ziele und Zielgruppen
unserer Toolbox
Unsere Toolbox richtet sich an Einzelpersonen, Initiativen und Organisationen, die
soziale und innovative Projekte planen und
umsetzen möchten. Häufig zum ersten Mal.
Vielleicht haben Sie eine Idee und planen
die Umsetzung oder Sie haben bereits erste
Schritte unternommen. Eventuell sind Sie
schon mitten in der Implementierung und
stolpern immer wieder über einige Probleme oder fragen sich:
Wie machen das andere?
Was funktionierte und was nicht?
Wo kann man zusätzliche Hilfe finden?
Wie können wir vielleicht unsere Arbeitsweise verändern?
Wie geht es nach der ersten Finanzierung
weiter?
Vielleicht sind Sie auch schon fast am Ende
Ihres Projektes angekommen und überlegen,
was gut funktioniert hat und was Sie vielleicht
das nächste Mal anders machen würden.
In dieser Toolbox werden Sie die Erfahrungen anderer betrachten können und vielleicht einige unterstützende Angebote finden
für Ihr Vorhaben.

Methodik
Durch Internetrecherche und Mund-zu-MundPropaganda haben wir zwei Jahre lang Pro-
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jekte, Initiativen und Angeboten gesucht, die
sich auf die Gesundheitsversorgung von geflüchteten Menschen spezialisiert haben.
Aus all den verschiedenen Angeboten, die
in Deutschland in den letzten Jahren entstanden sind, haben wir 26 ausgewählt, die
innovativ waren. Mit diesen Projekten haben wir 29 Interviews durchgeführt.
Diese Projekte haben entweder etwas ganz
Neues entwickelt, was es vorher noch gar
nicht gab, oder etwas angepasst, das vielleicht für eine andere Zielgruppe entwickelt
wurde. Manche haben die Chance genutzt,
um endlich etwas zu starten, das sie schon
lange geplant hatten.
Es war aufregend, anstrengend, schön,
manchmal belastend, erfolgreich, inspirierend, frustrierend, verändernd. Alle haben
etwas „anders“ gemacht als sonst und viel
dabei gelernt. Das haben sie mit uns geteilt.
Und uns erlaubt, es mit Ihnen zu teilen.

Das sind einige Beispiele der
Arbeitsfelder der Projekte, die
ihre Erfahrungen mit uns
geteilt haben…
Klassische Beratung
Interkulturelle Kompetenz
Medizinische Versorgung
Netzwerkentwicklung und
Vernetzung
Web App
Hausärztliche Versorgung
Handy App
Erst- und Notversorgung
Kunsttherapie
Traumatherapie
Resilienztrainings
Aufklärungsvideos
Weiterbildung
Sprachmittlung
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Toolbox Easy Access

DIE IDEE

Wieso
diese Toolbox?

IDEENENTSTEHUNG
HILFE ZUR SCHÄRFUNG IHRER IDEE

BEDARFSANALYSE
ZIELGRUPPENANALYSE

ALLGEMEINES ZUR ARBEIT MIT MINDERHEITEN IM GESUNDHEITSSYSTEM

inkl. Gender – LGBTQI
Geschlechtersensibilität

STAKEHOLDEREINSCHÄTZUNG
NETZWERKANALYSE

REALITÄTSCHECK

ETHISCHE ASPEKTE

TRANSFERFÄHIGKEIT

PRAKTISCHE ASPEKTE

WAS HABEN DIE PROJEKTE GELERNT?
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DAS TEAM
TEAMEIGENSCHAFTEN

ROLLEN

AKQUISE
GRÖSSE
HIERARCHIEN

DER PROZESS
RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
LOGISTIK

HALTUNG
DOLMETSCHEN
UNTERSTÜTZUNG FÜR
UNTERSTÜTZER*INNEN
WERBUNG
PERSONAL- UND
KAPAZITÄTENMANGEL
TEAMFRAGEN

WAS HABEN DIE PROJEKTE GELERNT?

FINANZIERUNG
PROZESS I+ II

EVALUATION

FEHLERMANAGEMENT

WAS HABEN DIE PROJEKTE GELERNT?
Klicken Sie auf die Kästchen,
um zum jeweiligen Thema zu gelangen
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Wie benutze ich
diese Toolbox?
Wir wollen mit dieser Toolbox wissenschaftlich erhobene Daten praxisnah
zugänglich machen. Jedes Projekt ist
einzigartig und mit ganz eigenen Herausforderungen, Ressourcen und Kapazitäten
konfrontiert. Es gibt nicht einen „richtigen“
Weg, dem jede_r folgen kann. Dennoch gibt
es Themen, Herausforderungen und Strategien, die viele Projekte gemeinsam haben.
Diese Toolbox ist kein Fachbuch. Sie ist
ein Instrument, um Menschen zu unterstützen, die gerne ein innovatives Angebot im
Gesundheitswesen entwickeln wollen oder
noch nicht viel Erfahrung in der Projektplanung haben.
Man kann diese Toolbox entweder wie ein
Buch lesen oder direkt zu den relevanten
Fragen springen. Dazu haben wir einige
graphische Elemente gebraucht, die immer
wiederkehren.
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Toolbox-Symbole
Zitate der teilnehmenden Projekte

Fragen
Infokasten
Checkliste
Tools

digital ausfüllbar

digital ausfüllbar

Stolpersteine
Erfolgsfaktoren
Links
Buchtipp
Formular ausfüllen
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Die Entwicklung eines
Projektes
Ein Projekt wird in verschiedenen Schritten
entwickelt, die immer ein bisschen anders
aussehen, aber meistens nach ähnlichen
Mustern ablaufen. Wir versuchen die wichtigen Dinge, die wir von den Projekten gelernt
haben, in drei großen Schritten darzustellen:

Idee

Team

Prozess
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DAS TEAM

Wer hat wie und auf welche Art zusammengearbeitet? Projektteams sind unterschiedlich zusammengesetzt und arbeiten auf
unterschiedliche Art. Wie haben sich die
Menschen gefunden und wie haben sie miteinander gearbeitet? Was hat gut funktioniert und was hat dazu beigetragen?

DER PROZESS
DIE IDEE

Was hat zu dem eigentlichen
Angebot geführt? Wie kam
es zu der Entscheidung?
Wie wurde das Angebot zielgruppenspezifisch gestaltet?
Welche Instrumente gibt es,
wenn Sie denselben Prozess
starten möchten?

Wie war die alltägliche Arbeit? Haben
sich die Dinge im
Laufe des Projektes
verändert und wie
haben sich die Projekte daran angepasst? Was waren
logistische Herausforderungen? Wann
wurde an was gedacht?
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Die teilnehmenden
Projekte
Die teilnehmenden Projekte ließen sich zu
vier Gruppen zuordnen. Die Struktur von
Projekten kann sich jedoch mit der Zeit
verändern. So entstehen wissenschaftliche
Projekte z.B. oft im Verbund oder Inhouse

EINZELINITATIVEN
ODER START-UPS
Diese Projekte werden von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen
entwickelt

WISSENSCHAFTLICHE
PROJEKTE Diese Projekte werden meistens an Universitäten oder Forschungsinstituten durchgeführt,
sind von Dritten finanziert und
haben eine festgelegte Dauer
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INHOUSE PROJEKTE
Diese Projekte entstehen in etablierten Betrieben oder Organisationen, sind meist intern finanziert
und können oft an bestehende
Strukturen anschließen
Die Struktur von Projekten kann
sich mit der Zeit verändern. So
entstehen wissenschaftliche
Projekte z.B. oft im Verbund oder
Inhouse Projekte haben oft den
Charakter eines Start-Ups, welches innerhalb einer Unternehmens aufgebaut wird. Einige Projekte sind Modellprojekte. Andere
Projekte entstehen als Initiativen
und gehen später in einen Verein
oder eine NGO über.

NETZWERKE ODER VERBÜNDE
Diese Projekte werden von großen
Gruppen oder Organisationen ins
Leben gerufen und haben häufig
bereits eine Struktur. Die Menschen in den Netzwerken kennen
sich oft schon länger und haben
bereits zusammengearbeitet
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Hintergrundwissen
Die Gesundheitsversorgung von Geflüchteten
in Deutschland
Ende 2018 lag laut UNHCR (UNHCR - Hoher
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen) die Zahl der geflüchteten Menschen
weltweit bei 70,8 Millionen und somit dem
höchsten jemals registrierten Stand. Die
Anzahl der Flüchtlinge mit 25,9 Millionen
ist so hoch wie noch nie zuvor, hinzu kommen 41,3 Millionen Binnenvertriebene und
3,5 Millionen Asylsuchende. Die meisten
Menschen befinden sich in Afrika auf der
Flucht. Im Jahr 2016 waren rund die Hälfte der Geflüchteten unter 18 Jahre alt. Zu
dieser Gruppe zählen 138 600 unbegleitete
Minderjährige. Laut UNHCR dürfte die tatsächliche Zahl der Geflüchteten aber deutlich höher liegen.
Studien belegen, dass Geflüchtete bei der
Ankunft häufig an Infektions- und nicht
übertragbaren Krankheiten leiden. Zu den
Letzteren zählen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs,
chronische Atemwegserkrankungen und
psychische Störungen (Philipsborn et al.,
2017). Neben diesen Krankheiten spielt
psychische Gesundheit eine wichtige Rolle
(Pavli & Maltezou, 2017). Laut Robert-Koch
Institut (RKI) ist das Risiko, dass Asylsuchende hierzulande seltene Infektionskrankheiten „mitbringen“, sehr gering. Zudem sind Geflüchtete durch die gleichen
Infektionskrankheiten gefährdet wie die
ansässige Bevölkerung.
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Wenn Geflüchtete in Deutschland ankommen, durchlaufen sie einen festgelegten
Prozess, um ihre Gesundheit einzuschätzen. Bei einem sogenannten Vorscreening
werden Asylsuchende von medizinisch
geschultem Personal auf offensichtliche
Krankheiten, Infektionen und Verletzungen
untersucht, um akute Behandlungsnotwendigkeit festzustellen und weitere Behandlungen zu veranlassen. Gemäß § 62 Asylgesetz (AsylG) müssen sich Asylsuchende
zur Durchführung einer körperlichen Untersuchung auf übertragbare Krankheiten
bereit erklären, der sogenannten „Erstuntersuchung“. Das RKI definiert die Durchführung der Erstuntersuchung anhand eines
Mindeststandards, vor oder unverzüglich
nach Aufnahme in einer Gemeinschaftsunterkunft.
Seit 30 Jahren wird die psychotherapeutische und psychosoziale Versorgung von
Flüchtlingen und Folteropfern zum großen
Teil von den psychosozialen Zentren (derzeit sind 41 Zentren in der Bundesweiten
Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen
Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V.
(BAfF)) übernommen. Für die medizinische
und psychiatrische Versorgung von Asylsuchenden sind in Deutschland grundsätzlich
die Bundesländer zuständig, ebenso für die
Gewährung weiterer Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
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Joos, S., & Schneider, C. (2016).
Systematische Übersicht und „Mapping“ empirischer Studien des Gesundheitszustands und der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen
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Ingleby, D., & Leopoldina. (2015). The
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Health problems of newly arrived
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Der Migrationsforscher David Ingleby untersuchte die Zugangsmöglichkeiten von Geflüchteten zur Gesundheitsversorgung im
europäischen Vergleich und stellte fest,
dass Deutschland sich im untersten Viertel
befindet. Dies wird durch die Einschränkungen des Asylbewerberleistungsgesetzes in
den ersten 15 Monaten erklärt. Borzogmehr
und Kolleg_innen untersuchten die Kosten
der Gesundheitsversorgung für Asylsuchende und Flüchtlinge von 1990-2014 (Bozorgmehr et al., 2016). Dabei wurde zwischen
Gruppen mit eingeschränktem und mit vollem Zugang zur Versorgung verglichen. Die
Daten zeigen eindeutig, dass sich Kosten
wesentlich erhöhen, wenn Asylsuchende
und Flüchtlinge von der regulären Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden.
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Was ist eigentlich Innovation?
Ist mein Projekt innovativ?
Es gibt viele unterschiedliche Definitionen von „Innovationen“. Der Ökonom und
Innovationsforscher Joseph Schumpeter
erfasste bereits im Jahre 1934 fünf Eigenschaften einer Innovation (Schumpeter, JA, The
theory of economic development. An inquiry into profits,
capital, credit, interest, and the business cycle. Cambridge:
Harvard University Press; 1934.):

1. Einführung einer neuen, noch unbekannten
Produktionsmethode
2. Herstellung eines insgesamt neuen Produktes oder einer neuen Produktqualität
3. Erschließung einer neuen Bezugsquelle von
Rohstoffen oder Halbfabrikaten
4. Erschließung eines neuen Absatzmarktes
5. Entwicklung einer neuen Organisationsform

Wolfgang Zapf definiert im Jahre 1989
zusätzlich „soziale Innovationen“. Er beschreibt sie als „neue Wege, Ziele zu erreichen, insbesondere Organisationsformen,
neue Regulierungen, neue Lebensstile, die
die Richtung des sozialen Wandels verändern, Probleme besser lösen als frühere
Praktiken und deshalb wert sind, nachgeahmt und institutionalisiert zu werden.
Soziale Innovationen können Voraussetzun-
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gen, Begleitumstände oder Folgen technischer Innovation sein.“ (Zapf, W, Über soziale
Innovationen, Soziale Welt, 1989)

Innovation wird als ein Mehrwert gesehen
und viele Förderer finanzieren Projekte
nur, wenn sie „innovativ“ sind. Die Frage,
ob ein Projekt innovativ ist, ist daher berechtigt und wichtig zu beantworten.

Links zu Innovationen:
https://www.user-participation.eu/
http://www.partizipativ-innovativ.de/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/dossier-innovation-und-neugier/
https://www.uibk.ac.at/
iup/buch_pdfs/dokonara_2015/9783903187016-4.pdf

Links zu Geflüchteten und
Innovationen
https://www.unhcr.org/innovation/5ways-to-better-engage-with-bottomup-innovations-by-refugees/
https://www.rand.org/blog/2017/06/
how-innovation-can-assist-the-refugee-pathway.html

Oft haben Menschen, die beschließen, ein
„innovatives“ Projekt umzusetzen, eine
ganz eigene Definition von Innovation. Das
Projekt kann innovativ sein, weil es das
Angebot in Deutschland noch nicht gibt,
weil die Arbeitsprozesse neu sind, weil die
involvierten Menschen unkonventionell
sind oder einfach, weil niemand vorher
dieselbe Lösung bedacht hat.
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„Also das gibt es ja.
Dass das ehrenamtlich geschehen muss, weil es keine
Alternativen gibt – das ist
vielleicht die Innovation“

„Also die Innovation in
unserem Projekt ist nicht die
Technologie, die wir
benutzen […] Aber niemand
hat vorher […] diese Technologie für die bürokratischen
Prozesse benutzt.“

„Bisher hat
es noch niemand
versucht.“

„Diese Brückenfunktion ist absolut innovativ
und neu und gut.“

„Es ist deshalb innovativ,
weil wir das erste Mal etwas gemacht haben um dieses Schachteldenken weg zu machen.“

„Projekt ist weltweit
gesehen nicht innovativ,
aber für Deutschland ja.“

MyHealthInABox
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Die Idee
Kapitel 1
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Die Idee
Wie kommt es zu einer neuen Idee? Bei den Gesprächen
mit den Projekten stellte sich immer wieder heraus, dass
es ganz unterschiedliche Ausgangspositionen gibt, die
zu einem zündenden Einfall führen.
Manche Projekte haben konkret eine Versorgungslücke
aufgespürt, andere haben ihre Kompetenzen untersucht
und versucht, sie strategisch einzusetzen. Andere Projekte haben wiederum aus früheren Erfahrungen geschöpft, aus dem Ausland oder aus der Anwendung derselben Technologie für andere Zwecke. Manchmal gab
es auch einen konkreten Auftrag von einem Förderer –
institutionell,
betrieblich oder privat.
Dies sind einige der Punkte, die zu Innovationen geführt
haben.

1. I D E E N EN TSTEHUNG

2. HI L FE ZU R SCH ÄRFUNG I H RE R IDE E N

3 . ALLGE M. ZUR A RB EI T
MI T M I N D E R H E I T E N I M
GE SU N DH E ITSS YS T EM
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4. E T H ISCH E A S PEKTE

5. PR AKT ISCH E
ASPEKT E

6 . WAS H ABE N DI E
PROJ E KT E GE L ERN T ?
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Versorgungslücke
Die Projekte gaben viele Gründe für Versorgungslücken an. Alle identifizierten Mängel
führten zu einer neuen Lösung. Angegeben
wurden unter anderem:

„Es kamen so
viele Menschen.“
„Es kam eigentlich
daher, dass unsere Vorsitzende in einer Unterkunft
[für Geflüchtete] einfach
Kleidung abgeben wollte
und dann gesehen hat,
dass ganz viele kranke
Kinder dort saßen und gefragt hat, ja, wann kommt
denn hier ein Arzt?“

Mangel an Transparenz der
Versorgungsabläufe
Unverständlichkeit der Einteilung des
deutschen Gesundheitssystems in
verschiedene Versorgungsformen
Mangel an (kinderärztlicher) Versorgung
in den Unterkünften
Sprachbarrieren auf allen Ebenen, Mangel
an Dolmetschenden
Beschränkung der medizinischen
Leistungen auf absolute Akutversorgung
Mangel an notwendiger Ausbildung zur
Umsetzung des Projektes
Mangelndes Angebot für bestimmte
Subgruppen
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Anpassung eines
bestehenden Angebots
Anfragen können auch von außen kommen.
Externe sehen einen Bedarf, können selbst
nicht eingreifen und suchen daher Verbündete oder Menschen, die eine Lösung entwickeln können. Oder eine Anfrage kommt
aus bestehenden Netzwerken oder von
Menschen, die spezifische Mängel in der
Versorgung feststellen. Manchmal wird
man wegen der eigenen Kompetenzen angefragt. Und in seltenen Fällen kommt die
Anfrage direkt von den Kostenträgern.

„Die […] hatten im
Prinzip die Idee und auch schon
konkrete Pläne und Ziele, die sie erreichen wollten, welche Themen zum Beispiel
spannend sind und sie waren im Prinzip in dem
Fall der Initiator. Sie brauchten aber noch jemanden, der das Ganze mit begleitet, sind dann auf
uns aufmerksam geworden und hatten dann mit
unserem Geschäftsführer recht unbürokratisch
das Ganze besprochen, vorgestellt, welche
Idee die haben, wo sie Unterstützung
benötigen.“
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Projektförderung
ausgeschrieben
Ein gängiger Weg, innovative Projekte zu
initiieren, ist spezifische Projektförderung.
Diese kann von verschiedenen Quellen
kommen:

Weitere Informationen
zur Förderung können
Sie auch unter
(Finanzierung, S. 114) finden.

Bundes- und Landesministerien
Stiftungsgelder
ad-hoc Finanzierung durch kommunale
oder landespolitische Institutionen
Mäzen_in
Interne Projektförderung bei bestehenden
Organisationen
Corporate Social Responsibility (CSR)
Projekte

Gesetzliche Pflicht
Manche institutionelle Stellen haben eine
festgelegte Zuständigkeit, die in Akutsituationen um einen neuen Handlungsbereich
erweitert werden kann.
„Das Land [..] hat einen Integrationsplan
verabschiedet, der Integration von Flüchtlingen und auch deren Einbeziehung ins
Gesundheitssystem [beinhaltet]“
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Zufall
Zuletzt gibt es eine ganze Anzahl von Innovationen, die durch absoluten Zufall entstanden sind.

„Man wurde sich erst plötzlich der Relevanz eines Themas bewusst, zum Beispiel
aufgrund politischer Veränderungen.... Man
sitzt in einer Runde und brainstormt zu einer
Frage und es kommt etwas ganz anderes
dabei raus....Man findet sich in einem Netzwerk Gleichgesinnter und entscheidet erst
basierend auf den vorhandenen Kompetenzen,
welche Aktivitäten initiiert werden sollen...“
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Hilfe zur Schärfung
Ihrer Ideen
Nachdem Sie Ihre Idee entwickelt haben,
sollte sie mehreren Prüfungen unterzogen
werden, um sicherzustellen, dass sie auch
wirklich zu dem identifizierten Problem
passt.
Dazu sollten einige Analysen durchgeführt
werden:

1.
2.
3.
4.
5.

Bedarfsanalyse
Zielgruppenanalyse
Stakeholderanalyse
Netzwerkanalyse
Realitätscheck
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1. Bedarfsanalyse
Bei der Bedarfsanalyse geht es darum sicherzustellen, dass die Idee auch einem
tatsächlichen Bedarf entspricht. Mein
Produkt ist großartig, aber wird es auch
wirklich gebraucht? Der beste Weg, eine
Bedarfsanalyse durchzuführen, ist mit denjenigen, die mein Angebot annehmen sollten, direkt zu sprechen:
Was benötigen sie wirklich und können sie
das, was ich ihnen anbiete, überhaupt in dieser Form brauchen oder nutzen?
Setzt mein Angebot zum Beispiel sprachliche Kenntnisse oder Kenntnisse des Systems voraus, die für mich zwar selbstverständlich sind, aber für meine zukünftigen
Nutzer_innen vielleicht nicht?
Kommt meine Zielgruppe an mein Angebot
heran bzw. wie kann ich sicherstellen, dass
sie davon weiß?
Sollte die direkte Befragung nicht möglich sein, ist der nächstbeste Ansatz, mit
Menschen zu reden, die meine Zielgruppe
gut kennen. Das können Verwandte, Kolleg_innen, Ärzt_innen, Sozialarbeiter_innen,
Dolmetscher_innen, Angehörige desselben
Kulturkreises usw. sein. Auch hier ist die
grundlegende Frage: Passt mein Angebot
für diejenigen, die es nutzen sollen?
Weiterhin sollte eine Situationsanalyse
durchgeführt werden. Besonders bei der

„Und das ist natürlich
eine Frage, die man sich
gefallen lassen muss.
Auf welche Basis stellt ihr
denn eigentlich, das was
ihr macht - ist das überhaupt gewünscht, gefordert – wer braucht das“
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Entwicklung von Angeboten in Akutsituationen kann sich alles schnell verändern.

„Sich genügend Zeit
nehmen, um erst mal herauszufinden, was wollen
die Leute, für die man dieses Projekt macht. Was
brauchen die Leute, aber
eben vor allem wirklich,
was wollen die Leute? Und
unter welchen Bedingungen können die Leute an
diesem Projekt überhaupt
teilnehmen. Also sehr viel
stärker teilnehmerzentriert.
Das war ja der Versuch bei
uns, aber zu wenig.“

Kann ich davon ausgehen, dass das, was
ich plane, noch relevant sein wird, wenn es
fertig ist?
Kann ich etwas entwickeln, das eventuell für eine andere Zielgruppe gebraucht
werden kann, wenn meine anfänglichen
Nutzer_innen es nicht mehr brauchen? Vielleicht hat es in anderen Ländern ähnliche
Angebote gegeben und man kann verfolgen, wie sie sich entwickelt haben.

Alleinstellungsmerkmal
oder Unique Selling Point
(USP)
Unique Selling Point ist die Eigenschaft einer Marke, eines Produktes
oder einer Dienstleistung, die sie
deutlich von der Konkurrenz unterscheidet und von ihrer Zielgruppe als
einmalig oder als überlegen angesehen wird. (nach Rosser Reeves: Reality in Advertising, Knopf, New York 1961) Als Reaktion
auf eine neue Situation entstehen oft
viele Angebote, die sich größtenteils
ähnlich sind. Es ist gut zu wissen,
was ihr Projekt auszeichnet und anders als alle anderen macht.
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Checkliste Bedarfsanalyse
Können Sie Ihre Idee in einem Satz formulieren?

Gibt es eine ähnliche Idee schon?

Wie unterscheidet sich Ihre Idee von dem bestehenden Angebot?

Können Sie das Alleinstellungsmerkmal Ihrer Idee in einem
Satz formulieren?
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2. Zielgruppenanalyse

Female
Genital Mutilation
Female Genital Mutilation (FGM) bedeutet
„weibliche Genitalverstümmelung“ und umfasst laut WHO „alle
Verfahren, die die teilweise oder vollständige
Entfernung der weiblichen äußeren Genitalien oder deren Verletzung zum Ziel haben,
sei es aus kulturellen
oder anderen, nichttherapeutischen Gründen.“
Links zu FGM:
https://www.who.int/sexualand-reproductive-health/typesof-female-genital-mutilation
https://www.dfc-waldfriede.
de/
https://www.frauenrechte.de/
images/downloads/fgm/EUStudie-FGM.pdf

Neben der Frage, ob das Angebot für die
Zielgruppe passt, stellt sich die Frage, ob
die Zielgruppe spezifisch genug definiert
ist. Bei der Entwicklung von Innovationen
im sozialen Bereich möchten wir häufig
so vielen Menschen wie möglich helfen,
allerdings kann eine breite Ausrichtung,
die Passgenauigkeit des Angebots auch
verringern und somit dazu führen, dass es
weniger genutzt wird. Die Unterschiede der
Zielgruppe zu berücksichtigen macht Ihr
Angebot eher stärker und nicht schwächer.
Am Beispiel der Gruppe der Geflüchteten
kann man sehr deutlich sehen, dass Frauen
nicht dieselben Bedarfe wie Männer oder
Kinder haben, dass junge Menschen andere Angebote brauchen als ältere, dass die
Sprachkenntnisse variieren und dass sich
die Möglichkeiten, im Arbeitsmarkt eingesetzt zu werden, unterscheiden. Selbst
bei der medizinischen Versorgung wird es
unterschiedliche Bedarfe geben, eine junge
Schwangere wird andere Leistungen brauchen als ein älterer Diabetiker. Je passgenauer das Angebot entwickelt ist, desto
wahrscheinlicher wird es angenommen.

Jeder Mensch ist einzigartig...
Gender – LGBTQIA

Viele Angebote und Projekte stellen sich
nicht die Frage, ob ihr Angebot oder Produkt für alle Menschen gleichermaßen hilf-
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reich und sinnvoll sein wird. Unabhängig
davon, ob ein Angebot für eine sehr spezifische Zielgruppe (z.B. geflüchtete Frauen
aus Nordafrika, die FGM erlebt haben oder
schwule Männer aus Afghanistan zwischen
20 und 40 oder transgender Jugendliche in
ländlichen Regionen in Deutschland) oder
für eine nicht spezifizierte Allgemeinbevölkerung entwickelt wird, sollten Sie sich mit
dem Thema Geschlechtsidentität auseinandersetzen.
Die Bedarfe und Zugangsmöglichkeiten von
Frauen, Männern und anderen Geschlechtern unterscheiden sich maßgeblich.
Bei der Planung sollten Fragen wie in der
Checkliste Geschlechtersensibilität auf
der folgenden Seite gestellt werden.
Neben der Frage, ob das Angebot für die
Zielgruppe passt, stellt sich die Frage, ob
die Zielgruppe spezifisch genug definiert
ist. Bei der Entwicklung von Innovationen
im sozialen Bereich möchten wir häufig so
vielen Menschen wie möglich helfen, allerdings kann eine breite Ausrichtung, die
Passgenauigkeit des Angebots auch verringern und somit dazu führen, dass es
weniger genutzt wird. Die Unterschiede der
Zielgruppe zu berücksichtigen macht Ihr
Angebot eher stärker und nicht schwächer.
Am Beispiel der Gruppe der Geflüchteten
kann man sehr deutlich sehen, dass Frauen
nicht dieselben Bedarfe wie Männer oder
Kinder haben, dass junge Menschen andere Angebote brauchen als ältere, dass die
Sprachkenntnisse variieren und dass sich

Gendergerechte
Sprache
Ob und wie Sie gendergerechte Sprache anwenden,
ist Ihre eigene Entscheidung.
In jedem Fall sollten Sie sich
mit der Option auseinandersetzen – besonders, wenn
Angebote für vulnerable
Gruppen entwickeln werden.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, gendergerechte
Sprache anzuwenden. Der
Unterstrich, das “GenderSternchen” oder das Binnen-I
sind nur einige Möglichkeiten. Es gibt im Internet
Zusammenstellungen von
bereits bestehenden Ratgebern, zum Bespiel hier
https://geschicktgendern.de/
links/

Zur Auseinandersetzung mit
dem theoretischen und politischen Hintergrund empfiehlt
sich ebenfalls folgender Text
Anne Wizorek, Hannah
Lühmann Gendern?! Gleichberechtigung in der Sprache.
Ein Für und ein Wider 64 Seiten, Broschur, Dudenverlag
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Checkliste Geschlechtersensibilität
Wie stehen ich und die Mitglieder meines Teams dem Thema
Geschlechteridentität und sexuelle Orientierung gegenüber?
Gibt es ein weitgehend geteiltes Verständnis oder sollten Meinungsverschiedenheiten besprochen werden?

Können alle Geschlechter gleichermaßen auf das Angebot zugreifen?
Wenn nicht, ist das gewollt? Falls es nicht gewollt ist, wie kann ich Abhilfe schaffen?

Habe ich meine Zielgruppe in die Planung eingeschlossen bzw. weiß
ich überhaupt, was meine Zielgruppe braucht?

Welches Konzept von Geschlechteridentität und Geschlechterrollen
hat meine Zielbevölkerung? Beeinflussen diese Rollen die Möglichkeit,
auf mein Angebot zuzugreifen?

Kann ich die Sicherheit meiner Nutzer_innen gewährleisten, falls die
Preisgabe ihrer Identität oder sexueller Orientierung ein Risiko darstellt?

Wie wird mit geschlechtsbezogenen Daten umgegangen?
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die Möglichkeiten, im Arbeitsmarkt eingesetzt zu werden, unterscheiden. Selbst
bei der medizinischen Versorgung wird es
unterschiedliche Bedarfe geben, eine junge
Schwangere wird andere Leistungen brauchen als ein älterer Diabetiker. Je passgenauer das Angebot entwickelt ist, desto
wahrscheinlicher wird es angenommen.

Diversity – Kultursensibilität

Unterschiede in der Nutzergruppe gehen
weit über die Geschlechtsidentität hinaus.
Besonders bei der Arbeit mit Minderheiten
im Gesundheitssystem spielen viele Faktoren eine Rolle, z.B. Alter, Bildung, Ethnizität, Kultur, Religion, Behinderung und vieles
mehr. Diese Aspekte sind bei der Zielgruppe relevant, aber auch bei der Zusammensetzung des Teams.

Inwiefern wird Diversität bei Ihrem Angebot berücksichtigt? Kann das Angebot
angepasst werden?

Welche Themen sind vielleicht tabu? Wie
kann man damit umgehen? In vielen Kulturen sind zum Beispiel Fragen rund um
Menstruation, Frauen- und Männergesundheit und Sexualität tabu. Wie kann
ich diese Themen beschreiben oder auch
umschreiben, um Unterstützung zu bieten,
aber ohne die Menschen zu verschrecken?
Das Thema psychische Gesundheit wird
ebenfalls oft als stigmatisierend empfunden, doch gerade vulnerable Gruppen ha-

MyHealthInABox

IDEE ― Hilfe zur Schärfung Ihrer Ideen

ben ein höheres Risiko. Wie kann das Angebot gestaltet werden, um den Menschen am
besten zu helfen?

Links:
https://creativeregion.org/2019/03/
was-ist-co-design-einfuehrung-inkollaboratives-gestalten/
http://www.cocreate.training/wpcontent/uploads/2018/07/CoCreate-basics-document.pdf

Falls Menschen diese Angebote annehmen,
wie kann man ihnen einen angemessen geschützten Rahmen bieten? Wie kann man
ihnen helfen, sich mit ihrem Umfeld zu verständigen? Welche niederschwelligen Angebote funktionieren am besten?
Bei all diesen Fragen zählt dasselbe, was
allgemein für eine zielgruppenspezifische
Entwicklung gilt: Arbeiten Sie mit der Zielgruppe zusammen! Sie weiß am besten, was
sie braucht und was für sie funktionieren
kann. Fragen Sie Ihre zukünftigen Nutzer_innen nach Empfehlungen, um Ihr Angebot
zu verbessern, gehen Sie in einen ko-kreativen Prozess. Co-Design ist ein Ansatz, alle
aktiven Beteiligten in den Designprozess
miteinzubeziehen, damit das Ergebnis den
tatsächlichen Bedürfnissen entspricht. Falls
diese Ko-Kreation nicht direkt möglich sein
sollte, suchen Sie Kontakt zu Menschen, die
Ihre Zielgruppe gut kennen und Ihnen Einblicke in deren Realität verschaffen können.
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Checkliste Zielgruppenanalyse
Umschreiben Sie Ihre Zielgruppe so präzise wie möglich in einem Satz

Definieren Sie die besonderen Eigenschaften dieser Zielgruppe in
3-5 Stichpunkten

Wie können Sie Ihre Zielgruppe erreichen?

Falls Sie Ihre Zielgruppe nicht direkt erreichen können, wer kann
Ihnen dabei helfen?

Wie kann Ihre Zielgruppe Sie erreichen?

Ist für Ihr Angebot eine langfristige Bindung der Zielgruppe nötig
oder ist das Angebot einmalig?

Falls eine langfristige Bindung nötig ist, haben Sie Ideen, wie
diese hergestellt werden kann?
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3. Stakeholderanalyse
Bei der Entwicklung eines Angebots bewegt
man sich stets in einem Feld, in dem auch
andere Akteur_innen eigene Interessen vertreten. Es ist wichtig, sich von Anfang an
einen guten Überblick über die Menschen oder
Organisationen zu verschaffen, die in irgendeiner Form durch das Angebot betroffen sein
können. Das sind neben den direkten Nutzer_innen all diejenigen, die sie unterstützen
und auf das Angebot verweisen können. Es
sind diejenigen, denen gegenüber Sie bürokratische und finanzielle Verpflichtungen haben.
Es können andere Projekte sein, die ähnliche oder andere relevante Angebote machen.
Es sind Menschen in Ihrem Umfeld, für die
Sie Verantwortung tragen. Und viele mehr.
Bespiele von Stakeholdern sind Familie und
Verwandtschaft, Mitbewohner_innen einer
Einrichtung, Ärzt_innen und Sozialarbeiter_innen, Lehrer_innen, Seelsorger_innen. Weiterhin spielen aber auch Institutionen eine Rolle,
wie z.B. die Asylberatung, das Arbeitsamt,
die Polizei, Krankenkassen, die Lokalpolitik,
städtische und kulturelle Einrichtungen, Glaubensstätten. Stakeholder können wertvolle
Informationen bieten, die das Angebot verbessern, und sie können später darauf verweisen. Sie können uns auch warnen, falls
ein Angebot nicht genutzt werden kann, und
vielleicht Alternativen aufzeigen. Daher sollten sie frühzeitig eingebunden werden.
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Manchmal kann Ihr Angebot von Ihren Stakeholdern auch als Konkurrenz wahrgenommen
werden. Dann ist es für Sie wichtig abzugrenzen, was das geplante Angebot im Vergleich
zu diesen anderen Projekten leisten kann
( siehe USP).
In welcher Intensität Sie die Einbindung
gestalten, variiert je nach Bewertung der
Stakeholder. Wie Sie Ihre Stakeholder mehr
einbinden können, finden Sie im Abschnitt
Werbung und Kommunikation.

Links
https://ec.europa.eu/isa2/solutions/open-pm2_en
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Beispiel Stakeholdereinschätzung

1. Zählen Sie alle Interessensgruppen auf, mit denen Sie in Berührung kommen. Diese könnten zum Bespiel Folgende sein: andere
Projekte, Geflüchtete selbst, medizinische Versorgung, Bezirksämter, Förderer, Medien…. Es gibt viele verschiedene Stakeholder und
in jedem Projekt gestalten sie sich anders.
2. Nun überlegen Sie, was Sie mit den Stakeholdern verbindet.
Sind es gemeinsame Interessen, Verpflichtungen, Abhängigkeit, gemeinsame Strukturen… Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Vor allem,
wenn finanzielle oder bürokratische Abhängigkeit besteht, ist es
wichtig, diese zu berücksichtigen.
3. Nun überlegen Sie, ob der/die Stakeholder_in sie unterstützt
oder behindert.
4. Falls eine Unterstützung vorhanden ist, wie kann diese ausgebaut werden? Falls eine Behinderung vorhanden ist, wie kann diese
abgebaut werden?
Beispiel
Stakeholdereinschätzung des
Projektes „Meditaxi e.V.“

1.
2.

3.

Stakeholder

Verbindung

+

Dolmetschende

Übersetzungsdienstleistung

+

Allgemeinarztpraxis Kostenlose Medizinische
Beratung (samstags)

+

Taxiunternehmen

4. Kolleg_innen (außerhalb des Projektes)

Ehrenamtliche Unterstützung für Fahrservice

+

Ideelle Unterstützung

+

5.

Megatourstouristik

Spenden/finanz. Abhängigkeit

+

6.

Pharmabus e.V.

Konkurrenz

+

7.

Nachbarschaft

Beschwerde wegen
Parkplatzmangel

–
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Tool Stakeholdereinschätzung
Tragen Sie Ihre Stakeholder in diese Tabelle ein
Stakeholder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verbindung

+

–
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Beispiel Stakeholdereinbindung
1. Gehen Sie zu Ihrer Stakeholderliste zurück
2. Teilen Sie die Stakeholder in 2 grobe Gruppen:
a) Diejenigen, die Einfluss auf den Erfolg Ihres Projektes haben können
b) Diejenigen, die keinen Einfluss auf den Erfolg Ihres Projektes haben
können
3. Nun nehmen Sie das Tool zur Hand. Überlegen Sie, wie Sie mit den
Stakeholdern umgehen möchten, und tragen Sie die Stakeholder in die
jeweiligen Felder ein.
4. Anhand der Analyse können Sie besser planen, wie Sie Ihre
Ressourcen strategisch einsetzen wollen. Sie können eventuell auch
überlegen, welche Stakeholder prioritär kontaktiert werden müssen,
welche nicht und das in dem Tool markieren (evtl. durch ein Ranking).
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Beispiel Stakeholdereinschätzung des Projektes „Meditaxi e.V.“
Stakeholder

Verbindung

+

1.

Dolmetschende

Übersetzungsdienstleistung

+

2.

Allgemeinarztpraxis

Kostenlose Medizinische Beratung
(samstags)

+

3.

Taxiunternehmen

Ehrenamtliche Unterstützung für
Fahrservice

+

4.

Kolleg_innen (außerhalb des
Projektes)

Ideelle Unterstützung

+

5.

Megatourstouristik

Spenden/finanz. Abhängigkeit

+

6.

Pharmabus e.V.

Konkurrenz

+

7.

Nachbarschaft

Beschwerde wegen Parkplatzmangel

wenig

EINFLUSS

viel

Beispiel Stakeholdereinbindung des Projektes „Meditaxi e.V.“

zufriedenstellend

7

Beziehung pflegen

5

2

beobachten

6
wenig

1

informieren

4
UNTERSTÜTZUNG

3

viel

–
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Tool Stakeholdereinbindung

viel

Positionieren Sie Ihre Stakeholder innerhalb des Schemas

EINFLUSS

zufriedenstellend

wenig

beobachten

wenig

UNTERST

TÜTZUNG
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Beziehung pflegen

informieren

viel
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4. Netzwerkanalyse

„Es gibt ja Erfahrung
zu all diesen Themen, es
gibt ja Erfahrung, auch
langjährige Erfahrung.
Sich viel Erfahrung vorher heran zu holen, sich
an Organisationen zu
wenden, die so etwas
schon lange machen, und
sich nicht alles von neuem auszudenken, das ist
auch noch ganz wichtig.“

Die Netzwerkanalyse ist eine Weiterführung
der Stakeholderanalyse. Dabei können Stakeholder Teil eines Netzwerkes sein. Während es bei der Stakeholderanalyse um die
Identifikation aller möglichen Interessen,
Unterstützung und Ressourcen im Prozess
geht, zielt die Netzwerkanalyse auf die Beziehungen zueinander ab. Ziel ist es herauszufinden, wer alles in Ihrem Netzwerk
ist und wie diese Menschen helfen könnten,
das Angebot umzusetzen.
Bei der Netzwerkanalyse werden Beziehungen aufgedeckt, die vorhanden sind und
aktuell oder zu einem späteren Zeitpunkt
eingesetzt werden können.
Wer hat Interesse mitzumachen?
Wer hat Kapazitäten und wer hat welche
Kompetenzen?
Wie kann das Netzwerk helfen, bestimmte
Stakeholder zu kontaktieren, falls der Kontakt nicht selbst hergestellt werden kann?
Netzwerke bieten neben der tatkräftigen
Unterstützung auch die Möglichkeit, sich
auszutauschen.
Wie ist der Projektablauf bei anderen?
Wie gehen Gleichgesinnte mit potentiellen Schwierigkeiten um?
Wie kann man sich durch gemeinsame
Aktivitäten gegenseitig stärken?
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Eine Netzwerkanalyse bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr
Netzwerk zu verstehen und auch zu evaluieren. Durch wiederholte Durchführung der Analyse (z.B. nach 6 oder 12
Monaten) können Sie auch Veränderungen darstellen.
Wie verändert sich Ihr Netzwerk?
Haben Sie neue Netzwerke gewonnen?
Haben Sie Netzwerke vernachlässigt oder verloren?

Beispiel

Netzwerkanalyse

Beispiel Netzwerkanalyse des Projekts „Meditaxi e.V.“
Liste

KP (Kontaktperson)

Dolmetschnetzwerk

Frau Schnabel (Chor) Koordinator*in

Kliniken

Dr. Feuer (Nachbar)

??

Taxiunternehmen

Walter (Partner)

Chef

Ehrenamtliche
Schüler*innen

Agnieszka (Tochter)

Frau Greinler
(Russich-AG)

Unser Verein
Meditaxi e.V.

Dr. Marlies Nowak
(Ich)

Ich

Mein Chor

Alle

Alle

Unsere Kolleg*innen

VIP (wichtige
Kontaktperson)

Alle?
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Tool Netzwerkanalyse
Bei diesem Tool geht es darum, Kontakte sichtbar zu machen und zu
überlegen, wie Sie mit potentiell wichtigen Unterstützer_innen und Netzwerken in Kontakt kommen können. Netzwerkanalysen können in kritischen Phasen der Projektentwicklung durchgeführt werden oder in regelmäßigen Abständen wiederholt werden (z. B. alle 6 oder 12 Monate).
Nehmen Sie das Netzwerktool zu Hand:
1. Sammeln Sie Ihre Netzwerke für Ihren Arbeitsbereich (Liste)
2. Identifizieren Sie „Meine Kontaktperson“ (KP)
3. Identifizieren Sie die wichtige Kontaktperson (VIP)
Liste

KP

VIP
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Tool

Netzwerkanalyse

Gehen Sie nun zur Graphik über:
4. Setzen Sie ihr Projekt in die Mitte des Feldes
5. Stellen Sie die relevanten Teammitglieder und Ihre Verbindungen dar
6. Zeichnen Sie nun ein anderes Netzwerk (als Kreis) in das Feld
7. Haben Sie direkten Kontakt zu dem Netzwerk? Dann stellen Sie die
Kontaktperson dar und Ihre Verbindung.
8. Haben Sie noch keinen direkten Kontakt zu dem Netzwerk? Zeichnen Sie die VIP Kontaktperson ein. Gibt es Kontakte der VIP, die Ihnen
zugänglich sind? Zeichnen Sie diese Verbindungen ein.
9. Welche zusätzlichen Verbindungen wären sonst noch unterstützend für Ihr Projekt? Zeichnen Sie diese als gestrichelte Linien auf.
Beispiel Netzwerkanalyse des Projekts Meditaxi e.V

Kliniken
Viele Schüler*innen

Russich-AG

Dr. Rado Feuer

Frau Greinler
Schuldirektion

Walter

Mein Projekt
Tochter
Meditaxi e.V.
Ich
Frau Schnabel

Chor

Taxi Walter

Taxis in Mührdorf
Fahrservice
Akbaba

Mührdorfer
Fahrdienst

Taxi Sonne

Koordinator*in

Dolmetschnetzwerk
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Tool

Netzwerkanalyse

Mein Projekt
Ich
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5. Realitätscheck
Bei diesem finalen Schritt soll überprüft
werden, ob die praktische Umsetzung des
Projektes oder des Angebots gewährleistet werden kann. Selbst wenn das Angebot
perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten
ist und allen behördlichen Anforderungen
entspricht, kann es sein, dass die Finanzierung nicht ausreicht oder der Umfang
zu groß ist oder das Angebot einfach nicht
aufgegriffen wird.

„Wo wir alleine da saßen
und auf Teilnehmer gewartet haben, die gesagt haben,
sie kommen, aber dann eben
nicht gekommen sind.“

„Dann ging es um Kinder,
und wir haben auch eine Kinderbetreuung organisiert. Aber eine Frau hat mir das
sehr plastisch geschildert und gesagt, weißt du
Kinderbetreuung ist schön, aber ich habe sechs
Kinder, und wenn ich mit den sechs Kindern mit
dem Bus – auch wenn du mich abholst – mit dem
Bus zu dem Ort fahre, da werden meine Kinder
betreut, o.k. Dann fahre ich mit meinen sechs
Kindern wieder mit dem Bus zurück, das
stresst mich mehr, als du mich entspannen kannst.“
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Checkliste Realitätscheck

Ja

Nein

Gibt es meine Idee bereits?

Ja

Nein

Gibt es einen tatsächlichen Bedarf?

Ja

Nein

Wird dieser Bedarf auch von der Zielgruppe
selbst benannt?

Ja

Nein

Deckt meine Idee den Bedarf?

Ja

Nein

Habe ich die Zielgruppe genau definiert?

Ja

Nein

Erreiche ich mit meinem Angebot die Zielgruppe?

Ja

Nein

Kann die Zielgruppe von sich aus auf mein Angebot
zugreifen?

Ja

Nein

Weiß ich, wer die Stakeholder in dem Feld sind?

Ja

Nein

Habe ich Kontakt zu den Stakeholdern?

Wo sind potentielle Hürden für die Umsetzung?

Ja

Nein

Ist Finanzierung für das Projekt vorhanden?

Ja

Nein

Habe ich einen Plan B, falls das Angebot nicht
angenommen wird? (andere Zielgruppe suchen?
Angebot anpassen? usw.)
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6. Transferfähigkeit

„Aus der Grundidee haben sich viele spezifische
Erweiterungen entwickelt,
um die einzelnen Subgruppen anzusprechen.“

Beim Realitätscheck ist es sinnvoll, sich
auch schon Gedanken über die potentielle
Transferfähigkeit des Angebots zu machen.
Es ist sehr früh im Prozess, aber die Zeit
vergeht schnell und dann steht das Ende
des Projektes an oder – im besten Falle
– die Weiterfinanzierung. Viele Projekte
haben betont, wie wichtig die frühen Überlegungen für die Nachhaltigkeit waren. Wo
kann man anknüpfen, wie könnte man das
Angebot erweitern oder ist es tatsächlich
eine Lösung auf Zeit?

Checkliste Transferfähigkeit

Ja

Nein

Kann ich meine Idee für eine andere Zielgruppe öffnen?

Ja

Nein

Kann ich mein Angebot erweitern?

Ja

Nein

Kann mein Angebot in einem anderen Bereich
angewandt werden?

Ja

Nein

Kann ich mein Angebot in andere Regionen
transportieren?

Ja

Nein

Kann ich mein Angebot in andere Sprachen
übersetzen?
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Noch ein paar Tools zur Projektplanung und zum Projektmanagement…
Im Projektmanagement gibt es verschiedene Akronyme, um die wichtigsten Aspekte
der Planung zusammenzufassen. Ein häufig gebrauchtes Akronym ist SMART, das
für Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch und Terminiert steht (Doran, G. T., There‘s a
S.M.A.R.T. way to write management‘s goals and objectives. Management Review. 1981 ).

Die Fragen, die Sie sich hierbei stellen
sollten, sind:

Links
https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de/moodle/pluginfile.
php/537187/mod_resource/
content/1/2015-04-20-2-Projektinitialisierung1x.pdf
https://www.tosit.org/Werkzeuge
https://epb.bibl.th-koeln.de/frontdoor/deliver/index/docId/1154/file/
PraxisPaper_Ideengenerierungsworkshops_final.pdf

S pezifisch?

http://design-thinking.autentity.de/
ideenmanagement/ideengenerierung-mit-neuen-kreativitaetstechniken/

M essbar?

https://start-green.net/tools/ideenentwicklung/

Ist die Idee präzise formuliert?

Haben Sie Kriterien bestimmt, die sie
messen können?

A ttraktiv?

Ist Ihr Angebot ansprechend und
erreichbar für Ihre Zielgruppe?

R ealistisch?

Ist IhrZiel in der Realität umsetzbar?

T erminiert?

Haben Sie sich zeitliche Ziele gesetzt?
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Allgemeines zur Arbeit mit Geflüchteten im Gesundheitssystem
Ethische Aspekte

Minderheiten im Gesundheitssystem sind
vulnerabler als andere Gruppen. Sie haben
häufig weniger Hintergrundwissen zu ihren
Rechten und zum Aufbau der Gesundheitssystems. Manchmal bestehen Sprachbarrieren oder kognitive Barrieren. Vielleicht
sind die Menschen nicht in der Lage, zu
Terminen zu kommen, vielleicht sind sie
abhängig von Substanzen.
Diese Vulnerabilität stellt eine Verpflichtung dar für die Menschen, die sie unterstützen. Sie sollten sich stets fragen, ob
das Angebot ethisch und moralisch vertretbar ist.
Wie wird mit der Vulnerabilität der
Menschen umgegangen?
Besteht das Risiko einer Stigmatisierung?
Wird den Menschen das Recht auf freie
Entscheidung genommen?
Ist das Angebot tatsächlich eine Verbesserung ihrer Situation oder tun Sie es, weil
Sie sich dabei hilfreich fühlen?
Bei wissenschaftlichen Projekten muss die
Zustimmung einer Ethikkommission eingeholt werden, aber zivilgesellschaftliche
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Projekte unterstehen dieser Pflicht nicht.
Nichtsdestotrotz sollte die ethische Frage
gestellt werden, und wenn nur im kleinen
Kreis oder in Intervision mit anderen Projekten oder Stakeholdern.

Praktische Aspekte –
Idealismus vs. Nachhaltigkeit

Soziale Arbeit bei begrenzten Ressourcen
stellt immer eine Herausforderung dar. Früher oder später muss sich jedes Projekt die
Frage stellen, wie Idealismus und Nachhaltigkeit balanciert werden können.
Die meisten Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sind stark ideologisch eingebunden, wollen helfen und tun dies auch
häufig unbezahlt in ihrer Freizeit. Dies ist
ein großes Gut für die Gemeinschaft, aber
bei der praktischen Arbeit muss dieser
Idealismus mit der Umsetzbarkeit eines
Projektes abgeglichen werden, mit den verfügbaren zeitlichen und materiellen Ressourcen und nicht zuletzt mit den eigenen
Grenzen.
Bei der Besprechung des Themas sollten
sich alle Teilnehmenden bewusst sein, dass
sich individuelle Grenzen unterscheiden.
Dies ist vollkommen normal und kein Grund
für Konflikte, sollte aber offen thematisiert
werden, um unterschiedliche Erwartungen
klar zu stellen.
In unseren Interviews haben wir das Thema
direkt angesprochen und verschiedene Perspektiven gehört.
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„- ja - muss man gucken,
macht das Sinn und ist das nachhaltig. Weil immer dieses blinde
Helfen ohne Sinn und Verstand
- was man ja auch viel hatte - ist
auch quatsch“

„Dieses Thema ist ein politisches
- und wir Ärzte sind alle Politik-faul
- das ist nicht unser Ding. Aber ich
denke mir, man könnte wahrscheinlich einiges mehr bewirken, wenn
man auch politisch würde“

Contra
„Und Nachhaltigkeit – ich meine,
es ist immer schwer zu sagen, wie
lange wird das Projekt laufen können. Aber ich finde halt, um nachhaltig etwas zu verändern, muss man
eben auch nachhaltig dabei bleiben.
Irgendetwas für ein, zwei Jahre zu
machen ist schwierig.“

Pro
„Natürlich
wenn man viel Zeit und
viel Stunden auf ein Projekt
arbeitet, oder ein großer Teil
seines Leben für eine Sache
gibt – also möchte man etwas zurückbekommen.“

„Naja, der
Idealismus hat sich irgendwann verabschiedet. Und
das Thema Nachhaltigkeit schwebte immer wie ein Damoklesschwert
über uns, weil klar war, wir müssen das
durchziehen, aber die Nachhaltigkeit
ist so nicht gegeben. Und wir können das nicht gewährleisten.“
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Checkliste Idealismus

vs. Nachhaltigkeit

Was ist die grundlegende Motivation aller Beteiligten zur Durchführung
des Projektes?

Was muss gegeben sein, damit die Motivation langfristig erhalten bleibt?

Was sind maßgebliche Kriterien, um das Angebot abzubrechen?

Wo ziehen wir die zeitlichen und materiellen Grenzen, jenseits derer wir
das Angebot nicht umsetzen können?

Wo sind individuelle zeitliche und materielle Grenzen?

Sind regelmäßige Anpassungen notwendig, um die Spannung zwischen
Idealismus und Nachhaltigkeit neu auszuloten?
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Was haben die Projekte gelernt?
STOLPERSTEINE
1. Der Aufbau des deutschen medizinischen
Systems ist sehr komplex
2. Thema gilt als
„Minderheitenthema“
„Übrigens die Antwort
vom Gesundheitsamt war
- es ist eine Minderheit, da
haben Sie jetzt keine Möglichkeiten.“

nicht großartig helfen können, aufgrund der gesetzlichen Lage und der Sprachbarriere.“

6. Aktuelle politische
Dynamiken
„Ein Faktor [ist], dass die
politischen Dynamiken gerade leider nicht dafür sprechen, dass man derlei Projekte fördern möchte oder
in dem Bereich Innovationen
mitgeht...“

3. Bürokratie und Vorgaben, die zu beachten sind

7. Zeitmangel

4. Gegenwind anderer Stakeholder und Konkurrenz

„Eigentlich ist es Zeit
und Geld und das hängt
auch irgendwie zusammen.“

5. Gesetzliche Lage
„Und da gab es natürlich
schon die Sorge, dass wir
es dort mit Betroffenen zu
tun haben werden, denen wir
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ERFOLGSFAKTOREN
1. Redundanzen vermeiden – das Projekt oder das
Produkt sollte eine Ergänzung
oder Verbesserung des bestehenden Angebots sein, nicht
eine Kopie

„Der Gedanke ist tatsächlich nicht das Gesundheitssystem in irgendeinem
Maße zu ersetzen, aber das
war ja sehr deutlich überfordert…“

2. Umfeld genau ansehen
– Was gibt es schon? Was kann
man von anderen lernen? Was
ist im Ausland oder in einer
anderen Branche zu demselben
Thema schon gemacht worden?

5. Mut, Dinge anders
zu machen
„dass man da offen ist
auch, wenn Dinge nicht
funktionieren, die dann ein
bisschen anders zu machen,
auch wenn man sich etwas
fest vorgenommen hatte.“

6. Offenheit im Prozess
bewahren – trotz aller Notwendigkeit von guter Planung
können innovative Ideen nur entstehen, wenn man mit Offenheit
an ein Problem herantritt

„Da hat sich einer die
Mühe gemacht, in eine andere Richtung zu denken. Und
das brauchen wir wirklich…
das ist etwas, was wir dringend brauchen.“

3. Eine Bedarfsanalyse
machen – wird mein Angebot 7. Kooperationspartner
wirklich gebraucht?
sorgfältig aussuchen –
( siehe Checkliste S.39)

4. Realistische Ziele
setzen

bereits bei der Ideenfindung
spielt das Team eine Rolle, auf ergänzende Kompetenzen achten.
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Das Team
Kapitel 2

InHealthTool

TEAM ― Intro

Das Team
Für jedes erfolgreiche Projekt braucht es ein gutes Team. Teams können sehr vielfältig aufgestellt
sein und sich dynamisch im Prozess verändern
– was die Anzahl der Teammitglieder betrifft, den
Fachhintergrund, die eingenommenen Rollen oder
die Arbeitszeit. Bei den beteiligten Projekten haben
wir ganz unterschiedliche Strukturen und Arbeitsweisen festgestellt.
Wir haben die wichtigsten Aspekte zusammengefasst. Bei der Teamzusammensetzung geht es um
Rollen, Zeitaufwand, die Größe des Teams und die
Arbeitsweise. Aspekte wie die allgemeine Haltung
zur Arbeit und das Übereinstimmen dieser innerhalb des Teams sind maßgebende Aspekte.

1. ROLLEN

2. AKQUISE

3. GRÖSSE

4. HIERARCHIEN
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InHealthTool
Das Team

5 . H A LT U N G

6. UNTER STÜTZU N G
FÜR UNTER STÜTZER *I NNEN

7. PERSONALU N D K A PA Z I TÄ TENMANGEL

8 . WA S H A B E N
DIE PROJEKTE
GELERNT
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Teameigenschaften
Rollen

Wie viele und welche Art von Rollen gibt es
in dem Team? Welche Rollen sind notwendig und auf welche kann man verzichten?
Wichtige Aspekte, die dabei bedacht werden sollten, sind der Einsatz von
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden
und die Berücksichtigung von Gender- und
Diversityaspekten.

Akquise von Mitarbeitern

Wie wurden Mitarbeitende rekrutiert? Wie findet man die Menschen, mit denen man gerne
im Projekt zusammenarbeiten möchte?

Größe

Wie viele Mitarbeitende braucht das Projekt? Wie entwickeln sich diese Zahlen mit
der Zeit?

Hierarchien

Gibt es Rangordnungen im Team? Was bedeutet das für die Zusammenarbeit?

Haltung

Warum tun wir das eigentlich? Was motiviert uns und welche Werte haben wir?

Unterstützung für Unterstützer_innen

Wie stellen wir sicher, dass die Mitarbeitenden sicher und gesund arbeiten können?
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1. Rollen
In jedem Projekt gibt es unterschiedliche
Rollen, die es zu besetzen gilt. Dabei können
je nach Teamgröße die Mitarbeitenden ent„Verantwortungsbeweder eine oder mehrere Rollen wahrnehmen. Rollen zu beschreiben und die Erwar- reiche klar festlegen, um
nicht immer im Konsens
tungen an die Rolle klar zu definieren, sind
wichtige Schritte im Aufbau des Projektes. entscheiden zu müssen.“

Welche Rollen sind in dem Projekt
notwendig?
Welche Rollen sind unabdingbar? Welche können eventuell wegfallen, falls die
Kapazitäten fehlen?
Was wird von der Person erwartet?
Welche Kompetenzen muss sie haben
und welche Aufgaben wird sie erledigen
müssen?
Klarheit bei der Beschreibung hilft, Konflikte
zu vermeiden und die Arbeit überschaubarer
für alle Beteiligten zu gestalten. Rollenbeschreibungen können im Verlauf des Projektes einvernehmlich ergänzt und angepasst
werden.
Rollenbeschreibungen können Expertise,
Kompetenzniveau und potentielle Hierarchien
darstellen, z.B. durch die Ergänzung von „junior“ oder „senior“ oder die potentielle Einführung von Leitungs- und Managementfunktionen, falls die Größe des Teams dies hergibt.
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„Wir haben das
strikt gemacht, das
ist fast rigide. Also
erschreck dich nicht:
Wir haben zuerst
unsere Rollenerwartung festgelegt, von
vorneherein. Also
auch wenn jemand
neu dazu kommt, sagen wir, was erwartest du, was willst du
selbst bringen, damit
wir nicht voneinander
enttäuscht sind und
damit wir dich nicht
überfordern.“

„Jeder macht
das, was er am
besten kann und
wann.“

Ein wichtiger Aspekt, falls Ehrenamtliche in
dem Projekt arbeiten, ist, ihre Arbeit wertschätzend zu benennen. Die Bezeichnung
„Laienhelfer“ wurde z.B. in einem Projekt
stark kritisiert, da hiermit die relevante
Arbeit, die die Freiwilligen leisten, nicht adäquat anerkannt wird. Es wurde dann eine
alternative Rollenbeschreibung formuliert.
Manche Projekte haben auch ohne Rollenbeschreibungen gearbeitet und es den
Einzelnen überlassen, sich einzubringen.
Diese Strategie kann manchmal funktionieren, besonders wenn die Kommunikation
sehr direkt und transparent ist, häufig führt
sie aber zu Konflikten, da alle Beteiligten
eigene Erwartungen mitbringen, die nicht
von allen Parteien geteilt werden.
„Also angefangen haben wir alle als
Befreundete, geendet haben wir nicht mehr
als Freunde. Das Team hat sich quasi gesplittet – zwei da, zwei hier. Was auch ganz
viel damit zu tun hatte, dass die Arbeitslasten dann ungleich verteilt waren, und dass
sich Leute einfach rausziehen konnten“
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HAUPTAMT/EHRENAMT

In vielen Projekten, besonders wenn der Bedarf hoch
ist und die Finanzen begrenzt, arbeiten hauptamtliche
und ehrenamtliche Mitarbeitende zusammen. Manchmal
ist dies eine bewusste Entscheidung, manchmal ergibt
es sich aus der Notwendigkeit. Während die Arbeit von
hauptamtlichen Mitarbeitenden gesetzlichen Regelungen
unterliegt, trifft dies beim Einsatz von Ehrenamtlichen nur
bedingt zu. Man sollte sich als Projekt überlegen, welche
Vor- und Nachteile der Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeitenden hat. Falls die Entscheidung positiv ausfällt,
sollte immer klar sein, dass die Währung bei Freiwilligen
Anerkennung und nicht Geld ist. Daher sollte die Wertschätzung zum Ausdruck gebracht werden.
Dies sind einige Punkte, die bedacht werden können,
wenn man sich die Frage bezüglich des Einsatzes von
Ehrenamtlichen stellt.

Faktoren, die für den Einsatz von
Ehrenamtlichen sprechen

Aspekte, bei denen der Einsatz von
Ehrenamtlichen vielleicht nicht
ideal ist

keine Kosten

Anerkennung kann nicht gewährleistet werden

bringen oft hohe Motivation und
Engagement mit, die das ganze
Projekt stimulieren können

die geleistete Arbeit fällt in einen
Rahmen, der bezahlt werden sollte

gemeinschaftsstiftend

sehr spezifische Kompetenzen sind
nötig

Mangel an Kapazitäten, um Ehrenmachen es, weil es ihnen Spaß
macht und sie das Thema für wich- amtlichen Zeit und Aufmerksamkeit
zu widmen
tig befinden
Begrenzte Möglichkeiten Forderungen an Ehrenamtliche zu stellen
(z.B. bei Leistungsniveau, Arbeitspensum, Verbindlichkeit)
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GENDER
„So lange das jetzt so
in diese intime Geschichte
in den Erstaufnahmen ist,
würden wir das jetzt bei
Frauen belassen, weil das
von denen sehr geschätzt
wurde, weil die Scham
doch sehr groß ist.“

In vielen Arbeitsbereichen sind Frauen unterrepräsentiert. Dies trifft im Allgemeinen
nicht auf den sozialen Bereich zu. Die Gründe sind vielfältig und reichen von der stereotypen Wahrnehmung, dass Frauen mehr
sozial orientiert seien als Männer, bis zur
Tatsache, dass Berufe im sozialen Bereich
häufig schlechter bezahlt sind. Paritätisch
besetzte Teams arbeiten effizienter und
können die Vielfalt und die breite Realität
der Gesellschaft besser abbilden. Dennoch
ist eine paritätische Besetzung im sozialen
Bereich nicht immer einfach und manchmal
nicht möglich.
Zusätzlich sollte man sich fragen, ob eine
geschlechtsspezifische Besetzung für manche Aufgaben sinnvoll sein könnte. Traumatisierte Menschen fühlen sich häufig bei
gleichgeschlechtlichen Betreuer_innen besser aufgehoben und Tabuthemen können
mit Mitarbeitenden desselben Geschlechts
oft besser angesprochen werden.
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DIVERSITY

Im Rahmen der befragten Projekte wurde
häufig erwähnt, dass Geflüchtete selbst
beteiligt sein konnten. Die Einbeziehung
der Zielgruppe als Akteur_jnnen wurde von
allen Seiten als sehr wertvoll empfunden.
Bei Projekten, die sich nicht mit Geflüchteten befassen, sollte man sich stets überlegen, ob es nicht möglich ist, Menschen aus
der Zielgruppe als Teammitglieder aufzunehmen. Ein diverses Team wird resilienter
sein und potentiell schneller zu innovativen
Lösungen kommen, da alle Beteiligten diverse Lebenserfahrungen mitbringen.
Die Frage, ob Diversität aktiv umgesetzt
werden kann oder ob man sich auf die Mitarbeitenden beschränken muss, die Interesse an dem Projekt zeigen, wird von den
Rahmenbedingungen abhängen.

„Wir hatten relativ
klare Bedingungen an die
Menschen, die sich da beworben haben. Also, es
mussten Leute sein, die
selber einen Fluchthintergrund haben, selber schon
mindestens 2 Jahre in
Deutschland lebend, die
einen gesicherten Aufenthaltstitel haben, die sich da
selber keine Sorgen mehr
machen müssen - und die
quasi sich ausreichend im
deutschen System organisiert haben.“
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2. Akquise
Bei der Akquise der Mitarbeitenden möchte
man im Idealfall nur motivierte, kompetente
und teamfähige Menschen, die mit extremem Enthusiasmus und Hingabe an dem
Projekt arbeiten. Manchmal trifft der Idealfall zu, häufiger muss man irgendwo Kompromisse machen.
Fragen Sie sich, welche Aspekte bei der zu
erfüllenden Rolle am relevantesten sind. Was
muss unbedingt sein, wo kann man Abstriche machen? Dies sollte in einer Stellenausschreibung auch kenntlich gemacht werden.
In manchen Fällen, vor allem bei der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, können nur
allgemeine Regeln aufgestellt werden, weil
die Menschen unbezahlt unterstützen.
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Die Projekte haben auf verschiedene Kompetenzen
geachtet, je nach unmittelbarem Bedarf:

1

In manchen Fällen war das Projekt für jede_n offen, in anderen
Fällen waren spezifische Fachkompetenzen erforderlich.

2
3

Sprachkenntnisse sind bei der Arbeit mit Geflüchteten
und Menschen mit Migrationshintergrund sehr wichtig.

Persönliche Erfahrung kann bei vulnerablen Gruppen eine
ausschlaggebende Kompetenz darstellen.

4
5

Die Einbindung verschiedener Altersgruppen sollte
ebenfalls bedacht werden.

Abschließend sollte die potentielle Belastung, die eine Arbeit mit
traumatisierten und vulnerablen Menschen für die Mitarbeitenden
darstellen kann, nicht unterschätzt werden. Sind die potentiellen Mitarbeitenden darauf vorbereitet? Angemessene Unterstützungsangebote für die Helfenden selbst sollten ebenfalls bedacht werden.
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3. Größe
Die Größe des Teams beeinflusst die Umsetzungsmöglichkeiten, die Kommunikationsstrukturen, die Rollenaufteilung, die
Finanzierung und vieles mehr. Ab ca. 10-15
Menschen geht ein Team in eine Organisation über, wobei individuelle Aufgaben nicht
mehr an bestimmte Menschen gekoppelt
sind, sondern durch Personen, die eine Rollenbeschreibung erfüllen, ausgeführt werden. Ganz praktisch bedeutet das: In einem
Team macht Christian den Kaffee und Karo
die Logistik, in einer Organisation gibt es
ein Sekretariat, das sich um den Kaffee
kümmert, und ein Logistikmanagement.
Dieser Übergang ist ein einschneidender
Schritt in der Entwicklung eines Projektes.
Viele Teams werden diesen Schritt jedoch
vermutlich nicht gehen, weil die Projektdauer zu kurz ist.
Bei kleinen Teams ist die Aufgabenteilung
häufig spontan, auch aufgrund der begrenzten Kapazitäten. Wenn Teams größer sind,
ist es umso wichtiger, Aufgaben und Rollen
abzugrenzen, sodass keine unnötigen Überlappungen entstehen.
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Checkliste Größe
Was soll die Mindestgröße des Teams sein?

Was ist absolut notwendig und worauf kann verzichtet werden?

Welche Aufgaben können geteilt werden?

Welche Aufgaben können zusammengelegt werden?

Was ist finanzierbar?
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4. Hierarchien

„Und auch, wenn ich
Einrichtungsleitung bin,
sage ich trotzdem immer
wieder, die Hierarchie ist
sehr flach, d.h. meine Meinung ist genauso viel wert
wie die von jedem anderen
hier auch.“

„Entscheidungsfindung: demokratisch,
im Konsens“

„Wir alle gleichberechtigte Partner in
dem Projekt sind“

Teams können unterschiedlich arbeiten.
Bei den meisten gemeinnützigen Projekten
werden flache Hierarchien mit demokratischen Entscheidungsprozessen bevorzugt,
obwohl es auch Ausnahmen gibt, in denen
eine oder mehrere leitende Figuren an der
Spitze stehen. Hierarchien bieten einerseits
Struktur, indem sie Verantwortlichkeiten
festlegen, andererseits sind sie auch Ausdruck von struktureller Macht. Dies führt
häufig zu ihrer Ablehnung, besonders bei
Initiativen, die zum Teil ehrenamtlich getragen werden oder die keine rechtliche Verpflichtung gegenüber z.B. Investor_innen
haben. Die Abschaffung von formellen Hierarchien ist dennoch nicht immer befreiend
für alle Beteiligten. In den meisten Organisationen gibt es neben formellen auch
informelle Hierarchien, die Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse nicht abschaffen,
sondern schwieriger nachzuvollziehen machen. Bei der Entwicklung des Teams und
der Entscheidung über Arbeitsformen sollte
die gemeinsame Einstellung zu Hierarchien
besprochen werden.
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Checkliste Hierarchien
Wie ist die allgemeine Einstellung des Teams zu Hierarchien?

Wie soll das Team arbeiten?

Wie werden Verantwortlichkeiten verteilt/geteilt?

Falls es formelle Hierarchien geben soll, worauf sollen sie basieren?

Können unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ebenen in der Hierarchie je nach Aufgabengebiet annehmen? (vielleicht bin ich Team Leader bei den Finanzen, aber Junior bei der logistischen Planung)

Wie werden diese Hierarchien nach innen und außen kommuniziert?
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5. Haltung
„Das heißt Menschen,
die sich hier nach ein, zwei
Jahren entscheiden zu
bleiben – das ist ja meist
die erste Zeit, wo man sich
überlegt, ist das was für
mich. Das heißt Leute, die
hier bleiben, wollen das
auch.“
„Also wir sind sehr diszipliniert und würden nicht
wegen sowas einfach jetzt
schmeißen – aufgeben ist
das Letzte, was man sich
erlauben kann im Leben.
Das tut man nicht. Das gehört sich nicht.“

„Wir
schaffen es! Wir
schaffen es! Immer wiederholen wir das Wort: Wir
schaffen es. Wir lernen
zusammen, wir üben
zusammen und wir
schaffen es“

An den meisten Projekten mit sozialem Charakter beteiligen sich Menschen, die von sich
aus stark motiviert sind, zu helfen. Dies führt
im Allgemeinen zu einer hohen Identifikation
mit der Arbeit, die verrichtet wird, und einer
starken Bindung an das Projekt oder die Initiative. Dies ist eine enorme Ressource, die viele
kommerzielle Angebote niemals erreichen
werden. Selbst wenn alle in einem Projekt am
gleichen Strang ziehen, bedeutet dies nicht,
dass alle prinzipiell dieselbe Einstellung zu
dem Projekt haben.
Es ist wichtig zu definieren, welche Ziele und
Annahmen alle Beteiligten hegen, um eine
gemeinsame Haltung und Vision zu formulieren. Diese Haltung und Unternehmensvision
sollten verschriftlicht werden und auch in der
Arbeit spürbar und erfahrbar sein. Nach außen
kann man dies z.B. durch ein Leitbild auf der
Homepage kommunizieren. Diese Haltung ist
besonders in angespannten Momenten unter
Zeitdruck und finanzieller Begrenzung ausschlaggebend, um das Projekt weiterzuführen.

„Ich glaube das gute Zusammenspiel hängt damit zusammen, dass wir einfach alle ganz
ehrlich für dieses Projekt wirklich auch brennen. Wir sind alle
mit ganz viel Herzblut und Überzeugung auch dabei.“
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6. Unterstützung für
Unterstützer*innen
In der Arbeit mit Geflüchteten und Minderheiten im Gesundheitssystem wird man
häufig mit komplexen Inhalten und Ungerechtigkeiten konfrontiert. Dies kann eine
relevante Belastung für die Mitarbeitenden
und Unterstützer_innen darstellen. Manchmal ist externe Beratung oder Unterstützung nötig. Möglichkeiten sind regelmäßige
Supervision und Intervisionsrunden oder
der regelmäßige Austausch mit Projekten,
die mit einer ähnlichen Zielgruppe arbeiten oder ähnliche Thematiken bearbeiten.
Manchmal sind Auszeiten nötig oder eine
zeitliche Entlastung.
Die Gesundheit der Unterstützenden sollte
nicht hinter die Gesundheit der Unterstützten gestellt werden. Wenn Sie sich selbst
nicht wohl fühlen, können Sie Anderen auch
keine Hilfe bieten!

„Wir schützen uns
gegenseitig. Es kann
aber passieren, dass
irgendwann mal eine
Überforderung ist –
eine Überforderung ist
immer dann da, wenn
man sein Bestes gegeben hat und es so
lange dauerte, bis sich
Finanzierung einstellt.“

„Und
auch mit dem Umgang
mit Hilflosigkeit, Umgang mit
eigenen traumatischen Erfahrungen, die vielleicht getriggert werden.
Diese Sachen damit Unterstützung zu
bekommen. Also wir machen quasi so
kleine Workshops zum Beispiel zur
Psychohygiene. Und das andere ist
natürlich auch mit Dolmetscherinnen mit ihrer Bezahlung.“
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7. Personal- und
Kapazitätenmangel
„Was bei uns schwierig
war und immer noch ist,
ist, dass es eine gute Projektidee gab, aber keine
ausreichende Begleitung
mit den neuen Mitarbeiterinnen, um das umzusetzen.“

„Ja, das ist schwierig. Wenn man viele
Personen hat und das
alles auf dem Schirm
hat, da kann man sicherlich noch viel mehr
machen, wir aber nicht,
weil wir einfach nicht
die Kapazität haben..“

Ein relevantes Thema bei ehrenamtlichen
Projekten und innovativen Initiativen ist der
Mangel an Ressourcen. Zu Beginn sind vielleicht viele Menschen dabei, die helfen wollen, aber es gibt keine Räumlichkeiten oder
kein Geld. Manchmal ist die Finanzierung
gesichert und man möchte schnell wachsen,
aber man findet keine Mitarbeitenden mit
den notwendigen Qualifikationen. Wie beim
Thema Unterstützung für Unterstützende ist
es auch hier wichtig, realistisch zu bleiben,
Prioritäten zu setzen und sich nicht unnötig
selbst die Schuld zu geben. In einem Arbeitsumfeld, in dem hohes Engagement besteht, liegen Ressourcenmängel meist nicht
am fehlenden Willen der Beteiligten.
Was hierbei helfen kann:
Klare Prioritäten definieren
Minimale Kapazitäten, um arbeitsfähig
zu sein, festlegen
Maximale Arbeitsbelastung für jede_n
Einzelne_n festlegen
Einigkeit zu Mindestbedingungen finden
Respektvolle Teamkultur, die es
einzelnen erlaubt, sich dem Prozess zu
entziehen, falls es für sie nicht mehr
tragbar sein sollte
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Checklist Teamfragen

Ja

Nein

Möchte ich unterschiedliche Rollen in meinem Team?

Wenn ja, kann ich die Anzahl, Erwartungen und Bezeichnungen der Rollen
definieren?

Wie soll das Team arbeiten?

Wie werden Verantwortlichkeiten verteilt/geteilt?

Falls es formelle Hierarchien geben soll, worauf sollen sie basieren?

Können unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ebenen in der Hierarchie je nach Aufgabengebiet annehmen? (vielleicht bin ich Team Leader bei den Finanzen, aber Junior bei der logistischen Planung)

Wie werden diese Hierarchien nach innen und außen kommuniziert?
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8. Was haben die Projekte gelernt?
STOLPERSTEINE

3. Unsichere Arbeitsbedingungen

1. Mangel an Ressourcen
„Also unsichere Verträführt zu Überforderung
ge – nicht zu wissen, ob ich
und Konflikten
„Wir können das leider
mit unserer Manpower nicht
erreichen. Wir können auch
nicht vor Ort überall hinfahren, wo die Hilfe gebraucht
ist.“
„Natürlich gab es auch
Konflikte, was dann die Ressourcenverteilung angeht,
wer übernimmt jetzt was.
Die Leute haben sich überfordert gefühlt.“

nächstes Jahr noch einen
Arbeitsvertrag habe – macht
meine Arbeit sehr schwierig.
Und auch meine Wertschätzung, die sich damit gefühlt
einstellt.“

4. Mangelnde Einbindung
der Zielgruppe in den
Prozess

„Auch frühzeitig einbinden, um eben zu verhindern,
dass man sich irgendwie
was Tolles überlegt, am be2. Mangel an Nachwuchs rühmten grünen Tisch und
aber am Ende merkt, das
will keiner oder da kann kein
„Ich glaube früher das
Mensch was mit anfangen,
Kernteam erweitern mit
Nachwuchs. Das hat bei uns oder viel zu wenige. Also von
zu sehr geplätschert für ein daher immer den Aspekt der
Partizipation“
halbes Jahr“
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ERFOLGSFAKTOREN
1. Schnelle Einarbeitung
2. Ganz viel Flexibilität
und Offenheit
„Die Umgebungsbedingungen verändern sich ständig - wie die Rotation der Herkunftsländer. Und wir müssen
uns einfach flexibel halten
und wenn irgendetwas nicht
mehr funktioniert, müssen
wir uns fragen, woran liegt
das. Also einfach eine Analyse betreiben und sich dann
danach weiterentwickeln.“

3. Langfristige Planung
4. Persönliche/emotionale Motivation
„Es waren halt in manchen Einrichtungen unglaublich engagierte Leute, die
richtig cool mit uns zusammengearbeitet haben, auf
Augenhöhe und da hat das
wunderbar funktioniert. Und
in anderen Einrichtungen
gab’s dafür keinen Kopf oder

kein Kontingent oder keine
Motivation, und da hat das
weniger gut funktioniert“

5. Supervisionsangebot
„Also wir haben recht
viel Supervisionen, also regelmäßig Supervisionen und
wöchentlich Intervisionen,
also kollegiale Beratung und
das ist natürlich eine gute
Art der Qualitätskontrolle,
aus Fehlern lernen.“

6. Diversität
„Wir haben versucht die
Diversität der Flüchtlingspopulation auch wiederzuspiegeln von den Sprachen her,
aber auch vom Geschlecht.
Wir waren Männer und Frauen zwischen zwanzig und
sechzig, religiöse und nichtreligiöse, aus unterschiedlichen Herkunftskontexten,
alles selber Menschen mit
Migration oder Fluchtgeschichte“
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Der Prozess
Kapitel 3
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Der Prozess
Die Idee steht, das Team auch und dann
geht es endlich los…oder ist es schon
längst losgegangen? Die Entwicklung eines
neuen Angebotes, das es vielleicht in dieser Form noch nirgends gegeben hat, ist
eine spannende Angelegenheit. Jede Person, die sich jemals in solch einer Situation
befunden hat, kann viel erzählen – Erfolgsgeschichten, Dinge, die anders hätten laufen können, Dinge, die auf jeden Fall wiederholt werden sollten und Dinge, die man
sich gerne ein zweites Mal ersparen würde.
Im Folgenden finden Sie Informationen zu
dem Prozess insgesamt und dem besonderen Augenmerk auf die Aspekte Rechtliche
Rahmenbedingungen, Logistik, Kommunikation und Finanzierung.

1. RECHTLICHE
RAHMENBEDINGUNGEN

2. LOGISTIK

3. DOLMETSCHEN

4. WERBUN

NG
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Der Prozess

5. FINANZIERUNG

6 . E VA L U A T I O N

7 . WA S H A B E N
DIE PROJEKTE
GELERNT?
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Der Prozess
Der Übergang von der Idee zur Umsetzung
ist nicht immer einfach. Was alle erfolgreichen Projekte benannt haben, war eine
strukturierte Planung von Anfang an.

Wieviel Zeit ist für was nötig?
Wann müssen bestimmte Dinge
erreicht und abgeschlossen sein?
Wer wird involviert?
Wo kommt das Geld her?
Was machen wir, wenn es nicht
funktioniert?

„Vor der Gründung,
vor einer Idee oder einem Projekt findet erst
das Team und macht
die Planung. Und dann,
wenn das funktioniert,
also mit dem Team, mit
dem Plan, dann kann
man gründen.“

„Man muss die Idee haben. Aber die
Idee eigentlich ist der einfache Schritt. So
der schwierige Schritt sind die Organisationssachen. Man muss für alles ja richtig
Zeit planen, wenn man das einfach so „wir
haben die Idee, wir kennen, was wir machen sollen, wir machen das“ das funktioniert nicht“

Der Ablauf eines Projektes läuft idealerweise in drei Schritten ab:

Planungsphase – hier laufen alle

Vorbereitungen. Sie klären, wer Sie sind,
was Sie wann machen wollen und was Sie
dazu brauchen

Umsetzungsphase – das ist die

praktische Arbeit zur Entwicklung Ihres Angebots, zur Durchführung Ihres Projektes
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Evaluationsphase – am Ende des

Projektes oder auch nur eines bestimmten
Projektschrittes haben Sie viel gelernt. Was
war das genau und wie wird es Ihre zukünftige Arbeit beeinflussen?

1. Rechtliche Rahmenbedingungen
Oft beginnen Projekte durch Initiativen oder
an bestehenden Institutionen wie Universitäten oder Forschungsinstituten. Für Menschen, die nicht innerhalb dieser Strukturen
arbeiten, lohnt es sich immer, zu prüfen,
welche Rechtsform geeignet ist. Als Verein haben Sie gewisse Vorteile. Sich damit
rechtzeitig auseinanderzusetzen und auch
Beratung einzuholen, kann Ihnen später
Zeit und Nerven sparen.
Zum Beispiel sollten Sie im Vorfeld klären, wie damit umgegangen werden soll,
wenn Projekte wachsen (z.B. unter welchen
Bedingungen können oder sollen Anteile
veräußert werden).
Ein „Idealverein“ ist die typische Form eines Vereins und kommt in Deutschland am
häufigsten vor. Es handelt sich dabei um
mehrere Personen, die zusammenkommen.
Sie agieren unter einem Vereinsnamen und
freiwillig. Der Verein bestimmt einen Vorstand und ist unabhängig vom Wechsel
der Mitglieder, man sagt körperschaftlich
organisiert. Der Idealverein kann in ein
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Vereinsregister eingetragen werden. Dann
handelt es sich um einen eingetragenen
Verein, also einen rechtsfähigen Verein (§
21 BGB). Der Verein ist auf eine bestimmte
Dauer angelegt und möchte einen gemeinschaftlichen ideellen Zweck verfolgen.

Links
Das Bundesministerium für
Justiz und Verbraucherschutz hat einen ausführlichen Leitfaden zum Thema
Vereinsrecht erstellt.

Ideell bedeutet, dass der Verein keinen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb beabsichtigt. Aber die ideellen Zwecke können
ganz unterschiedlich sein. Das sieht man
zum Beispiel an der großen Zahl von Vereinen. 1995 gab es bundesweit 416.861
Vereine, 2017 waren es über 600.000. 72%
davon engagieren sich ehrenamtlich. 22%
sind im Bereich Sport aktiv.

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Leitfaden_Vereinsrecht.pdf;jsessio-

Viele weitere Zahlen und
Infos zum Thema Zivilgesellschaft – darunter fallen
auch Vereine – finden Sie
hier
http://www.ziviz.info/zivizsurvey

Es gibt aber auch viele andere Bereiche
wie Bildung, Bevölkerungsschutz, Kultur
und Gesundheit. Jede vierte Organisation
macht Angebote für Migrant_innen, jede
zehnte für Geflüchtete.

Es gibt nach deutschem Recht verschiedene Gesellschaftsformen:
der eingetragene Verein (kurz: e.V.): ein
Zusammenschluss von Personen, die als
Verein in einem Register eingetragen sind
und einen gemeinschaftlichen ideellen
Zweck verfolgen
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (kurz: GmbH) bzw. Unternehmergesellschaft (kurz: UG) sind Kapitalgesellschaften,
die ihre Haftung beschränken wollen, bzw.
für Gründer_Innen von kleinen Unternehmen,
die ihre Haftung beschränken wollen.
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Vorteile von Vereinen

Nachteile von Vereinen

Man kann sich mit vielen Gleichge- Der Verein muss eingetragen wersinnten zusammenschließen
den und es fallen Kosten an
Man kann Spenden einnehmen

Haftungsangelegenheiten müssen
geklärt werden

Minimale Anzahl an Gründungsmit- Finanzbericht muss erstellt und
gliedern muss vorhanden sein
eingereicht werden
Man kann Dritte durch den Verein
finanzieren

Formelle Rollen und Regeln müssen
eingehalten werden
Die Mitgliedervereinigung fungiert
auch als Entscheidungsgremium,
dies kann potentiell auch zu langwierigen Prozessen oder unliebsamen Entscheidungen führen

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR):
einfacher Zusammenschluss von Partnern
der für jede Geschäftspartnerschaft geeignet sein kann (Kleingewerbe, Freie Berufe,
Arbeitsgemeinschaft)
die Aktiengesellschaft (kurz: AG) ist
eine Kapitalgesellschaft, die Aktien ausgibt
die eingetragene Genossenschaft (kurz:
eG) ist ein Kooperationsmodell, bei dem ein
Zusammenschluss von Mitgliedern gemeinschaftlich und solidarisch einen Geschäftsbetrieb führen möchten
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Links
https://startsocial.de/wissen/
rechtsformen-buergerschaftlichenengagements-initiative-stiftung-verein-gmbh
https://www.bmz.de/de/ministerium/wege/bilaterale_ez/akteure_ez/
nros/index.html

die Nichtregierungsorganisation (NRO
bzw. NGO, Non-governmental organization)
sind im Grunde genommen alle Zusammenschlüsse, die staatlich unabhängig sind und
gemeinsame Interessen verfolgen, die nicht
kommerziell sind. Meist sind sie ehrenamtlich organisiert und spendenbasiert.
die Stiftung: Stifter, die sich langfristig
und gemeinnützig engagieren möchten, bestimmen einen Zweck und bringen hierfür
Vermögen ein.

https://www.stiftungen.org
https://www.existenzgruender.
de/DE/Gruendung-vorbereiten/
Rechtsformen/Auf-einen-Blick/
inhalt.html
https://www.existenzgruender.
de/SharedDocs/Downloads/DE/

Die Entscheidung über die Gesellschaftsform
ist ein wichtiger Punkt. Und hinzukommt die
Frage, ob Sie vielleicht gemeinnützig gelten
möchten. Sie sollten sich überlegen, was
Sie mit ihrem Unternehmen oder Idee möchten und ob Sie Profit generieren wollen oder
nicht. Holen Sie sich dazu Beratung!

Checklisten-Uebersichten/RechtVerhandlungsgespraeche/01_uebersicht-Rechtsformen.pdf?__
blob=publicationFile

Überlegen Sie sich auch, ob es nicht sinnvoll
sein könnte, sich auch bei anderen Entscheidungen beraten zu lassen. Dafür bieten sich
folgende Möglichkeiten an:

https://purpose-economy.org/de/
who-we-are/
https://www.send-ev.de/netzwerk/

- Beirat
- Externe Expert_innen
- Juristische und PR-Beratung
- Studentische Unternehmensberatung
- Start-Up Beratung
- Online Ressourcen, z.B. Toolboxen
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„Sagen wir mal
so, am Anfang lernt man
sehr viel dazu. Das geht eigentlich los mit allen rechtlichen Fragen,
die mit einer Vereinsgründung zusammenhängen: Wie muss eine Satzung aussehen, was muss inhaltlich drinstehen,
wie weit muss man das Ding fassen,
um das machen zu können, was
man am Ende machen will?“

„Was kommt noch dazu –
Finanzamt. Wie läuft das sozusagen mit Freistellung von der
Körperschaftssteuer, Anerkennungsverfahren, Amtsgericht,
Notar, was, wann, wo, wie?“

„Ich finde es wichtig,
dass man immer ein Advisory Board hat, in dem auch
die Zielgruppe mit drin sitzt,
also wieder partizipatorisch
jemand drin sitzen sollte.“
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2. Logistik
Unter Logistik fällt alles, was Ihre alltägliche Arbeit möglich
macht. Alles Praktische, was die reibungslosen Abläufe innerhalb des Teams, im Büro, bei der Kommunikation unter Ihnen
und mit allen anderen gewährleisten kann, ist hier aufgelistet:

1. ZEIT - Meetings, Zeit- und Arbeitsstundenmanagement
bei der Durchführung
2. RÄUMLICHKEITEN - Planung von Arbeitsplätzen und
Durchführungsorten
3. KOMMUNIKATION - Kommunikation im Team und
Präsentation nach außen

Zeit
Für ein erfolgreiches Projekt ist es hilfreich, Arbeitsprozesse – zumindest teilweise – zu standardisieren und festzulegen. Diese genau abzustimmen und festzuhalten erleichtert
den Alltag, gerade wenn viele Mitarbeitende – z.B. Ehrenamtliche – involviert sind.
Hier sind einige Punkte, die standardisiert werden können:
Regelmäßige Treffen in der gesamten Gruppe bzw.
in Kleingruppen
Festgelegte Telefontermine
De-briefing am Ende der Arbeitswoche, besonders
in Akutsituationen
Erstellung von Protokollen bei allen Treffen
Erstellung einer gemeinsamen (geschützten) Webseite,
um Informationen transparent zu teilen
Festgelegte Arbeitszeiten und Erfassung der Überstunden
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Regelmäßige Treffen sind für die Zusammenarbeit sehr
wichtig. Häufigkeit und Form sollte an Ihre Bedarfe angepasst sein. Die eigene Zeitplanung muss häufig auch mit der
Zeitplanung externer Stakeholder abgestimmt werden, die
vielleicht ganz anders aussieht. Überstunden sind besonders
in Akutphasen keine Seltenheit und sprengen manchmal die
festgelegten Strukturen. Den Umgang mit Überstunden und
Mehrarbeit sollten Sie absprechen und klar festlegen.

„ganz großer Clash
mit behördlicher Arbeit,
die ja irgendwie von 8-12
erreichbar ist“

„Jetzt hat sich aber
auch so über die Zeit entwickelt, es gibt Leute, die können
einfach so frei arbeiten, denen tut
das gut und andere brauchen zu
klare Zeiten, klare Fristen, klare
abgetrennte Bereiche. Das ist
nicht so unsere Arbeitsweise“

„wir hatten 4-5
Monate Abstimmungsprozess [in der
Planungsphase]“

„jeder hilft so viel,
wie er kann und wie er
möchte - das ist natürlich
eine riesen Bürde“

„eine feste, verbindliche
Terminstruktur plus aber
zusätzlichen zeitlichen Freiraum für weitere Aufgaben“

„jede Mitarbeiterin am
Ende der Woche rein theoretisch
noch so 5-6 Stunden übrig haben
müsste, und somit nicht automatisch in
die Mehrarbeit gehen muss, und dadurch
auch Freiraum hat, andere Sachen zu organisieren. Eine Hospitation in einer anderen
Einrichtung oder etwas recherchieren, ein
Fachbuch, eine Fortbildung, Sachen
aufarbeiten – also nicht alles auf
Anschlag zu planen.“
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Räumlichkeiten
Viele Initiativen – besonders die, die nicht an bestehende
Organisationen und Institutionen angebunden sind – müssen sich um Räumlichkeiten kümmern. Besprechen Sie im
Team, wer dafür zuständig ist.
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Checklist Räumlichkeiten
Soll es eine Person geben, die für Räumlichkeiten zuständig ist, oder
gibt es ein Rotationssystem?

Welche Bedarfe haben Sie genau?

Wie oft und wie lange werden die Räume gebraucht?

Sind Sie flexibel oder muss in den Räumen etwas Beständiges aufgebaut werden?

Wo können Räumlichkeiten organisiert werden? Kommunale Räume,
Volkshochschulen, Kirchen, Jugendzentren haben häufig Räumlichkeiten zur Verfügung, die nicht ausgelastet sind. Vielleicht kann man
diese nutzen.

Kann man sich die Räumlichkeiten mit einer anderen Initiative teilen?
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Kommunikation
Kommunikation ist umso wichtiger, wenn man unter Druck
und unter außergewöhnlichen Bedingungen arbeitet. Wenn
Sie nicht regelmäßig den Tag in einem gemeinsamen Büro
verbringen, kann der Austausch schwierig sein und das
kann zu Missverständnissen und potentiellen Konflikten
im Team führen. Auch die Kommunikation mit Ihrer Zielgruppe und den Stakeholdern ist wichtig, um dem Angebot
zum Erfolg zu verhelfen.

Hier finden Sie Informationen zu folgenden Aspekten:
A) Interne Kommunikation
B) Externe Kommunikation
C) Dolmetschen
D) Werbung
E) Webseite
„Reden,
reden, reden. Also wir haben
oft auch zusammengesessen, oft
beieinander, noch viel häufiger telefoniert.
Also das ist etwas, wenn man sich wirklich
einbringt, sich viel austauschen, immer wieder
ausloten, ob man gleich tickt. Ob man auch
wirklich – nicht so nach dem Motto, davon
ausgehen, dass der andere da schon genauso denkt – man lieber noch mal
rückkoppeln sollte.“
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A) Interne Kommunikation
Interne Kommunikation ist wichtig, damit besonders bei
dynamischen Projekten alle Beteiligten stets gut wissen,
wo das Projekt gerade steht und wer für welche Aufgaben
verantwortlich ist.
„schriftliche Kommunikation ist nicht immer eindeutig“
„Kommunikation über WhatsApp-Gruppe“ „WhatsApp,
Facebook, Messenger oder Telefon“
„Wir waren zu siebt und haben halt einmal alle sieben
Wochen Dienste vergeben. Es wurde natürlich – klar, es hat
sich jeder aufgeschrieben, aber wenn der Dienst dann in
vier Wochen war, wurde es dann auch schon mal vergessen.
Wir haben die E-Mails letztlich alle zwar immer zeitnah beantwortet, aber das hat auf jeden Fall zu Ärger geführt, weil
sich manche Leute da besser drum gekümmert haben und
manche nicht.“
„Das sind halt Lernerfahrungen, die man so macht, dass
man so denkt – es ist dann manchmal doch besser, hinzufliegen, die Leute einmal kurz zu treffen, dann haben Sie
auch ein Gesicht. Weil sonst ist das ja einfach, ja o.k. Online
Therapie, wie funktioniert das genau? Das ist ja schon etwas
speziell. Und das noch einmal kurz zu erklären.“

„Also wirklich
reden an der Stelle
ist Gold.“
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B) Externe Kommunikation
Kommunikation ist auch mit den externen Partner_innen
extrem wichtig. Einerseits mit Unterstützenden, andererseits mit potentiellen Klient_innen und Nutzer_innen. Eine
gute Kommunikation will aufgebaut werden und ist ein
längerer Prozess. Man sollte die Partner nicht zu lange
auf eine Antwort warten lassen, sonst bricht der mühsam
aufgebaute Kontakt potentiell auch wieder ab.

„Niemals, niemals,
niemals Kontakte verlieren –
wir haben einen Kontakt aufgenommen mit jemandem und dann durch die
Zeit, in der wir die Mail nicht geantwortet
haben, und sie die E-Mail nicht geantwortet haben [..] Dann haben wir nicht noch
mal geschrieben. Und dieser Kontakt
ist dann nicht mehr da.“
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Checkliste

Externe Kommunikation

Welche Stakeholder sind involviert (siehe auch Stakeholderanalyse)?

Was ist der beste Weg, um meine Stakeholder zu erreichen –
einmalig und regelmäßig?

Wie oft sollte der Kontakt mit den Stakeholdern gesucht werden, um sie
über die Fortschritte im Projekt zu informieren, aber nicht zu überlasten?

Wer ist verantwortlich für die Kommunikation? Macht es eine Person
in dem Projekt?

Können Kontakte mit Medien systematisch aufgebaut werden?

Muss mit Förderern regelmäßig Kontakt gehalten werden?

Wie werden die Informationen archiviert? Wird z.B. ein Pressespiegel
erstellt?
Wie können Externe die Informationen langfristig finden? Werden
z.B. Newsletter auf der Webseite zur Verfügung gestellt?
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C) Dolmetschen
Die Unterstützung durch Dolmetschende ist meist notwendig in der Arbeit mit geflüchteten Menschen. Allerdings
kann es sich für einige Sprachen als sehr schwer erweisen, gute Dolmetscher_innen zu finden. Eine schlechte
Übersetzung kann jedoch den Sinn verfälschen, was besonders bei der Beschreibung von z.B. medizinischen
Symptomen sehr bedeutsam ist. Verwandte, die bereits
Deutschkenntnisse haben, können in manchen Situationen aushelfen. Bei sensiblen Themen (wenn man z.B. eine
Mutter nach Verhütung fragen muss und ihr Kind übersetzt) ist dies jedoch keine Alternative.

„Ich möchte noch sagen, es war auch sehr
wichtig – die einzige Schwierigkeit – wirklich
Schwierigkeit – bestand bei der Übersetzung.
Weil es gibt so einige Passagen oder so eigene
Fachwörter, die die im Deutschen sehr selbstverständlich sind, aber existieren in anderen
Sprachen nicht“
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Checkliste Dolmetschen
Ist jemand Professionelles nötig oder ist ein_e Laiendolmetscher_in
ausreichend?

Sind die Dolmetschenden kulturell akzeptabel für die sprechende
Person? Manchmal gibt es z.B. ethnische Konflikte im Herkunftsland
zwischen Menschen, die dieselbe Sprache sprechen. Sensible Themen
können in solch einem Kontext nicht angesprochen werden.

Kennen die Dolmetschenden die Fachbegriffe und sprachlichen Besonderheiten z.B. der Krankheitsbeschreibung?

Sind sich die Dolmetschenden ihrer Schweigepflicht bewusst?

Sind Strukturen da, um Dolmetschende zu unterstützen, falls sie belastenden Gesprächen ausgesetzt sind?

Ist den Dolmetschenden bewusst, dass sie die Informationen nicht beurteilen oder verändert wiedergeben sollen?
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„Ganz platt
gesagt – wenn ich
von Angeboten nicht
weiß, dann kann ich sie
auch nicht wahrnehmen.“

D) Werbung
Alle Projekte waren sich einig, dass Werbung wichtig ist. Es wurden jedoch ganz
unterschiedliche Wege gewählt. Bei der
Wahl des Mediums sollte man sich immer
Gedanken über das Nutzungsverhalten der
Zielgruppe machen.

Folgende Kommunikationsmöglichkeiten
wurden von den Projekten genannt:

Angriff von rechts
„Früher haben die
Menschen Briefe geschrieben an uns, heute machen sie es in
konzertierten Aktionen“
„Wir haben ein Krisenmanagement eingerichtet und haben noch
mal FAQs entwickelt
und haben gesehen,
wer das macht. Wir
haben prüfen lassen,
ob wir rechtlich dagegen vorgehen können,
was schwierig ist. Das
haben wir glaube ich
relativ souverän hingekriegt. Damit war es
vorbei.“

Direkte E-Mails
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
Flyer
Emails an Bezirksämter
Kongress
Plakate zum Download
Vorträge
Lokalzeitschriften
Webseite / Internet-Plattform
Infoplakat
Newsletter
QR-Code in verschiedenen Sprachen
Wissenschaftliches Paper
Pressekonferenz
Radio- und TV-Interviews

„Muss es immer eine Webseite sein?
Wenn man tatsächlich so ein Projekt mit
Webseite macht und Datenbank und Internet, das heißt fortlaufende Pflege und das
heißt Kontinuität. Das ist bei einem Flyer
einfacher. [..] Dann mache ich manchmal
dann eher doch nur einen Flyer oder habe
eine andere Aktion im Kopf.“
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Checkliste Werbung
Wen wollen Sie erreichen?

Wie oft wollen Sie Informationen zur Verfügung stellen?

Welche Menschen in Ihrer Zielgruppe konsumieren welche Medien?

Ist eine analoge Option nötig oder ist digital ausreichend?

Sollen möglichst viele Menschen oder eher eine sehr spezifische Zielgruppe erreicht werden?

Hat jemand im Team Medienkompetenz?

Ist eine formelle Kommunikationsstrategie notwendig?

Sind Übersetzungen in verschiedene Sprachen nötig?
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5. Finanzierung
Links
https://www.foerderdatenbank.de
https://www.stiftungen.org/startseite.
html
https://www.bmbf.de/de/kmu-innovativ-561.html
https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/gruendung-innovativ/
https://www.crowdfunding.de/
https://www.exist.de/DE/Home/inhalt.
html
https://foerdermittel-wissenswert.de/

Finanzierung ist ein grundlegendes Element, um Projekte durchführen zu können.
Kurzfristig kann ein Unterstützungsangebot
auch auf rein ehrenamtlicher Basis geschehen, aber eine langfristigere Finanzierung
ist unabdingbar, wenn Strukturen aufgebaut
werden sollen.
Finanzierung kann aus verschiedenen Richtungen kommen. Die zwei typischen Wege
sind die öffentliche Projektförderung und
die private Akquise. Bei ersterer sind die
Förderer meist Kommunen, Länder oder
Ministerien. Bei letzterer entweder Investor_innen, Firmen oder Einzelne. Weitere
Optionen sind Stiftungen, die entweder
öffentlich oder privat agieren. Eine Option,
die immer häufiger genutzt wird, ist das
Crowdfunding.

den-richtigen-foerderer-finden/

Potentieller Förderer können folgende Institutionen sein: Spenden, Fundraising,
staatliche Förderung, EU-Förderung, Stiftungen, Soziallotterien

„Hälfte sind Eigenmittel, etwa die Hälfte
ist fremdfinanziert“

„Ich würde wahrscheinlich auch etwas fokussierter
auch auf die Geldgeber zu
gehen beziehungsweise auch
auf die Projektträger.“
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Projektlaufzeit und Verstetigung
Projektlaufzeiten sind meist begrenzt, entweder durch die vorhandene Finanzierung oder
durch die Förderungsdauer. Akutinterventionen sind oft zeitlich begrenzt und über einen
bestimmten Zeitraum hinaus nicht mehr notwendig. Viele Projekte streben dennoch eine
langfristige Existenz jenseits der anfänglichen
Projektdauer an.
Falls Sie planen, länger zu bestehen, sollten
Sie sich frühzeitig (idealerweise mindestens
ein Jahr vor Projektende) um eine Weiterfinanzierung kümmern. Wichtig ist dabei zu
klären, wer Sie unterstützen könnte, ob ein
Übergang in die Regelversorgung möglich ist
oder ob eine Veränderung der Gesellschaftsform neue Optionen bietet, z.B. der Übergang
von einem Projekt zu einem Verein.

„Das haben wir tatsächlich nur geschafft, weil wir keine Parallelstruktur
entwickelt haben. Das merkt man ja jetzt
aktuell, dass alle Projekte, die vorübergehend geschaffen worden sind, , jetzt
nach und nach eingestampft und nicht
weiter finanziert werden.“

„haben wir das große
Glück, dass wir tatsächlich
einen gesetzlichen Auftrag
haben, diese Haushaltsmittel
sind uns sicher und wir können sie nutzen“

„Und dann
eben Vereinsbeiträge, also
die Mitglieder zahlen einen geringen Beitrag, der aber zumindest
die klassischen Verwaltungsaufgaben,
Kontoführung, Internetauftritt und
so abdeckt, dass man sagen kann,
dass die eigentlichen Spenden
wirklich zu 100 % in die Arbeit reingehen.“
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Manchmal bietet es sich auch an, Förderer
direkt zu fragen, was sie erwarten Förderer:
„Das ist so, auch wir können in der Regel
nicht dauerhaft fördern. [..] Deswegen sagen wir bei den Projektanträgen, die bei uns
eingehen [...], nur unter der Voraussetzung,
dass sie sich jetzt – heute – schon Gedanken machen, wie denn dann eine Weiterförderung, [..] da ist.“

„Wir haben
mal gehört, wir zeigen
mal, dass es funktioniert und
dann wird schon jemand kommen
und uns eine Jahresförderung geben. Das hat bis jetzt leider nicht
geklappt und da kämpfen wir
schon seit Jahren drum“

„Genau – Stichwort Nachhaltigkeit – das ist halt ein Riesenproblem,
denn die Gesundheitsversorgung ist
ja in fast allen Fällen bezirklich organisiert. Und auch dort finden wir
Strukturen wieder, dass man immer
nur bis zur nächsten Wahl denkt.“
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Checkliste Prozess I (Logistik)
1. Welche Rechtsform passt für Ihr Projekt?

2. Wie möchten Sie Arbeits- und Überstunden handhaben?

3. Brauchen Sie feste Räumlichkeiten?

4. Haben Sie bereits Räumlichkeiten? Wo können Sie diese eventuell
finden?

5. Haben Sie Ideen für kurzfristige und langfristige Finanzierung?

6. Haben Sie jemanden, der/die sie bei der Finanzierungsplanung
beraten oder unterstützen kann?
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Checkliste Prozess

II (Kommunikation)

1. Wie stellen Sie die interne Kommunikation sicher?

2. Wie häufig und in welcher Form möchten Sie Teammeetings gestalten?

3. Wie soll die Kommunikation mit Kooperationspartnern_innen erfolgen?

4. Haben Sie eine externe Kommunikationsstrategie (mit Stakeholdern?
mit der Zielgruppe?)?

5. Benötigen Sie Dolmetscherleistungen?

6. Wie möchten Sie Ihr Projekt bewerben?

7. Haben Sie eine Sprach- und Kommunikationsstrategie für Angriffe
von außen?
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6. Evaluation
Um sich als Projekt weiter zu entwickeln
und klar identifizieren zu können, was funktioniert und was nicht, sollte die Arbeit evaluiert werden. Evaluation kann sehr formell
ablaufen, aber auch eine einfache Zählung
(z.B. der Zahl der Nutzer_innen eines Angebots
oder der Klickzahlen auf einer Webseite) kann
einen Einblick in die Wahrnehmung des Projektes liefern. Zusätzlich zu den Nutzungsfragen können z.B. auch der Zeitplan, die
vorhandenen Ressourcen und die Erweiterungsmöglichkeiten evaluiert werden.

Bei der Evaluation können u.a. folgende
Fragen gestellt werden:
Erreicht mein Angebot die Zielgruppe?
Wird das Angebot wie erwartet genutzt?
Wird es mehr oder weniger als erwartet
genutzt?
Welche Faktoren beeinflussen die
Nutzung?
Entwickelt sich das Projekt wie geplant?
Falls das Projekt Schwierigkeiten hat,
woran kann es liegen?
Können wir den Zeitplan einhalten?
Müssen wir ihn anpassen?
Haben wir genügend Ressourcen?
Müssen wir offensiv akquirieren?
Läuft es so gut, dass wir das Projekt
erweitern können? Müssen wir dafür ein
Konzept schreiben?
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Links
https://www.publicsafety.gc.ca/
cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/tlsrsrcs/prjct-plnnng-en.aspx

Bei der Evaluation ist es wichtig, vorher zu
bestimmen, was genau gemessen werden
soll, damit die richtigen Indikatoren für die
Evaluation gebraucht werden können. In
manchen Fällen bietet sich die Möglichkeit
einer externen Evaluation an – entweder
durch eine wissenschaftliche Begleitung
oder durch ein externes Institut oder eine
Behörde.

https://www.oecd.org/development/evaluation/
dcdndep/47469201.pdf
https://www.geog.ox.ac.uk/research/technologies/projects/
mesc/guide-to-monitoring-and-

Evaluationshilfe

evaluation-v1-march2014.pdf

Zur Evaluation bieten sich viele
Möglichkeiten an:

- Nutzerzahlen messen
- Klickzahlen auf Webseite
- Messung des Hilfebedarfs durch
Befragung der Nutzer_innen
- Zufriedenheitsratings
- Belastungsfragebögen für
Mitarbeitende
- Feedback von Klient_innen
- (kurze) Internetsurveys
- finanzielle Entwicklung des
Projektes messen
- Pressespiegel erstellen und
Medienpräsenz messen
- Kontaktanfragen zählen
- Kooperationsanfragen zählen
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Fehlermanagement
Fehler passieren. Sie gehören zu jeder Arbeit dazu. Fehler sind auch eine Ressource,
denn nur durch Fehler kann das Angebot
besser angepasst und langfristig erfolgreicher umgesetzt werden. Es ist wichtig,
Fehler nicht als Misserfolg einer einzelnen
Person zu sehen, sondern als Signal, dass
in den Abläufen insgesamt eine Anpassung
nötig ist. Folgende Fragen sollten Sie bezüglich des Umgangs mit Fehlern in Ihrem
Team besprechen.

„Wichtig ist halt
einfach die Flexibilität und
die Offenheit [zu haben] jetzt auch
den Kolleginnen oder allen, die dort
arbeiten, dass man das geschafft hat zu
zeigen. [...] wenn irgendetwas nicht mehr
funktioniert, müssen wir uns fragen,
woran liegt das. Also einfach eine
Analyse betreiben und sich dann
danach weiterentwickeln“

„Also Fehler sind für uns
Schätze und die werden aufgenommen – sie sind sozusagen – die evaluieren wir
auch richtig nach SOPs [standard operating procedures]“
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Checkliste Fehler
Wie werden Fehler erfasst?

Wie werden Fehler benannt?

Wie wollen Sie mit den erkannten Fehlern produktiv umgehen?

Wird es eine Möglichkeit geben, formell und sicher über Fehler zu
sprechen?

Sollen möglichst viele Menschen oder eher eine sehr spezifische
Zielgruppe erreicht werden?
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7. Was haben die Projekte gelernt?
STOLPERSTEINE
1. Behörden, die schwer
erreichbar sind
„Dann ist es natürlich
auch ein ganz großer Clash
mit Behördlicher Arbeit, die
ja irgendwie von 8-12 erreichbar ist, wenn überhaupt
so. Sag ich mal so ganz
gemein, aber die ja oft ihre
fixen Zeiten haben und sich
sehr strikt daran halten.“

2. Mangel neuer ehrenamtlicher Helfer_innen
„Und ja, das ist halt ein
Thema - leider muss man
sagen - was einfach komplett aus der Presse verschwunden ist und dementsprechend auch aus dem
Interesse der Menschen
verschwunden ist. Das heißt
es kommen halt einfach
aktuell keine neuen Helfer
mehr dazu. Und alle, die dabei sind, sind 3 Jahre dabei.
Und haben selber auch eine
ganz extrem hohe Arbeitslast. Und man darf sich natürlich auch nicht im Ehren-

amt so verlieren - es muss
ja noch Spaß machen und in
einem Rahmen bleiben.“

3. Keine Räumlichkeiten
„Was kostete so ein Zimmer, nur damit du ungefähr
weißt, wie viel so ein Raum
kostet pro Tag – 600 €. Also
die Geflüchteten können es
nicht zahlen, das bedeutet
es muss alles im Vorfeld
geregelt werden, bevor man
dann tatsächlich anfängt.“
„Die Schüler/Pflegekräfte arbeiten frühmorgens und
kommen dann abends zum
lernen. Sind sehr müde.“
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4. Bürokratie
„die Arbeit mit Behörden ist ein bisschen schwer.
Die Behörden sind viel langsamer als normale Organisationen. Also wenn wir
mit einer Behörde arbeiten
möchten, es gab viele lange
Prozesse und viel Zeit, um
eine Antwort zu bekommen
zum Beispiel.“
„Administration verschlingt viel Zeit.“

5. Mangelndes Verständnis von Interkulturalität
„Und unser Eindruck
ist, dass viele […] nicht verstanden haben, dass interkulturelle Öffnungen nicht
bedeutet, man stellt einen
Sprachmittler ein. Das reicht
nicht aus.“

6. Das deutsche Ausschreibungsrecht
„Was uns sehr in unserer Möglichkeit, hilfreiche
Projekte zu machen, hemmt,
das ist nämlich das Ausschreibungsrecht. Wenn
wir einen Impuls geben und
wirklich eine gute innovative Idee an sich darstellen,
etwas, was jemand anderes
jetzt nicht so ohne Weiteres
machen könnte, wo er die
Idee nicht dazu gehabt hat,
dann geht das gar nicht. Wir
haben das in anderen Zusammenhängen erlebt, dass
uns Behörden gesagt haben,
ja es ist eine gute Idee, aber
müssen wir ausschreiben.
Und dieses Ausschreibungsrecht hindert eigentlich in
diesem Staat sehr viele daran, innovative Projekte tatsächlich zu starten.“
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ERFOLGSFAKTOREN

4. Mut und Enthusiasmus

1. Distanz einnehmen
und sich im Prozess
evaluieren

„Enthusiasmus. Also
wenn man etwas Neues
anschiebt, dann muss man
auch ein Stück weit brennen
und ein Interesse haben,
„Ich glaube, dass es
auch die Bereitschaft mitwirklich total hilfreich und
bringen, am Anfang mehr
motivierend ist, wenn man
reinzubuttern an Arbeitszeit
sich zwischendurch immer
wieder Zeit nimmt und wirk- und eine hohe Frustrationstoleranz haben, bis es läuft.
lich kreativ sich vorzustelUnd mutig sein, Dinge einlen, was will ich eigentlich
fach auszuprobieren und
machen und wie kann ich
keine Angst vorm Scheitern
das am besten umsetzen.“
zu haben.““

2. Grundlegende gemein„Administration verschlingt viel Zeit.“
same Werte
„Geduld und Diplomatie“
„Pünktlichkeit und Verbindlichkeit“

3. Klare Ausarbeitung
von Gemeinsamkeiten
der Projektbeteiligten
„Man braucht eine
Struktur im Leben, ja! Und
zwar damit Gemeinsamkeiten, echte, solidarische
– nicht irgendetwas Vorgespieltes. Das merken Menschen sofort.“

5. Bewusstsein der
strukturellen Grenzen
„Also - Ehrenamt ist eine
tolle Sache, und ich finde es
super zu helfen, wo Not ist,
und ich fand es auch - war
überhaupt gar keine Frage, dass wir das gemacht
haben, ohne Geld dafür zu
bekommen. Aber langfristig
sollten das Strukturen sein,
die wirklich geplant sind, mit
Sinn und Verstand und Fachkräften übernommen werden, die dann auch bezahlt
werden“
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