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EINLEITUNG
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist in Deutschland eine der zentralen Institutionen zur Förderung der sprachlichen, gesellschaftlichen und sozialen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Neben der Zuständigkeit für die Umsetzung von bundesweiten
Angeboten zum Spracherwerb, wie den Integrationskursen oder ESF-BAMF-Kursen, hat das BAMF
auch die Möglichkeit, selbst Projekte zu fördern. Diese Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass
sie an kommunale bzw. regionale Bedarfslagen anknüpfen und durch innovative Konzepte die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Willkommens- und
Anerkennungskultur in der Aufnahmegesellschaft verbessern wollen, um hierdurch den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt zu stärken.
Bei der Durchführung und Umsetzung dieser Integrationsprojekte ist das BAMF auf Kooperationspartner und Projektträger vor Ort angewiesen. Zusammen mit Kommunen, Wohlfahrtsverbänden,
Migrantenorganisationen, Kirchen oder Jugendhilfe- und Bildungsträgern werden Integrationsprojekte in den folgenden Handlungsfeldern umgesetzt:
•
•
•
•
•

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
Stärkung der interkulturellen Kompetenz
Stärkung mitgebrachter Kompetenzen
Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern
Gewalt- und Kriminalitätsprävention

Die Förderung dieser vielen wichtigen Projekte – durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – erfolgt in Form einer „Anschubfinanzierung“ für einen begrenzten Zeitraum von bis zu drei
Jahren. Ziel ist, dass Projekte oder Teile von Projekten durch eine Anschlussfinanzierung auch
nach dem Auslaufen der Anschubfinanzierung weiterbestehen. Dieses Weiterbestehen ist, unter
dem Schlagwort „Nachhaltigkeit”, auch in den Förderrichtlinien als Förderziel verankert. So gilt
ein Projekt laut den gemeinsamen Förderrichtlinien des Bundesministeriums des Inneren und des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen, und Jugend als nachhaltig, wenn andere Mittelgeber das Projekt nach Auslaufen der Bundesförderung ganz oder teilweise weiterfinanzieren
oder wenn die im Projekt erfolgte Integrationsarbeit durch einen neu gegründeten Verein weiter
erfolgt. Für eine Weiterfinanzierung müssen in der Regel andere Mittelgeber gefunden werden;
häufigster Adressat sind hierbei Kommunen.
Selbst erfolgreiche Integrationsprojekte haben allerdings vielfach Schwierigkeiten, eine Anschlussfinanzierung zu finden. Die Übernahme in die (Regel-)Förderung der Kommunen ist bspw.
aus finanziellen Gründen nicht immer möglich. Und obwohl eine Weiterfinanzierung besonders
von erfolgreichen Integrationsprojekten bzw. Teilen dieser durchaus wünschenswert ist, kommt
in der Fokussierung auf die finanzielle Weiterförderung ein verkürztes Nachhaltigkeitsverständnis
zum Ausdruck. Im Mittelpunkt dieses Verständnisses steht die Projektfortführung, es lässt allerdings außen vor, dass gewünschte Effekte bei Individuen und Organisationen bereits während der
Projektlaufzeit erzielt werden können und diese auch nach Auslaufen der Projektförderung dauerhafte Wirkungen entfalten können.
So ist bspw. davon auszugehen, dass während eines Projekts ausgebildete Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren auch nach dem Auslaufen der Schulungen ihr Wissen an Dritte weitergeben. In
einem Kurs erworbene Fachkenntnisse, bspw. zum deutschen Bildungssystem, werden wahrscheinlich auch nach Abschluss des Kurses gewinnbringend genutzt. Und auch am Beispiel von
Migrantenorganisationen lässt sich verdeutlichen, dass zeitlich begrenzte Projekte dauerhafte
Wirkungen entfalten können: Migrantenorganisationen sind oftmals in besonderem Maße auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen und sowohl finanziell als auch strukturell vergleichsweise
schlecht ausgestattet. Angesichts dieses Nachteils können sich Projektförderungen in diesem Bereich besonders positiv auf die Professionalisierung der Organisationen auswirken. Als Projektträger können Migrantenorganisationen ihre organisationellen Kompetenzen stärken.
Diese Beispiele verdeutlichen, dass Nachhaltigkeit sich nicht im Fortbestehen eines Projektes erschöpfen muss. Je nach Projektart und Förderkontext sind vielgestaltige nachhaltige Veränderungen möglich.
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Vor diesem Hintergrund ist Rambøll Management Consulting im Dezember 2012 vom BAMF mit
der Erarbeitung einer Expertise mit dem Arbeitstitel „Möglichkeiten und Grenzen der Nachhaltigkeit von Integrationsprojekten“ beauftragt worden. Zentrale Zielsetzungen der Expertise sind
•
•

praxisnahe Aussagen zu möglichen Formen von Nachhaltigkeit in der Projektarbeit im Bereich
Integration und interkulturelle Öffnung zu treffen.
Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die
1. Möglichkeiten aufzeigen, wie Programmverantwortliche die Nachhaltigkeit zeitlich befristeter Integrationsprojekte von Beginn an systematisch unterstützen können.
2. Projektträgern bei der nachhaltigen Ausrichtung ihrer Projektarbeit helfen.

Der vorliegende Abschlussbericht stellt die zentralen Ergebnisse des Projektes dar. Er ist wie folgt
aufgebaut:
•
•

•

•

In Kapitel 2 stellen wir unser methodisches Vorgehen zur Erarbeitung der Expertise dar.
In Kapitel 3 beschreiben wir das im Projektverlauf entwickelte Modell zur Nachhaltigkeit sowie die Einflussfaktoren für nachhaltige Projektarbeit und ordnen das Modell für den Mittelgeber ein.
Kapitel 4 enthält die übergreifende Bewertung der Nachhaltigkeit sowie der Einflussfaktoren.
Zudem werden die Zusammenhänge zwischen den Handlungsansätzen und den Nachhaltigkeitsdimensionen erörtert. Basis hierfür sind die Erkenntnisse aus den Fallstudien.
In Kapitel 5 werden die Handlungsempfehlungen für Mittelgeber dargestellt.
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METHODISCHES VORGEHEN
Mit den in der Einleitung beschriebenen Zielen sind verschiedene Aufgaben verbunden, die sich
aus Sicht von Rambøll Management Consulting wie folgt systematisieren lassen:
Abbildung 1:

Wesentliche Elemente der Studie

Definition und Beschreibung von
Nachhaltigkeit

• Systematische Untersuchung und
Darstellung von Formen der Nachhaltigkeit
auf verschiedenen Ebenen
• Theoretische Fundierung durch
Nachhaltigkeitsmodell
• Empirische Fundierung anhand noch
laufender und abgeschlossener Projekte

Ermittlung von förderlichen und
hinderlichen Einflussfaktoren

• Einflussfaktoren für Projektnachhaltigkeit
herausarbeiten und überprüfen
• Jeweilige Bedeutung für die verschiedenen
Nachhaltigkeitsdimensionen klären
• Wege aufzeigen, um die verschiedenen
Aspekte von Nachhaltigkeit zu befördern

Um diesen Aufgaben in der Projektumsetzung gerecht zu werden, hat Rambøll Management Consulting ein Projektdesign entwickelt, durch das wir einerseits gewährleisten, dass es eine valide
analytische Grundlage für die Studie gibt (→ Nachhaltigkeitsmodell). Darüber hinaus wurden aber
auch qualitative Erkenntnisse aus den Projekten gewonnen, um das Modell weiterzuentwickeln
und die zentralen (positiven wie negativen) Einflussfaktoren zu identifizieren. Hierdurch wurde
die Grundlage geschaffen, um praxisrelevante Handlungsempfehlungen für Projektträger und
Zuwendungsgeber zu entwickeln. Folgende Abbildung stellt das Vorgehen in der Übersicht dar:
Abbildung 2:

Vorgehen bei der Expertise mit dem Arbeitstitel „Möglichkeiten und Grenzen der Nachhaltigkeit von Integrationsprojekten“

1. Vorbereitende Analysen

• Literatur- und Dokumentenanalyse zur
Erarbeitung eines erweiterten Nachhaltigkeitsbegriffes sowie zur Identifizierung von
Einflussfaktoren
• Systematisierung der Projektansätze und
Auswahl von Projekten für die Fallstudien:
- Laufende und abgeschlossene Projekte
- Abdeckung aller Handlungsfelder
- Berücksichtigung von Kommunen und
Migrantenorganisation als Träger und
Kooperationspartner
- Regionale Verteilung

2. Primärdatenerhebung und -analyse
• Durchführung von 12 Fallstudien in den
ausgewählten Projekten (April/Mai 2013)
• Gespräche mit Projektleitung, Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, Kooperationspartnern,
Teilnehmenden (Zielorganisationen, -personen)
und weiteren Akteuren (Kommune, Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren)
• Bei 2013 noch laufenden Projekten: erneute
Interviews im Mai 2014
• Auswertung der Erkenntnisse aus den
Fallstudien: Identifizierung von Nachhaltigkeitsformen, Einflussfaktoren für verschiedene
Projektansätze

3. Ergebnissynthese und -aufbereitung
• Praxisnahe Definition von Nachhaltigkeit und Beschreibung von Nachhaltigkeitsformen
• Ableitung von Handlungsempfehlungen für Mittelgeber
• Erarbeitung eines Leitfadens für Projektträger
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Im Folgenden werden die zentralen Arbeitsschritte kurz beschrieben:

1

Vorbereitende Analysen

Erarbeitung eines erweiterten Nachhaltigkeitsbegriffes und Identifizierung von Einflussfaktoren
In einem ersten Schritt hat sich Rambøll Management Consulting intensiv mit bestehenden Studien zu Nachhaltigkeit und Einflussfaktoren beschäftigt und darauf aufbauend ein Nachhaltigkeitsmodell einwickelt sowie Einflussfaktoren für Nachhaltigkeit benannt. Dabei war es der Anspruch, dass das Modell zur Praxis passen muss und nicht umgekehrt. Entsprechend bildeten das
Nachhaltigkeitsmodell und die Einflussfaktoren eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der
Gesprächsleitfäden. Hierdurch wurde zum einen gewährleistet, dass die relevanten Aspekte tatsächlich über alle Fallstudien hinweg erfasst wurden. Darüber hinaus konnte aber auch die „Praxistauglichkeit“ des Modells überprüft werden.
Auswahl der Projekte für die qualitativen Analysen
Zur Vorbereitung des Projektes hat das zuständige Referat im BAMF – unter Einbeziehung der
Expertise der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren sowie der Sachbearbeiterinnen und
Sachbearbeiter – eine Vorauswahl von 18 Projekten getroffen, die sich für eine Analyse zum
Thema Nachhaltigkeit eignen. Die Projekte erfüllten folgende Kriterien:
•
•
•
•

im letzten Förderjahr bzw. max. ein Jahr nach Projektende liegen; falls bereits abgelaufen:
Projektverantwortliche sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen noch erreichbar sein
Projektverlauf und Zielerreichung werden grundsätzlich als gut bewertet
Thema Nachhaltigkeit ist im Konzept/Antrag bereits berücksichtigt und konkretisiert
Projekt ist mit den lokalen Akteuren der Integrationsförderung vernetzt

Rambøll Management Consulting hat dann ein Auswertungsraster zur Systematisierung der Projekte erstellt. Dieses Raster enthält sowohl Informationen zu Inhalt und Konzept als auch zu den
Rahmenbedingungen der Projekte. Diese Systematisierung bildete die Grundlage für die endgültige Projektauswahl. Zentrale Kriterien hierfür waren:1
1. Projekt befindet sich noch in der Förderung (alle fünf Projekte der Vorauswahl, die noch laufen, wurden berücksichtigt)
2. Alle Handlungsfelder werden abgedeckt
3. Migrantenorganisation ist Träger bzw. Kooperationspartner
4. Kommune ist Träger
5. Regionale Verteilung
Darüber hinaus wurde mit dem BAMF besprochen, dass wenn möglich jeweils zwei Projekte mit
ähnlichem Ansatz einbezogen werden sollen. Da sich die Projekte vielfach dadurch auszeichnen,
dass sie verschiedene Zielsetzungen und Projektansätze haben, wurde bei der Auswahl darauf
geachtet, dass es in (mind.) einem Projektansatz eine Übereinstimmung gibt.	
  

1

Diese Kriterien mussten nicht alle erfüllt werden. Vielmehr sollten sich unter den 12 Projekten „auch“ Projekte befinden, die mind. ei-

nes dieser Kriterien erfüllen. Eine Übersicht zu den ausgewählten Projekten befindet sich im Anhang.
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Primärdatenerhebung und -analyse

Durchführung von Fallstudien in 12 ausgewählten Projekten (April/Mai 2013)
In einem nächsten Schritt wurden die ausgewählten Projekte durch Rambøll Management Consulting angesprochen und die Fallstudien organisiert. Bei Vorbereitung und Durchführung der Fallstudien wurde darauf geachtet, ein möglichst breites Spektrum an Gesprächspartnerinnen und
-partnern abzudecken. Neben der Projektleitung und den Projektmitarbeitenden gehören hierzu
auch Kooperationspartner, die Zielgruppe oder weitere relevante Akteure (bspw. Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren oder Integrationsbeauftragte).
Zur weiteren Vorbereitung der Fallstudien wurden überdies die Anträge und Sachstandberichte
der ausgewählten Projekte ausgewertet. Das hieraus gewonnene Wissen bildete dann die Grundlage, um sog. Interventionslogiken zu erarbeiten. Ziel der Interventionslogiken war es, die Projektidee systematisch zu erfassen und dabei die zentralen Komponenten herauszuarbeiten. Durch
die übersichtliche Aufbereitung wurden überdies auch Hinweise darauf gewonnen, an welchen
Stellen Nachhaltigkeit zu erwarten ist.
Der Analysefokus in den Gesprächen lag darauf, identifizieren zu können, in welchen Bereichen
eine Nachhaltigkeit zu beobachten ist. Es ging also nicht darum zu erfassen, inwieweit das Projekt insgesamt seine Ziele erreicht hat oder wie der Projekterfolg zu bewerten ist.
Wiederholte Interviews bei Projekten, die zum Zeitpunkt der Fallstudien noch nicht abgeschlossen
waren (Mai 2014)
Rambøll Management Consulting hat in fünf Projekten, die zum Zeitpunkt der Fallstudien noch
nicht abgeschlossen waren, wiederholte Interviews durchgeführt. Zielsetzung der Gespräche war
es dabei, die in 2013 diskutierten Vorhaben und Überlegungen zur Nachhaltigkeit mit dem tatsächlichen „IST-Stand“ in 2014 abzugleichen. Hierdurch konnten zum einen finale Erkenntnisse
dazu gewonnen werden, inwieweit das jeweilige Projekt tatsächlich nachhaltig war. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse aber auch noch einmal zur Anpassung der Einflussfaktoren genutzt.
Die Interviews wurden telefonisch geführt. Gesprächspartnerin oder -partner war die jeweilige
Projektleitung, mit der bereits bei den Fallstudien 2013 gesprochen wurde. In Einzelfällen wurde
darüber hinaus auch mit weiteren Akteuren gesprochen.
Ergebnissynthese zur übergreifenden Auswertung der Fallstudien und telefonischen Nacherfassung sowie Anpassung des Nachhaltigkeitsmodells und Herausarbeitung der Einflussfaktoren
Die Ergebnissynthese hat jeweils im Nachgang zu den Fallstudien 2013 sowie der telefonischen
Nacherfassung 2014 stattgefunden.
Rambøll Management Consulting hat die Erkenntnisse aus den Fallstudien 2013 in zwei internen
Workshops aufgearbeitet und reflektiert. Bei diesen Auswertungstreffen hat sich das Projektteam
zunächst gegenseitig die Erfahrungen und Ergebnisse der Fallstudien präsentiert. Gemeinsam
wurden dann die gemachten Erfahrungen in Relation zu den Begriffen des Nachhaltigkeitsmodells
diskutiert, die Vermittelbarkeit des Modells überprüft, Schwierigkeiten bei der Einordnung von
Beobachtungen in das Modell reflektiert und Erfolgsfaktoren herausgearbeitet.
Im Nachgang zu den telefonischen Interviews in 2014 hat Rambøll Management Consulting dann
einen weiteren Workshop durchgeführt. Hier wurde zunächst vorgestellt, inwieweit sich die Vorhaben zur Nachhaltigkeit der in 2013 noch laufenden Projekte haben umsetzen lassen. Durch diesen Analyseschritt sind zwei Dinge deutlich geworden: Erstens trägt das nach den Fallstudien
entwickelte Nachhaltigkeitsmodell weiterhin, um den Ergebnissen der Projekte gerecht zu werden. Zweitens konnten weitere Einflussfaktoren identifiziert werden. Diese wurden bei der weiteren Aufarbeitung entsprechend berücksichtigt.
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Ergebnissynthese und Aufbereitung

Praxisnahe Definition von Nachhaltigkeit
Ein zentrales Ergebnis der Expertise ist die Entwicklung eines Nachhaltigkeitsmodells, das es ermöglicht, Formen von Nachhaltigkeit auf unterschiedlichen Ebenen darzustellen. Durch die Verbindung von Theorie – Analyse und Aufarbeitung bestehender wissenschaftlicher Studien – und
Praxis – Fallstudien und Nacherfassung – erhält das Modell dabei eine hohe Handlungsrelevanz
für Mittelgeber und Projektträger. Diese Handlungsrelevanz wird durch die konkrete Beschreibung
identifizierter Einflussfaktoren weiter bestärkt. Die Ergebnisse finden sich in diesem Bericht.
Ableitung von Handlungsempfehlungen für Mittelgeber
Im Projektverlauf konnten verschiedene „Stellschrauben“ identifiziert werden, über die auch der
Mittelgeber die Nachhaltigkeit von Integrationsprojekten beeinflussen kann. Auf dieser Basis hat
Rambøll Management Consulting Handlungsempfehlungen für Mittelgeber entwickelt.
Erarbeitung eines Leitfadens für Projektträger
Rambøll Management Consulting hat die im Projekt identifizierten Einflussfaktoren für die Nachhaltigkeit von Integrationsprojekten in Form eines „Praxisleitfadens für Projektträger“ aufgearbeitet. Zielsetzung des Praxisleitfadens ist es, den Projektträgern konkrete Handlungsmöglichkeiten
aufzuzeigen, wie sie die Nachhaltigkeit von Beginn an positiv beeinflussen können.
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DIMENSIONEN VON NACHHALTIGKEIT IN DER PROJEKTARBEIT – DAS MODELL
Rambøll Management Consulting hat basierend auf einer umfangreichen Dokumenten- und Literaturanalyse sowie den Erkenntnissen aus den Fallstudien ein Modell entwickelt, das die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit in der Projektarbeit abbildet. Das erarbeitete Modell
ist somit sowohl durch wissenschaftliche Studien gestützt als auch durch Erfahrungen aus der
Praxis fundiert. Im folgenden Kapitel werden zunächst das Nachhaltigkeitsmodell sowie Einflussfaktoren beschrieben. Anschließend findet eine Einordnung des Modells für Mittelgeber statt.

3.1

Das Nachhaltigkeitsmodell
Differenzierte Begriffsdefinitionen und empirische Analysen zur Nachhaltigkeit von Förderprogrammen und -projekten liegen vor allem aus dem angelsächsischen Sprachraum vor (siehe aber
auch für Deutschland Caspari 2004; Stockmann 2007). Der Blick auf diese Studien zeigt, dass
der Begriff der Nachhaltigkeit mit sehr verschiedenen Schwerpunkten und Zielsetzungen verwendet wird. Als gemeinsamer Begriffskern lässt sich erkennen, dass Nachhaltigkeit mit einem „Vermögen zu existieren bzw. fortzubestehen“ (Schröter 2010, iii) in Verbindung gebracht wird. Dieses Vermögen kann jedoch auf eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte bezogen werden. Hierzu
zählen etwa:
•
•

•
•
•
•
•
•

die Fortführung von Programmaktivitäten bzw. Bereitstellung der dafür erforderlichen Ressourcen (Pluye et al. 2004; Shediac-Rizkallah/Bone 1998),
die Verankerung des Programmansatzes in der Trägerorganisation (Goodman/Steckler 1989),
Übernahme des Programmansatzes oder einzelner Elemente davon in organisationale Routinen (Pluye et al. 2004, a, b),
das Beibehalten des Fokus auf die ursprünglichen Ziele und Zielgruppen des Programms
(Mancini/Marek 2004),
die Veränderung in Organisationen und Systemen durch die Verankerung von Innovationen
(Johnson et al. 2004),
die Wirkungen oder der Nutzen für die Adressaten, Teilnehmer, Zielgruppe (Mancini/Marek
2004; Beery et al. 2005; Shediac-Rizkallah/Bone 1998),
der Nutzen für Stakeholder (Johnson et al. 2004),
die fortwährende Bedeutung und Anerkennung von Interessen, Ideen, Prinzipien und Überzeugungen, die dem Programm zugrunde liegen (Weiss et al. 2002),
Handlungskapazitäten kooperativer Strukturen (z. B. Partnerschaften), die Umsetzung von
Maßnahmen zur Verwirklichung der Programmziele, die von einzelnen Akteuren nicht allein zu
erreichen sind (Scheirer et al. 2008).

In der Nachhaltigkeitsforschung lassen sich auch Ansätze erkennen, verschiedene Aspekte von
Nachhaltigkeit in einem Modell zusammenzuführen (ein Überblick hierzu findet sich bei Altarum
Institute 2009). Diese Modelle entsprechen allerdings nicht den spezifischen Anforderungen, die
die Expertise „Möglichkeiten und Grenzen der Nachhaltigkeit von Integrationsprojekten“ erfüllen
sollen. Informiert durch die wissenschaftliche Fachdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit haben
wir daher bereits im Angebotsprozess ein Nachhaltigkeitsmodell vorgelegt, welches wir in einem
zweiten Schritt auf Basis einer vertieften Literaturauswertung bereits einer Revision unterzogen
haben. Die Erfahrungen, die wir mit dem Modell in der Praxis sammeln konnten, ließen dann eine
erneute Weiterentwicklung sinnvoll erscheinen. Bei dieser Optimierung handelte es sich im Wesentlichen um Änderungen in der Darstellung, welche die Anwendung des Modells erleichterten
und die Vermittelbarkeit erhöhten. Die Grundannahmen, mit denen wir in die Entwicklung des
Modells gestartet sind, haben sich aber in der Praxis als sinnvoll bestätigt. Die zweite Phase empirischer Erhebungen zeigte dann entsprechend, dass nach der letzten Anpassung kein weiterer
Optimierungsbedarf mehr besteht. Die Version des Modells, die im Folgenden dargestellt wird,
unterscheidet sich also nicht mehr von derjenigen aus dem Zwischenbericht.
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Das Modell unterscheidet fünf Dimensionen von Nachhaltigkeit:
1.
2.
3.
4.
5.

Dauerhafte
Dauerhafte
Dauerhafte
Dauerhafte
Dauerhafte

Erbringung der Intervention
Entwicklungen auf individueller Ebene
Entwicklungen auf organisationaler Ebene
Entwicklungen interorganisationaler Beziehungen
Entwicklungen im Handlungsfeld

Bei den Dimensionen 2 bis 5 wird zudem unterschieden zwischen Entwicklungen bei den Zielgruppen der Projekte einerseits und den Projektträgern und Projektpartnern andererseits. Die
folgende Abbildung veranschaulicht das überarbeitete Nachhaltigkeitsmodell.
Abbildung 3:

Dimensionen von Nachhaltigkeit in der Projektarbeit

Erbringung der Intervention
• Übernahme durch andere Gruppen
• Erhalt des Fokus auf Ziele, Zielgruppen

• Sicherstellung der Finanzierung
• Fortführung durch Projektträger

Entwicklung bei Individuen

Entwicklung bei Organisationen

• Dauerhafte Effekte bei Teilnehmer/innen
der Maßnahme
• Weitertragen von Projektnutzen durch
Teilnehmer/innen
• Status und berufliche Entwicklung von
projektbeteiligten Mitarbeiter/innen

Entwicklung im
Handlungsfeld
• Verzahnung von Maßnahmen
• Veränderungen im Sozialraum
• Öffentliche Wahrnehmung

• Dauerhaft hinzugewonnene
Kompetenzen
• Veränderte Perspektiven, Regeln,
Routinen, Herangehensweisen
• Verbleib ehrenamtlicher
Mitarbeiter/innen in der Organisation

Zielgruppe
Projektträger
Partner

Entwicklung
interorganisationaler Beziehungen

• Beständigkeit von Kontakten,
Kooperationen und Partnerschaften
• Verankerung als lokaler Akteur
• Fortgesetzte Mitgliedschaften in
Netzwerken
Quelle: Eigene Entwicklung Rambøll Management Consulting

Im Folgenden wird das Modell im Detail diskutiert. Neben einer Erläuterung der einzelnen Dimensionen werden dabei für jede der Dimensionen Leitfragen aufgeführt, die die auf dem Modell basierende Analyse strukturieren.
Dimension 1: Dauerhafte Erbringung der Intervention
Die erste Nachhaltigkeitsdimension, die dauerhafte Erbringung der Intervention, bezieht sich auf
die Fortführung der Intervention nach Auslaufen der Förderung. Dreh- und Angelpunkt ist somit
die Frage, ob Projektaktivitäten in irgendeiner Form weiterhin stattfinden. Diese Nachhaltigkeitsdimension entspricht somit in weiten Teilen der klassischen, eng gefassten Definition von Nachhaltigkeit in der Projektarbeit. Nähern wir uns der Nachhaltigkeit von Projekten über ihre Interventionslogik,2 ist festzuhalten, dass die Dauerhaftigkeit der Interventionsbringung bedeutet,
dass Input, Aktivitäten und Output aufrechterhalten bleiben. Erforderlich ist dafür einerseits, dass
die entsprechenden Finanzmittel bereitgestellt oder Strukturen für eine ehrenamtliche Fortführung aufgebaut werden. Andererseits müssen Akteure zur Verfügung stehen, die die Intervention
erbringen. Dabei kann eine Intervention nicht nur durch den Projektträger fortgeführt, sondern
auch durch andere Gruppen übernommen werden (sowohl als Ganzes oder in Teilen, etwa in
Form von Schulungskonzepten). Auch die fortwährende Verfügbarkeit bzw. der Einsatz von Multi-

2

Eine Interventionslogik zerlegt den Förderansatz (die Intervention) in verschiedene Komponenten: von den zugrundeliegenden Res-

sourcen (Inputs) über die durchgeführten Aktivitäten und damit erzielten Outputs bis hin zu den daraus resultierenden Ergebnissen
und Wirkungen.
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plikatoren, die zuvor im Projekt ausgebildet wurden, stellt eine Form dieser Nachhaltigkeitsdimension dar. Im Regelfall nicht zu erwarten, aber denkbar, ist sogar eine systemweite Implementierung der Projektaktivitäten.3 In diesem Fall wird die Finanzierung durch Aufnahme in die
Regelförderung gesichert. Darüber hinaus beinhaltet die Nachhaltigkeit der Interventionserbringung, dass der Fokus auf die ursprünglichen Ziele und Zielgruppen beibehalten wird. Eng damit
verbunden ist die Frage, ob das Projekt auch bei zukünftigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
seine volle Wirkung entfalten kann. Dies kann etwa dann fraglich sein, wenn sich sozioökonomische, politische oder rechtliche Rahmenbedingungen verändern. In der Folge kann es erforderlich
sein, die Intervention im Laufe der Zeit auf veränderte Rahmenbedingungen oder Bedürfnisse der
Zielgruppe anzupassen. Wenngleich die Intervention dann streng genommen nicht mehr mit der
ursprünglichen identisch ist, wäre ihre Nachhaltigkeit gegeben.
Relevante Leitfragen zur Dimension der Nachhaltigkeit der Interventionserbringung lauten:
•

•
•
•
•
•

Wird die Intervention nach Auslaufen der Förderung teilweise, ganz oder sogar in größerem
Umfang als zuvor durch andere Finanzgeber weiterfinanziert oder in die Regelförderung übernommen?
Wird der Projektansatz ganz oder in Teilen durch andere Akteure bzw. ehrenamtlich (bspw.
durch einen Verein) fortgeführt?
Wird die Intervention (im Bedarfsfall) auf neue Entwicklungen bei der Zielgruppe oder veränderte Rahmenbedingungen angepasst?
Erweist sich die Intervention auch zukünftig als wirksam (bei neuen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern)?
Kommen ausgebildete Multiplikatoren auch künftig zum Einsatz?
Werden entwickelte Schulungsmodule auch künftig angeboten?

Dimensionen 2-5: Nachhaltigkeit der angestoßenen Entwicklungen und Veränderungsprozesse
Während die erste Nachhaltigkeitsdimension sich der Fortdauer der Intervention selbst widmet,
stehen bei den Dimensionen 2-5 jene Entwicklungen im Vordergrund, die durch die Intervention
angestoßen werden konnten. Es geht hier also um die Dauerhaftigkeit der Ergebnisse und Wirkungen, und zwar unabhängig davon, ob diese vom Projekt ursprünglich intendiert waren oder
nicht. Damit rücken neben den Zielgruppen der Projekte auch die Trägerorganisation sowie deren
Kooperationspartner in den Blickpunkt.
Dimension 2: Nachhaltigkeit individualer Entwicklungen
Die zweite Dimension von Nachhaltigkeit widmet sich den Entwicklungen auf der Ebene einzelner
Individuen. Zentral für die Bewertung der Nachhaltigkeit einer Intervention in dieser Dimension
ist folglich, inwiefern die an ihr beteiligten Personen dauerhaft durch sie beeinflusst werden. Aufseiten der Zielgruppe stellt sich folglich die Frage, ob die durch das Projekt hervorgebrachten Effekte längerfristig erhalten bleiben und in positiven Entwicklungsverläufen der Projektteilnehmenden resultieren. Hierbei sind grundsätzlich auch Effekte zu beachten, die sich ergeben, wenn
Teilnehmende im Projekt erworbenes Wissen weitergeben oder neu gewonnene Kompetenzen
nutzen, um Personen in ihrem Umfeld (Peers) zu unterstützen. Auf Ebene der Trägerorganisation
stellen sich in dieser Dimension Fragen nach der weiteren beruflichen Entwicklung des mit der
Durchführung des Projekts betrauten Personals. So können die Projektbeteiligten beispielsweise
infolge der Projektmitarbeit in ihrer Organisation als Fachexperten Anerkennung finden oder einen beruflichen Aufstieg erfahren.
Relevante Leitfragen zur Dimension der Nachhaltigkeit der individuellen Entwicklungen lauten:
•
•
•

3

Welche Wirkungen hat das Projekt auch nach dessen Abschluss für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer?
Wie entwickelt sich der Status der projektbeteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer
Organisation? Wie verläuft ihre berufliche Entwicklung?
Inwieweit übertragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Programmnutzen auf Personen aus ihrem Umfeld?
Diese verschiedenen Möglichkeiten entsprechen der Unterscheidung zwischen projektorientierter, nutzenorientierter und systemorien-

tierter Nachhaltigkeit bei Caspari (2004: 67).
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Dimension 3: Nachhaltigkeit organisationaler Entwicklungen
Die dritte Nachhaltigkeitsdimension bezieht sich auf Veränderungen auf der Ebene der beteiligten
Organisationen. Dies betrifft die Organisationen des Projektträgers sowie der Kooperationspartner, im Falle von Maßnahmen zur Organisationsentwicklung, aber auch die Zielorganisation.
Bezogen auf die Organisationen, die mit der Durchführung des Projekts betraut sind, können sich
Veränderungen ergeben, weil im Verlauf der Interventionsbringung Kompetenzen hinzugewonnen
werden oder sich Problemwahrnehmungen verschieben. Denkbar sind auch weiterreichende Veränderungen, etwa wenn sich infolge des Projekts Routinen in der Organisation wandeln, Regeln,
Verfahren oder Strukturen angepasst oder Angebote bzw. Leistungen der Organisation neu ausgerichtet werden. Diese Beispiele verdeutlichen, dass es sinnvoll ist, bei der Betrachtung dieser
Nachhaltigkeitsdimension unterschiedliche Tragweiten zu berücksichtigen. Im Falle geringster
Tragweite bleiben die erzielten Veränderungen eng an das Projektpersonal und dessen Umfeld
gebunden. Größere Veränderungen sind zu konstatieren, wenn darüber hinaus auch weitere Personen beteiligt sind, sich Veränderungsprozesse auf ganze Organisationseinheiten beziehen, oder
sogar die Organisation als Ganzes einen Wandel durchläuft.
Während Veränderungsprozesse auf der Ebene des Projektteams vermutlich eher ungesteuert erfolgen, bedürfen weiterreichende Veränderungen i. d. R. der gezielten Steuerung durch Entscheidungsträger. In der Regel dürften sich innerorganisationale Veränderungen jedoch eher ungesteuert im Verlauf der Interventionserbringung ergeben. Organisationale Veränderungsprozesse,
die gezielter Gegenstand der Projektarbeit sind, etwa bei einer Professionalisierungsmaßnahme,
gestalten sich allerdings durchaus als intendierte Folgen der Intervention. Die zentrale Frage hinsichtlich der Nachhaltigkeit einer solchen Maßnahme ist die, ob die vermittelten Professionalitätsgewinne dauerhaft in der Zielorganisation verankert werden können. Darüber hinaus sind jedoch
natürlich auch nicht intendierte Veränderungsprozesse möglich und alle oben angeschnittenen
Fragen lassen sich in leichter Abwandlung ebenso für die Zielorganisation stellen.
Die feste Etablierung von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern für Akteure außerhalb der
betroffenen Organisation oder die dauerhafte Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen bzw.
Mitarbeiter können ebenfalls dieser Nachhaltigkeitsdimension zugeordnet werden.
Relevante Leitfragen zur Nachhaltigkeitsdimension der organisationalen Entwicklungen lauten:
•
•
•
•
•
•

Welche im Rahmen der Projektdurchführung gewonnenen Kompetenzen bleiben der Trägerorganisation oder anderen beteiligten Organisationen erhalten und werden auch künftig genutzt?
Inwieweit werden Wissen und Kompetenzen aus dem Projekt an andere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Organisation weitergegeben?
Bleiben Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auch nach dem Auslaufen der Förderung
vorhanden?
Inwieweit verändern sich Perspektiven, Strukturen, Regeln, Verfahren und Routinen in den
beteiligten Organisationen?
Können neu gewonnene ehrenamtliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter gehalten werden?
Bleiben die im Rahmen von Organisationsentwicklungsprojekten erzielten Professionalitätsgewinne bei der Zielorganisation dauerhaft bestehen?

Dimension 4: Nachhaltigkeit interorganisationaler Beziehungen
Die vierte Nachhaltigkeitsdimension beschreibt die Dauerhaftigkeit der interorganisationalen Veränderungen, die sich mit der Durchführung eines Projekts ergeben können. Abstrakt gesprochen
geht es um die Netzwerke, Kooperationen und Beziehungen der am Projekt beteiligten Akteure.
Ein zentraler Aspekt ist die Frage, wie sich die Position des Projektträgers im Handlungsfeld und
das Zusammenspiel der Akteure verändert. Konkret können sich etwa für die Trägerorganisation
neue Möglichkeiten des Zugangs zur Zielgruppe und neue Kontakte zu anderen Akteuren und
Netzwerken entwickeln, die dann über das Ende der Durchführung des Projekts hinaus Bestand
haben und vertieft werden können. Kleine Organisationen können sich möglicherweise dauerhaft
als lokaler Akteur etablieren und so Gestaltungsspielräume gewinnen. Aber auch die Nachhaltigkeit der erzielten Resultate bestimmter strukturbildender Maßnahmen fällt in diese Dimension. So
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hängt die Nachhaltigkeit von Netzwerkbildungsmaßnahmen zentral davon ab, inwiefern die im
Projekt etablierten Beziehungen und Kooperationen über das Projektende hinaus Bestand haben.
Relevante Leitfragen zur Nachhaltigkeitsdimension der interorganisationalen Beziehungen lauten:
•
•
•
•
•

Sind die Projektträger auch weiterhin Mitglied lokaler Netzwerke?
Finden die an der Durchführung der Maßnahme beteiligten Organisationen auch künftig Zugang zur Zielgruppe?
Bleiben neu entstandene Kontakte bestehen?
Konnten sich weniger etablierte Träger auch über das Projekt hinaus als lokaler Akteur verankern?
Bleiben die im Rahmen von Netzwerkbildungsprojekten geschlossenen Kooperationen auch
nach Projektende bestehen?

Dimension 5: Nachhaltigkeit der Entwicklungen im lokalen Handlungsfeld
Die Arbeit der Projekte erfolgt in einem jeweils spezifischen lokalen Handlungsfeld, das beispielsweise durch eine bestimmte politische Kultur, sozialräumliche Strukturen sowie übergeordnete
kommunale Entwicklungsstrategien geprägt ist. Neben diesen eher globalen Faktoren, die für einzelne Interventionen eher als Rahmenbedingungen denn als veränderbare Strukturen präsent
sein dürften, gibt es jedoch auch eine Reihe von Aspekten des Handlungsfelds, die direkter mit
der Intervention bzw. den beteiligten Akteuren in Beziehung stehen und bei denen Entwicklungsprozesse infolge der Projektarbeit daher wahrscheinlicher sind. So kann sich etwa die öffentliche
und politische Wahrnehmung einer Trägerorganisation im Verlauf einer Intervention wandeln. Eine Organisation, die zuvor wenig bekannt war und kein klares Profil in der Öffentlichkeit hatte,
kann durch eine medial stark wahrgenommene Intervention selbst ins mediale Interesse geraten.
Hieraus können sich Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung und Bewertung der Vereinsaktivitäten entwickeln, was beispielsweise wiederum politisches Interesse fördern kann. Auch
denkbar ist, dass durch gezieltes Aufgreifen anderer Maßnahmen eine Intervention dazu beiträgt,
die Kohärenz und Verzahnung von Angeboten im Handlungsfeld zu erhöhen.
Relevante Leitfragen zur Nachhaltigkeit der Entwicklungen im Handlungsfeld lauten:
•
•
•

3.2

Haben die Projektträger weiterhin die Möglichkeit, den sozialen Zusammenhalt vor Ort mitzugestalten?
Wie hat sich die öffentliche Wahrnehmung der beteiligten Akteure (Träger/Zielgruppe) entwickelt?
Hat sich eine Veränderung bei der Abstimmung bzw. Verzahnung von Maßnahmen ergeben?

Einflussfaktoren
Aus der hier vorgenommenen Systematisierung von Nachhaltigkeitsaspekten ist zu erkennen,
dass vorrangig die Dimensionen der Interventionserbringung sowie die Entwicklungen aufseiten
der Zielgruppe einer systematischen Planung zugänglich sind. So können durch gezielte Weichenstellungen bereits in frühen Stadien der Projektentwicklung, etwa dem Erarbeiten einer Interventionslogik, Nachhaltigkeitsziele formuliert und forciert werden. Organisationale Veränderungen
bei den beteiligten Organisationen sind generell nicht im gleichen Ausmaß steuerbar, gezielte
Strategien etwa zur dauerhaften Bindung von im Projektverlauf gewonnenen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können aber dennoch die Chancen von Projektträgern erhöhen,
sich durch eine Interventionserbringung auch selbst zu entwickeln. In diesem Sinne ist Planbarkeit von Nachhaltigkeitsaspekten, wenn auch in unterschiedlichen Graden, in jeder Dimension
möglich. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass es eine Reihe weiterer Faktoren gibt, die sich
der Gestaltung durch Projektträger oder Mittelgeber entziehen, gleichwohl aber einen signifikanten Einfluss auf die Nachhaltigkeit der Projektarbeit haben.
Bereits im Angebot für die Erstellung der Expertise haben wir eine Reihe von Faktoren diskutiert,
welche beeinflussen, ob, bzw. in welchem Maße, Nachhaltigkeit erreicht wird. Im Rahmen der explorativen Untersuchungen haben wir den Blick auf diese Einflussfaktoren ausgeweitet und dabei
weitere Veröffentlichungen zur Nachhaltigkeit von Programmen bzw. Projekten sowie Veröffentli-
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chungen aus dem Themenbereich Programmimplementation und Innovationstransfer herangezogen. Auf dieser Basis konnte die Liste der Einflussfaktoren ergänzt werden. Die Untergliederung
der Einflussfaktoren in die drei Ebenen Projektdesign und -umsetzung, Organisationales Setting
sowie Lokales Handlungsfeld wurde durch die Literaturanalyse bestätigt. In einigen Veröffentlichungen wird zudem der Mittelgeber als vierte Ebene diskutiert. Wenngleich hierzu bislang nur
wenige Einflussfaktoren herausgearbeitet wurden, haben wir diese Ebene in unsere Darstellung
aufgenommen. In unserem Konzeptpapier hatten wir insgesamt vierzehn übergeordnete Einflussfaktoren mit jeweils mehreren Unteraspekten dargestellt. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen
haben wir die Darstellung in der folgenden Grafik nochmals komprimiert.
Abbildung 4:

Vier Ebenen von Einflussfaktoren

Projektdesign und -umsetzung

Organisationales Setting

• Konzeptentwicklung
• Projektpersonal und dessen
Kompetenzen
• Projektmanagement
• Kooperation

• Eigenschaften der Projektträger bzw.
-partner
• Organisationale Einbettung bei Trägerorganisation bzw. Projektpartner
• Unterstützung durch Entscheidungsträger

Lokales Handlungsfeld

Mittelgeber

• Öffentliche Wahrnehmung des
Projekts
• Finanzielle Rahmenbedingungen
• Kooperationspotenziale im lokalen
Handlungsfeld
• Problemlagen und Handlungsbedarfe

• Förderkonditionen
• Unterstützung der Projekte vor und
während der Projektumsetzung
• Unterstützung beim Transfer von
Projektergebnissen

Die Unterscheidung der vier Ebenen von Einflussfaktoren diente im weiteren Untersuchungsverlauf als Heuristik, die bei der Strukturierung der qualitativen Interviews sowie der Auswertung
der Fallstudien zum Einsatz kam. Ziel war es, die Relevanz der Einflussfaktoren empirisch zu
überprüfen, eventuell ergänzende Einflussfaktoren zu identifizieren, die konkrete Ausprägung der
Einflussfaktoren in den vom BAMF geförderten Integrationsprojekten zu erfassen und ihren Einfluss auf die verschiedenen Formen von Nachhaltigkeit einzuschätzen.

3.3

Einordnung des Modells für Mittelgeber
Das Nachhaltigkeitsmodell und die vier Ebenen von Einflussfaktoren sind zunächst ein Hilfsmittel,
um die im Rahmen von Projektarbeit möglichen dauerhaften Veränderungen einordnen zu können
und zu verstehen, was sie befördert. Dies ist nicht nur von theoretischem Interesse, sondern bietet praktische Anknüpfungspunkte. Aus Sicht der Mittelgeber lassen sich diese Informationen verschiedentlich nutzen: Ein verbessertes Verständnis von Nachhaltigkeit und Einflussfaktoren kann
bspw. dafür genutzt werden, das Antrags- und Auswahlverfahrens zu verbessern, indem gezielt
nachhaltigkeitsrelevante Aspekte bereits im Förderantrag abgefragt werden können. Weiterhin
können die Begleitung und Steuerung im Programmverlauf optimiert werden, wenn bspw. die
nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gezielt erfasst werden.
Dabei gilt: Inwieweit es tatsächlich nachhaltige Projektwirkungen gibt, kann erst nach Ende der
Projektlaufzeit überprüft werden. Während der Projektlaufzeit gilt es daher Ergebnisse und Wirkungen systematisch zu erfassen, idealerweise in Form einer Projektevaluation. Die Dauerhaftigkeit der erzielten Veränderungen müssen dann - einige Zeit nach Auslaufen der Förderung nacherhoben werden. Denn Nachhaltigkeit ist Verstetigung von Projekterfolg! Eine solche Form
der Überprüfungen von Nachhaltigkeit ist allerdings aufwendig und daher nicht immer möglich.
Umso wichtiger ist es, Anhaltspunkte zur Wahrscheinlichkeit von bestimmten Nachhaltigkeitser-
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folgen zu gewinnen, die dann frühzeitig im Förder- und Evaluationsprozess genutzt werden können. Hierzu kann das unter 3.1. beschrieben Nachhaltigkeitsmodell wichtige Hinweise geben.
Dabei sind die verschiedenen Dimensionen aus Perspektive des Mittelgebers nicht gleichwertig,
sondern es geht vorrangig um zwei zentrale Punkte:
1. Die Nachhaltigkeit der Interventionserbringung
Die Anschubfinanzierung von Projektarbeit zielt stets darauf ab, die Etablierung von Projekten
und Handlungsansätzen zu fördern. Wenn sich diese Ansätze in der Praxis bewähren - so der
Leitgedanke - sollten Möglichkeiten für eine dauerhafte Fortführung der Intervention gefunden
werden. Idealerweise in Form alternativer Finanzierungswege oder indem Ansätze bspw. durch
Ehrenamtlich oder einen neu gegründeten Verein weitergeführt werden. Somit stellt die Nachhaltigkeit der Interventionserbringung bei jeder Projektförderung das zentrale Nachhaltigkeitsziel
dar. Dimension 1 ist folglich aus Mittelgebersicht in der Regel von höchster Priorität.
2. Die Nachhaltigkeit der Projektwirkungen.
Während die Nachhaltigkeitsdimension 1 auf ein Weiterbestehen der Aktivitäten abzielt, stellen
die Dimensionen 2-5 darauf ab, Nachhaltigkeit der Projektwirkungen zu identifizieren und zu beschreiben. Dass Projekte eine Nachhaltigkeit der Projektwirkungen erzielen, ist für Mittelgeber
ebenfalls relevant, damit die positiven Effekte der Projektförderung nicht binnen kurzer Zeit wieder verschwinden.
Die folgende Grafik verdeutlicht diese Idee:
Abbildung 5:

Nachhaltigkeitsdimensionen aus Mittelgebersicht

Nachhaltigkeit der
Interventionserbringung
• Sicherstellung der
Finanzierung

• Übernahme durch
andere Gruppen

• Fortführung durch
Projektträger

• Erhalt des Fokus auf
Ziele, Zielgruppen

Nachhaltigkeit der Projektwirkungen
Individuen

Organisationen

Handlungsfeld

Interorganisationale
Beziehungen

Darüber hinaus unterscheidet das unter 3.1. vorgestellte Nachhaltigkeitsmodell in den Dimensionen zwei bis fünf zwischen Nachhaltigkeit einerseits bei der Zielgruppe bzw. den Zielorganisationen und andererseits bei dem Projektträger bzw. Kooperationspartnern. Im Sinne der Förderziele
des Mittelgebers sind in der Regel lediglich die Entwicklungen auf Seiten der Zielgruppe bzw.
Zielorganisation unmittelbar relevant. Die Entwicklung auf Seiten der Trägerorganisationen ist für
den Mittelgeber nur dann von Bedeutung, wenn die durchführenden Organisationen auch selbst
Teil der Zielgruppe sind (etwa bei Projekten zu interkultureller Öffnung).
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NACHHALTIGKEIT UND EINFLUSSFAKTOREN –
ZENTRALE BEFUNDE
Rambøll Management Consulting hat in zwölf Fallstudien (April / Mai 2013) sowie einer telefonischen Nacherfassung 2014 (bei Projekten, die 2013 noch nicht abgeschlossen waren) umfangreiche Erkenntnisse dazu gesammelt, wie sich Nachhaltigkeit der Projektarbeit in der Praxis zeigt
und welches relevante Einflussfaktoren sind, um die Nachhaltigkeit positiv wie negativ zu beeinflussen. Die untersuchten Projekte lassen sich dabei den folgenden Projektansätzen zuordnen:
Schulung von Partizipations- und Integrationslotsen: Projekte mit diesem gemeinsamen Projektansatz zeichnen sich dadurch aus, dass sie Migrantinnen und Migranten dahingehend qualifizieren, dass sie innerhalb ihrer Community als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wirken können. Zielsetzung ist dabei, die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund zu
verbessern.
Stärkung der Erziehungskompetenz/Elternarbeit: Projekte mit diesem gemeinsamen Projektansatz qualifizieren Eltern dahingehend, dass sie ihre Erziehungskompetenz stärken und die
Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Im Fokus stehen u. a. der Umgang
mit westlichen Erziehungsvorstellungen sowie der Wissensaufbau zum deutschen Bildungssystem. Wichtiges Ziel ist es dabei auch, Barrieren zwischen Eltern und Bildungsinstitutionen
abzubauen und den Kindern so neue Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Etablierung von (niedrigschwelligen) Anlaufstellen: Dieser gemeinsame Projektansatz zeichnet sich dadurch aus, dass Strukturen geschaffen werden sollen, die von Migrantinnen und
Migranten als Anlaufstelle genutzt werden. Wichtig ist überdies, dass leicht zugängliche Angebote zur Beratung, Freizeitgestaltung oder Qualifizierung unterbreitet werden. Hierdurch sollen
Migrantinnen und Migranten aktiviert und ihre gesellschaftliche Teilhabe gefördert werden.
Professionalisierung von Migrantenorganisationen durch gemeinsame Projektentwicklung:
Gemeinsames Element dieser Projekte ist, dass Migrantenorganisationen Geld für die Durchführung von Mikroprojekten erhalten. Hierdurch haben sie die Möglichkeit, selbstständig Konzepte für Projektideen zu erarbeiten und eine Förderung zur Umsetzung zu erhalten. Dies ist
für viele wiederum ein wichtiger Schritt, um Erfahrung mit der Projektdurchführung zu sammeln und diese Erfahrung dann zu nutzen, um zukünftig auch andere Fördermittel akquirieren
zu können. Zielsetzung ist es somit, Migrantenorganisationen zu professionalisieren und ihre
Rolle als relevante gesellschaftliche Akteure zu stärken.
Unterstützung von Ausländerbeiräten durch Qualifizierung und Fortbildung: Projekten mit diesem Projektansatz ist gemeinsam, dass sie bestehende Ausländerbeiräte in der Kommune
stärken wollen bzw. Ausländerbeiräte in Gründung beraten. Hierdurch soll nicht nur die Vertretung integrationspolitischer Belange gestärkt, sondern auch die interkulturelle Öffnung der
kommunalen Strukturen und Parteien gefördert werden.
Die Aussagen der Projektverantwortlichen sowie der Zielgruppe gaben Aufschluss über eine Vielzahl von Formen der Nachhaltigkeit sowie über Faktoren, die das Entstehen von Nachhaltigkeit
beeinflussen. Um einen Überblick über die verschiedenen Nachhaltigkeitsformen zu geben, schlüsselt das folgende Kapitel zunächst die beobachteten Nachhaltigkeitsformen für jede Dimension auf.
Faktoren, die die Nachhaltigkeit beeinflussen, werden im anschließenden Abschnitt geschildert.
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Formen der Nachhaltigkeit
In der Praxis hat sich die Idee des Nachhaltigkeitsmodells bestätigt: Nachhaltige Effekte beschränken sich nicht ausschließlich auf die Fortführung von Projektansätzen, sondern lassen sich
in verschiedenen Formen in den identifizierten fünf Dimensionen finden. Dabei sind nachhaltige
Effekte in allen untersuchten Projekten zu beobachten. Die Relevanz der identifizierten Dimensionen sowie die Ausprägung der jeweiligen Effekte der Dimensionen fallen je nach Projektansatz
jedoch unterschiedlich aus. Auch der Nachhaltigkeitsgrad der Effekte unterscheidet sich. Im Folgenden werden die beobachteten Nachhaltigkeitsformen entlang der fünf Dimensionen zusammenfassend erörtert. Mit Ausnahme der Dimension der dauerhaften Erbringung der Intervention
sowie der Auswirkungen auf das Handlungsfeld wird dabei jeweils zunächst auf nachhaltige Effekte bei den Zielgruppen der Projekte und anschließend beim Projektträger und den Kooperationspartnern eingegangen.

4.1.1 Dauerhafte Erbringung der Intervention
Fortgeführte Interventionen finden sich in fast allen Fällen. Durchführende Akteure sowie Finanzierungswege werden in der folgenden Tabelle benannt:
Zentrale Nachhaltigkeitsformen aus den Fallstudien in Dimension 1
(Erbringung der Intervention)
Fortführung von Projektansätzen durch
•
•
•
•
•

Trägerorganisationen
Kooperationspartner
Weitere Institutionen
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
Ehrenamtliche

Finanzierungswege
Finanzierung durch
• Eigenmittel
• Kommunale Mittel
• Regelinstrumente (bspw. des SGB II)
• Weitere Mittel (bspw. Stiftungen)

In der Regel ist es gelungen, dass Projektansätze auch über die Projektförderung hinaus fortgeführt werden. Vielfach handelt es sich um bestimmte Projektbausteine, die aus Sicht der Akteure
einen besonderen Nutzen haben bzw. die ohne großen Aufwand übernommen werden können.
Hierzu gehören bspw. Schulungsmodule für Fortbildungen oder Qualifizierungen: Liegen die Materialien erst einmal vor, können sie ohne großen zusätzlichen Aufwand wiederholt eingesetzt
werden. Ein besonderer Nutzen – insbesondere aus Sicht der Kooperationspartner – entsteht zudem, wenn durch dieses Angebot neue Zielgruppen gewonnen werden können.
In den Projekten, die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren geschult haben bzw. die als niedrigschwellige Anlaufstelle die Vernetzung untereinander angeregt haben, hat sich überdies gezeigt, dass die ausgebildeten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie die Nutzerinnen und
Nutzer der Anlaufstellen selbst eine wichtige Rolle haben (können), um die Nachhaltigkeit der Intervention zu sichern. Dies gilt insbesondere dann, wenn es gelingt, dass sich die Multiplikatoren
bzw. Nutzerinnen und Nutzer so gut vernetzen, dass sie auch über die konkrete Förderung hinaus
aktiv bleiben. Dies kann entweder bedeuten, dass sie ihr als Multiplikator gewonnenes Wissen
weiterhin weitergeben und anderen Migrantinnen und Migranten bzw. öffentlichen Institutionen
weiterhin beratend zur Seite stehen. Diese Weitergabe von Wissen und Beratungen erfolgt in der
Regel allerdings weniger formalisiert – auch, weil durch das Auslaufen der Förderung nicht mehr
so intensiv mit Einsatzstellen der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren – wie Schulen – kooperiert wird. Darüber hinaus gibt es aber auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bzw. Nutzerinnen und Nutzer von Anlaufstellen, die sich zusammengeschlossen haben und über die Projektförderung hinaus eigene Angebote durchführen. So wurde an einem Standort ein lokales Netzwerk
durch Teilnehmende initiiert, welches auch nach Projektende weiterbesteht und sich für die Integration von Neubürgerinnen und -bürgern mit Migrationshintergrund in der Region einsetzt.
Neben dieser Fortführung der Projektansätze, die erst einmal unabhängig von der Form der Finanzierung zu betrachten ist, gibt es überdies eine Reihe von Projekten, die es geschafft haben,
eine Anschlussfinanzierung zu erhalten. Dabei ist kennzeichnend, dass in der Regel nicht das
komplette Projekt sondern vielmehr bewährte Bausteine weiterfinanziert werden – entweder als
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Einzelbausteine oder eingebettet in ein größeres neues Projekt. In Einzelfällen war es Projekten
bspw. möglich, eine weitere Förderung durch das BAMF zu erhalten. Hier ist dann aber aufgrund
der Förderrichtlinie eine „1-zu-1“-Anschlussförderung ausgeschlossen: Somit wird der Projektansatz entsprechend der Erfahrungen aus der Projektumsetzung angepasst, was vielfach bedeutet,
dass bewährte Bausteine übernommen werden und gleichzeitig eine Ausrichtung auf neue Zielgruppen oder eine klarere Fokussierung auf bestimmte Aktivitäten und Ziele stattfindet.
Eine Fortführung einzelner Bausteine findet dagegen eher dann statt, wenn Gelder von Stiftungen
oder Kommunen kommen. Diese haben häufig geringere finanzielle Möglichkeiten, sodass nur
einzelne Bausteine finanziert werden (können). Eine dritte Form der Weiterfinanzierung, die insbesondere bei Multiplikatorenprojekten zum Tragen kommt bzw. kommen kann, ist die Aufnahme
in den Maßnahmenkatalog des SGB II. Hierdurch erhält zunächst der Träger die Möglichkeit, das
Projekt dauerhaft anzubieten. Gleichzeitig ist mit der Weiterfinanzierung über einen neuen Mittelgeber häufig auch verbunden, dass eine Fortführung nicht mehr im Sinne der ursprünglichen Ziele erfolgt bzw. dass es Einschränkungen bei der Zielgruppe gibt: So sind nur ALG-II-Empfängerinnen und –Empfänger teilnahmeberechtigt und auch die inhaltliche Ausrichtung kann sich von
der Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe stärker in Richtung Arbeitsmarktintegration verschieben. Wie die Projektbesuche gezeigt haben, kann letzteres aus Sicht der Teilnehmenden allerdings durchaus ein wichtiges Ziel sein.

4.1.2 Langfristige individuelle Entwicklung
In allen Projekten sind nachhaltige Entwicklungen auf Ebene der Individuen festzustellen und
zwar sowohl bei den Zielgruppen als auch bei den projektverantwortlichen Personen beim Träger
oder bei Kooperationspartnern (siehe Tabelle):
Zentrale Nachhaltigkeitsformen aus den Fallstudien in Dimension 2
(Entwicklungen bei Individuen)
Zielgruppen
•
•
•
•
•

Kompetenzzuwachs (fachlich, persönlich)
Soziale Integration
Stärkung von Selbstbewusstsein
Zugang zu Institutionen der Aufnahmegesellschaft
Arbeitsmarktintegration

Projektverantwortliche
•
•
•

Professionalisierung im Tätigkeitsbereich
Erweiterung des Tätigkeitsbereiches
Kompetenzaufbau und Erfahrungsgewinn,
der über den Tätigkeitsbereich hinausgeht

Die besuchten Projekte legten ihren Maßnahmenfokus unterschiedlich fest. Gleichwohl ist deutlich
geworden, dass in allen Projekten Bausteine zur individuellen Qualifizierung und zum Wissensaufbau vorhanden waren – unabhängig davon, ob sie originär die Individualförderung der Teilnehmenden anstrebten oder eher auf die Strukturförderung von Migrantenselbstorganisationen
oder Ausländerbeiräten abzielten. Individuelle Entwicklungen lassen sich daher über die fünf untersuchten Projektansätze hinweg in allen Projekten verzeichnen.
Bei Projekten, die auf die Individualförderung der Teilnehmenden abzielten, zeigen sich nachhaltige Entwicklungen darin, dass Kompetenzen aufgebaut und Zugangsbarrieren bei Institutionen
der Aufnahmegesellschaft (bspw. Schulen) sowie Hemmungen bei der Ansprache von Personen
des öffentlichen Lebens abgebaut wurden. Der Wissensaufbau sowie Abbau von Barrieren resultiert vielerorts in einem gesteigerten Selbstbewusstsein der Teilnehmenden, was wiederum oftmals eine verstärkte Teilhabe am sozialen Leben nach sich zog. Konkrete Beispiele für die soziale
Integration der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind beispielsweise der Eintritt in eine politische
Partei oder die Besetzung einer Multiplikatorenstelle durch eine Teilnehmende, die zuvor kaum
Kontakt zu Personen aus der Aufnahmegesellschaft pflegte. Auch hat der Kompetenzzuwachs in
Einzelfällen zu einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration beigetragen.
Diese positiven Beispiele zeigen sich auch bei solchen Projekten, bei denen Schulungen und Qualifizierungen von Individuen eingesetzt worden sind, um Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
auf ihre zukünftige Tätigkeit vorzubereiten oder die Professionalisierung von Migrantenorganisati-
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onen zu fördern. Hier konnte dann vielfach auch noch „Spezialwissen“ aufgebaut werden, bspw.
zu Vereinsrecht, Projektmanagement oder Öffentlichkeitsarbeit. Durch die Vernetzung der Teilnehmenden untereinander, die auch über die Projektförderung hinaus bestehen bleibt, erfolgt ein
kontinuierlicher Wissensaustausch, der die erworbenen Kompetenzen weiter festigt.
Auch die projektverantwortlichen Personen haben vielfach von nachhaltigen positiven Effekten
berichtet. Hierzu gehört erstens der Aufbau neuer Kompetenzen, bspw. in der Öffentlichkeitsarbeit oder bei der Projektsteuerung. Insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kooperationspartnern aus der Aufnahmegesellschaft berichteten überdies, dass sie ihre interkulturellen
Kompetenzen ausbauen konnten. Zweitens konnten projektverantwortliche Personen ihre eigene
Stellung innerhalb der Organisation verbessern, bspw. weil sie im Projekt formell von Mitarbeitenden zur Leitung aufgestiegen sind, weil sie als Wissensträger innerhalb der Organisation erkannt und angefragt werden oder weil sich ihr Vertragsverhältnis und Aufgabenbereich positiv
entwickelt haben. So wurde in einem kommunal getragenen Projekt eine neue Stelle im Fachbereich für Bürgerschaftliches Engagement geschaffen, die durch den ehemaligen Projektleiter besetzt wurde. In seinen neuen Aufgaben koordiniert er u. a. das Nachfolgeprojekt und kann Wissen und Erfahrungen aus seiner Zeit als Projektleitung nutzen.

4.1.3 Langfristige Entwicklung bei Organisationen
Auch auf der innerorganisationalen Ebene sind Entwicklungen sowohl auf Seiten der Zielorganisationen als auch auf Seiten der projektverantwortlichen Organisationen zu finden. Wie in der Tabelle zu erkennen ist, sind vielfach ähnliche Wirkungen zu erkennen:
Zentrale Nachhaltigkeitsformen aus den Fallstudien in Dimension 3
(Entwicklungen in Organisationen)
Zielorganisationen
•
•
•

Kompetenzzuwachs und Professionalisierung
Mittelakquise, um Personalstellen und
Infrastruktur zu schaffen und zu erhalten
Klarere strategische Ausrichtung

Projektverantwortliche Organisationen
•
•
•
•
•

Kompetenzzuwachs und Professionalisierung
Erhalt von geschaffenen Personalstellen
und Infrastruktur
Erweiterung von Zielgruppen und Angeboten
Veränderung der internen und externen
(strategischen) Ausrichtung
Interkulturelle Öffnung

Auf der Seite der Zielgruppen sind Effekte auf organisationaler Ebene vor allem in solchen Projekten zu erwarten, die sich gezielt der Organisationsentwicklung (bspw. in Migrantenorganisationen
oder Ausländerbeiräten) widmeten. Der Mehrheit der Ansätze ist hierbei gemein, dass diese zunächst durch Beratungen und Schulungen den Kompetenzzuwachs von Mitgliedern der Organisationen fördern wollten. Dieses neu gewonnene Wissen sollte dann in die Organisationen hineingetragen und dort praktisch angewendet werden. Inwieweit Nachhaltigkeit im Sinne von Professionalisierung und Kompetenzaufbau in der Organisation insgesamt erreicht werden konnte, hängt
in diesem Schritt somit stark von den individuellen Kompetenzen, dem Vernetzungsgrad sowie
der langfristigen Bindung der geschulten Einzelpersonen an die Organisation ab. Dies ist nach
den Erkenntnissen aus den Fallstudien der Mehrzahl der Projekte gelungen. Allerdings konnten
nicht alle Projektträger das Personal langfristig binden. Hier bleibt abzuwarten, wie stark der
Weggang einzelner Personen die Professionalisierung bzw. Kompetenzaufbau in der Organisation
insgesamt beeinflusst.
Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass es die Zielorganisationen geschafft haben, das durch Einzelpersonen hereingetragene Wissen dafür zu nutzen, sich selbst erfolgreich zu professionalisieren. So haben viele Migrantenorganisationen und Ausländerbeiräte ihren Außenauftritt verbessert: und zwar sowohl in der direkten Kommunikation (bspw. mit kommunalen Verantwortlichen)
als auch durch eine bessere Öffentlichkeitsarbeit, die sich in vermehrten Presseberichten oder inhaltlich und optisch passender gestalteten Internetseiten oder Flyern zeigt. Dieser verbesserte
Außenauftritt hat dann wiederum zu einer besseren lokalen Verankerung geführt. Zudem ist es
einzelnen Zielorganisationen gelungen, Mittel für eigene Projekte zu akquirieren, was wiederum
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weitere Möglichkeiten für eine Professionalisierung bietet, bspw. weil bezahlte Stellen geschaffen
oder Räumlichkeiten langfristig gesichert werden können.
Auch in den Organisationen fast aller Träger bzw. Kooperationspartner konnten – intendierte wie
auch nichtintendierte – langfristige Entwicklungen beobachtet werden: Vor allem Träger, die eher
klein und/oder selbst Migrantenorganisationen sind, haben die Projektförderung vielfach bereits
seit Beginn konsequent für die eigene Professionalisierung genutzt. Hierzu gehört, dass teilweise
erstmalig Projektpersonal fest eingestellt und Räumlichkeiten angemietet werden konnten. Auch
berichteten Projektmitarbeitende im Vorstand aus dem Projekt, sodass dort gemeinsam überlegt
wurde, wie sich bestimmte Erfahrungen für die Organisation nutzen lassen. Dies umfasste dann
wiederum, Möglichkeiten für eine Anschlussfinanzierung oder mögliche Mittelgeber für eine institutionelle Förderung zu identifizieren.
Träger und Kooperationspartner aus der Aufnahmegesellschaft haben besonders häufig die interkulturelle Öffnung der eigenen Organisation als nachhaltigen Effekt benannt. Diese zeigt sich einerseits daran, dass bestehende Angebote (bspw. Fortbildungsmodule oder Beratungsangebote)
inhaltlich und vom zeitlichen Rahmen zielgruppenspezifisch angepasst werden. Darüber hinaus ist
es aber auch gelungen, das Thema interkulturelle Öffnung bis in den Vorstand hinein auf die
Agenda zu bringen und teilweise auch mit konkreten Konzepten zu hinterlegen. In Projekten, bei
denen die Kommune Träger des Projekts war, hat sich überdies die ressortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Organisation verbessert: So ist es in einem kommunal getragenen
Projekt zur Elternbildung an Schulen geplant, zukünftig mit einem weiteren Fachreferat zusammenzuarbeiten, das für die Koordination der Schulsozialarbeiter zuständig ist und sich ebenfalls
um die Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund bemüht.

4.1.4 Langfristige Entwicklung interorganisationaler Beziehungen
Auch mit Blick auf die Entwicklungen interorganisationaler Beziehungen sind nachhaltige Effekte
sowohl auf Seiten der Zielorganisationen als auch auf Seiten der projektverantwortlichen Organisationen zu finden:
Zentrale Nachhaltigkeitsformen aus den Fallstudien in Dimension 4
(Entwicklung interorganisationaler Beziehungen)
Zielorganisationen
•
•
•

Intensivierung oder Neubildung von bilateralen Kooperationen/Netzwerkstrukturen
(Intensivierte) Teilhabe an politischen
Gremien
Neu entstehende Produkte aus Kooperationen und Netzwerken.

Projektverantwortliche Organisationen
•
•
•
•

Intensivierung oder Neubildung von bilateralen Kooperationen/Netzwerkstrukturen
(Intensivierte) Teilhabe an politischen
Gremien
Entstandene Produkte aus Kooperationen
und Netzwerken
Synergien zwischen Angeboten

Nachhaltige Effekte zeigen sich auch hier – ähnlich wie bei Dimension 3 – auf Seiten der Zielgruppe in den Projekten, die primär Organisationen angesprochen haben. Die interorganisationalen Entwicklungen zeichnen sich dabei dadurch aus, dass es den Zielorganisationen gelungen ist,
sich langfristig zu vernetzen und zwar einerseits untereinander (bspw. im Falle der Ausländerbeiräte) und darüber hinaus auch mit anderen Akteuren – sowohl anderen Migrantenorganisationen
als auch freien Trägern der Aufnahmegesellschaft wie auch kommunalen Institutionen. Form und
Intensität dieser Vernetzung sind dabei sehr unterschiedlich und umfassen sowohl bilaterale Kooperationen als auch die Netzwerkarbeit mit mehreren Partnern. Hinzu kommt die Teilnahme an
politischen Gremien, wodurch sich dann wiederum positive Effekte für die eigene Organisation
ergeben können (bspw. wenn durch diese Vernetzung Gelder für neue Projekte akquiriert werden
können).
Auch auf Seiten der Projektträger ist eine nachhaltige Etablierung von interorganisationalen Beziehungen zu beobachten. Erstens wurden die Verbindungen zwischen Trägern und Kooperationspartnern im Regelfall gestärkt, sodass sich hieraus neue Projektideen entwickelt haben, für
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die sich teilweise bereits Möglichkeiten zur Anschlussförderung gefunden haben. Zweitens hat ein
Aufbau von Kooperationen und Netzwerken stattgefunden. Dabei wurden vielfach allerdings weniger gänzlich neue Akteure als Partner gewonnen. Vielmehr wurde die Projektumsetzung genutzt, um bereits bestehende – aber eher unregelmäßige und anlassbezogene – Kontakte zu intensivieren und langfristig zu festigen. Dies wurde vor allem von den kleineren, weniger etablierten Trägern als große Chance begriffen und entsprechend vorangetrieben.

4.1.5 Langfristige Auswirkungen auf das Handlungsfeld
Zentrale Nachhaltigkeitsformen aus den Fallstudien in Dimension 5
(Entwicklungen im Handlungsfeld)
•
•
•
•
•

Gesteigerte Bekanntheit und Wahrnehmung der Akteure
Höheres Interesse für Projektthematik in der allgemeinen Öffentlichkeit sowie der Fachöffentlichkeit
Größere Offenheit der politischen Akteure für Impulse von außen
Intensivierung der themen- und organisationsübergreifenden Zusammenarbeit
Änderung von Förderrichtlinien

Schlussendlich lassen sich an Projektstandorten auch Auswirkungen im Handlungsfeld beobachten. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass die im Projekt behandelte Thematik von der Politik
aufgegriffen und/oder in der Öffentlichkeit verstärkt diskutiert wird. So werden bspw. Ausländerbeiräte oder Migrantenorganisationen „offiziell“ als wichtige Partner für eine erfolgreiche Integrationspolitik anerkannt. Ausländerbeiräte und Migrantenorganisationen nutzen diese Anerkennung
dann wiederum, um eigene Themen in die Kommunen zu tragen, sodass hier Diskussionen angestoßen werden konnten (bspw. zum Asylrecht). Gleichwohl resultiert eine solche stärkere Anerkennung nicht unbedingt in einer finanziellen oder infrastrukturellen Unterstützung dieser Akteure.
Auch wurden nachhaltige Veränderungen dahingehend angestoßen, dass verstärkt die Chancen
einer engeren Zusammenarbeit zwischen bis dato eher getrennt betrachteten Themen in den
Blick genommen wurden (bspw. Integrationspolitik und Bürgerschaftliches Engagement), womit
dann auch eine bessere Verzahnung der zuständigen Akteure erzielt wurde. Als weiterer Effekt
aus der Projektarbeit wurde in einem Fall davon berichtet, dass Förderrichtlinien dahingehend
geändert wurden, dass Transparenz in der Entscheidung über Fördermittel geschaffen wurde
bzw. neue Förderschwerpunkte gesetzt wurden. Projektträger ist in diesen Fällen die kommunale
Verwaltung: diese konnte durch die Projektarbeit direkt Schlüsse ziehen und Richtlinien an die
erkannten Bedarfe anpassen.

4.2

Zusammenhänge zwischen Handlungsansätzen und Nachhaltigkeitsdimensionen
Die eben gemachten Ausführungen zeigen, dass die untersuchten Projekte vielfältige Formen der
Nachhaltigkeit erreicht haben. Dabei ist deutlich geworden, dass es durchaus möglich ist, dass
Projekte nachhaltige Wirkungen in allen Dimensionen erreichen. Allerdings ist es eher wahrscheinlich, dass Projekte spezifische Nachhaltigkeitsdimensionen entfalten, die in direktem Zusammenhang zu ihrer Zielsetzung stehen: Ein Projekt zur Schulung von Integrationslotsen erreicht eher Wirkungen bei Individuen (Dimension 2), während ein Projekt zur Qualifizierung von
Migrantenorganisationen stärkere Effekte bei organisationalen Entwicklungen (Dimension 3) hat.
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Die folgende Tabelle stellt noch einmal übergreifend die in den betrachteten Ansätzen wesentlichen Nachhaltigkeitsdimensionen dar:
Relevante
Nachhaltigkeitsdimensionen

Projektansatz

Zentrale Zielsetzung

Schulung von Partizipationsund Integrationslotsen

Verbesserung der Teilhabe von Menschen
mit Migrationshintergrund, indem Migrantinnen und Migranten dazu qualifiziert
werden, als Multiplikatoren tätig zu sein.

1

2

5

Stärkung der Erziehungskompetenz/Elternarbeit

Stärkung von Erziehungskompetenz und
verbesserte Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung von Eltern mit Migrationshintergrund

1

2

5

Etablierung von (niedrigschwelligen) Anlaufstellen

Aktivierung von Migrantinnen und Migranten sowie Erhöhung ihrer Teilhabechancen

1

2

4

5

Professionalisierung von
Migrantenorganisationen
durch gemeinsame Projektentwicklung

Professionalisierung von Migrantenorganisationen und Stärkung ihrer Rolle als
gesellschaftliche Akteure

1

3

4

5

Unterstützung von Ausländerbeiräten durch Qualifizierung und Fortbildung

Stärkung von Ausländerbeiräten in der
Kommune und/oder Beratung beim Aufbau eines Ausländerbeirats

1

3

4

5

Dabei werden in der Tabelle lediglich die grundsätzlich relevanten Nachhaltigkeitsdimensionen
aufgeführt. Dies ist nicht gleichbedeutend damit, dass bspw. jedes Multiplikatorenprojekt diese
Nachhaltigkeitserfolge auch erzielen kann. Um festzustellen, inwiefern die Nachhaltigkeitserwartungen in der Praxis erreicht werden können, bedarf es einer regelmäßigen Überprüfung der Zielerreichung, bspw. in Form einer Evaluation, die durch die in der Tabelle abgebildeten erwarteten
Nachhaltigkeitsdimensionen nicht ersetzt werden kann.
Darüber hinaus haben auch Projekte, die auf die Organisationsentwicklung zielen, nachhaltige Effekte auf individueller Ebene – wenn auch in der Regel nicht in gleichem Maße wie bei Projektansätzen, die originär auf Individuen zielen.
Auf Basis dieser Erkenntnisse lässt sich folgende praxisnahe Definition von Nachhaltigkeit formulieren:
Praxisnahe Definition von Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bezeichnet die dauerhaften Veränderungen, die im Rahmen eines Projekts erzielt
werden. Hierbei sind zwei Ebenen zu unterscheiden: Erstens die Ebene der Intervention selbst
und zweitens die Ebene der Wirkungen, die durch die Intervention erreicht werden konnten.
Nachhaltige Projektarbeit besteht in der Realisierung beider Nachhaltigkeitsebenen: Einerseits
sollen Ansätze der geförderten Projekte auch nach Auslaufen der Anschubfinanzierung fortgeführt werden, bspw. indem neue Mittelgeber gefunden werden und/oder die Ansätze durch Ehrenamtliche bzw. einen neu gegründeten Verein weitergeführt werden. Darüber hinaus sollen
die durch das Projekt erzielten intendierten Wirkungen zu langfristigen positiven Veränderungen bei der Zielgruppe bzw. den Zielorganisationen führen. Hierzu gehört bspw., dass Personen
die im Projekt erworbenen Kompetenzen weiter anwenden, dass Organisationen eine durch das
Projekt angestoßene Professionalisierung weiter vorantreiben, dass Netzwerke bestehen bleiben oder dass sich das gesellschaftliche Klima gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund
langfristig positiv entwickelt hat. Die Nachhaltigkeit der Projektwirkungen kann somit sehr vielfältig sein und ist von der jeweiligen Zielsetzung der Projekte abhängig.
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Einflussfaktoren
Insgesamt belegen die Analysen, dass Nachhaltigkeit sich nicht auf die Fortführung bzw. Weiterfinanzierung einer Intervention reduzieren lässt – wenngleich in letzterer eine wichtige Form von
Nachhaltigkeit liegt. Deutlich wird auch, dass Nachhaltigkeit nicht erst mit einer gezielten Übergangsgestaltung am Projektende zustande kommt. Vielmehr werden die Grundlagen bereits bei
der Konzeption des Projekts geschaffen, und auch im Prozess der Projektdurchführung werden
frühzeitig nachhaltigkeitsrelevante Weichen gestellt. Maßgebliche Einflussfaktoren liegen dabei
nicht nur im Projekt selbst, sondern auch im lokalen Handlungsfeld. Erkennbar wird damit, dass
nachhaltige Veränderungen nicht immer (oder auch nur vorrangig) als Resultat einzelner Projekte
entstehen, sondern aus dem Zusammenspiel verschiedener Akteure durch die Verknüpfung sowie
kontinuierliche Weiterentwicklung und Implementation von Handlungsansätzen.
Öffentliche Förderprogramme spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Aufgrund ihrer zeitlichen Befristung werfen sie das Problem der dauerhaften Erbringung von Handlungsansätzen einerseits auf. Andererseits ermöglichen sie überhaupt erst die Erprobung neuer Ansätze.
Umso wichtiger ist es, bei der Umsetzung solcher Programme Nachhaltigkeitspotenziale zu erkennen und zu fördern. Die bisherigen Analysen haben eine Reihe von Einflussfaktoren aufgezeigt. Diese können – wie in Abschnitt 3.2 dargestellt – vier Bereichen zugeordnet werden:
1.
2.
3.
4.

Projektdesign und -umsetzung
Organisationales Setting
Lokales Handlungsfeld
Mittelgeber

Dabei nehmen die Einflussfaktoren in Abhängigkeit von den Projektspezifika vielfältige Ausprägungen an.
Im Folgenden werden für die vier Bereiche jene Faktoren zusammenfassend erörtert, die auf Basis der Fallstudien für die Nachhaltigkeit von Förderprojekten am bedeutsamsten erscheinen. Die
ersten drei Bereiche werden im „Praxisleitfaden für Träger“ aufgegriffen und in Form konkreter
Handlungsmöglichkeiten operationalisiert. Die Einflussfaktoren auf Seiten der „Mittelgeber“ werden in Kapitel 5 in konkrete Handlungsempfehlungen überführt.

4.3.1 Projektkonzeption und -umsetzung
Bedarfsorientierung bzw. -analyse
Erstens verdeutlichen die Befunde die Notwendigkeit, die Projekte eng an den Bedarfslagen und
Lebenswelten der Zielgruppen auszurichten. Mehrere der untersuchten Projekte betonten, dass
der Erfolg ihrer Arbeit u. a. darin begründet lag, dass die Projektangebote dem Unterstützungsbedarf der Zielgruppen entsprachen. Die Bedarfsgerechtigkeit dieser Projekte wirkte sich in verschiedener Hinsicht positiv auf die Projektumsetzung und -nachhaltigkeit aus, insbesondere in
Form einer großen Akzeptanz und Nachfrage und Fortschritten bei der sozialen und gesellschaftlicher Integration von Projektteilnehmenden (Aktivierung, Anerkennung, Abbau von Ängsten, Professionalisierung, besserer Zugang zu Leistungen und Strukturen u. a.). Indes lag den untersuchten Projekten nicht in allen Fällen eine vorherige Bedarfsanalyse zugrunde. Zumindest in einem
Fall führte dies dazu, dass der Projektansatz maßgeblich verändert werden musste, weil er nicht
auf die erhoffte Nachfrage bzw. Akzeptanz der Zielgruppe stieß.
Durch gezielte Bedarfsanalysen ließ sich somit systematisch auf die Nachhaltigkeit von Förderprojekten hinwirken. Die Bedarfsanalyse sollte sich zunächst darauf richten, Problemlagen und
Handlungsbedarf herauszuarbeiten und so Hinweise zu notwendigen Projektinhalten und geeigneten Handlungsansätzen zu generieren. Zudem musste auch die bestehende Angebotslandschaft in
den Blick genommen werden, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Umgekehrt durfte bei einem
Abgleich von Angeboten und Bedarf nicht automatisch der Schluss gezogen werden, dass einer
Lücke im Angebotsgefüge tatsächlich ein Unterstützungsbedarf gegenübersteht.
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Insoweit die Projektangebote auf bereits bestehenden Konzepten aufbauen, sollten diese nicht
einfach übernommen, sondern den spezifischen Anforderungen des Projekts bzw. seiner Zielgruppen angepasst werden. Ein wichtiges Element der Bedarfsanalyse ist die Einbindung der
Zielgruppen bzw. von Migrantenselbstorganisationen, die stellvertretend die Interessen der Zielgruppen vertreten können. Nicht zuletzt lässt sich so sicherstellen, dass einer Lücke im Angebotsgefüge auch ein Unterstützungsbedarf seitens der Zielgruppe gegenübersteht.
Da sich die regionalen Rahmenbedingungen während der Projektlaufzeit ändern können, hat es
sich überdies als wichtig erwiesen, dass im Projektverlauf regelmäßig reflektiert wurde, ob die
Ausgangsanalyse noch relevant ist.
Strategische Angebotsentwicklung
Parallel zur Bedarfsanalyse ist es erforderlich, die Projekte in einem größeren strategischen Rahmen zu verorten. Mehrere Gesprächspartner haben in den Fallstudien darauf hingewiesen, dass
ihre Projekte bewusst an Strategien auf kommunaler oder Landesebene (Integrationsplan) anknüpfen. In einem anderen Fall wurde eine Gesetzesänderung als Anlass genommen, um die Beiräte für Migration und Integration bei ihrer Professionalisierung zu unterstützen. In allen diesen
Fällen scheint die strategische Anknüpfung die Nachhaltigkeit der Projektansätze (ihre dauerhafte
Erbringung) befördert zu haben. Eine ähnliche Beobachtung ließ sich auch bei größeren Trägern
machen: Wenn es gelungen ist, das Projekt in einen größeren strategischen Rahmen beim Träger
anzudocken – bspw. zur interkulturellen Öffnung eigener Angebote – gab es bessere Voraussetzungen, trägerinterne Ressourcen zur Weiterführung zu erschließen (siehe auch „strategische
Anbindung nach innen“).
Beispiele für nachhaltige Erfolge wurden darüber hinaus dort geschildert, wo es gelungen ist, Lücken im bestehenden Angebotsgefüge zu identifizieren und zu schließen und die Projektangebote
mit bestehenden Angeboten zu verknüpfen, sodass diese aufeinander aufbauen oder einander ergänzen. Bewährt hat sich auch, die Angebote in bekannten Einrichtungen anzusiedeln, weil dies
den Zugang zu den Zielgruppen erleichtern und die Akzeptanz des Angebots erhöhen kann. Treten die Projektmaßnahmen in Konkurrenz mit anderen Angeboten, kann es schwierig sein, diese
zu etablieren und in das Angebotsgefüge zu integrieren. Gelingt es mit den Projektangeboten
hingegen, Lücken in der Angebotslandschaft zu füllen, verspricht dies nicht nur, unbefriedigte
Bedarfe zu versorgen. Der Projektträger kann davon selbst ebenfalls nachhaltig profitieren, weil
sich auf diese Weise neue Zielgruppen erschließen lassen und die Trägerorganisation durch das
neuartige Angebot ein Alleinstellungsmerkmal erhalten kann.
Projektdurchführung: Zielgruppenzugang, -begleitung und -bindung
Die Nachhaltigkeit von Förderprojekten ist dann wünschenswert, wenn diese Projekte erfolgreich
arbeiten, d. h. wenn sie die angestrebten Ziele erreichen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist
die Qualität der Projektumsetzung. Wenngleich sich in diesem Zusammenhang keine Patentrezepte formulieren lassen, geben die Fallstudien doch Hinweise auf Möglichkeiten, die Zielgruppen
der Integrationsarbeit erfolgreich anzusprechen, sie an die Projekte zu binden und im Projektverlauf zu begleiten. Als Ansatzpunkte in den untersuchten Projekten zeigten sich insbesondere die
Ansprache der Zielgruppe über Schulen und andere Einrichtungen im Sozialraum, niedrigschwellige Angebote, persönliche Beziehungen zwischen Projektteam und Teilnehmenden und ein wertschätzender und ressourcenorientierter Umgang mit den Zielgruppen.
Unterstützt werden diese Elemente durch den Einsatz von Projektmitarbeiterinnen bzw. -mitarbeitern mit Migrationshintergrund bzw. mit den erforderlichen Fremdsprachenkenntnissen. Aber
auch ein partizipativer Entwicklungsansatz, der insbesondere Migrantenselbstorganisationen in
die Projektplanung einbezieht, hat sich als Erfolgsfaktor erwiesen. Letzteres erleichtert nicht zuletzt den späteren Zugang zu den Zielgruppen. Als förderlich für den Zugang wirkt überdies,
wenn der Projektträger und dessen Partner im Sozialraum (durch Einrichtungen und/oder aufsuchende Arbeit) präsent und aufgrund langjähriger Tätigkeit bekannt und akzeptiert sind.
Um Projektteilnehmende dauerhaft zu binden und im Projektverlauf effektiv unterstützen zu können, hat sich als wichtig erwiesen, konstante Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung
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zu stellen und die Maßnahme so zu gestalten, dass den Teilnehmenden deren Nutzen möglichst
konkret vor Augen geführt wird.
Die langfristige Bindung von Teilnehmenden kann sich auch insofern positiv auswirken, als dass
sich Teilnehmende über die Anschubfinanzierung hinaus ehrenamtlich engagieren und dadurch
die Nachhaltigkeit des Projektansatzes fördern. Damit dieses gelingen kann, ist es einerseits
wichtig, dass diese Personen Anerkennung und Wertschätzung für ihre Betätigung erhalten. Darüber hinaus gilt es aber auch, die Ehrenamtlichen dazu zu befähigen und zu motivieren, über die
Anschubfinanzierung hinaus tätig zu bleiben. Erfolgsfaktoren hierfür können sein, dass es weiterhin Räumlichkeiten für Treffen sowie eine feste Ansprechperson gibt.
Anschlussperspektiven für Zielgruppen
Um nachhaltige Wirkungen zu entfalten, muss es gelingen, die aus den Projekten resultierenden
Impulse für die Teilnehmenden zu verstetigen. Die Chancen darauf steigen, wenn es gelingt, bereits im Projektverlauf Anschlussperspektiven aufzuzeigen bzw. zu schaffen. Allgemein geht es
dabei darum, die Eigenverantwortung der Teilnehmenden zu fördern, den Anwendungsbezug der
vermittelten Projektinhalte sicherzustellen und Gelegenheiten zu schaffen, das Erlernte zum Einsatz zu bringen. Besonders eindrücklich werden diese Grundsätze in der Multiplikatorenarbeit
deutlich. So umfasste die Schulung der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren beispielsweise die
Bereitstellung von Praxismaterialien, die für die spätere Multiplikatorentätigkeit genutzt werden
können. Darüber hinaus wurden die Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren durch die Projekte aktiv mit anderen Akteuren vernetzt und bei der Kontaktaufnahme zu Einrichtungen, in denen sie
potenziell tätig werden können, unterstützt.
Auch in anderen Projektansätzen fanden sich Elemente, die die Anschlussfähigkeit des Projektansatzes erhöhen, etwa die Beteiligung von Teilnehmenden an Projektaktivitäten oder die Vorbereitung zukünftiger Kooperationen durch intensive Netzwerkarbeit. Auch die oben erörterte strategische Angebotsentwicklung kann hier förderlich wirken, wenn es gelingt, Angebote so anzulegen,
dass sie den Teilnehmenden die Möglichkeit bietet, Folgemaßnahmen in Anspruch zu nehmen,
oder wenn durch das Projekt bestimmte Mindestvoraussetzungen etwa für den Zugang zum Arbeitsmarkt – und damit berufliche Anschlussmöglichkeiten – geschaffen werden.
Fortführungs- und Transferstrategie
Mit Blick auf die Projektdurchführung wurde schließlich deutlich, dass die Projekte über Möglichkeiten verfügen, aktiv auf die erfolgreiche Fortführung bzw. den Transfer der Projektansätze hinzuwirken. Insbesondere ist es hierfür erforderlich, bereits frühzeitig in einen Dialog mit potentiellen Mittelgebern einzutreten, den Projektansatz vorzustellen und laufend über die Entwicklungen
im Projekt zu berichten. Unterstützt werden kann dieses Vorgehen durch die Evaluation des Projekts, weil diese Projekterfolge und -voraussetzungen aufzeigen kann. Aber auch Kooperationspartner können hierbei eine wichtige Rolle spielen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Partner
bereits gute Kontakte zu Institutionen der Mehrheitsgesellschaft haben, die für eine Anschlussförderung in Frage kommen, bspw. zu Stiftungen.
Um die Verbreitung des Projektansatzes über die Trägerorganisation bzw. den lokalen Kontext
hinaus zu erreichen, haben einige der untersuchten Projekte zudem gezielt Transferprodukte
(z. B. einen Leitfaden für Ausländerbeiräte) entwickelt, die über den Projektansatz informieren
und als Grundlage für dessen Umsetzung durch andere Akteure bzw. an anderen Standorten dienen können.
Die Erfahrungen aus den Fallstudien wie auch aus anderen Förderprogrammen, die Rambøll Management Consulting begleitet hat, legen dabei nahe, dass die Bereitstellung derartiger Produkte
allein in der Regel kaum für einen erfolgreichen Transfer ausreicht. Vielmehr bedarf es geeigneter
Kommunikationskanäle und Netzwerke sowie einer aktiven Vermittlung des Projektansatzes im
Transferprozess. Wie die Fallstudien zeigen, können beispielsweise Landesverbände oder andere
überregionale Zusammenschlüsse eine wichtige Funktion in diesem Zusammenhang übernehmen.
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4.3.2 Organisationale Rahmenbedingungen
Projektpersonal: Kompetenzen, Kapazitäten, Kontinuität
Die Fallstudienergebnisse verdeutlichen die große Bedeutung, die dem Projektpersonal für die erfolgreiche Umsetzung und Nachhaltigkeit der Projekte zukommt. Dabei versteht sich zunächst
wohl von selbst, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Idealfall über eine Reihe unterschiedlicher Kompetenzen und Eigenschaften verfügen sollten (insbesondere Führungskompetenz, Fachkompetenz, Sprachkenntnisse, Empathiefähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Erfahrung
und Reputation im Feld, persönliche Netzwerke). Die Fallstudien bestätigen die Bedeutung dieser
Merkmale, wobei der Projektleitung eine besondere Rolle zukommt. Dabei ist davon auszugehen,
dass diese die Nachhaltigkeit der Projekte eher mittelbar beeinflussen, weil die Qualität und der
Erfolg der Projektarbeit allgemein von ihnen abhängen.
Die Fallstudien belegen zudem die Bedeutung von zwei Aspekten, die in unmittelbarer Weise
Auswirkungen auf die Projektnachhaltigkeit haben: die zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten sowie personelle Kontinuität. Beide Aspekte stehen dabei in einem engen Zusammenhang.
Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, erfordert die Integrationsarbeit in vielen Fällen
die Einbindung von und enge Abstimmung mit einer Vielzahl von Akteuren sowie eine intensive
und persönliche Auseinandersetzung mit den Projektteilnehmenden. Von mehreren Projekten
wurde der Personalaufwand betont, der etwa mit der Aktivierung der Zielgruppe oder der Begleitung von Schulen und anderen Institutionen einhergeht, insbesondere wenn diese Institutionen
erst noch interkulturell „geöffnet“ werden müssen. Je intensiver Begegnung und Auseinandersetzung sind, desto höher erscheinen die Chancen auf nachhaltige Effekte. Insofern stellt sich die
Frage: Welche Ansätze bzw. Maßnahmen lassen sich mit den vom Mittelgeber vorgesehenen Personalstellen idealerweise umsetzen?
Darüber hinaus stehen die Projekte vor der Herausforderung, das Personal auch über den Förderzeitraum hinaus zu halten, damit die gewonnen Erfahrungen und Kompetenzen auch weiterhin
genutzt werden können – was eine wichtige Bedingung ist, um die Angebote dauerhaft zu erbringen und Kooperationen und Netzwerke weiterzuentwickeln. Angesichts der zeitlichen Begrenzung
öffentlicher Förderprogramme stellt die hohe Personalfluktuation, die in vielen Förderprojekten zu
beobachten ist, eine strukturell angelegte Problematik dar. In einigen Fällen war indes zu beobachten, dass es trotzdem gelang, das Projektpersonal zu halten, insbesondere dort, wo Migrantenselbstorganisationen und Landesverbände direkt involviert waren. Einige Projektmitarbeiterinnen bzw. -mitarbeiter waren in diesen Fällen bereits zuvor beim Projektträger (ehrenamtlich) tätig. Das Projekt trug dann sogar dazu bei, die Bindung an den Träger zu stärken.
Strategische Anbindung nach innen
Die Fallstudien liefern auch Hinweise auf die Bedeutung der strategischen Anbindung der Projekte
innerhalb der Trägerorganisationen. Dieser Faktor ist in erster Linie für die dauerhafte Erbringung
der Projektansätze von Bedeutung. In mehreren Fällen, in denen der Themenschwerpunkt bzw.
Strukturen (Stabsstelle) des Projektes, sein Handlungsansatz oder Teile davon, von der Trägerorganisation fortgeführt werden, verwiesen die Projektakteure darauf, dass der Projektansatz die
bestehenden Angebote des Projektträgers sinnvoll ergänzt bzw. zu den strategischen Zielen der
Organisation passt. In zumindest einem Fall war die Übernahme des Projektansatzes bereits zu
Beginn des Projekts geplant.
Die strategische Anbindung ist aber nicht mit der einmaligen Zustimmung bzw. Unterstützungszusage seitens der Organisationsleitung gewährleistet. Vielmehr legen die Fallstudienbefunde nahe, dass eine kontinuierliche Kommunikation der Projektverantwortlichen in ihrer Organisation
eine große Bedeutung für die Übernahme des Ansatzes hatte. Neben dem regelmäßigen Kontakt
zur Leitungsebene der Organisation betrifft dies beispielsweise die Einbindung der Fachbereiche
sowie die Teilnahme der Projektleitung an internen Gremiensitzungen. So gilt es, kontinuierlich
Projektverlauf und -erfolge zu erörtern und frühzeitig auf die notwendigen Weichenstellungen für
die Verstetigung des Projektansatzes hinzuweisen. Dies gilt in erster Linie für große Trägerorganisationen, in denen das Förderprojekt „eines unter vielen“ darstellt. In vergleichsweise kleinen
Trägerorganisationen gelang die strategische Anbindung der Projekte dagegen leichter.
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Organisatorische Einbettung in der Organisation
In den Fallstudien – und hier insbesondere bei der Nacherfassung 2014 – ist deutlich geworden,
dass die organisatorische Einbettung des Projektes eine wichtige Stellschraube ist, um die identifizierten Erfolgsfaktoren „Projektdurchführung“, „Projektpersonal“ und „strategische Anbindung
nach innen“ positiv zu beeinflussen. Organisatorische Einbettung bezieht sich dabei vor allem darauf, auf Personal und Infrastruktur des Trägers zurückgreifen zu können. Dieser Aspekt ist vor
allem bei größeren Trägern relevant. So hat bereits länger beim Träger arbeitendes Personal den
Vorteil, Strukturen und Personen zu kennen und dadurch die strategische Anbindung zu befördern. Auch entfällt die Zeit für Auswahl und Einarbeitung. Gleichzeitig darf der Rückgriff auf trägerinternes Personal nicht dazu führen, dass weniger Wert auf die individuellen Kompetenzen –
insbesondere Erfahrung mit der Zielgruppe – gelegt wird.
In der Durchführung entstehen Vorteile, wenn bestehende Infrastruktur beim Träger (bspw.
Räumlichkeiten, technische Ausstattung etc.) genutzt werden kann. In Fällen, wo die Räumlichkeiten der Zielgruppe bereits aus anderen Angeboten bekannt sind, ist in der Regel ein niedrigschwelliger Zugang gewährleistet und die Ansprache der Zielgruppe fällt leichter. Positive Effekte für die Nachhaltigkeit ergeben sich speziell dann, wenn die Räumlichkeiten auch über die
Projektlaufzeit nutzbar sind, bspw. wenn sich Gruppen dort weiterhin treffen können.
Lernende Projekte
In allen untersuchten Projekten waren Anpassungen der ursprünglichen Projektplanungen im
Umsetzungsverlauf zu beobachten. Während die Notwendigkeit solcher Anpassungen im Einzelfall
auf Mängel in der Projektkonzeption zurückgeführt werden kann (siehe den Fall der fehlenden
Bedarfsanalyse), ist sie in der Regel nicht als Schwäche der Projekte oder als Hinweis auf Defizite
in der Projektkonzeption zu verstehen. Vielmehr sind Anpassungen im Verlauf unumgänglich, weil
nicht alle Entwicklungen (insbesondere die im Umfeld des Projekts) zu antizipieren sind und sich
im Zuge der Umsetzung neue Erkenntnisse ergeben. Daher spielt die Offenheit der Projektakteure für neue Sichtweisen und alternative Lösungswege eine wichtige Rolle für Projekterfolg und nachhaltigkeit. Zudem bedarf es aber auch einer regelmäßigen Reflexion zum Stand der Projektdurchführung, bei der bspw. der Grad der Zielerreichung, die Bedarfsgerechtigkeit oder der Erfolg
der eingesetzten Maßnahmen analysiert werden. Offenheit für Veränderungen und wissensbasierte Projektsteuerung sind somit die zentralen Kriterien für „lernende Projekte“.
Insbesondere können sich Impulse für die innerorganisationale Entwicklung ergeben, etwa wenn
durch interkulturelle Begegnungen und die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen Anstöße zur interkulturellen Öffnung von Projektträger, Projektpartnern und Einrichtungen entstehen.
Gleichzeitig verweist die Notwendigkeit „lernender Projekte“ auf die Bedeutung von Qualifizierungsmaßnahmen für Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie -partner. Wie die Erfahrungen aus den Fallstudienprojekten zeigen, kann dadurch nicht nur die Projektumsetzung, sondern
auch die interkulturelle Öffnung der beteiligten Organisationen unterstützt werden.

4.3.3 Lokales Handlungsfeld
Strategische Anbindung nach außen
Wie die vorangegangenen Ausführungen zeigen, spielen Akteure im lokalen Handlungsfeld in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle für die Projektumsetzung und -nachhaltigkeit: sie verfügen über
handlungsrelevantes Wissen, ermöglichen den Zugang zu Zielgruppen, bilden Partner bei der Angebotserbringung oder Verzahnung von Maßnahmen, vermitteln öffentlich Anerkennung, setzen
politische Rahmenbedingungen, fungieren als Mittelgeber oder befördern den überregionalen
Transfer. Die gezielte Kooperation mit Akteuren aus dem lokalen Handlungsfeld stellt daher ebenfalls einen wesentlichen Faktor für die Nachhaltigkeit der Projekte dar. Eine besondere Bedeutung
kommt dabei, aufgrund ihrer relativ weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten sowie ihrer potenziellen Rolle als Finanzier künftiger Maßnahmen, den Kommunen sowie den Landesministerien zu.
Mehrere der untersuchten Projekte unterhielten regelmäßige Kontakte zu Entscheidungsträgern
auf diesen Ebenen oder machten Kommunen gar zu Zielgruppen ihrer Arbeit bzw. deren Beteili-
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gung zur Bedingung für die Projektteilnahme. In Bezug auf die Nachhaltigkeit der Projekte machten sich diese Kontakte vor allem bezahlt, indem die Projektansätze in bestehende Angebotsstrukturen eingebettet und Mittel zur Fortführung erschlossen werden konnten.
Um derartige Potenziale zu verwirklichen, ist es von Vorteil, wenn bereits vor Beginn des Projektes Kontakte zu wichtigen Akteuren und Netzwerken bestehen. (In den Fällen, in denen Kommunen als Träger der Förderprojekte auftraten, waren diese von Beginn an vergleichsweise eng angebunden.) Aber auch in diesen Fällen kann es hilfreich sein, eigens für die Projektdurchführung
Strukturen zur Einbindung von Akteuren zu schaffen, die über die Kooperationspartner, die an
der Angebotsentwicklung und -erbringung beteiligt sind, hinausgehen (z. B. Begleitgremien).
Beim Blick auf Kooperationen und Netzwerke muss zudem berücksichtigt werden, dass sich
nachhaltige Effekte nicht schon allein durch die Etablierung entsprechender Strukturen ergeben.
Die Erfahrungen aus den untersuchten Projekten belegen vielmehr auch bei der Anbindung nach
außen die Notwendigkeit kontinuierlicher Prozesse der Kommunikation zwischen den Akteuren
auf formalem und informellem Wege.

4.3.4 Mittelgeber
Ansatzpunkte für den Mittelgeber, die Nachhaltigkeit von Förderprojekten zu unterstützen, ergeben sich größtenteils nicht direkt aus den Aussagen der Gesprächspartnerinnen und -partner in
den Fallstudien, sie folgen vielmehr mittelbar aus den erörterten Erfolgsfaktoren. Gestaltungsansätze des Mittelgebers können auf drei Ebenen ansetzen: auf den Ebenen der Förderbedingungen, der Begleitung der Projekte während der Umsetzung sowie der Unterstützung der Projekte
beim Transfer.
Förderbedingungen
Eine wichtige Möglichkeit der Einflussnahme seitens des Mittelgebers besteht in der Gestaltung
der Förderbedingungen. So lassen sich einige der wichtigsten Einflussfaktoren als Strukturmerkmale der Projekte fassen, die zur Voraussetzung für die Förderung (bzw. für die Feststellung der
Eignung) gemacht und im Zuge des Antragsverfahrens überprüft werden können. Hierzu zählen
insbesondere Angaben zu den Kompetenzen und Erfahrungen des Projektpersonals sowie zu den
beteiligten Partnerorganisationen. Sollte zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht klar sein,
wer das Projekt später durchführt, könnte alternativ auch ein Anforderungsprofil eingefordert
werden. Hierdurch kann der Mittelgeber einschätzen, ob die Beschreibung im Anforderungsprofil
auch den tatsächlichen Anforderungen des Projektes entspricht. Darüber hinaus sollten im Antragsverfahren Informationen dazu erhoben werden, wie bereits während der Projektdurchführung Anschlussperspektiven für die Teilnehmenden aufgezeigt bzw. geschaffen werden sollen,
welche Strategie zum Transfer des Projektansatzes verfolgt und wie eine dauerhafte Verankerung
bzw. Finanzierung des Projektansatzes erreicht werden soll. Dabei sollte gelten, dass geförderte
Projekte von vornherein auf Nachhaltigkeit angelegt werden müssen. Es gilt also, den Modellcharakter der Förderprogramme zu stärken: Vielversprechende Handlungsansätze sollen erprobt und
dann verstetigt werden.
Neben derartigen Anforderungen an die Projekte setzen die Förderkonditionen wichtige Rahmenbedingungen für die Projektarbeit, indem sie Finanzrahmen und Projektlaufzeit festlegen. Wie die
bisherigen Ausführungen gezeigt haben, erfordern die Projekte mitunter einen erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand, um Kooperationen zu etablieren und Zielgruppen zu aktivieren.
Diesem Umstand sollte durch entsprechende Förderlaufzeiten und eine ausreichende Personalausstattung Rechnung getragen werden. Dies ist aber nicht als uneingeschränktes Plädoyer für
hohe Projektvolumina und lange Laufzeiten zu verstehen. Vielmehr müssen sich Finanzvolumen
und Laufzeit nach den Zielen und der Komplexität des jeweiligen Projekts richten. Hierfür ist es
notwendig, ein genaueres Verständnis davon zu entwickeln, welche Projektkomponenten bzw.
Handlungsansätze mit einem hohen Aufwand verbunden sind. Mit Blick auf die begrenzten Ressourcen, die auch den Mittelgebern zur Verfügung stehen, müssen diese dabei eine grundsätzliche Entscheidung treffen: Sollen eher breite Effekte durch möglichst viele Projekte – mit geringeren Projektvolumina – erzielt werden. Oder sollen umfangreichere und ressourcenintensivere –
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aber dafür weniger – Projekte gefördert werden, durch die höhere Effekte bei der Zielgruppe bzw.
-organisation und dem Umfeld zu erwarten sind.
Die Befunde aus den Fallstudien weisen darauf hin, dass die aktuelle Projektlaufzeit (in der Regel
drei Jahre) von den Projektträgern als angemessen bewertet wird: Dies ist allerdings vor allem darauf zurückzuführen, dass die Projektkonzeption bereits auf die Förderlaufzeit hin zugeschnitten
wurde. Umgekehrt gibt es allerdings auch keine validen Erkenntnisse dahingehend, dass eine längere Projektlaufzeit zu einer größeren Nachhaltigkeit führt. Um valide Aussagen hinsichtlich des
Zusammenhangs von Förderlaufzeit und Nachhaltigkeit zu machen, wäre es nötig gewesen, Projekte mit ähnlichen Ansätzen aber unterschiedlichen Laufzeiten gezielt miteinander zu vergleichen.
Ein positiver Effekt auf die Nachhaltigkeit ist allerdings in den Fällen zu erwarten, in denen Projekte, deren Erfolg in der regulären Projektlaufzeit offensichtlich wurde, eine zeitlich befristete
Anschlussfinanzierung zum gezielten Ergebnistransfer erhalten haben. In diesem Zeitraum (in der
Regel 12 Monate) haben die Projekte die Möglichkeit, ihre Ergebnisse in die Breite zu tragen und
somit die Nachhaltigkeit zu fördern. Bedingung für eine solche spezielle Zuwendung sollte sein,
dass es ein eigenes Transferkonzept gibt, aus dem ersichtlich wird, welche Ergebnisse, wie und
mit welchem Ziel an wen transferiert werden sollen.
Besondere Aufmerksamkeit sollte schließlich der Bedarfsanalyse und strategischen Angebotsausrichtung gewidmet werden. Grundsätzlich sollten auch hierzu Angaben im Zuge des Antragsverfahrens erhoben werden und eine systematische Bedarfsanalyse zur Voraussetzung für die Förderung gemacht werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass solche Bedarfsanalysen mitunter
mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein können, sodass es in vielen Fällen für die Trägerorganisationen nicht möglich sein wird, eine entsprechende Analyse auf eigene Kosten im Vorwege der Antragstellung durchzuführen. Insofern wäre zu überlegen, die Durchführung von Bedarfsanalysen selbst zum Fördergegenstand zu machen. Denkbar wäre dabei eine zweistufige Förderung, bei der zunächst die Durchführung einer Bedarfsanalyse finanziert und in einem zweiten
Schritt ein darauf basierendes Projekt gefördert wird.
Begleitung der Projekte
Wie erläutert ist zu erwarten, dass die Projektbeteiligten im Zuge der Umsetzung Lernprozesse
durchlaufen und Anpassungen des Projektansatzes erforderlich werden. In diesem Zusammenhang bieten sich zwei Ansatzpunkte für den Mittelgeber, diese Prozesse zu unterstützen und damit auf Projekterfolg und -nachhaltigkeit hinzuwirken.
Dies betrifft erstens die vorbereitende und begleitende Qualifizierung des Projektpersonals. Der
konkrete Qualifizierungsbedarf lässt sich dabei nicht allgemein bestimmen, sondern wäre in Abhängigkeit von den jeweiligen Förderinhalten und den Voraussetzungen der Projektträger partizipativ zu definieren. Denkbar ist sowohl, dass der Mittelgeber zentral Qualifizierungsmaßnahmen
für die Projektträger organisiert, als auch, dass die Projektträger selbstständig Qualifizierungsangebote von Relevanz identifizieren und in Anspruch nehmen und eine Kostenübernahme seitens
des Mittelgebers erfolgt. Durch derartige Maßnahmen lässt sich nicht zuletzt darauf hinwirken,
Unterschiede in den vorhandenen Erfahrungen und Kompetenzen der Trägerorganisationen zu
kompensieren. Wie die Fallstudien belegen, weisen etwa Migrantenselbstorganisationen und kleine, lokal verankerte Projektträger vergleichsweise geringe Erfahrungen in der Durchführung von
Förderprojekten auf. Gleichzeitig machen die Fallstudien aber auch das Potenzial deutlich, das in
der Einbindung solcher Akteure ruht. Neben Projekten, die sich im Kern der Professionalisierung
solcher Organisationen widmen, können begleitende Qualifizierungsmaßnahmen insofern auch
dazu beitragen, den Zugang zur öffentlichen Förderung für ein möglichst breites Spektrum an
Akteuren offen zu halten.
Zweitens lässt sich die Projektumsetzung unterstützen, indem Möglichkeiten zur Reflexion der
gemachten Erfahrungen geboten werden. Dies kann zunächst durch die fachliche Beratung der
Projekte durch den Mittelgeber erfolgen. Die Fallstudien weisen in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass die Regionalkoordinatorinnen bzw. -koordinatoren des BAMF ihre Rolle vor Ort sehr unterschiedlich wahrnehmen und in unterschiedlichem Maße mit den Projekten interagieren. Ein
weiterer Ansatzpunkt liegt in einem projektübergreifenden Erfahrungsaustausch, bei dem sich die
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Projekte gegenseitig ihre Vorhaben vorstellen und Herausforderungen und Lösungsansätze erörtern. Neben einer solchen Form „kollegialer Beratung“ können derartige Veranstaltungen auch
Inputs seitens externer Fachexperten beinhalten. Zudem könnte auch eine wissenschaftliche Begleitung der Förderung auf Programmebene genutzt werden, um Erfahrungen aus den Projekten
systematisch aufzubereiten und zu reflektieren.
Unterstützung beim Transfer
Möglichkeiten zur Unterstützung seitens des Mittelgebers ergeben sich schließlich beim Transfer
der geförderten Projektansätze. Wenngleich der Transfer in erster Linie von den Projekten selbst
ausgehen und vorangetrieben werden sollte, können auf Programmebene wichtige Rahmenbedingungen geschaffen werden, etwa indem Transferpublikationen erstellt werden, in denen gute Projekte vorgestellt werden, oder durch Transferveranstaltungen, im Rahmen derer die geförderten
Projekte ihre Arbeit potenziellen Transfernehmern vorstellen können.
Wie erwähnt lässt sich der Transfer von Projektansätzen nicht als einfacher Vorgang begreifen,
bei dem der Handlungsansatz ohne weiteres auf ein anderes Handlungsfeld bzw. einen neuen
Standort übertragen wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Ansatz angepasst werden
muss an die spezifischen Voraussetzungen des Handlungsfeldes bzw. Standortes sowie des
„Transfernehmers“, also der Organisation, die den Handlungsansatz übernimmt. Insofern wäre zu
überlegen, auch den Transfer selbst zu fördern, etwa indem Projektträger im Anschluss an die Projektumsetzung Personalstellen finanziert bekommen mit dem Ziel, Transfernehmer bei der Anpassung und Umsetzung des Projektansatzes zu beraten (vgl. Ausführungen zur Projektlaufzeit).
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR MITTELGEBER
Die Ausführungen in Kapitel 4 haben gezeigt, dass nicht alle der identifizierten Einflussfaktoren
der Kontrolle oder Gestaltung seitens des Mittelgebers zugänglich sind. So lassen sich im Rahmen
von Antragsverfahren vor allem strukturelle Parameter der Projekte bzw. ihrer Träger und der beteiligten Akteure berücksichtigen. Dabei ist durch die Analyse deutlich geworden, dass sich für die
Nachhaltigkeit maßgebliche Entwicklungen erst im Prozess bzw. durch die Interaktion der beteiligten Akteure ergeben – und daher nicht vorab sicherzustellen sind. Gleichwohl ergibt sich eine
Reihe von Ansatzpunkten dafür, wie der Mittelgeber auf die Nachhaltigkeit von Förderprojekten
hinwirken kann. Im Sinne der oben diskutierten Beratung und Qualifizierung der Projekte gehört
hierzu auch, über die Formen und Bedingungen von Nachhaltigkeit selbst aufzuklären. Hierzu sollen nicht zuletzt die hiermit vorgelegte Expertise selbst sowie die damit verbundenen Handreichung für Träger beitragen.
Im Folgenden werden darüberhinausgehende Möglichkeiten zur Unterstützung der Nachhaltigkeit
seitens der Mittelgeber erörtert. Diese beziehen sich auf zwei teilweise mit einander verflochtene
Themenbereiche:

1. Verbesserung von Antrags- und Auswahlverfahren
1a. Berücksichtigung nachhaltigkeitsrelevanter Faktoren beim Antrags- und Auswahlverfahren für
Projekte

1b. Fokus: Analyse von Bedarf, Angeboten und
Anspruchsträgern

1c. Fokus: Wirkungsorientierte Steuerung

2. Qualifizierung und Begleitung der Projektträger
2a. Qualifizierung von Projektträgern

2b. Projektbegleitung durch Mittelgeber

3. Verbesserung der Informationsbasis

1

Verbesserung des Antrags- und Auswahlverfahrens

1a. Berücksichtigung nachhaltigkeitsrelevanter Faktoren beim Antrags- und Auswahlverfahren für
Projekte
Die Projektförderung bietet die Möglichkeit, Handlungsansätze zu erproben und erfolgreiche Ansätze anschließend dauerhaft zu etablieren. Voraussetzung dafür ist, dass die geförderten Projekte gut konzipiert und umgesetzt werden, wobei nachhaltigkeitsrelevante Aspekte von Beginn an
zu berücksichtigen sind. Zwar lassen sich Projektverlauf und -nachhaltigkeit nicht zweifelsfrei
vorhersagen, gleichwohl sollten Faktoren, die die Nachhaltigkeit der Projekte beeinflussen, bereits bei der Projektkonzeption geprüft und im Antragsverfahren dargelegt werden. Nicht alle Einflussfaktoren unterliegen der Gestaltungsmöglichkeit der Projektverantwortlichen, Faktoren, auf
die dies nicht zutrifft, können aber zumindest als Rahmenbedingungen im Projektantrag reflektiert werden, soweit diesbezügliche Informationen den Projektverantwortlichen zugänglich sind.
Eine wichtige Stellschraube, auf die der Mittelgeber einen direkten Einfluss hat, stellt in diesem
Zusammenhang das Antrags- und Auswahlverfahren für Projekte dar. Hieraus leiten sich zwei
konkrete Handlungsmöglichkeiten ab.
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1. Kriterien, die als Einflussfaktoren für die Nachhaltigkeit identifiziert wurden, sollten bereits in
den Projektantrag aufgenommen werden
Der Projektantrag stellt die Grundlage für die spätere Projektumsetzung dar. Je stärker hier
schon auf Aspekte eingegangen wird, die für die Nachhaltigkeit relevant sind – so die Annahme –
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aspekte auch in der Projektumsetzung zum
Tragen kommen. Nicht zuletzt, weil sie die Projektträger bei einer zielorientierten Projektsteuerung unterstützen. Konkret sind hier aus Sicht von Rambøll Management Consulting insbesondere
die folgenden Aspekte relevant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Handlungsbedarf
Institutionelle Einbettung des Handlungsansatzes (Trägerorganisation, Angebotslandschaft)
Zielgruppenzugang/-ansprache
Anschlussperspektiven für Projektteilnehmende
Sicherung der Nachhaltigkeit der Projektwirkungen sowie des Projektansatzes (inkl. Transferprodukte)
Eingeplantes Projektpersonal
Aktivitäten zur Qualitätssicherung und Projektsteuerung (bspw. Evaluationen oder Qualifizierungsmaßnahmen)
Darauf basierender Lösungsansatz inkl. Interventionslogik (Ziele, Inputs, Aktivitäten, intendierte Outputs sowie kurz- und langfristige Wirkungen einschließlich diesbezüglicher Indikatoren) als Anlage

2. Gutachterinnen und Gutachter von Projektanträgen sollten in die Lage versetzt werden, die Angaben zu den einzelnen Kriterien der Projektanträge wissensbasiert und konsistent zu bewerten
Wesentlich ist zudem, dass die Gutachterinnen und Gutachter, die die eingereichten Projektanträge bewerten, dazu befähigt werden, eine wissensbasierte und konsistente Bewertung durchzuführen. Hierzu gehört zum einen, dass es klare Bewertungskriterien gibt, idealerweise in Form eines Leitfadens für die Gutachterinnen und Gutachter. Hierdurch wird sichergestellt, dass alle Gutachterinnen und Gutachter die gleiche Bewertungsgrundlage haben. Um zu gewährleisten, dass –
trotz unterschiedlichen Gutachterinnen und Gutachtern – eine ähnliche Bewertung stattfindet,
kann es überdies hilfreich sein, sog. Gutachterschulungen durchzuführen, in denen einzelnen Anträge exemplarisch ausgewertet und ggf. auftretende Unterschiede in der Bewertung besprochen
werden. Mittelgeber sollten überprüfen, ob aktuell verwendete Instrumente tatsächlich als hilfreich eingeschätzt werden, oder ob es hier Veränderungen bedarf.
1b. Fokus: Analyse von Handlungsbedarf, Angeboten und Anspruchsträgern
Die einschlägige Evaluationsliteratur wie auch die durchgeführten Fallstudien weisen darauf hin,
dass Förderprojekte besonders nachhaltig sind, wenn
•
•
•

sie sich an den Bedürfnissen der Zielgruppen orientieren,
sie bzw. die von ihnen erbrachten Interventionen sich in das Angebotsgefüge der Trägerorganisation und in der Kommune einfügen und
sie sich mit zentralen Akteuren (Anspruchsträgern) vor Ort (z. B. kommunale Verwaltung,
Leistungsanbieter, Migrantenselbstorganisationen) vernetzen.

Es ist daher sinnvoll, vor Projektbeginn einen systematischen Überblick über den Handlungsbedarf (Problemlagen und Unterstützungsbedarf der Zielgruppen), bestehende Förderangebote sowie die relevanten Akteure (Zuständigkeiten, Aktivitäten, Sichtweisen) zu gewinnen und das Projekt daran auszurichten. Die (potentiellen) Projektträger sollten dazu motiviert werden, eine derartige Bestandsaufnahme durchzuführen. Ein wichtiger Schritt hierzu ist, dass der Aspekt im Projekt aufgenommen und dann auch entsprechend bewertet wird (siehe 1a). Gleichzeitig sind solche Analysen allerdings methodisch anspruchsvoll und können – je nach vorhandenen Informationen und Vorwissen – aufwendig sein. Um darauf hinzuwirken, Förderprojekte zunehmend auf
eine systematische Planungsgrundlage zu stellen, erscheinen drei Ansatzpunkte sinnvoll:
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1. Qualifizierung von potentiellen Projektträgern zur Durchführung lokaler Bestandsaufnahmen
und zur Entwicklung von Interventionslogiken
Die Qualifizierung sollte nicht nur die erforderlichen methodischen Grundlagen vermitteln und
praktische Hinweise zur Sammlung und Auswertung von Daten geben, sondern idealerweise auch
den anschließenden Schritt der Projektkonzeption umfassen. Insbesondere sollten die Projektträger befähigt werden, die „Interventionslogik“ ihres Projektes zu bestimmen. Ausgehend vom
identifizierten Handlungsbedarf werden dabei Ziele definiert und Inputs (personelle, finanzielle
u. a. Ressourcen) sowie Aktivitäten festgelegt, mittels derer bestimmte Outputs sowie kurzfristige und langfristige Wirkungen erreicht werden sollen. Durch die Interventionslogik wird nachvollziehbar, warum der jeweilige Handlungsansatz im Projekt gewählt wurde und welche Entwicklungen im Zuge der Projektumsetzung zu erwarten sind. Damit wird zum einen die Entscheidung
über die Projektförderung erleichtert, zum anderen kann der Umsetzungsverlauf systematisch
entlang der Interventionslogik verfolgt und gesteuert werden.
2. Finanzielle Förderung lokaler Bestandsaufnahmen
Ob bzw. in welchem Umfang eine lokale Bestandsaufnahme eigene Datenerhebungen und
-analysen erfordert, hängt vor allem davon ab, welche Informationen bereits vorliegen. Wo die
Akteure vor Ort bereits gut vernetzt sind, eine systematische Integrationsberichterstattung erfolgt und das Angebot zur Integrationsförderung systematisch erfasst wird, kann die Bestandsaufnahme mit geringem Aufwand durchgeführt werden. Sind die Problemlagen, Akteure und Angebote vor Ort hingegen noch wenig bekannt, können umfangreichere Analysen notwendig sein.
Eine lokale Bestandsaufnahme durchzuführen kreiert in einem solchen Fall schon für sich genommen einen Nutzen für das Handlungsfeld, weil die Voraussetzungen für systematische Interventionen in der Zukunft verbessert werden. Indem die lokale Bestandsaufnahme mit der Konzeption und Durchführung eines Projekts verknüpft wird, kann zudem gezielt ein Lösungsansatz
erprobt und anschließend in die Breite getragen werden. Zu diesem Zweck kann es sinnvoll sein,
die finanzielle Projektförderung auf die Durchführung lokaler Bestandsaufnahmen auszuweiten.
Die Bestandsaufnahme würde somit ein erstes Modul darstellen, dem sich die Umsetzung eines
Förderansatzes anschließt. Gleichwohl muss es klare Kriterien und Anforderungen geben, wenn
ein solches „Modul“ finanziert wird. Idealerweise könnte die Förderung mit der Auflage verknüpft
werden, dass die Erfahrungen aus dem Projekt zu dokumentieren und für den Transfer aufzubereiten sind.
3. Schulung von Gutachterinnen und Gutachtern zur Prüfung von Bedarfsanalysen
Bereits aktuell müssen die Gutachterinnen und Gutachter im Antragsverfahren einschätzen, inwieweit die beschriebene Bedarfsanalyse tatsächlich valide ist. Gleichwohl ist die Bedarfsanalyse
in vielen Projekten weiterhin der Knackpunkt, der dazu führt, dass eine Umsteuerung im Projektverlauf notwendig wird bzw. Ziele nicht erreicht werden können. Daher könnte es sinnvoll sein,
die Gutachterinnen und Gutachter dahingehend zu schulen, dass sie die Qualität einer Bedarfsanalyse richtig einschätzen können. Bei einer solchen Schulung sollte deutlich werden, welche Aspekte eine gute Bedarfsanalyse ausmachen, wie (potenzieller) Bedarf und Angebot sinnvoll gegenübergestellt werden können oder welche Informationsquellen genutzt werden sollten.
1c. Fokus: Wirkungsorientierte Steuerung
Die Wirksamkeit der geförderten Projekte hat mit Blick auf deren Nachhaltigkeit eine zweifache
Bedeutung: erstens ist die Dauerhaftigkeit der erzielten Wirkungen selbst eine Form der Nachhaltigkeit, zweitens ist die Verstetigung der Projekte nur dann wünschenswert, wenn das Projekt positive Wirkungen im Sinne der Förderziele erreicht. Daher erscheint es sinnvoll, die Wirkungsorientierung der geförderten Projekte zu stärken. Eine wichtige Grundlage dafür stellt die unter
„Qualifizierung von potentiellen Projektträgern zur Durchführung lokaler Bestandsaufnahmen“
erwähnte Entwicklung einer Interventionslogik dar. Die Systematik von Interventionslogiken kann
unterschiedlich eingesetzt und dargestellt werden. Neben stärker auf die Evaluation ausgerichteten Formen gibt es auch solche, die sich besonders für die Planung von Projekten sowie für eine
wirkungsorientierte Steuerung eignen. Eine hierfür sinnvoll einsetzbare Variante ist das Wirkungs-
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erwartungsdiagramm (vgl. Abbildung 6). Im Rahmen der Erstellung eines Wirkungserwartungsdiagramms werden zentrale Eckpunkte eines Projekts im Vorfeld systematisch abgefragt.
Der Einsatz von Planungsinstrumenten wie dem Wirkungserwartungsdiagramm ließe sich durch
den Mittelgeber dadurch fördern, dass die Systematik der Interventionslogik in den Projektantrag
übernommen wird. Aus Sicht von Rambøll Management Consulting bietet dies Vorteile sowohl für
die Antragsteller als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Mittelgeber:
•

Die Antragsteller erhalten eine klare Struktur für die Planung und Darstellung ihres Projektes. Etwaige Inkonsistenzen in der Konzeption werden dadurch leichter erkennbar. Zudem
kann eine direkte Zuordnung von Indikatoren zu den einzelnen Schritten der Intervention erfolgen und bestimmt werden, nach welchen Indikatoren im Projektverlauf gesteuert werden
soll bzw. welche Informationen erfasst werden müssen.

•

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Mittelgeber erhalten eine strukturierte Darstellung, die auf das Wesentliche beschränkt ist und eine klare Zuordnung von Interventionsschritten und Indikatoren beinhaltet. Zudem kann die hier vorgeschlagene Darstellungsform
auch für die Erstellung von Sachberichten genutzt werden. Dabei legen die Projektverantwortlichen entlang der Interventionslogik dar, inwieweit die vorab formulierten Erwartungen
eingetreten sind und welche Gründe für eventuelle Abweichungen ausschlaggebend waren.

Falls die Hürde für Projektträger zu hoch eingeschätzt wird, kann alternativ auch überlegt werden, eine solche Interventionslogik nur von solchen Projektträgern zu verlangen, die eine Bewilligung bekommen haben. Damit die positiven Effekte für Projektträger sowie die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Mittelgebers tatsächlich zum Tragen kommen können, müsste dies dann verbindlich und zeitnah nach der Zusage erfolgen und vom Mittelgeber entsprechend nachgehalten
werden.
Für die wirkungsorientierte Steuerung von Projekten stehen verschiedene Instrumente und Techniken zur Verfügung. Um die weitere Professionalisierung der Integrationsarbeit zu unterstützen,
wäre es sinnvoll, auch hierzu Schulungen für interessierte Akteure aus dem Feld (potentielle Projektträger) anzubieten.
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Systematische Darstellung der Erwartungen/Entwicklungen der Projekte (Wirkungserwartungsdiagramm)

Wirkungserwartungsdiagramm
Was müssen die Antworten leisten?
Angebotsbegründung

Warum ist das Projekt relevant?
Auf welche Bedarfe reagiert das Projekt? Aus welchem Grund ist eine solches Projekt
notwendig?

Schilderung der Ausgangslage vor Ort mit Benennung der
lokalen Schwierigkeiten und des Bedarfs am Projekt.

Ressourcen

Womit wird das Projekt umgesetzt?
Welche Ressourcen (finanziell, personell, sachlich) stehen zur Verfügung?

Nennung der zu Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen
und weiterer relevanter Ressourcen. Bsp.: Aufführung des
Personals und seiner Qualifikationen, Nennung existierender
Handreichungen für Durchführende, etc.

Aktivitäten

Was wird im Projekt gemacht?
Welche Aktivitäten werden im Projekt unternommen? Worin genau besteht das Angebot?
Wie häufig und in welchem Umfang wird es durchgeführt?

Detaillierte Schilderung der Aktivitäten mit Details zu den
Rahmenbedingungen der Durchführung. Bsp.: Frequenz der
Aktivitäten.

Zielgruppe

Für wen ist das Projekt?
Wer ist die Zielgruppe des Projekts? Was sind ihre relevanten Eigenschaften?

Beschreibung der Zielgruppe des Projekts unter
Berücksichtigung relevanter Merkmale. Bsp.: Alter, Geschlecht,
Herkunftsland, religöse Überzeugungen, etc.

Partner

Mit wem setzen Sie das Projekt um?
Mit wem erfolgt eine formale oder informelle Zusammenarbeit? Welche Rolle spielen die
Partner in der Umsetzung und für die Zielerreichung (im Verhältnis zu Ihrer eigenen
Rolle)?

Nennung der Kooperationspartner und Schilderung der
Rollenverteilung.

Outcomes

Was verändert sich dadurch bei den Teilnehmer/-innen?
Welche neuen Kompetenzen werden gewonnen? Wird neues Wissen erworben?
Verändern sich Einstellungen, Motivation oder Verhalten der Zielgruppe?

Beschreibung der Veränderung auf individueller Ebene, die
durch die Aktivitäten bei den Teilnehmenden erfolgt. Bsp.:
Gesteigertes Wissen zu einem bestimmten Thema,
Kompetenzzuwäsche im Umgang mit Behörden, etc.

kurzfristige
Wirkungen

Welche kurzfristigen Wirkungen werden dadurch erzielt?
Welche positiven Wirkungen ergeben sich aus dem Zuwachs an Kompetenzen oder
Wissen? An welchen Stellen kann das veränderte Verhalten der Zielgruppe zu schnell
sichtbaren Ergebnissen führen?

Beschreibung der Wirkungen, die sich aus den individuellen
Veränderungen bei der Zielgruppe ergeben. Bsp.: Verbesserte
Inanspruchnahme behördlicher Beratungsleistungen, etc.

langfristige
Wirkungen

Welche langfristigen Wirkungen schließen sich an?
Welche langfristigen positiven Wirkungen ergeben sich für die Zielgruppe und evtl. für
weitere Akteure? Welche gesellschaftspolitischen Ziele können durch das Projekt
gefördert werden?

Beschreibung der langfristigen Wirkungen, denen damit
gedient werden kann. Bsp.: Verbesserung der Chancen zur
gesellschaftlichen Teilhabe

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Mayne (2004)
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Qualifizierung und Begleitung der Projektträger

2a. Qualifizierung von Projektträgern
Die Projektträger verfügen über sehr unterschiedliche Voraussetzungen für die nachhaltige
Durchführung von Projekten. Gerade kleine Träger (z. B. Migrantenselbstorganisationen), die
noch nicht lange Projekte durchführen, haben vergleichsweise geringe Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung von Projekten und vielfach auch wenig Möglichkeiten zur Professionalisierung, bspw. über eine Dachorganisation. Eine gezielte Qualifizierung könnte daher zur Qualitätssteigerung und Nachhaltigkeit beitragen. Neben Fragen der „lokalen Bestandsaufnahme“ und
„wirkungsorientierten Steuerung“ erscheinen folgende Themen besonders relevant:
•
•
•
•

Projektmanagement
Netzwerkarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(Begleitende) Evaluation

Dabei deuten bereits die genannten Inhalte der Qualifizierungen darauf hin, dass diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten relevant werden können. So sind bspw. Kenntnisse zur lokalen Bestandsaufnahme, zum Projektmanagement aber auch zu wirkungsorientierter Steuerung oder
Evaluation bereits für die erfolgreiche Antragstellung bzw. zum Projektstart von hoher Relevanz,
um in der Etablierungsphase die Grundlage für den Erfolg und die Nachhaltigkeit des Projektes zu
legen. Entsprechend sind für diese Themen vorbereitende Qualifizierungen von hohem Mehrwert.
Weitere Themen wie Netzwerkarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aber auch Transfer können
dagegen auch projektbegleitend behandelt werden. Dabei gilt allerdings zu beachten, dass die
Qualifizierungen so zeitnah zum Projektstart angeboten werden, dass die hier gewonnenen Erkenntnisse auch noch für die Projektarbeit genutzt werden können. Dies gilt insbesondere für das
Thema „Transfer“, da die Erfahrung zeigt, dass dies eines der Themen ist, die regelmäßig deutlich
zu spät im Projektverlauf mitgedacht werden. Durch eine frühe Qualifizierung kann der Mittelgeber direkten positiven Einfluss darauf nehmen, dass das Thema nicht „vergessen“ wird.
2b. Projektbegleitung durch Mittelgeber
Die Fallstudien, die für die Erstellung der Expertise durchgeführt wurden, weisen darauf hin, dass
eine Begleitung durch den Mittelgeber positive Effekte für die Nachhaltigkeit von Projekten haben
kann. Um Wissen über die Voraussetzungen für die Nachhaltigkeit von Integrationsprojekten zu
vermitteln und einen inhaltlichen Austausch zu ermöglichen. ist entsprechend eine aktive Rolle
des Mittelgebers bei der Begleitung der Projekte (im Bedarfsfall) zu gewährleisten. Zu diesem
Zweck erscheint es sinnvoll,
•
•
•

die Rolle und Anforderungen an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Mittelgeber bei der Unterstützung der Förderprojekte zu klären,
die Projektträger gezielt über die Rolle und Unterstützungsmöglichkeiten seitens des Mittelgebers zu informieren und
im Bedarfsfall die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Mittelgeber für ihre begleitende Aufgabe zu qualifizieren.

In der Umsetzung könnte bspw. der gezielte Austausch unter den zuständigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beim Mittelgeber über gute Ansätze zur Begleitung von Förderprojekten und kollegiale Beratung gezielt gefördert werden.
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Verbesserung der Informationsbasis

Projektförderung zielt auf die Entwicklung innovativer Ansätze. Das heißt aber nicht, dass die geförderten Ansätze einzigartig oder völlig neu sind. Vielmehr wird i .d. R. Bestehendes auf neue
(z. B. regionale, organisationale) Kontexte übertragen. Die Projekte sollten sich daher so weit wie
möglich auf vorliegende Erkenntnisse über Wirkungszusammenhänge und Erfolgsfaktoren stützen – mit anderen Worten: sie sollten evidenzbasiert sein. Allerdings besteht keine systematische
Übersicht über solche Erkenntnisse, und viele Förderprojekte werden nicht systematisch evaluiert, sodass Wirkungen und Wirkungsvoraussetzungen nicht verlässlich bestimmt werden können.
Es stellt sich daher eine doppelte Herausforderung:
Erstens erscheint es notwendig, auf eine verstärkte Evaluation von Förderprojekten hinzuwirken. Aufgrund der spezifischen Ausgangslagen und darauf reagierender Handlungsansätze
sollte die Evaluation idealerweise auf der Ebene der einzelnen Projekte – als Selbstevaluation –
stattfinden. Die Befunde aus diesen Evaluationen könnten dann im Zuge einer Meta-Evaluation –
bspw. durch externe Evaluatoren - zusammengeführt und ausgewertet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Qualität der Meta-Evaluation direkt von der Qualität der Selbstevaluation der
Einzelprojekte abhängig ist. Voraussetzung ist somit, dass die Projekte in die Lage versetzt werden, eine valide Selbstevaluation durchzuführen, bspw. durch Schulungen (s.o.). Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass es einen direkten Lerneffekt bei den Projektträgern gibt und diese die
Erkenntnisse aus der Evaluation für die Projektsteuerung nutzen können. Gleichzeitig ist anzunehmen, dass sich die Qualität der Selbstevaluation – trotz Schulungen – deutlich unterscheidet,
was sich dann negativ auf die Meta-Evaluation und die Aussagekraft der Ergebnisse insgesamt
auswirkt.
Aber auch Evaluationen auf Programmebene, die einen systematischen Überblick verschaffen und
ausgewählte Projekte stellvertretend näher betrachten, können einen wichtigen Beitrag leisten,
um die „Evidenzbasis“ zu verbessern. Solche Evaluationen sollten durch externe Dienstleister
durchgeführt werden. Der Vorteil liegt darin, dass eine hohe Qualität der Evaluationsergebnisse
sichergestellt wird, spezifische Evaluationsfragen beantwortet werden können und der Mittelgeber
alle steuerungsrelevanten Informationen erhält. Gleichzeitig wird allerdings auf Ebene der Projekte selber in der Regel nicht der gleiche Lerneffekt wie durch eine Selbstevaluation erreicht werden können.
Zweitens ist es erforderlich, die vorliegenden Erkenntnisse zu bündeln, auszuwerten und in einer
Form aufzubereiten, die von Programm- und Projektverantwortlichen für die Entwicklung und
Planung von Handlungsansätzen genutzt werden kann. Im internationalen Kontext (v. a. in den
USA) wird eine solche Funktion von sog. „Clearinghäusern4“ übernommen, die systematische
Reviews durchführen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Dadurch erlauben sie – mithilfe der systematischen Sammlung und Aufbereitung der Informationen aus Evaluationen – eine
Sammlung von „good practices“ zu bestimmten Projektansätzen. Hierdurch tragen Clearinghäuser dazu bei, dass die in Evaluationen und anderswo gewonnenen Erkenntnisse über erfolgreiche
Projektansätze, wichtige Weichenstellungen sowie Einflussfaktoren leicht verfügbar und auffindbar sind. Dies kann zu Verbesserungen der Projektplanungen seitens der Träger sowie zu valideren Förderentscheidungen seitens des Mittelgebers beitragen. Als systematische Übersicht darüber „was gut funktioniert“, können Clearinghäuser somit die Projekt- und Förderpraxis als Ganze
verbessern. Zu überlegen wäre, eine Einrichtung nach diesem Vorbild zu schaffen, die sich auf
Forschungs- und Evaluationsergebnisse aus der Integrationsarbeit (in Deutschland, eventuell
auch international) konzentriert.

4

Beispiele für Clearinghäuser sind das Campbell Institute (USA) und das Evidence for Policy and Practice Information and Co-

ordinating Centre (GB).
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7.1

Ausgewählte Projekte für die Fallstudien
Projektträger

Projektname

Handlungsfeld

BL

38

EinwohnerLaufzeitzahl Standort
ende*

Förderdauer

Gemeinsamer Projektansatz: Schulung von Partizipations-/Integrationslotsen
AWO LV SchleswigHolstein e. V .

Landesweites
Partizipationsprojekt

Stärkung mitgebrachter
Kompetenzen

SH

100.001 bis
500.000 EW

seit 0-6
Monaten
beendet

3 Jahre

IBBC e. V.

Kiezväter

Stärkung der Erziehungskompetenz

BE

100.001 bis
500.000 EW

seit 0-6
Monaten
beendet

3 Jahre

Gemeinsamer Projektansatz: Stärkung der Erziehungskompetenz / Elternarbeit
Stadt Tübingen, Stabsstelle Gleichstellung und
Integration

INET

Stärkung der Erziehungskompetenz

DRK Landesverband
Sachsen-Anhalt e.V. (in
Kooperation mit "Landesnetzwerk der Migrantenselbstorganisationen" und
"Kinderschutzbund")

Family-FamiliaFamilie

Stärkung der Erziehungskompetenz

BW

50.000 bis
100.000 EW

endet in
0-6
Monaten

3 Jahre

ST

mehrere
Standorte mit
eher geringer
Einwohnerzahl

endet in
6-12
Monaten

3 Jahre

Gemeinsamer Projektansatz: Etablierung von (niedrigschwelligen) Anlaufstellen
Deutsches Rotes Kreuz

Mi-Mü

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

NI

500.000 bis
1.00.000 EW

endet in
6-12
Monaten

3 Jahre

Jugendsozialwerk Nordhausen e.V.

Migrado

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

TH

bis zu
50.000 EW

endet in
0-6
Monaten

3 Jahre

Stadt Kaufbeuren

Integration Aktiv

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

BY

bis zu
50.000 EW

seit 0-6
Monaten
beendet

3 Jahre

Gemeinsamer Projektansatz: Professionalisierung von Migrantenorganisationen durch gemeinsame Projektentwicklung
Stadt Ludwigsburg GE(H)FIT Fachbereich Bürgerschaft- Gemeinsam für
liches Engagement
Integration

Modellprojekt zur verstärkten Partizipation von MO

BW

50.000 bis
100.000 EW

seit 12-18
Monaten
beendet

2 Jahre

Freiwilligenagentur HalleSaalkreis e.V.

Von A bis Z

Modellprojekt zur verstärkten Partizipation von MO

ST

100.001 bis
500.000 EW

seit 12-18
Monaten
beendet

2 Jahre

DAA (in Kooperation mit
"Internationale Frauen
Leipzig e.V.")

InterTransFair

Modellprojekt zur verstärkten Partizipation von MO

SN

500.000 bis
1.00.000 EW

seit 12-18
Monaten
beendet

2 Jahre

Gemeinsamer Projektansatz: Unterstützung von Ausländerbeiräten durch Qualifizierung und Fortbildung
Förderverein der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Bayerns e.V.
(AGABY)

Empowerment
und Partizipation

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

BY

landesweit

endet in
0-6
Monaten

3 Jahre

Förderverein der AGARP
e.V., Mainz

Integration als
Gemeinschaftsaufgabe

IP-Modellprojekt

RP

landesweit

seit 6-12
Monaten
beendet

3 Jahre

*zum Zeitpunkt der Auswahl im März 2013. Die „fett“ markierten Projekte waren zum Zeitpunkt der Besuche noch
nicht abgeschlossen. Hier wurden im Frühjahr 2014 telefonische Interviews zum Stand der Nachhaltigkeit geführt.

