
Von der Idee zum Projekt
Ein Leitfaden zur Planung und Durchführung
interkultureller Freizeitevents mit jungen Erwachsenen



"Was mich motiviert hat, in diesem Projekt
mitzumachen, ist die unglaubliche positive Energie
des Organisationsteams von kulturgrenzenlos. Und
auch ein Event selbst mitzuorganisieren macht viel
Spaß!
Ich wollte auch dadurch neue Menschen kennenlernen
und meine Hobbies mit anderen Menschen teilen."

Mahmoud
(Geocaching-Tour)
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Liebe Leser*innen,

dieser Leitfaden ist im Rahmen des Projekts „Ideenwerk -
Hier ist Raum für deine Ideen“ von kulturgrenzenlos e.V.
entstanden. Das Projekt wurde von 2020-2022 durch die
Aktion Mensch gefördert.
Der Leitfaden gibt einen Einblick, wie junge Menschen mit
und ohne Fluchterfahrung auf dem Weg zu einem
ehrenamtlichen Freizeitprojekt begleitet werden, was die
Erfolgsfaktoren dabei sind, welche Herausforderungen es
geben kann und wie diese überwunden werden können.

Netzwerk- und Kooperationspartner*innen sowie weitere
Interessierte, die gerne ein Freizeitprojekt mit Engagierten
durchführen möchten, bekommen auf den nächsten Seiten
neben einer detaillierten Anleitung auch einen lebhaften
Eindruck von den entstandenen Projekten durch Zitate der
Ehrenamtlichen und Bilder von den Veranstaltungen.

Der Leitfaden ist ebenfalls auf der Webseite von
kulturgrenzenlos e.V. abrufbar:
www.kulturgrenzenlos.de/von-der-idee-zum-projekt.

Wir wünschen viel Spaß und Inspiration beim Lesen!

Das Team von kulturgrenzenlos

Die Idee des Leitfadens
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Ziele des Projekts Ideenwerk waren es, junge Menschen mit
und ohne Fluchterfahrung zu unterstützen, sich
gesellschaftlich zu engagieren und eigeninitiativ
interkulturelle Freizeitprojekte zu konzipieren und
durchzuführen. Die Freizeitprojekte hatten dabei den
Anspruch, im Team umgesetzt zu werden, interkulturelle
Begegnungen auf Augenhöhe zu ermöglichen und das
gesellschaftliche Miteinander in Kiel zu stärken.

Im Projekt lernten Teilnehmende zwischen 18 und 27 Jahren,
wie sie von einer ersten Idee ein eigenes Freizeitprojekt
entwickeln und dieses eigenverantwortlich umsetzen können.
Dabei konnten sie ihre Interessen, Kenntnisse und Fähigkeiten
einbringen und andere Menschen von ihrer Idee begeistern.
Pro Jahr nahmen durchschnittlich 50 Teilnehmende an
regelmäßigen Teamtreffen und Weiterbildungen teil, um ihre
Stärken zu erkennen, Ideen zu entwickeln, interkulturelle
Teams zu bilden und Kenntnisse im Event- und
Projektmanagement zu erlangen.
Innerhalb der dreijährigen Projektlaufzeit wurden insgesamt
420 Freizeitprojekte und -veranstaltungen von
Ehrenamtlichen durchgeführt. 

Das Ideenwerk:
Empowerment durch Engagement
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Der Fokus im Projekt lag auf dem Empowerment-Ansatz:
Wir verstehen unter Empowerment, dass sich Menschen im
Ideenwerk mit ihren eigenen Stärken und Interessen
einbringen, Selbstwirksamkeit erfahren und durch ihr
Engagement lernen konnten, ihren Alltag selbst zu gestalten
und eigenständig Entscheidungen zu treffen.
Es ging nicht um eine Hilfe von außen, sondern um die
Befähigung der Ehrenamtlichen, sich selbst zu empowern.

Trotzdem war es im Projekt entscheidend, den Ehren-
amtlichen entsprechend ihrer Bedürfnisse zur Seite zu stehen
und ihnen Vertrauen und Sicherheit in ihrem Engagement zu
geben. In der Projektlaufzeit von Januar 2020 bis Dezember
2022 sind verschiedene Formate für die Planung und
Durchführung interkultureller Freizeitprojekte erprobt
worden. Relevante Fragen, beispielsweise wie offen oder
festgelegt der Rahmen dafür sein sollte und an welcher Stelle
im Prozess eine Begleitung entscheidend war, sollen im
Folgenden vertieft werden. Das interkulturelle Event-Team
wird im Leitfaden als best-practice-Beispiel vorgestellt. 

"Wir arbeiten zusammen, haben
Spaß zusammen und was mir am
wichtigsten ist: Ich lerne, wie ich
einfach ich sein kann."

Abdulaziz
(Drachenboot-Rennen)
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Direkte Zielgruppe des Projekts Ideenwerk waren junge
Ehrenamtliche mit und ohne Fluchterfahrung, die in Kiel ihren
Lebensmittelpunkt haben. Dementsprechend wurde die
Akquise von Teilnehmenden auf relevante Orte, Organi-
sationen und den digitalen Raum ausgerichtet.

Besonders, um Ehrenamtliche mit Fluchterfahrung für das
Projekt zu gewinnen, war eine Vernetzung mit migrantischen
Organisationen, dem städtischen Forum für Migrant*innen,
Gemeinschaftsunterkünften und Sprachkursträgern essenziell.
Über das Ehrenamtsbüro der Stadt Kiel konnten junge
Menschen erreicht werden, die sich sozial engagieren und ihre
eigenen Ideen einbringen wollten.
Neben Projektvorstellungen und Infoständen an den Hoch-
schulen Kiels und ihren Internationalen Zentren waren auch
Berufsbildungszentren oder das Jobcenter geeignete Adressen
für potenziell Interessierte. Zusätzlich war es von Vorteil, mit
verschiedenen Cafés und kulturellen sowie Freizeit-
Einrichtungen in Kiel in Kontakt zu stehen, in denen Flyer
und Infomaterialien zum Projekt ausgelegt werden konnten.
Eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit Multiplika-
tor*innen vor Ort war ausschlaggebend für eine erfolgreiche
Akquise neuer Ehrenamtlicher und erhöhte die Reichweite des
Projekts.

Akquise neuer Ehrenamtlicher und Kennenlernen

Schritt für Schritt:
Von der Idee zum Projekt
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Für einen Großteil der beschriebenen Zielgruppe ist neben
Sprachkurs, Studium, Ausbildung oder Berufsalltag auch der
digitale Raum Teil des Lebensmittelpunkts.
Eine Projektvorstellung durch die Projektkoordinator*innen
per Video gab Interessierten auf Youtube einen ersten
Einblick und die Einrichtung einer Internetseite eröffnete die
Möglichkeit, mit Blogbeiträgen über Aktuelles zu berichten.
Durch Meldungen im monatlichen Newsletter und Berichten in
den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook konnte die
Aufmerksamkeit von Interessierten gehalten werden. Wichtig
war es, die Wahl der Kommunikationskanäle an der
jeweiligen Zielgruppe auszurichten.

Wenn junge Menschen über die verschiedenen Kommunika-
tionskanäle ihr Interesse am Projekt signalisierten, war der
nächste Schritt, sie zu einem persönlichen Kennenlernen ein-
zuladen. Dieses Gespräch diente dazu, Informationen über das
Ideenwerk zu geben, die Motivation und Ideen der Ehren-
amtlichen einordnen zu können und eine erste Bindung zu
entwickeln.

"Im Uni-Seminar 'Interkulturelles Lernen
in lokalen Projekten' wurde uns
kulturgrenzenlos als Praxispartner
vorgeschlagen und wir haben daraufhin
Projekte zusammen entwickelt."

Sine
(Syria meets Ghana: Kochabend)
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Herausforderungen und Learnings: Akquise

Die Zielgruppe wird gerne audio-visuell angesprochen. Es ist daher gut,
generell offen für verschiedene Medien und neue Formate der
Kommunikation zu sein.

Es lohnt sich, Strukturen für die Bewerbung der Veranstaltungen zu schaffen.
Dadurch können gleichzeitig neue Ehrenamtliche akquiriert werden. Ein Beispiel
ist der monatliche Event-Letter, der per Email verschickt wird.

Die Ansprache sollte möglichst inklusiv gestaltet sein. Eine Grundvoraussetzung für
inklusive Kommunikation ist das Benutzen von einfacher Sprache. Ein Flyer in
Leichter Sprache, ein mehrsprachiger Website-Auftritt oder die Verwendung von
Emojis in den sozialen Netzwerken sprechen darüber hinaus mehr Menschen an als
die Darstellung des Projekts in komplexer deutscher Sprache.

In den letzten Jahren lässt sich allgemein ein Wandel hin zum flexiblen
Ehrenamt feststellen. Die Treffen und Termine müssen daher Bedürfnis-gerecht
gestaltet sein. Neben festen Sprechstundenzeiten haben sich auch flexible
Termine, z.B. in den Abendstunden, bewährt.
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Das Ideenwerk basierte auf der gemeinsamen Entwicklung
von Ideen und ihrer Umsetzung. Dafür waren persönliche und
offen gestaltete Treffen notwendig, bei denen die Ehren-
amtlichen mit den Projektkoordinator*innen zusammen-
kommen konnten.
Im Ideenwerk hat sich das Event-Team-Treffen etabliert, das
einmal im Monat an einem regelmäßigen Termin stattfand.
Das Event-Team-Treffen wurde von den Projektkoor-
dinator*innen vorbereitet. Hierbei standen die Bedürfnisse
der Ehrenamtlichen im Fokus. Die Treffen fanden an einem
gut erreichbaren Ort in Kiel statt. Um der Heterogenität der
Zielgruppe gerecht zu werden, war es wichtig, dass der Raum
der Planungstreffen barrierefrei erreichbar, der Weg dorthin
ausreichend beleuchtet und auf verschiedenen Sprachen
ausgeschildert war. Darüber hinaus waren eine
willkommenheißende Atmosphäre sowie gruppendynamische
Methoden für die Etablierung eines Gruppengefühls des
ehrenamtlichen Teams unabdingbar.

Treffen mit den Ehrenamtlichen

Schritt für Schritt:
Von der Idee zum Projekt
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Ziel des Event-Team-Treffens war es, aus den Ideen der
Ehrenamtlichen interkulturelle Veranstaltungen zu ent-
wickeln.
Daher standen interaktive, partizipative und kreative
Methoden der Zusammenarbeit im Vordergrund.
In Teams von mindestens drei Personen wurde die Planung
eines Events beim Event-Team-Treffen begonnen. Bei
späterer Krankheit oder Abwesenheit einer Person konnte der
Absage eines Events so eher vorgebeugt werden. Am Ende
des Event-Team-Treffens nahm jede Person mindestens eine
konkrete Aufgabe mit, um diese bis zum Event zu bearbeiten.
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"Ich habe gemerkt, dass die Leute
viel Lust auf Tanzen hatten. Mir
selbst hat das dadurch auch großen
Spaß gemacht."

Magdalena
(Tanznachmittage "Bailemos")



Herausforderungen und Learnings: Treffen

Bei den Event-Team-Treffen ist sowohl Routine als auch Abwechslung wichtig. Sie
sollten nach dem gleichen Schema, aber trotzdem interessant gestaltet sein.
Kreativität und Offenheit bei der Methodenwahl können dabei helfen, die Balance
zwischen Freizeitcharakter und Arbeitstreffen zu halten.

Die Idee für ein Event sollte aus dem Kreis der Ehrenamtlichen kommen und mit
ihren persönlichen Interessen verknüpft sein. Dies kann allerdings dazu führen,
dass nur eine bestimmte Zielgruppe angesprochen wird (z.B. in einem Skate-
Workshop für FLINTA*-Personen) oder dass eine "Nischen-Aktivität" angeboten
wird und hohe Teilnehmendenzahlen ausbleiben.

Die dynamischen Lebenentwürfe der Ehrenamtlichen können eine hohe
Fluktuation mit sich bringen. Diese kann es erschweren, dass eine feste Gruppe
entsteht. Team-Building-Aktionen sind ein wichtiges Element, um ein
Familiengefühl und das freundschaftliche Miteinander zu fördern.
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"kulturgrenzenlos hilft mir dabei, in
sozialen Situationen offener zu sein
und mehr Liebe zu zeigen."

Cyrus
(Interkulturelles Picknick im Park)

Die Event-Team-Treffen ermöglichten sowohl in der Planung, als auch im Event
selbst die Begegnung von Menschen, die sich zuvor nicht kannten.

Durch das Format der Event-Team-Treffen wurde vielfältiges Engagement
ermöglicht. Jeden Monat konnten neue Ideen entstehen. Dadurch bewahrte das
Projekt die Offenheit sowohl für neue Menschen als auch für ein längerfristiges
Engagement. Ein konkretes Event zu planen und durchzuführen stellte sich als
guter und niedrigschwelliger Einstieg in das Projekt dar.
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Nach dem Event-Team-Treffen wurden die Ehrenamtlichen bei
der Planung und Durchführung ihrer Veranstaltungen von den
Projektkoordinator*innen begleitet. Eine Erwartungsabfrage
im Voraus sowohl an das Event als auch an die Prozess-
begleitung steigerte die Zufriedenheit der Ehrenamtlichen.
Darüber hinaus gab eine Rollenklärung vor dem Event
Orientierung bei der späteren Durchführung.
Der Empowerment-Ansatz bewegte dazu, jeweils die
angemessene Mischung aus enger Betreuung und
Eigenständigkeit herauszufinden.
Ein konkreter Rahmen musste gegeben sein, wie z.B.
Budgetvorgaben oder die Orientierung an den Grundwerten
des Vereins. Innerhalb dessen war es erlaubt und gut, sich als
Ehrenamtliche*r im Event-Team mit einer eigenen Idee
auszuprobieren. Erfahrungswerte der Projektkoordinator*in-
nen konnten dabei helfen, gegebenenfalls Grenzen zu setzen.

Wie bei der Akquise von Ehrenamtlichen waren auch bei der
Begleitung die Kommunikationsmittel sehr verschieden.
Digitale Kommunikation über E-Mail, Messenger-Dienste oder
Video-Kommunikations-Tools, aber auch Telefonate oder
persönliche Treffen ermöglichten eine gute Begleitung der
Ehrenamtlichen in ihrem Engagement.

Begleitung der Ehrenamtlichen bei der Planung
und Durchführung eines Events

Schritt für Schritt:
Von der Idee zum Projekt
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Herausforderungen und Learnings: Begleitung

Es ist zu empfehlen, dass bei jedem ersten Event einer Gruppe oder einer Person
ein*e Projektkoordinator*in dabei ist. Dies kann zwar ein hoher zeitlicher
Aufwand, jedoch auch notwendig für die Wertschätzung und das
Sicherheitsgefühl der Ehrenamtlichen sein.

Gegebenenfalls kann man sich als Projektkoordinator*innen diese Fragen
stellen: Was tun wir, wenn wir aus Erfahrungen das Gefühl haben, dass nicht
viele Interessierte zum Event kommen würden? Wie könnten wir Leute vor
einer negativen Erfahrung “schützen”? Wie können sie trotzdem mit einem
positiven Gefühl nach Hause gehen?

Das Verbindlichkeitsgefühl kann bei Ehrenamtlichen von dem des Hauptamts
abweichen. Projektkoordinator*innen sollten dies stets berücksichtigen und
die Angebote entsprechend flexibel ausrichten. Persönliche Treffen mit den
Ehrenamtlichen vor ihrem Event können die Verbindlichkeit erhöhen.

Zwischen Planung und Durchführung sollte nicht zu viel Zeit liegen
(maximal 1,5 Monate), sodass das ehrenamtliche Team motiviert bleibt,
sein Projekt umzusetzen und die Termine im Voraus absehen kann.

Um so vielen Menschen wie möglich eine Teilnahme am Projekt zu ermöglichen,
müssen die Angebote kostenlos sein.
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Hat dir die Planung deines Events Spaß gemacht?
Was hat dir in der Begleitung gefallen bzw. gefehlt?
Was war deine Rolle im Prozess und hast du dich darin
wohlgefühlt?
Was hast du bei der Planung und Durchführung gelernt?

Nachdem das Event stattgefunden hat, holten die
Projektkoordinator*innen Feedback bei den Ehrenamtlichen
ein. Fragen konnten hier sein:

Da die Auswertung jedes Events wichtig für die Weiter-
entwicklung des Projekts war, wurde die Reflexionsmög-
lichkeit angeboten. Ob sie angenommen wurde, lag bei den
Ehrenamtlichen. In einem Gespräch oder einer Email konnten
die Projektkoordinator*innen ihre Wertschätzung zum
Ausdruck bringen und die Möglichkeit eines zukünftigen
Engagements eröffnen.
Die Ehrenamtlichen förderten mit ihren interkulturellen
Freizeitevents die Begegnung und den Austausch von
Menschen verschiedener kultureller Hintergründe vor Ort.
Dieses wichtige Engagement sollte auch öffentlich
wertgeschätzt und repräsentiert werden. Im Nachhinein
wurde z.B. im Newsletter oder über die Social-Media-Kanäle
von dem Event berichtet.

Auswertung und Wertschätzung der Events

Schritt für Schritt:
Von der Idee zum Projekt
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Herausforderungen und Learnings: Auswertung

Es kann sein, dass die Reflexionsfragen nicht bei allen Ehrenamtlichen auf
Verständnis stoßen oder Zeit dafür eingeräumt werden möchte. Es hilft, den
Grund für die Reflexion zu erklären oder durch ein anderes Mittel eine
Auswertung des Events zu erfragen, z.B. per Email oder Fragebogen.

Die Ehrenamtlichen stehen im Mittelpunkt: Es ist wichtig, dass sie im Rahmen
ihres Engagements etwas lernen konnten. Es ist zweitrangig, ob die
Veranstaltung “perfekt” abgelaufen ist.

"In meiner Rolle als Veranstalter habe ich
wahrgenommen, wie viel Arbeit hinter
einem Event steckt, wie viel
Kommunikation, Mühe und Planung."

Wael
(Sharing is caring - Kleidertausch-Party)
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Ein wesentlicher Bestandteil des Ideenwerk-Projekts lag in
der Weiterbildung der Ehrenamtlichen.
Die Weiterbildungsangebote drehten sich um den Themen-
komplex  "Planung interkultureller Events".
An diesem Punkt sollen zwei erprobte Weiterbildungsformate
genauer beschrieben werden: eine Workshop-Reihe, die lokal
an einem gut erreichbaren Ort über mehrere Wochen
stattfand und ein Wochenendtraining, bei dem die
Teilnehmer*innen gemeinsam an einen außerhalb des
Wohnortes gelegenen Seminarort fuhren.

Workshop-Reihen:
Innerhalb des Ideenwerks hat eine Workshop-Reihe mit dem
Titel “Interkulturelle Events veranstalten” stattgefunden.
Diese Workshop-Reihe fand Anfang des Jahres 2021 unter
Covid-19-Bedingungen online statt. Sie bestand aus den drei
Workshops “Diversitätssensible Veranstaltungsplanung mit
rassismuskritischem Fokus”, “Öffentlichkeitsarbeit kreativ
gestalten” und “Moderation und Begleitung von Events”. Alle
drei Workshops waren auf 2,5 - 3 Stunden ausgelegt und
fanden jeweils am 1. Donnerstag eines Monats über drei
Monate verteilt statt. Wichtig war eine partizipative, sowie
interaktive Workshopleitung.

Weiterbildung der Ehrenamtlichen

Schritt für Schritt:
Von der Idee zum Projekt
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"Auch an diesem Wochenende habe ich
wieder gemerkt, dass, wenn Menschen
zusammenkommen, die engagiert sind,
wir einfach große tolle Sachen auf die
Beine stellen können."

Franziska
(Quiznight)

Wochenend-Workshop:
Die Wochenend-Workshops hatten im Gegensatz zu einzelnen
Workshops oder Workshop-Reihen einen weitaus höheren
Organisationsaufwand. Allerdings hat sich dieser Aufwand
aufgrund vieler positiver Aspekte gelohnt. Innerhalb des
Ideenwerks haben zwei Teamer*innen-Weiterbildungen für
das Event-Team stattgefunden. Eine fand im November 2021
statt, die andere im Mai 2022. Das Programm der
Wochenend-Workshops wurde hauptsächlich von den Projekt-
koordinator*innen geplant und durchgeführt. Bei beiden
Wochenenden waren auch Gast-Dozent*innen anwesend. Dies
wurde von den Teilnehmer*innen sehr begrüßt und brachte
neue Denkanstöße. 
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Herausforderungen und Learnings: Weiterbildung

Während der Weiterbildungen ist es wichtig, eine Balance zu finden zwischen
Bildung, Teamspirit und Praxis. Es kann helfen, sich die Zeit bereits im Voraus gut
einzuteilen, Inhalte detailliert vorzubereiten und die Bedarfe der Teilnehmer*innen
im Vorfeld abzufragen.

Man sollte sich über den richtigen Zeitpunkt Gedanken machen. Abendstunden
oder das Wochenende haben sich bewährt, sodass möglichst viele Personen
teilnehmen können. Gleichzeitig sollte man bedenken, wen man mit der Wahl
des Zeitpunkts ggf. ausschließt.

Bezogen auf den Ort ist es wichtig, einen gut erreichbaren, bekannten und
barrierefreien Ort zu wählen. Wochenendfortbildungen an einem
gemeinsamen Seminarort können das Team-Building fördern.

Bei außerhalb gelegenen Seminarorten ist der logistische Aufwand
weitaus größer. Zudem muss vorab klar sein, ob die Verpflegung durch
den Träger des Seminarortes gegeben ist, oder selbst organisiert werden
muss. Letzteres ist ein erheblicher Mehraufwand, wenn auch meist
kostengünstiger und ein gutes Team-Building.
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Als Wertschätzung können den Ehrenamtlichen Zertifikate für die Teilnahme an
Weiterbildungen ausgestellt werden, z.B. für Bewerbungsunterlagen.

Gast-Dozent*innen sollten frühzeitig angefragt werden (aus Erfahrung
mindestens vier Monate vor der Veranstaltung).

Bildungsangebote müssen attraktiv, kurzweilig, kostenlos und auf die Bedürfnisse
der Teilnehmenden abgestimmt sein, um in der Freizeit wahrgenommen zu
werden. Auch hier ist der Begegnungscharakter wichtig. 
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Es folgen einige Highlights aus
drei Jahren Ideenwerk ...
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Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei allen
Ehrenamtlichen, Kolleg*innen und Unterstützer*innen, die
das Ideenwerk-Projekt ermöglicht und mit Leben gefüllt
haben!
Wir haben Begegnungen von Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung geschaffen und im Team interkulturelle
Freizeitaktivitäten veranstaltet. Damit haben wir auch dazu
beigetragen, dass die Kieler Gesellschaft in ihrem Miteinander
gestärkt wurde und Vorurteile abgebaut werden konnten.

Das möchten wir als kulturgrenzenlos e.V. auch weiterhin
tun! Daher freuen wir uns auf bekannte Gesichter, neue
Interessierte, kreative Ideen und viele optimistische
Begegnungen in den kommenden Jahren.

Kathi, Jana und Eike

Danke!
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