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Die Evaluatorin bedankt sich bei allen Akteuren, die trotz begrenzter zeitlicher Ressourcen,
aktiv an der Evaluation teilgenommen haben und durch ihre Einsichten und Erfahrungen den
Prozess bereichert haben. Besonderer Dank gilt auch dem IKMO-Team für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung beim Zugang zu Interviewpartner/innen.
Dorte Schaffranke und Jonas Köhler von Camino haben durch ihre Impulse und praktische Unterstützung ebenfalls zum erfolgreichen Abschluss der Evaluation beigetragen.
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1

EINLEITUNG

Der Verband für interkulturelle Arbeit (VIA) Regionalverband Be rlin/Brandenburg e.V. hat
in Kooperation mit dem Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg e.V. (TBB) und Club Dialog
e.V. (CD) 2015 ein Interkulturelles Kompetenzzentrum für Migrant*innenorganisationen
(IKMO) ins Leben gerufen. Das in allen drei Trägerorganisationen gleichermaßen angesiedelte Projekt sollte dazu beitragen, über die Professionalisierung der in Berlin aktiven Migrant/innenorganisationen (MO) die Partizipation von Migrant/innen langfristig zu verbessern.
Der Schwerpunkt des aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Intergrationsfonds sowie der
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales finanzierten Projektes lag auf der
Qualifizierung, Vernetzung und Förderung von MO in fünf ineinandergreifenden Teilprojekten, die teils von VIA und teils von den Kooperationspartnern TBB und Club Dialog umgesetzt wurden:
1.
2.
3.
4.
5.

Modulare Qualifizierung und Coaching (VIA),
Fachvernetzung/Kooperation und Mentoring (VIA),
Teilhabe-Check und Teilhabestrategie (TBB),
Miniprojektförderung „Aktionsfonds“ (TBB)
Interkulturelle Servicestelle Netzwerk Freiwilligendienste und Migrantenorganisationen (CD)

Von April 2016 bis April 2018 begleitete Camino das Projekt im Rahmen einer Evaluation.
Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse dieser Evaluation vor.
1.1

N UT Z EN U ND SC H W ER P U N KT E D ER E V A LU A TI O N

Im Rahmen eines Startworkshops wurden im Juni 2016 gemeinsam mit Vertreter/innen aller
Teilprojekte von IKMO die die Evaluation motivierenden Fragestellungen diskutiert und verfeinert. So konnte die inhaltliche Ausrichtung der Evaluation in einem partizipativen Prozess
überprüft und unter Berücksichtigung der Wissensbedarfe des IKMO-Teams weiterentwickelt werden.
Nutzen der Evaluation: IKMO hat sich zum Ziel gesetzt, als Modellprojekt der partizipativen Einbindung von MO in eine strategisch ausgerichtete staatliche Integrationspolitik vom
Senat und relevanten Fachverwaltungen wahrgenommen und anerkannt zu werden. Auch
andere Bundesländer sollen die Erfahrung aufnehmen und als Beispiel nutzen können. Um
diesen Nutzen zu unterstützen, ging es in der ersten Phase der Evaluation schwerpunktmäßig darum, die Funktionsweise des Projektes und insbesondere seine Wirkungsmechanismen unter Berücksichtigung des Kontextes zu hinterfragen und zu überprüfen. Eine regelmäßige Reflektion der Zwischenergebnisse der Evaluation mit Blick auf die Wirkungsannahmen des Projektes sollte darüber hinaus dazu beitragen, den Projektansatz kontinuierlich zu verbessern.
Schwerpunkte der Evaluation: Um für die Projektpartner strategisch nützliche Erkenntnisse mit Blick auf die Weiterentwicklung und Verstetigung des Projektansatzes zu generieren, konzentrierte sich die Evaluation schwerpunktmäßig auf folgende Aspekte des Projektes IKMO:


Zielgruppenerreichung und Nachhaltigkeit: Alle Projektpartner verfügen über eine
starke Basis und Vorgeschichte im Feld der Qualifizierung von MO, die sie in das Projekt einbringen konnten. Durch ihre Kooperation sollten Synergieeffekte geschaffen
und eine breitere Öffentlichkeit erreicht werden. Der Zugang zu den Angeboten konnte
über alle Bausteine des IKMO-Angebots stattfinden (Beratung, Qualifizierung, Vernetzung, Teilhabecheck, Aktionsfonds). Eine Herausforderung best and aber darin, auch
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Organisationen zu erreichen, die bisher noch nicht mit den IKMO-Partnern zusammengearbeitet hatten, und sowohl von Migrant/innenorganisationen als auch Fachverwaltungen als Anlaufstelle für alle MOs wahrgenommen zu werden. Evaluationsfragen in
diesem Zusammenhang waren: Was sind die ‚User Journeys‘ durch das IKMO Angebot? Mit welchen Ansätzen und Maßnahmen werden Träger erfolgreich angesprochen
und Teilnehmer/innen gewonnen? Welche Faktoren tragen zu einer längerfristigen Beteiligung bei? Welche Faktoren sind hinderlich?


Professionalisierung: Einen zentralen Baustein des Projektes stellt die Unterstützung
des Professionalisierungsprozesses von MO dar; die Angebote der Qualifizierung und
Beratung sowie die Teilnahme am Aktionsfonds sollten die Organisationen mit Werkzeugen und Techniken ausstatten, die ihnen dabei helfen sollten, sich in ihren Sozialräumen und spezifischen Themenfeldern aktiver in die Berliner Integrationspolitik einzubringen. Zentrale Fragen in diesem Zusammenhang sind: Welche Angebote ‚funktionieren‘ in welcher Weise für unterschiedliche Organisationen? Was sind wichtige
Rahmenbedingungen, die eine erfolgreiche Teilnahme an den IKMO-Angeboten fördern? Wie wird der Wissenstransfer von Einzelpersonen auf den Träger, den sie repräsentiert, gewährleistet? Wie verändern sich die MO durch die Teilnahme an den
IKMO-Angeboten? Inwiefern können die MO durch den Prozess der Professionalisierung effektiver zu politischen Prozessen in ihren Themenbereichen und Sozialräumen
beitragen? Welche anderen Faktoren begünstigen/behindern den Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen? Wie können die erreichten positiven Veränderungen
langfristig gesichert werden?



Politische Teilhabe: Das Projekt setzte es sich zum Ziel, zu einer verbesserten Teilhabe von MO in lokalpolitischen Prozessen beizutragen und in diesem Zusammenhang
die interkulturelle Öffnung der Fachverwaltungen und Regeldienste zu fördern. Der
Teilhabecheck spielte nicht nur in der Sichtbarmachung des Projekts eine wichtige
Rolle, sondern auch in Bezug auf die politische Einflussnahme auf und die Sensibilisierung der Fachverwaltungen für eine interkulturelle Öffnung. Auch hatte er das Potenzial, MO auf das Angebot von IKMO aufmerksam zu machen und so zu einer Verstetigung der Kontakte und längerfristigen Einbindung der MO beizutragen. Deshalb
sollte er in der Evaluation (entgegen des ursprünglichen Auftrages) mitberücksichtigt
werden. Relevante Evaluationsfragen sind: Wie trägt das Projekt zu einer Verbesserung der Teilhabe von MO in lokalpolitischen Prozessen bei? Welche Rolle spielt dabei
der Teilhabecheck? Wie werden Fachverwaltungen sensibilisiert/eingebunden/angesprochen?



Mentoring: Beim Mentoring, das ein Bestandteil der Vernetzungsarbeit des IKMO ist,
sollten weniger erfahrene mit etablierteren MO zusammengebracht werden, sodass
ein Erfahrungsaustausch entstehen kann. Die Evaluation begleit ete das erste Mentoring-Projekt, bei dem drei MO unter der Koordination von IKMO gemeinsam ein Workshop-Konzept zum beruflichen Empowerment von Frauen entwickelten. Fragen der
Evaluation in diesem Zusammenhang waren explorativer Natur: Was passiert in dem
Projekt, d.h. in den Beziehungen der beteiligten Akteure zueinander? Was funktioniert
für wen und was nicht? Welche Rolle spielt die Mentoring-Komponente für die Gesamtlogik des Projektes?

Abschließend sollte auch der Frage nachgegangen werden, wie die Angebote effizienter
gestaltet werden könnten, sodass a) Teilnehmer/innen nicht überfordert sind und b) die
Angebote nicht in Konkurrenz zueinander stehen?

CAMINO
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1 . 2 S C H W E R PU N KT E U ND A UF B AU D I E S E S BE R I CHT S
Im folgenden Kapitel wird zunächst das methodische Vorgehen der Evaluation dargestellt.
Die Präsentation der Ergebnisse beginnt mit der Darstellung der Wirkungslogik des IKMO Projektes. Es werden zentrale Wirkungshypothesen herausgearbeitet, die im Rahmen der
Evaluation immer wieder überprüft wurden. In den weiteren Abschnitten wird zunächst beleuchtet, wie relevante Zielgruppen erreicht wurden und wie die einzelnen Elemente des
IKMO Projektes umgesetzt wurden. Anschließend soll analysiert werden, inwiefern die in
der Wirkungslogik formulierten Ziele des Projektes realisiert werden konnten. Die Präsentation der Ergebnisse schließt mit einer kurzen Reflexion zur Nachhaltigkeit der im Rahmen
der Evaluation beobachteten Ergebnisse des Projektes. Aufbauend auf den Ergebnissen
werden abschließend Schlussfolgerungen und Empfehlungen formuliert.
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2

METHODISCHES VORGEHEN

Im Rahmen der Evaluation kamen sowohl quantitative als auch qualitative Methoden der
empirischen Sozialforschung zur Anwendung. Die Grafik am Ende dieses Kapitels gibt einen Überblick über die zeitliche Einordnung der verschiedenen Arbeitsschritte der Evaluation.
Die Evaluation startete im Frühjahr 2016 mit einer Analyse von vorhandenen IKMO-Dokumenten. Dazu gehörten insbesondere die Aktivitätenberichte, Konzepte und ausgewählte Protokolle. Insgesamt wurden durch das IKMO-Projekt über 150 Einzeldokumente
bereitgestellt, die sich entweder auf eines der Teilprojekte oder auf das Gesamtprojekt beziehen. Etwa ein Drittel dieser Dokumente wurde eingehend studiert. Im Verlauf der Evaluation wurden immer wieder Dokumente nachgeliefert und entsprechend analysiert. Basierend auf dieser Analyse konnte zunächst einmal das Verständnis der Programmlogik vertieft werden (siehe folgender Abschnitt) sowie der Nutzer/innenkreis der IKMO-Angebote
skizziert werden.
Ein Startworkshop in der Anfangsphase der Evaluation diente ihrer inhaltlichen Fokussierung. Gemeinsam mit den zentralen Akteuren der Projektumsetzung wurden die
wichtigsten Anliegen und Hauptfragen an die Evaluation formuliert und konkretisiert und
Vereinbarungen zur Zusammenarbeit im Evaluationsprozess getroffen. Im Verlauf der Evaluation wurden Zwischenergebnisse in regelmäßig stattfindenden Evaluationsworkshops an
das Projektteam zurückgespiegelt. So konnten Erkenntnisse einerseits zeitnah validiert
werden und andererseits die Nutzbarkeit der Evaluationsergebnisse für die Projektpraxis
und -weiterentwicklung erhöht werden. Gleichzeitig konnte die Evaluation flexibel an den
Umsetzungsstand des Projektes und sich verändernde Informationsbedarfe und Erkenntnisinteressen angepasst werden.
Aufbauend auf der Dokumentenanalyse fanden im ersten Jahr der Evaluation qualitative
leitfadengestützte Interviews mit allen Mitarbeiter/innen des IKMO-Teams statt. In diesen Interviews ging es einerseits darum, die einzelnen Teilprojekte klarer zu umreißen und
andererseits die Entstehungsgeschichte, ihre Einbettung in das Gesamtprojekt sowie die
Strategien der Teilprojekte zu beschreiben und kritisch zu reflektieren. Hier wurde immer
wieder versucht, Bezug zur Wirkungslogik des Gesamtprojektes herzustellen, um weniger
offensichtliche Wirkungsmechanismen, wichtige Bedingungen, aber auch Lücken in der
Umsetzung zu identifizieren.
In leitfadengestützten Interviews mit Vertreter/innen von zehn Migrantenorganisationen, die die IKMO-Angebote besonders aktiv wahrnahmen, wurden insbesondere Fragen
der Zielgruppenerreichung, des Wissenstransfers in die Organisationen sowie Bedarfe der
Professionalisierung der politischen Teilhabe erörtert (siehe Übersicht der MO im Anhang).
Außerdem wurde das Mentoring-Projekt von IKMO als kleineres Innovationsprojekt als Fallstudie beobachtend und mit zusätzlichen Interviews begleitet.
Im zweiten Jahr der Evaluation wurde eine Zielgruppenumfrage durchgeführt. Sie richtete sich an Vertreter/innen von Migrantenorganisationen in Berlin, die bereits mindestens
eines der IKMO-Angebote wahrgenommen haben oder als Mitglieder von VIA oder vom
TBB bereits von IKMO gehört hatten und als potenzielle Nutzer/innen in Frage kommen.
Bei der Zielgruppenumfrage ging es vor allem darum, zu hinterfragen, inwiefern die Angebote von IKMO wahrgenommen und genutzt werden, wie sie zu den Organisationsentwicklungsbedarfen der MO passen und welche Anregungen MO für die Weiterentwicklung des
IKMO-Angebotes haben. Die Umfrage wurde sowohl online als auch analog in Papierform
für einen Zeitraum von insgesamt sechs Wochen (5. Juni- 14. Juli 2017) bereitgestellt. Insgesamt haben sich 26 Organisationen an der Befragung beteiligt. Der verwendete Fragebogen ist diesem Bericht angehängt.
CAMINO
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Die Qualifizierungsangebote des IKMO-Projektes wurden ebenfalls im zweiten Jahr der
Evaluation im Rahmen einer Gruppendiskussion mit dem IKMO-Team beleuchtet. Als
weitere Perspektive wurde im Herbst 2017 die Sichtweise der Fachverwaltungen, Regeldienste und externer Beobachter im Rahmen von Expert/inneninterviews in die Evaluation einbezogen (siehe Interviewliste im Anhang). So konnten mit den Integrationsbeauftragten der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Pankow und Steglitz-Zehlendorf sowie mit zwei Mitarbeiterinnen des 2016 eröffneten Willkommenszentrums Berlin
Gespräche geführt werden. Außerdem fand ein Interview mit dem Staatssekretär für Integration, einem Mitarbeiter des Büros des Integrationsbeauftragten von Berlin und mit dem
Fachreferenten für Migration des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin statt.
Ein Workshop mit den Projektakteuren und den beteiligten Migrantenorganisationen
in der letzten Phase des Projektes konzentrierte sich auf die Wirkungen und Nachhaltigkeit
des Projektes. Zudem diente er zur Validierung der Ergebnisse.
Abbildung 1: Überblick Zeitplan der Evaluation
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3
3. 1

ERGEBNISSE DER EVALU ATION
W IR KU NG SLO G IK D E S P R O J EKT E S

IKMO als Modell der partizipativen Einbindung in eine strategisch ausgerichtete
staatliche Integrationspolitik: Wirkungsannahmen und Erfolgsbedingungen
Basierend auf einer Analyse zentraler Dokumente des IKMO-Projektes sowie eines Workshops mit dem IKMO-Team wurde zu Beginn der Evaluation ein Wirkungsmodell erstellt
(siehe Abb. am Ende des Abschnitts). Dieses Modell beschreibt, wie die einzelnen Teilprojekte zu den vom IKMO-Projekt angestrebten Wirkungen auf MO beitragen sollten. Es
macht außerdem zentrale Grundannahmen sichtbar. Es diente dazu, Wirkungshypothesen
explizit zu machen, so dass diese im Verlauf der Evaluation überprüft und reflektiert werden
konnten.
Das IKMO in Berlin versteht sich als Modell der partizipativen Einbindung von MO in eine
strategisch ausgerichtete staatliche Integrationspolitik. Es will also Formate und Arbeitsweisen präsentieren, die für eine Einbindung von MO als modellhaft gelten sollen. Langfristiges Ziel, zu dem das IKMO-Projekt mit seinen Angeboten beitragen will, ist eine verbesserte Versorgung von Migrant/innen in Berlin. Direkt will das Projekt in erster Linie dazu
beitragen, MO zu ermächtigen, sich stärker politisch zu beteiligen und die Kooperation zwischen Verwaltung und Regeldiensten einerseits und MO andererseits zu fördern. Ein weiteres wichtiges Ziel, das vom IKMO-Projekt formuliert wurde, das allerdings nur sehr begrenzt durch das Projekt beeinflusst werden konnte, ist die interkulturelle Öffnung der Verwaltung und der Regeldienste.
Konkret sollten die Angebote von IKMO vor allem zu einer stärkeren Professionalisierung
und Vernetzung von MO beitragen. Die Grundannahme ist hier, dass professionalisierte
und gut vernetzte MO eher in der Lage sind, auf politische Prozesse einzuwirken als Organisationen, die weniger stark professionalisiert sind. IKMO bot im Projektzeitraum eine Vielzahl von Angeboten von Einzelberatungen über Qualifizierungsworkshops und Vernetzungsveranstaltungen für Berliner MO an. Die Abbildung weiter unten veranschaulicht die
Angebotsvielfalt. Alle Angebote waren kostenlos, grundsätzlich konnten MO auch an allen
Angeboten teilnehmen.
Die Beratungs- und Qualifizierungsangebote von IKMO richteten sich, wie andere Qualifizierungsmaßnahmen auch, in erster Linie an einzelne Mitarbeiter/innen der MO. Eine
Herausforderung bestand also darin, dass die gewonnenen Kompetenzen im Organisationsalltag auch angewendet und, im Idealfall, an andere Mitglieder der Organisationen weitergegeben werden. Dieser Wissenstransfer innerhalb der Organisationen ist eine wichtige
Bedingung für deren Professionalisierung, konnte aber durch das IKMO-Projekt nur bedingt
beeinflusst werden. Gerade wenn Mitarbeiter/innen, die zeitlich befristet für die Organisationen arbeiten, die Angebote nutzen, kann es leicht passieren, dass das erworbene Wissen
den Organisationen schnell wieder abhandenkommt. Indem insbesondere Führungskräfte
mit den Angeboten angesprochen wurden, sollte dieser Effekt aber weitestgehend vermieden werden.
Die Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung für den Bundesfreiwilligendienst sollte den Organisationen im Aufbau ihrer Strukturen helfen, indem (zumindest vorübergehend) zusätzliche Arbeitskapazität geschaffen wurde. Die Aufstockung der Kapazitäten durch Bundesfreiwillige kann zwar nicht nachhaltig dazu beitragen, stärkere Strukturen zu schaffen, sie kann aber zumindest teilweise den Druck auf die Organisationen vermindern. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Organisationen sehr stark auf ehrenamtlichem Engagement beruhen.

CAMINO

9

Evaluat ion des I KMO Projekt es: Absc hluss beric ht — Mai 2018

Der Aktionsfonds bietet MO die Möglichkeit, anhand von kleinen Projektideen die Beantragung von Drittmitteln sowie deren Abwicklung zu üben. Durch unterschiedliche Angebote
der Vernetzung sollten Organisationen insbesondere auch verbesserten Zugang zu für ihr
Arbeitsfeld relevanten Verwaltungsakteuren bekommen und sich untereinander austauschen und von anderen MO lernen können. Inwieweit MO überhaupt Möglichkeiten zur Teilhabe in kommunalen Strukturen haben, wurde über den Teilhabecheck in ausgewählten
Stadtteilen erfasst. Kommunale Stellen und Träger sollten die Ergebnisse dann für die interkulturelle Öffnung des Öffentlichen Dienstes nutzen.
Das IKMO-Wirkungsmodell basiert allerdings, wie weiter oben schon angerissen, auf einer
Reihe von Annahmen, die im Rahmen der Evaluation immer wieder überprüft wurden .
Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg des IKMO-Projektes bestand in der Motivation der
MO. Zunächst einmal müssen diese selbst für sich einen Bedarf nach stärkerer Professionalisierung formulieren und auch umsetzen können. Viele MO werden aber maßgeblich von
ehrenamtlichen Strukturen mit sehr begrenzter Förderung getragen und haben wenig Spielraum für eine weitere Professionalisierung. Eine weitere Bedingung stellt das Interesse an
politischer Teilhabe dar. Um politischen Einfluss zu gewinnen, müssen MO zumindest in
einem gewissen Grad auch ein Interesse an Einflussnahme haben und damit ihr Augenmerk auf politische Akteure richten. Eine dritte zentrale Bedingung für den Erfolg des Projektes besteht in angemessener Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Gerade der Teilhabecheck kann ohne eine entsprechende Strategie leicht sein Wirkungspotenzial einbüßen.
Ursprünglich haben die drei Partnerorganisationen VIA, der TBB und Club Dialog ihre Projekte als separate Projektideen entwickelt. Insbesondere VIA und der Club Dialog brachten
weitreichende Vorerfahrung in den Themengebieten ihrer jeweiligen Teilprojekte mit, auf
die aufgebaut wurde. So baut das VIA Teilprojekt auf diversen Vorgängerprojekten auf, die
ebenfalls zur Stärkung der Strukturen von MO beitragen sollten. Gerade in Bezug auf die
Nachhaltigkeit der Förderung konnten Erfahrungen aus diesen Vorgängerprojekten in das
aktuelle Projekt einfließen. Um den Wissenstransfer in die Organisationen zu fördern, sollten zum Beispiel in erster Linie Führungskräfte in den MO angesprochen werden. In früheren Projekten haben teilweise Ehrenamtliche oder Praktikant/innen, die erfahrungsgemäß
nach relativ kurzer Zeit aus der Organisation ausscheiden, die Qualifizierungsangebote
wahrgenommen. In diesen Fällen war der Wissenstransfer oft nur sehr gering. Auch personell konnte eine Kontinuität zu den Vorgängerprojekten hergestellt werden, da einige der
Mitarbeiter/innen des IKMO-Teams auch schon in den Vorgängerprojekten aktiv waren.
Ebenso hat der Club Dialog, der insbesondere für den Themenbereich Freiwilligendienste
zuständig ist, in unterschiedlichen Vorgängerprojekten Erfahrungen in diesem Themengebiet gesammelt, auf die aufgebaut werden konnte.
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Abbildung 2: IKMO als Modell der partizipativen Einbindung in eine strategisch ausgerichtete staatliche Integrationspolitik
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3. 2

ZI ELG RU P P EN E RR E I CH UN G

Mit welchen Ansätzen und Maßnahmen werden Träger erfolgreich angesprochen und
Teilnehmer/innen gewonnen? Welche Faktoren tragen zu einer längerfristigen Beteiligung bei? Welche Faktoren sind hinderlich?
Ein erster wichtiger Schritt, um Wirkungen zu erzielen, besteht darin, Zielgruppen zu identifizieren und mit für ihre Bedarfe angemessenen Angeboten anzusprechen. Deshalb untersuchte die Evaluation zunächst, auf welchen Wegen eine erfolgreiche Ansprache stattfindet; wer angesprochen wurde und wer wird nicht angesprochen wurde. In einem zweiten
Schritt wurde beleuchtet, wie die Angebote genutzt werden und was typische ‚User Journeys‘ durch das Angebot waren.
Insgesamt hat das IKMO-Projekt laut seiner Berichterstattung seit Projektstart über 90
MO unterstützt. Etwa ein Drittel der MO konnte bereits im ersten Jahr angesprochen werden. Im Verlauf des Projektes sind kontinuierlich neue Kooperationen, auch mit Verwaltungen, Vertreter/innen der Politik und freier Trägern, hinzugekommen. Im zweiten Jahr sind
über 40 neue MO-Nutzer hinzugekommen. Insgesamt hat das IKMO-Projekt in seinen
Angeboten und über seine Netzwerkarbeit über 130 Träger erreicht.1
3.2.1

An wen richtete sich das Angebot?

Wie der Name schon sagt, richtet sich das Angebot in erster Linie an Migrant/innenorganisationen (MO). Als solche werden von dem Projekt Organisationen mit den folgenden Merkmalen eingeordnet: „MO sind Initiativen, Vereine und Verbände von Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Migrationsgeschichte. Ihre Mitglieder sind ebenfalls überwiegend
Menschen mit Migrationshintergrund. MO vertreten deren Interessen. Sie geben z. B. Orientierung für Neuzugewanderte, fördern Mehrsprachigkeit oder die interkulturelle Öffnung
der Regeldienste. Sie bilden eine Brücke zwischen Migrant*innen und Institutionen. Sie
setzen sich für die Integration und gesellschaftliche Teilhabe von Migrant*innen ein. Migrant*innen sind divers, MO sind es auch. So gibt es ganz unterschiedliche Migrant*innenorganisationen, z. B. Sportvereine, Elternvereine, Kultur- und Freizeitvereine, Jugendvereine, religiöse oder politische Vereinigungen.“ (IKMO Webseite 2 2018) Die Zielgruppe des
IKMO-Projektes kennzeichnet sich also durch einen hohen Grad an Diversität in Bezug auf
ihre Aktivitäten aus. Migrantenorganisationen haben in Deutschland eine lange Geschichte.
Dass sie wichtige gesellschaftliche Aufgaben übernehmen und somit eine wichtige Rolle
für eine gelingende Integrationspolitik spielen, ist mittlerweile weithin akzeptiert. Die L andschaft spiegelt die Vielfalt der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Migrationsgeschichte wider.
Theoretisch richtet sich das IKMO-Angebot an alle MO in Berlin. Praktisch sind dem aber
Kapazitätsgrenzen gesetzt. Allein die Gesamtzahl der in Berlin aktiven MO lässt sich nur
schätzen. Für Deutschland reichen Schätzungen je nach Verzeichnis, Art der Umfrage und
Kriterien von 3.000 bis 20.000 MO. 3 Die im Rahmen dieser Evaluation durchgeführte Zielgruppenumfrage richtete sich an über 70 MO mit ganz unterschiedlichen Profilen in Bezug
auf die Größe, den inhaltlichen sowie kulturellen und geografischen Fokus. Organisationen,
die eher nicht (oder zumindest nicht explizit) von dem Angebot angesprochen werden, sind
die so genannten Neuen Deutschen Organisationen (NDO). Diese sind zwar eng mit der
Arbeit der Migrantenorganisationen verbunden, grenzen sich gleichzeitig aber deutlich ab :
„Die NDO knüpfen an die jahrzehntelange Arbeit von Migrantenselbstorganisationen, Ausländer- und Integrationsbeiräten an, doch sie unterscheiden sich in folgenden Punkten: 1)
1

Die Zahlen basieren auf den Aktivitätenlisten, die das IKMO-Projekt halbjährlich erstellt. Es ist davon auszugehen,
dass nicht alle Kontakte vollständig in dieser Aktivitätenliste abgebildet werden können.
2 Ikmo-berlin.de/ueber-uns/ikmo (03.04.2018)
3 Pries, Ludger und Zeynep Sezgin (2012): Cross-Border Migrant Organisations in Comparative
Perspective. Houndmills: Palgrave: 16.
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Sie betonen ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft bereits im Namen. 2) Sie definieren sich
nicht ethnisch und engagieren sich gemeinsam mit allen, die ihre Anliegen teilen - egal, wie
lange oder kurz die Vorfahren auf dem Gebiet der Bundesrepublik leben. 3) Sie wollen nicht
mehr über ‚Integrationsmaßnahmen‘ reden, sondern über gleiche Rechte und Chancen sowie über Rassismus in der Gesellschaft. 4) Sie wollen in den Debatten über das Ei nwanderungsland Deutschland als ‚Aufnahmegesellschaft‘ verstanden werden, nicht als Einwanderer.“ 4 Die NDO sind zwar eine relativ junge Form des zivilgesellschaftlichen Engagements, für die politischen Ziele des IKMO-Projekts könnten sie aber ein relevanter Kooperationspartner sein. Auch im Kontext der Herausforderungen des Generationenwechsels in
vielen, insbesondere älteren, Migrantenorganisationen könnte es interessant sein, zu eruieren, wie mit diesen Organisationen zusammengearbeitet werden kann.
3.2.2

Strategien der Zielgruppenansprache

In der Anfangszeit haben die drei Partnerorganisationen des Projektes noch jeweils unterschiedliche Organisationen mit ihren jeweiligen Angeboten angesprochen. Im Projektverlauf kam es vermehrt zu Synergieeffekten zwischen den Teilprojekten; MO haben häufiger
auch begonnen, die Angebote der anderen Partner wahrzunehmen. In vielen Fällen kann
das Beratungsangebot als niedrigschwelliger Einstieg in das IKMO-Angebot angesehen
werden. Über 50 Organisationen haben mindestens einmal das Beratungsangebot von
IKMO genutzt, mehr als die Hälfte davon haben das Beratungsangebot sogar mehrmals
genutzt. Auch die im Rahmen des IKMO-Projektes durchgeführten Fachtage bieten eine
Plattform, um das IKMO-Angebot weiter bekannt zu machen. Inwieweit Organisationen
über die Teilnahme an einem Fachtag dazu gekommen sind, weitere IKMO -Angebote zu
nutzen, konnte bisher allerdings nicht untersucht werden. Weniger Organisationen haben
den Einstieg in das Angebot über den Aktionsfonds oder den Teilhabecheck genommen.
Aus den Interviews mit Vertreter/innen von MO wurde deutlich, dass oft ein klares Bild der
eigenen Organisationsentwicklungsbedarfe fehlt, so dass die IKMO -Angebote nicht unbedingt systematisch oder strategisch genutzt werden.
Da sowohl VIA als auch der TBB Dachverbände von Migrantenorganisationen sind, haben
sie eine relativ hohe Reichweite und können allein über ihre Mitgliederbasis viele Akteure
erreichen. Während im TBB vor allem Organisationen mit einem Türkeibezug organisiert
sind, hat VIA keine spezifische geografische Ausrichtung. Vor allem im ersten Jahr waren
noch viele MO, die die Angebote des IKMO-Teams nutzen, Mitglieder eines der Dachverbände (insbesondere von VIA). Im zweiten Jahr sind dann auch vermehrt Organisationen
hinzugekommen, die keine institutionelle Beziehung zu einem der Träger haben. Insgesamt
sind etwa ein Drittel der Nutzer/innen der Angebote Mitglieder eines der Verbände, dabei
ist der Anteil TBB-Mitglieder mit unter zehn Organisationen deutlich geringer.
Zielgruppen wurden insbesondere in der Anfangsphase in erster Linie über Mund-zu-MundPropaganda erreicht. Später wurden Angebote verstärkt auch über Mailing-Listen und die
Webseite beworben. Die Mitarbeiter/innen des IKMO-Teams sind vielfach schon seit vielen
Jahren in der MO-Szene aktiv und verfügen über entsprechende Netzwerke und persönliche Kontakte innerhalb der migrantischen Communities sowie auch zu thematischen Netzwerken (z.B. im Bereich der Jugendhilfe). Darüber hinaus wurde das Projekt relevanten
Akteuren in den Migrationsbeiräten verschiedener Bezirke, in diversen anderen Gremien
und im Rahmen einer Auftaktveranstaltung sowie in dem monatlich erscheinenden Newsletter ‚Berlin International‘ des Beauftragten für Migration und Integration des Berliner Senats
vorgestellt. Bereits nach relativ kurzer Zeit überstieg die Nachfrage in einigen Bereichen
die Kapazitäten, so dass eine aktive Ansprache nicht weiter fortgeführt wurde.
4

Neue Deutsche Organisationen (2016): Die NEUEN DEUTSCHEN ORGANISATIONEN – wer sie sind, was sie wollen,
http://neue-deutsche-organisationen.de/fileadmin/user_upload/Infoblatt_NDO_2016.pdf (09.04.2017)
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Im Projektverlauf wurde außerdem eine Webseite eingerichtet, über die die Angebote von
IKMO beworben werden können. Allerdings stehen die Inhalte ausschließlich in deutscher
Sprache zur Verfügung. Die Bewertung der Nutzer/innenzahlen war zwar nicht Teil der
Evaluation, allerdings wurden die Inhalte bewertet. So ergab die Zielgruppenumfrage, dass
die Webseite insgesamt als übersichtlich, leicht bedienbar und relevant in ihren Inhalten ist.
Abbildung 3: Bewertung der IKMO-Webseite (Zielgruppenumfrage, N=26)

3.2.3

Bekanntheit und Nutzung der IKMO-Angebote

Insgesamt sind die Angebote von IKMO bei den befragten MO bekannt. Das gilt insbesondere für die Beratungsangebote, die vielfach auch schon genutzt wurden. Der Teilhabecheck und das Mentoring sind weniger bekannt, was aber kaum verwundert, da diese Angebote sich an sehr spezielle bzw. an eine begrenzte Zahl von Akteuren richten. Die meisten MO, die sich an der Befragung beteiligt haben, sind VIA-Mitglieder (69%), so dass sie
über das IKMO-Angebot vielfach über die VIA-Kanäle (Newsletter, Mitarbeiter/innen, Website) erfahren haben. Andere Kanäle des Zugangs, die genannt wurden, sind der Verteiler
vom Migrationsrat Berlin, die Vorstellung des Projekts bei T -SAGIF (Tempelhof-Schöneberger Arbeitsgemeinschaft der Immigranten- und Flüchtlingsprojekte, der über 40 Migrant/innenund Flüchtlingsprojekte des Bezirks Tempelhof-Schöneberg angehören) , die BFD-Workshops
und Infoveranstaltungen von Club Dialog und die im Rahmen des IKMO-Projektes durchgeführten Fachtage.
Abbildung 4:Bekanntheit der Angebote (Zielgruppenumfrage, N=26)

Wenn Angebote nicht genutzt wurden, lag dies meistens daran, dass MO-Vertreter/innen
nicht genügend Informationen über die Angebote von IKMO hatten (54%). Auch aus den
offenen Fragen der Zielgruppenumfrage wurde deutlich, dass die Angebote oft noch stärker
beworben werden könnten. So kommentiert ein/e Nutzer/in: „Einige Angebote waren mir
nicht bekannt, obwohl ich großes Interesse hatte.“ Ein/e andere/r wünscht sich „bessere
Kommunikation der Angebote unabhängig von den Workshops, z.B. Mentoring und Teilhabecheck.“ Auch wurde vorgeschlagen, die IKMO-Angebote über einen Newsletter zu be-
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werben. Nur in einigen wenigen Fällen wurden die Uhrzeiten, zu denen die Angebote stattfanden, als schwierig eingeschätzt. Dass die Angebote von IKMO nicht als relevant betrachtet würden oder Organisationsentwicklung nicht geschätzt würde, ist hingegen nur in
Einzelfällen der Grund dafür, dass Angebote nicht genutzt wurden. Insofern wurden die
Angebote von IKMO von den Befragten mehrheitlich als (sehr) nützlich eingeschätzt (siehe
folgende Abb.). Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die IKMO -Angebote bedarfsgerecht sind.
Abbildung 5: Bewertung Nützlichkeit der Angebote (Zielgruppenumfrage, N=26)

Befragt danach, welche Themen für MO besonders wichtig sind, gaben MO-Vertreter/innen
aber am häufigsten an, dass ihnen adäquate Ressourcen fehlen. Dazu gehören insbesondere finanzielle Mittel, Personal, Zeit und Räume. Spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten
oder auch Kooperationen und Kontakte werden demgegenüber eindeutig als nachrangig
betrachtet. Bereits jetzt beinhaltet das IKMO-Angebot viele Elemente, mit denen MO darin
unterstützt werden können, ihre Strukturen zu stärken. Dazu gehören neben den Beratungsangeboten der vom TBB verwaltete Aktionsfonds und die Förderdatenbank auf der
IKMO-Webseite. Allerdings gibt es bisher kaum Angebote, die MO darin unterstützen eine
mittel- bis längerfristige Wachstumsstrategie zu entwickeln. Ein strategischer Ansatz würde
MO aber dabei helfen, klare Ziele zu formulieren und zu entscheiden, welche (Organisationsentwicklungs-)Schritte notwendig sind, um diese Ziele zu realisieren. Angebote wie die
Förderdatenbank oder der Aktionsfonds könnten Teilaspekte eines übergeordneten Angebotepakets zur Stärkung der Finanzierungskompetenzen von MO sein.
Was fehlt MO am meisten?
1. ausreichende finanzielle Mittel (73%)
2. wenig hauptamtliches Personal zur Anleitung der Freiwilligen (50%)
3. Zeit (46%)
4. Räume (38%)
5. ausreichende Informationen über Fördermöglichkeiten (31%)
6. Freiwillige (23%)
7. Geräte und Arbeitsmittel (23%)
8. deutsche Sprachkenntnisse (15%)
9. ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten für bestimmte Aufgaben (12%)
10. Kontakte und Kooperation / Netzwerke (4%)
Quelle: Zielgruppenumfrage (N=26)
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3.2.4

Faktoren, die eine längerfristige Bindung fördern

Faktoren, die eine längerfristige Bindung fördern, sind sowohl innerhalb der MO zu verorten
als auch im IKMO-Projekt. Eine wichtige Rolle spielen vielfach die persönlichen Beziehungen, die die IKMO-Mitarbeiter/innen zu den Nutzer/innen der Angebote aufgebaut haben.
Auf der Basis eines Vertrauensverhältnisses lassen sich Probleme, aber auch Lösungsansätze oft leichter diskutieren. Aus den Gesprächen mit den IKMO-Mitarbeiter/innen und den
Vertreter/innen der MO wurde deutlich, dass die Beziehungen zu den MO oft durch eine
relativ intensive Betreuung gekennzeichnet sind. Der Nachteil daran ist, dass letztlich nur
eine begrenzte Zahl von MO so intensiv betreut werden kann. Auch für die MO selbst ist
Zeit ein wichtiger Faktor. Gerade für Organisationen, die stark ehrenamtlich organisiert sind,
ist es zum Teil sehr schwierig ihrer Weiterentwicklung genügend Raum und Zeit zu geben
(s.u.).
3.2.5

Strategische Zielgruppenansprache stärken

Wenngleich insgesamt viele Migrantenorganisationen mit dem Angebot erreicht werden
können, fehlt bislang eine explizit formulierte Strategie der Zielgruppenerreichung. Eine
solche Strategie könnte dazu beitragen, noch gezielter die Typen von MO anzusprechen,
für die die Angebote ausgelegt sind. Aus den Interviews mit den MO zeigte sich, dass die
Organisationen, die die Angebote bislang nutzen, sehr unterschiedliche Profile und Bedarfe
haben. Während manche Organisationen (beinahe) ausschließlich auf ehrenamtlichen
Strukturen beruhen, sind andere MO bereits professioneller aufgestellt und verfügen über
mehrere bezahlte Mitarbeiter/innen. Kleine, jüngere Organisationen schätzen insbesondere
die beratende Unterstützung durch das Projekt in Grundfragen der Vereinsführung, ab er
auch in Bezug auf die Bewältigung von institutionellen Krisen. So haderte eine Organisation,
die sich erst vor Kurzem gegründet hatte und sich auf die Erstberatung von Eltern zu Erziehungsfragen konzentriert, zu einem Zeitpunkt starker Überlastung mit dem Gedanken,
die Organisation nicht weiterzuführen. Durch die intensive Beratung und Begleitung durch
das IKMO-Team konnte sie wieder neue Energie schöpfen. Die Leiterin der Organisation
hat das Projekt weiterentwickelt und neue Kooperationen mit anderen Organisationen gestartet. Für größere, bereits etablierte Organisationen sind eher Angebote ‚für Fortgeschrittene‘ interessant. Vernetzung und neue Kooperationen und Projektideen stehen hier eher
im Mittelpunkt als zum Beispiel Fragen der Vereinsführung.

3. 3

ZI EL ER R EI CH UNG : P O LIT I SC HE T E ILH AB E DU RC H
PR O F E S SIO N AL I SI E R UNG

Welche Angebote ‚funktionieren‘ in welcher Weise für unterschiedliche Organisationen?
Was sind wichtige Rahmenbedingungen, die eine erfolgreiche Teilnahme an den IKMO Angeboten fördern? Wie wird der Wissenstransfer von Einzelpersonen auf den Träger,
den sie repräsentieren, gewährleistet? Wie verändern sich die MOs durch die Teilnahme
an den IKMO-Angeboten? Inwiefern können die MOs durch den Prozess der Professionalisierung effektiver an politischen Prozessen in ihren Themenbereichen und Sozialräumen beitragen? Welche anderen Faktoren begünstigen/behindern den Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen? Wie können die erreichten positiven Veränderungen
langfristig gesichert werden?
3.3.1

Professionalisierung in MOs: Begriffsbestimmung und Ausgangslage

Eine der zentralen in der Wirkungslogik formulierten Hypothesen, auf denen das Projekt
aufbaut, ist diejenige, dass Professionalisierung zu mehr Teilhabe beiträgt. Zunächst gilt
es also zu hinterfragen, worin Professionalisierung tatsächlich besteht. Was gehört dazu
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und inwiefern leistete das IKMO-Angebot einen Beitrag zur Stärkung der einzelnen Komponenten von Professionalisierung? Ausgehend davon, dass Professionalisierung kein
Selbstzweck ist, sondern zur Erreichung der von den sich professionalisierenden Organisationen gesetzten Ziele dient, hat die Evaluation gemeinsam mit dem IKMO -Team erarbeitet, welche Komponenten der Professionalisierung im Kontext des IKMO -Projektes relevant sind und gefördert werden. Es wurden insgesamt sieben sich gegenseitig ergänzende,
aber voneinander abgrenzbare Komponenten identifiziert (siehe Tabelle unten). Diese
Komponenten wurden in den Interviews mit den MO weiter beleuchtet.
Als wichtige Grundvoraussetzung wurde zunächst ein solides Fundament identif iziert. Dazu
gehören neben angemessenen Ressourcen auch ein klares Aufgabenverständnis. Zur Profilschärfe gehören eine inhaltliche und zeitliche Konsistenz sowie eine Spezialisierung und
Profilabgrenzung. Es sollte nicht so sehr darum gehen, von allem ein bisschen zu machen,
sondern bestimmte Themen zu besetzen und dafür auch extern wahrgenommen zu werden.
Die Komponenten ‚Ergebnisse‘ und ‚Handeln‘ lassen sich unter dem Oberbegriff ‚Effektivität‘ zusammenfassen. Hier geht es letztlich darum, tatsächlich auch in der Lage zu sein,
Projekte umzusetzen und entsprechende Ergebnisse zu erzielen. Als weitere wichtige Komponenten werden die Aspekte Planung, Vernetzung und Lernen benannt.
Tabelle 1: Komponenten der Professionalisierung von MO
Komponente

Beschreibung

Grundvoraussetzung:
ein solides
Fundament




Adäquate Ressourcen und Infrastruktur (Gelder, Personal, Räume)
Klares Aufgabenverständnis: Motivation, Handlungsfelder, Ziele
und relevante Partner

Profilschärfe



Inhaltliche und zeitliche Konsistenz, d.h. über längere Zeit bei einem Thema/Projekt bleiben und nicht in kurzen Abständen wechseln
Von der Allzuständigkeit hin zur Spezialisierung und klaren Profilabgrenzung


Handeln






Projektumsetzung
Öffentliche Sichtbarkeit über die Mitglieder des Vereins hinaus
Lobbyfähigkeit im politischen Feld
Management und Steuerung

Ergebnisse





Erreichen bestimmter Ziele
Erlangen von Expertise
Erhöhung des eigenen Wirkungskreises

Planung




Markt- und Selbstanalyse (Analyse des möglichen Wirkungsfeldes)
Entwicklung von Zielen

Vernetzung



Fokussierte Vernetzung mit den für das Themenfeld relevanten Akteuren  fachthematisch, sozialräumlich mit Verwaltungen und anderen relevanten Institutionen

Lernen





Spezialisierung und Fokussierung der MOs auf ein Thema
Fachwissen (thematisch und in Bezug auf den Verein)
Wissenstransfer und -sicherung (insbesondere auch mit Blick auf
mögliche Personalwechsel)

Die Interviews mit den MO und den Vertreter/innen der Fachverwaltungen zeigten, dass
insbesondere das solide Fundament, Profilschärfe und in einem geringeren Maß auch die
Vernetzung mit anderen Organisationen als zentrale Elemente erfolgreicher MO -Arbeit eingeschätzt werden.
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Den allermeisten MOs, mit denen die Evaluation Interviews geführt hat, fehlt ein solides
Fundament und hier insbesondere adäquate Ressourcen und Infrastruktur. Viele verfügen
nur über eingeschränkte Mittel und verfolgen keinen strategischen Ansatz der Mittelakquise.
Viele Interviewpartner/innen sahen diesen Aspekt ihrer Organisation daher auch als e ine
der Prioritäten der Organisationsentwicklung. Dieser Befund wird auch durch dieZielgruppenumfrage gestützt. Wenngleich das IKMO-Angebot kaum in der Lage ist, allein zur Bereitstellung von Ressourcen für MO beizutragen, könnten hier noch expliziter Angebote
machen, die über das Erlernen der reinen Projektabwicklung hinausgehen und die Organisationen darin unterstützen, Wachstums- und Fundraisingstrategien zu entwickeln, die mittelfristig realistische Ziele setzen und sowohl die finanziellen als auch die personellen und
inhaltlichen Aspekte von Professionalisierung mitdenken.
Selbst Vereine, die über eine kontinuierliche Förderung verfügen, können in den seltensten
Fällen längerfristig planen. Die meisten im Rahmen dieser Evaluation interviewten Organisationen sind auf Projektförderung angewiesen, die zwar meist verlängert wird und zum
Teil seit mehreren Jahrzehnten besteht, aber keine Planungssicherheit schafft. Darüber
hinaus reichen die zur Verfügung stehenden Projektmittel nicht aus, um über den engen
Projektrahmen hinaus strategisch zu arbeiten und Aktivitäten der institutionellen Weiterentwicklung durchzuführen. Ein weiterer Schwerpunkt für die Weiterentwicklung, der in den
Interviews mit den MO mehrmals angesprochen wurde, ist die Ausweitung und Vert iefung
von Fachwissen in den jeweiligen Arbeitsbereichen der MO.
Deutlich wurde in den Interviews außerdem, dass die Handlungsfähigkeit der MO und hier
insbesondere die Lobbyfähigkeit im politischen Feld stark mit dem Grad der Vernetzung
zusammenhängen, der auch ein wichtiger Fokus der IKMO-Arbeit ist. Allein können viele
der Organisationen wenig ausrichten. Akteure, die aber gut vernetzt sind und in verschiedenen Gremien beteiligt sind, können sich besser Gehör verschaffen. Dies gelingt Akteuren,
die bereits etablierter sind, natürlicherweise eher als solchen, die sich erst vor kurzer Zeit
gegründet haben. Beispiele dafür sind der Verein iranischer Flüchtlinge, aber auch der Türkische Frauenverein. Aber es finden sich auch Ausnahmen. Wenn eine Organisation zum
Beispiel auf ein relativ kleines sozialräumliches Gebiet fokussiert ist, wie der Kiezanker,
können auch in relativ kurzer Zeit effektive Netzwerke entstehen. In Bezug auf die Frage
der politischen Teilhabe muss letztlich auch die Motivation der Organisationen berücksichtigt werden. Gerade solche Organisationen, die sehr stark in der Erstberatung zu unterschiedlichen sozialen Themen aktiv sind, sehen sich gar nicht unbedingt als politische Akteure, selbst wenn sie de facto auch politisch aktiv sind. Auße rdem ist auch die Haltung in
der jeweiligen Bezirksverwaltung ein entscheidender Faktor für die politische Teilhabe der
MO. In einigen Bezirken besteht laut Aussage der interviewten MO eine offene und interessierte Zusammenarbeit. Wo dies nicht der Fall ist, ist es für MO-Vertreter/innen schwieriger
sich bzw. die Perspektive ihrer Klient/innen einzubringen.
Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal von MO besteht in ihrem Zugang zu Zielgruppen , der
Verwaltungsakteuren oft fehlt. Das macht eine Zusammenarbeit attraktiv und gewinnbringend für beide Seiten. Allerdings fehlt vielen, gerade kleineren, Organisationen aus Sicht
der Verwaltung aber ein klar umrissenes, kommuniziertes Profil. Auch aus Anträgen würde
nicht immer deutlich, wofür eine MO steht, was sie anbietet und wie dieses Angebot zu den
Aufgaben der Verwaltung passt. So kommentiert eine Vertreterin der Verwaltung: „Ich
glaube, was oftmals zu Beginn einer Phase, wenn man eine neu eingerichtete Organisation
beobachtet, sieht, ist, dass es das Bedürfnis ist, alles abzudecken – also für das bestimmte
Klientel alles zur Verfügung zu stellen. Und das kann im Endeffekt nicht wirklich klappen.“ (X1) Aus den Interviews wurde außerdem deutlich, dass ein Verständnis für Verwaltungsabläufe hilfreich sein kann, um eine Zusammenarbeit zu erleichtern. Dieses Thema
wird in der IKMO-Arbeit bislang kaum beleuchtet, könnte aber ein spannendes Thema für
das Qualifizierungsangebot von IKMO sein.
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3.3.2

Effektivität der einzelnen Angebote im Hinblick auf Professionalisierung
der MO

3.3.2.1

BERATUNG UND COACHING

Wie bereits oben erwähnt, gehört die Beratung zu den meist genutzten Angeboten von
IKMO. MO können sich zu einem breiten Spektrum an Themen beraten lassen. Dazu gehören neben Fragen des Vereinsrechts zum Beispiel auch Öffentlichkeitsarb eit, Personalmanagement, Finanzbuchhaltung und Fördermittelakquise. Nutzer/innen, die das Beratungsangebot wahrgenommen haben, äußerten sich durchweg positiv darüber. Insbesondere für kleine noch neue Organisationen, die noch ganz am Anfang ihres Organisat ionsentwicklungsprozesses stehen, ist das Beratungs- und Coachingangebot sehr hilfreich. So
kommentiert eine Nutzer/in: „Die Informationen sind in jedem Fall angemessen und fördern
die Arbeit im Verein. Man kann spezifisch anfragen und man bekommt in der R egel schnell
Antwort. Das Personal ist freundlich. Die Atmosphäre ist angenehm. Man geht gern dahin.“ Die Beratungen können für viele MO als Einstieg in einen Organisationsentwicklungsprozess fungieren. Hieraus entstehen Vertrauensbeziehungen, die für die weitere Nutzung
der Angebote wichtig sind. Nicht immer eindeutig ist allerdings, was die Rahmenbedingungen des Angebots sind. Wie viele Beratungen können maximal genutzt werden? Wie werden Beratungsbedarfe ermittelt? Wenngleich es wichtig ist, eine Anlaufstelle zu haben, die
auf Einzelfragen Antworten geben kann, kann es mit Blick auf das Ziel der Unterstützung
von Organisationsentwicklungs- und Professionalisierungsprozessen hilfreich sein, explizit
Bedarfe und Potenziale der MO zu analysieren und gemeinsam mögliche Entwicklungswege und Unterstützungsangebote des IKMO zu eruieren. So könnten sich MO zu Beginn
der Beziehung mit dem IKMO einen Überblick über die Angebote verschaffen und ihre Entwicklungsschritte besser planen. Zielvereinbarungen können dabei helfen, den Rahmen der
Unterstützung durch IKMO transparent zu machen und den Ressourceneinsatz zu planen.
Mit dem Coaching hat das IKMO ein Angebot entwickelt, das MO intensiv in ihren Organisationsentwicklungsprozessen begleitet. Damit ist das Angebot aber auch sehr zeitintensiv
und konnte daher auch nur wenigen Organisationen angeboten werden. Insgesamt wurden
fünf MO gecoacht. Bereits im ersten Jahr waren die Kapazitäten des IKMO-Teams in diesem Bereich voll ausgelastet, so dass schon bald keine neuen Organisationen mehr in das
Coaching aufgenommen werden konnten. Im Team wurde die Idee einer offenen Beratungsstunde für MO andiskutiert.
Ein offenes Beratungsangebot zu festen Zeiten könnte dazu beitragen, die Belastung der
Mitarbeiter/innen in diesem Arbeitsbereich zu minimieren. Allerdings werden die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten als nicht angemessen betrachtet. Eine räumliche und zeitliche Fokussierung des Beratungsangebots könnte tatsächlich für alle Kolleg/innen eine
Entlastung bedeuten und eventuell auch rotierend zwischen den beteiligten Organisationen
(TBB, VIA, CD) angeboten werden. Auf diese Weise könnte das Gesamtprojekt unter Umständen auch noch einmal stärker sichtbar gemacht werden.
3.3.2.2

QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE FÜR MO

Seit Projektstart wurden verschiedene Formate der Qualifizierung (Seminare, Workshopreihen und thematische Fachrunden) zu unterschiedlichen Themen angeboten. Insbesondere
die Qualifizierungsworkshops zur Vereinsentwicklung und zur Öffentlichkeitsarbeit mit einem Umfang von jeweils 30 Stunden verteilt über mehrere Monate, die im Rahmen von
IKMO angeboten wurden, wurden im Rahmen einer Gruppendiskussion mit Vertreterinnen
des IKMO-Teams sowie einer MO beleuchtet. Hier zeigte sich, dass die Verbindlichkeit der
Teilnahme eine Herausforderung darstellt. So war es im Modul zu Öffentlichkeitsarbeit
schwierig Kontinuität herzustellen. Gerade für kleine Organisationen ist eine erfolgreiche
Öffentlichkeitsarbeit, auch wenn sie wichtig ist, aufgrund der sehr eingeschränkten Ressourcen kaum umzusetzen. So wurde im IKMO-Team die Frage diskutiert, inwiefern es
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überhaupt für kleine MO realistisch ist, Öffentlichkeitsarbeit in nennenswertem Umfang
durchzuführen. Als Alternative wurde die Möglichkeit diskutiert, Öffentlichkeitsarbeit als
Service für MO anzubieten. Inwieweit dies allerdings mit den bei IKMO zur Verfügung stehenden Ressourcen umsetzbar ist, müsste eingehend überprüft werden.
Das Modul zum Vereinsrecht wurde insgesamt sehr gut aufgenommen, weil hier viel relevantes und neues Wissen vermittelt wurde. Gerade wenn Ehrenamtliche an den Fortbildungen teilnehmen, gestaltet sich der Wissenstransfer in die Organisationen allerdings oft
problematischer, nicht zuletzt, weil diese oft nur für relativ kurze Zeit in den Organisationen
verbleiben.
Insgesamt wurde das Workshop-Format mit mehreren aufeinander aufbauenden Arbeitseinheiten vom IKMO-Team abschließend als eher ungeeignet für die Zielgruppe eingeschätzt. Kürzere Formate wie die bereits existierenden Fachrunden oder auch punktuelle
Gruppenberatungen bieten die Möglichkeit relativ kurzfristig auf die Bedarfe der Zielgruppe
einzugehen. Darüber hinaus verlangen sie weniger Zeit von den Teilnehmenden und können daher besser in den Arbeitsalltag der MO integriert werden. Die Beobachtungen der
Evaluation bestätigen, dass insbesondere die thematischen Fachrunden von den Zielgruppen als nützlich und gut konzipiert eingeschätzt werden. Als Themen wurden zum Beispiel
angeboten: Burn-out Prävention, Spenden- und Stiftungsfundraising, Zeitmanagement,
Bundesfreiwilligendienst und gesundheitliche Selbsthilfe. Ein wichtiger Nebeneffekt der
Fachrunden bestand außerdem in den Vernetzungsmöglichkeiten, die diese Veranstaltungen boten. Bei den oft gut besuchten Fachrunden kommen nicht nur MO, sondern auch
Mitarbeiter*innen von Einrichtungen der Migrationsarbeit der Wohlfahrtsverbände zusammen.
3.3.2.3

VERNETZUNG UND MENTORING

Das IKMO-Projekt hat auf verschiedenen Ebenen die Vernetzung von MO untereinander
als auch von MO mit Akteuren der Verwaltung sowie Einrichtungen der Regelversorgung
befördert. Es hat drei unterschiedliche Fachnetzwerke initiiert und koordiniert: 1) das Netzwerk für Seelische Gesundheit von vietnamesischen Migrant/innen, 2) das Netzwerk für
Alter und (vietnamesische) Migration und 3) das BEFaN Netzwerk (Bildung – Eltern – Familien – Nachbarschaft). Über diese Netzwerke sind zum Teil neue Beziehungen und Kooperationen/Projekte zwischen MO und mit Facheinrichtungen entstanden. Außerdem bieten die Fachnetzwerke die Möglichkeit, sich zu spezifischen Inhalten auszutauschen.
Die Vernetzungsaktivitäten des IKMO-Projektes fanden auch auf informeller Ebene statt.
Nach eigenen Angaben hat das Projekt über 40 Institutionen mit MO vernetzt. 5 Auch externe Akteure haben den Grad der Vernetzung des IKMO-Projektes als hoch eingeschätzt.
So kommentierte eine Vertreterin aus der Verwaltung: „Mir fällt auf, dass die quasi omnipräsent sind. Es gibt also wenig Veranstaltungen, wo ich die (Anmerkung der Autorin: gemeint ist hier VIA) nicht treffe. Deswegen habe ich vorhin so betont, dass die wahnsinnig
gut vernetzt sind.“
Das Mentoring-Projekt gehörte inhaltlich zur Vernetzungstätigkeit des Projektes (siehe Wirkungslogik). Das Projekt, das im Rahmen dieser Evaluation näher betrachtet wurde, verfolgte einen experimentellen Ansatz und brachte MO mit unterschiedlichen Erfahrungsschätzen in der Entwicklung eines gemeinsamen Projekts zusammen. Durch die Zusammenarbeit mit Organisationen, die in einem gegebenen Themenfeld bereits mehr Erfahrung
haben, sollten Impulse für die Weiterentwicklung und das Lernen der kleineren Träger gesetzt werden. Das erste Mentoring-Projekt im Rahmen von IKMO brachte drei Organisationen (ISI e.V., agitPolska e.V., Mamis en Movimiento e.V.) zusammen, die gemeinsam eine
Workshop-Reihe zum beruflichen Empowerment von Frauen mit Migrationshintergrund
5
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konzipierten und parallel durchführten. Relativ schnell im Prozess stellte sich heraus, dass
ein klassischer Mentoring-Ansatz mit der Zusammensetzung der Organisationen für die
Teilnehmenden nicht funktionieren würde, weil keine der Organisationen sich ausschließlich und klar als Mentee bzw. Mentor verstand. Stattdessen entwickelte sich das Projekt zu
einer Art Peer-Learning-Initiative, bei der jede der Organisationen ihre Erfahrungen gleichberechtigt einbringen konnte. Wenngleich der Austausch mit den unterschiedlichen Organisationen als spannend und anregend bewertet wurde, wurde der zeitliche Aufwand als
relativ hoch eingeschätzt. Auch das zur Verfügung stehende Budget wurde in der Abschlussauswertung als zu gering eingeschätzt.
Weil jede der Organisationen unterschiedliche Zielgruppen und damit auch unterschiedliche Ansätze hat, war der Koordinierungsaufwand höher als bei homogeneren Konstellationen. Das Produkt des Prozesses (d.h. die konzipierte Workshopreihe zum beruflichen Empowerment von Frauen) wurde aber als sehr erfolgreich und gewinnbringend für alle drei
beteiligten Organisationen bewertet. In der Folge wurde das Projekt auf weitere Sprachen
(Kurdisch und Arabisch) ausgeweitet und mit zwei weiteren MO durchgeführt (Kurdischer
Frauenverein Dest-dan e.V., Salam Kultur- und Sportclub e.V.). Diese zweite Runde wurde
in der Evaluation nicht berücksichtigt.
In zukünftigen Mentoring-Projekten kann es sinnvoll sein, von Anfang an die Erwartungen
von den Teilnehmenden an das Projekt sowie an die Teilnehmenden klarer zu definieren.
Bereits vor Beginn einer Mentoring-Beziehung könnten Interessierte ihre Erwartungen und
Bedarfe formulieren, so dass Mentoren- und Menteeprofile passgenau gematcht werden
können. Eine zu Beginn der Beziehung gemeinsam erarbeitete Zielvereinbarung könnte
dabei helfen, die Entwicklungsziele und entsprechenden Schritte herauszuarbeiten. Diese
können dann im Verlauf der Beziehung regelmäßig überprüft werden.
3.3.2.4

AKTIONSFONDS

Der Aktionsfonds, der vom TBB betreut wurde, richtete sich insbesondere an kleine MO,
die noch keine oder wenig Erfahrung mit der Beantragung öffentlicher Fördermittel haben.
Sie konnten sich hier im Rahmen von Mini-Projekten ausprobieren und den Prozess der
Beantragung und Abwicklung eines mit Drittmitteln geförderten Projekts erfahren. Dabei
wurden sie von IKMO unterstützt und beraten.
Dem Aktionsfonds standen nach Angaben des TBB insgesamt rund 42.500 EUR für den
gesamten Projektzeitraum zur Verfügung. An neun Stichtagen konnten MO sich um eine
Förderung bis 2.000 EUR für ein Einzelvorhaben bzw. 3.500 EUR für ein Kooperationsprojekt bewerben. Von den insgesamt 50 eingereichten Projektanträgen konnte etwa die Hälfte
(26) bewilligt werden. 41 MO haben den Aktionsfonds letztlich genutzt.
Die Ausschreibung war inhaltlich recht offen (die Vorhaben sollten laut IKMO-Webseite
„…die Teilhabe von Migrant*innen am ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen
Leben im Land Berlin befördern und stärken.“), so dass die durchgeführten Projekte in ihren
Aktivitäten und Zielgruppen sehr unterschiedlich waren. So wurden Workshops, kleine Ausstellungsprojekte, ein Kinderchor oder auch on- und offline Veröffentlichungen gefördert.
Aufgrund der eingeschränkten Fördersumme handelte es sich bei den meisten Projekten
um Zuschüsse zu punktuellen Aktivitäten. Basierend auf den Bewerbungen erstellte der für
das Projekt zuständige Mitarbeiter eine Beschlussvorlage für das Auswahlgremium, das
aus je einem Vorstandsmitglied der drei Partnerorganisationen und einem Mitglied des Migrationsrates Berlin bestand. Wenn es nicht geklappt hat, wurde entsprechend Feedback
gegeben (Was kann noch besser gemacht werden?). Die „Gewinner“ des Aktionsfonds wurden auf der Webseite veröffentlicht.
Der Aktionsfonds versuchte einerseits, das Antrags- und Abrechnungsverfahren möglichst
einfach zu halten, um Beteiligungshürden zu minimieren, aber auch nah an der gängigen
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Förderpraxis zu bleiben, so dass MO erste Erfahrungen mit der Umsetzung drittmittelgeförderter Projekte machen konnten. Je nachdem welche Art von Projekt durchgeführt wurde,
wurde die Berichterstattung als mehr oder weniger aufwändig bewertet. Insgesamt wurde
die Beantragung und Berichtslegung von den interviewten MO-Vertreter/innen aber als vergleichsweise einfach eingeschätzt. Auch die Beratung in der Phase der Antragstellung und
die Mustervorlagen, die vom Aktionsfonds bereitgestellt wurden, wurden als hilfreich betrachtet. Eine Interviewpartnerin regte an, dass es in zukünftigen Ausschreibunge n möglich
sein sollte, auch den Verwaltungsaufwand, der mit dem Projektmanagement verbunden ist,
mit einzukalkulieren. Bislang durfte eine Verwaltungspauschale nicht berechnet werden.
Inwieweit der Aktionsfonds tatsächlich als Lernmoment genutzt wurde, ist von MO zu MO
verschieden. Vom IKMO-Projekt wurde keine angeleitete Abschlussreflexion angeboten.
Auch haben nicht alle Organisationen, die den Aktionsfonds genutzt haben, vor, später
größere Förderanträge zu schreiben oder sich als Organisation zu profes sionalisieren. So
hat ein Förderverein einer Schule zum Beispiel in diesem Bereich auch nur begrenzten
Spielraum. Dennoch kann eine Förderung auch in solchen Fällen Sinn machen, weil mit
dem Aktionsfonds relativ unkompliziert Projekte gefördert werden könn en, die sonst eher
Schwierigkeiten hätten, eine Förderung zu finden. Im Fall des Fördervereins der Aziz -Nesin-Grundschule zum Beispiel, der mit dem Aktionsfonds einen Kinderchor ins Leben gerufen hat, konnte die Projektförderung quasi als ‚Startgeld‘ genutzt werden. Darauf aufbauend
konnte eine längerfristige Finanzierung durch die Schule selbst gesichert werden, während
die Betreuung des Kinderchors durch die angrenzende Schule bereitgestellt wird.
Aus den Gesprächen mit MO und Vertreter/innen der Verwaltung wurde sehr deutlich, dass
viele, insbesondere kleine und junge, MO in der Beantragung und Verwaltung von öffentlichen Mitteln wenig Erfahrung haben und deswegen auch wenig Chancen auf einen erfolgreichen Förderbescheid. Förderanträge von MO, die bereits Drittmittel-Erfahrung über das
IKMO-Projekt gesammelt haben und/oder die Beratungsangebote wahrnehmen, werden oft
als qualitativ hochwertiger eingeschätzt als Anträge von Organisationen, die noch keine
Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben, was wiederum die Chancen auf andere
Fördermittel erhöht.
Für MO, die tatsächlich ein Interesse an einer Weiterentwicklung ihrer Akquise von Drittmitteln haben, kann es durchaus sinnvoll sein, nach Abwicklung ihres Aktionsfonds-Projektes gemeinsam zu reflektieren, was gut lief, was nicht und wie es für die Organisation in
dieser Hinsicht weitergehen kann. Hier könnte die IKMO-Beratung explizitere Angebote zur
Reflexionsbegleitung und zur Entwicklung der Fundraising-Strategien der Organisationen
machen. Auch ein Verweisen auf andere Fördermittelgeber für Kleinprojekte – zum Beispiel
die Bezirke oder die im Rahmen des Programms Demokratie leben! geförderten Partnerschaften für Demokratie können vergleichsweise niedrigschwellige Anlaufpunkte sein –
kann eine wichtige Funktion für IKMO sein. Die Fördermitteldatenbank, die das IKMO-Team
in seine Webseite integriert hat, ist ein sinnvolles Instrument zur Information über Fördermöglichkeiten für MO und könnte im Rahmen einer gezielten Beratung zum Fundraising
strategischer genutzt werden.
3.3.2.5

TEILHABECHECK

Aufgabe des Teilhabechecks war es vorrangig Bestandsanalysen über kommunale Teilhabestrukturen vorzunehmen und die erarbeiteten Ergebnisse den kommunalen Stellen sowie
etablierten Trägern der Region zur Verfügung zu stellen, sodass eine nachhaltige interkulturelle Öffnung der untersuchten Strukturen entstehen kann. Zu den Stadtteilen Schöneberg-Nord, Wedding und Prenzlauer Berg wurden in den entsprechenden Bezirken jeweils
qualitative Studien durchgeführt, im Rahmen derer mittels verschiedener Erhebungsinstrumente die Sichtweisen von Mitarbeiter/innen der Bezirksverwaltung ebenso wie migrations-
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politisch Aktiver eingefangen wurden. Im Zentrum der Untersuchungen standen die integrationspolitischen Instrumente und Arbeitsweisen von Gremien zur politischen Partizipation
von Bürger/innen mit Migrationsgeschichte im Stadtteil sowie angrenzende Thematiken im
Kontext von Migration und Teilhabe. Daraus sollten Empfehlungen für eine stärkere interkulturelle Öffnung politischer Beteiligungsorte und –prozesse generiert werden. In der Anfangsphase hatte der Teilhabecheck noch relativ wenige Berührungspunkte mit den anderen Teilprojekten. Im Verlauf des Projekts haben sich aber immer wieder Querverbindungen
zu den anderen Teilprojekten ergeben. Weil der Teilhabecheck gerade auch Akteure erreicht, die die die Träger von IKMO noch nicht kennen, kann er auch dazu dienen, das
IKMO-Projekt bekannter zu machen und zusätzliche Nachfrage zu generieren.
Die Ergebnisse der Teilhabechecks wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Laut Projektantrag sollen die Empfehlungen, die der Teilhabecheck erarbeitet, durch die Vereinsvorstände dieses Kooperationsprojektes an möglichst ranghohe Personen in kommunaler Verantwortung überreicht werden. Eine klar umrissene Strategie zur Verbreitung und Nutzung
der Ergebnisse im Sinne der Projektlogik gibt es jedoch nicht bzw. sie ist der Projektverantwortlichen nicht bekannt. Insofern wird es für den Teilhabecheck schwierig, noch während der Projektlaufzeit seine volle Wirkung zu entfalten. Das ist auch deshalb problematisch, weil dem Teilhabecheck in der Programmlogik eine durchaus wichtige Rolle zukommt
(s.o.). Aus den im Rahmen dieser Evaluation durchgeführten Interviews mit Vertreter/innen
der Verwaltung und von MO wurde deutlich, dass der Prozess vielfach positiv eingeschätzt
wurde und ein großes Interesse an den Ergebnissen besteht. In einem Folgeprojekt sollte
die Verbreitung und Nutzbarmachung der Erkenntnisse aus dem Teilhabecheck expliziter
gemacht werden, so dass er seine volle Wirkung entfalten kann.
3.3.2.6

BERATUNG ZUM BUNDESFREIW ILLIGENDIENST: SERVICESTELLE
F R E IW I L L I G E N D I E N S T E U N D M O

Ein weiteres Teilprojekt, das MO darin unterstützen will, ihre Strukturen und Teilhabemöglichkeiten durch den Einsatz von Freiwilligen zu stärken, wird vom Club Dialog betreut. MO
werden zu Möglichkeiten und Bedingungen des Einsatzes von Freiwilligen (Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst) beraten und auf dem Weg zur Anerkennung als Einsatzstelle für Freiwilligendienste unterstützt.
In der Anfangsphase des Projektes war die Teilnahme allerdings noch relativ voraussetzungsvoll. So mussten MO, um dieses Angebot wahrnehmen zu können, ein Minimum an
Strukturen aufweisen und in der Lage sein, die monatlichen Gebühren für den Einsatz zu
bezahlen. Daher war dieses Angebot zunächst vor allem für etabliertere Organisationen mit
einer finanziellen Grundausstattung interessant. Dieses Problem wurde bereits in der Anfangsphase des IKMO-Projektes von Club Dialog identifiziert. Im Projektverlauf konnte der
Club Dialog die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und das Landesamt
für Flüchtlingsangelegenheiten für die Übernahme der Verwaltungsgebühr für den Einsatz
von Freiwilligen mit Fluchterfahrung gewinnen, so dass auch kleine und mittlere Vereine
das Angebot kostenneutral nutzen konnten. Insgesamt haben auf diese Weise 40 MO und
153 Freiwillige mit Migrationsgeschichte und Geflüchtete durch die Schaffung zusätzlicher
(über das IKMO-Projekt hinausgehende) Projekte an dem Angebot teilgenommen. Nach
Angaben von Club Dialog haben im Rahmen des IKMO-Projektes haben 55 Vereine an
einer Beratung oder Infoveranstaltung zum BFD teilgenommen.
Kooperationspartner aus der Verwaltung schätzen die Erfahrung des Club Dialog in diesem
Arbeitsfeld sowie deren Zugänge zu den relevanten Zielgruppen. Auch für die MO ist das
Angebot attraktiv, weil dadurch zumindest zeitweise die Personalsituation entspannt und
zusätzliche Angebote gemacht werden können. So kommentiert die zuständige Mitarbeiterin von Club Dialog: „Für MO stellt BFD in der Realität häufig die einzige zugängliche Möglichkeit dar, die Personalsituation im Verein etwas zu entspannen. Nachdem Club Dialog
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e.V. in den zwei Abweigprojekten [Anm. Verf.: zusätzliche nicht im Rahmen von IKMO geförderte Projekte – siehe oben] verbesserte Zugangsbedingungen herstellen konnte, wurde
eine sehr aktive Teilnahme von MO am BFD beobachtet. Auch wenn die beteiligten Freiwilligen jedes Jahr wechseln müssen, bleiben die genehmigten BFD-Plätze erhalten. Viele
Vereine haben gleich mehrere BFD-Plätze eingerichtet und erlebten dadurch eine spürbare
Erleichterung.“ Insbesondere beim Einsatz von Geflüchteten besteht laut einer Interviewpartnerin aus der Verwaltung allerdings eine Herausforderung in der relativ hohen Fluktuation von Freiwilligen, was auch zu Unsicherheit bei den Einsatzstellen führen kann. Insgesamt wird das Angebot des Einsatzes von Freiwilligen von den MO aber gut angenommen, so dass eine interkulturelle Öffnung dieser Form zivilgesellschaftlichen Engagements
konstatiert werden kann. Inwieweit der Einsatz aber dazu beiträgt, die Strukturen der MO
nachhaltig zu stützen, hängt letztlich auch von dem Profil der Freiwilligen und den Möglichkeiten der MO, dieses optimal zu nutzen, ab. Aus Sicht der Projektkoordinatorin von Club
Dialog können MO sehr gut auf die Ressourcen der eigenen Community zugreifen, da meistens Freiwillige mit bestimmten Sprachkenntnissen gesucht würden. Teilweise würden Freiwillige nach dem BFD-Jahr als Mitarbeiter übernommen.
Reguläres Personal kann und soll durch Freiwillige in jedem Fall nicht ersetzt werden. Zum
Ende des Freiwilligendienstes könnte eine spezifische Beratung die MO dabei unterstützen,
die Nachhaltigkeit der durch den Einsatz erzielten Ergebnisse zu siche rn.
3.3.3

Nachhaltigkeit der erzielten Ergebnisse

Das IKMO-Projekt konnte bereits in der kurzen Zeit seiner Existenz zur Stärkung der Strukturen innerhalb der MO beitragen. Grundsätzlich steht zu erwarten, dass diese Ergebnisse
auch über das Projektende hinaus Bestand haben. Auch die entstandenen bzw. gestärkten
Beziehungen zwischen MO und zur Verwaltung können zur Nachhaltigkeit der bereits erzielten Ergebnisse beitragen und neue Wirkungen mitbedingen. Allerdings sind Organisationsentwicklung und Professionalisierung letztlich Prozesse, die einer langfristigen Begleitung bedürfen. Im Projektzeitraum sind viele dieser Prozesse angeschoben worden, sie
sind aber nicht immer zum Abschluss gekommen. Außerdem formieren sich Menschen mit
Migrationsgeschichte auch immer wieder in neuen Organisationszusammenhängen, die zumindest in der Anfangsphase einer vertrauensvollen und kompetenten Unterstützung bedürfen. Die letzten drei Projektjahre konnte das Team dazu nutzen, unterschiedliche Ansätze auszuprobieren und an die Bedarfe der Nutzer/innen anzupassen. Insofern ist IKMO
immer noch ein Modell, das sich im Werden befindet. Gerade wenn es darum geht, die
Modellhaftigkeit des Projektes unter Beweis zu stellen, sind Prozesse des Ausprobierens
und Anpassens zentral. Auch sollte überprüft werden, inwieweit das Projekt einerseits auf
andere Kontexte übertragbar ist und ob es möglicherweise auch für MO außerhalb Berlins
nutzbar gemacht werden kann. Um die erzielten Ergebnisse zu festigen, sollte das Projekt
aus Sicht der Evaluation also fortgeführt und weiterentwickelt werden.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sollen aber einige Punkte andiskutiert werden, die die Nachhaltigkeit der Ergebnisse beeinflussen. Dies sind vor allem externe Faktoren, die durch das
IKMO-Projekt aber kaum beeinflusst werden können.
Wissenstransfer in die Organisationen
Wie in vorherigen Kapiteln erwähnt, ist der Wissenstransfer in die Organisationen eine Herausforderung, die insbesondere die Qualifizierungsangebote begleitet. Durch die Fokussierung auf Führungskräfte sollte dieser Wissenstransfer gelingen. Aus den Interviews wurde
deutlich, dass die MO-Vertreter/innen insbesondere praxisrelevantes Wissen, direkt in ihren MO umzusetzen versuchen. Dies fällt in jüngeren MO zum Teil leichter als in älteren
MO, wo nicht alle Mitglieder neuen Ideen gleichermaßen aufgeschlossen gegenüberstehen.

24

CAMINO

ERGEBNI SSE DER EVALU ATION

Hier könnte es sinnvoll sein, Hürden im gemeinsamen Gespräch zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, wie alle Mitglieder in einer Organisation ‚mitgenommen‘ werden kö nnen. Gerade in der Beratung kann dies im Rahmen der vorher erwähnten Eruierung der
Bedarfe thematisiert werden. Auch wäre zu überlegen, inwieweit sich einzelne Angebote
zum Beispiel an größere Teams innerhalb der Organisationen richten können. Auch im
Rahmen der Qualifizierungsangebote selbst kann die Frage des Wissenstransfers gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeitet werden.
Zeit als knappe Ressource
Der Grad politischer Teilhabe von MO wird neben dem Grad der Professionalisierung aber
auch von anderen Faktoren beeinflusst. Gerade für kleine und mittlere MO spielt Zeit als
knappe Ressource eine besondere Rolle. So können MO mit wenigen Mitarbeiter/innen nur
sehr eingeschränkt an den verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, die politische Teilhabe ermöglichen. Gerade in Berliner Bezirken, in denen nur wenige MO ansässig sind,
entfallen auf jede MO verhältnismäßig viele Anfragen zur Beteiligung an Gremien und Arbeitsgruppen, denen sie mit manchmal nur ein bis zwei bezahlten Mitarbeitenden, oft in
Teilzeit, gar nicht nachkommen können. Gerade für kleine MO ist es deswegen besonders
wichtig, in für sie relevanten Netzwerken vertreten zu sein. Insbesondere für neue MO
könnte eine Orientierungshilfe durch das IKMO-Projekt sinnvoll sein, um entscheiden zu
können, welches die für die MO zentralen Netzwerke sind, in denen sie vertreten sein wollen und, mit den begrenzten Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, können.
Konkurrenz mit Wohlfahrtsverbänden
Wenn es um die Kooperation mit Regeldiensten geht, sehen sich Migrantenorganisationen
auch in einem eher ungleichen Konkurrenzverhältnis zu den Wohlfahrtsverbänden, mit denen die Regeldienste vertraglich festgelegte Kooperationen unterhalten. Solche Kooperationsverhältnisse schaffen eine gewisse finanzielle Absicherung, die gerade für MO sehr
wichtig wäre. In der Vergangenheit gab es zwar Versuche einen migrantischen Wohlfahrtsverband zu gründen, aktuell besteht für viele Organisationen aus Sicht verschiedener Akteure aber eine gute Strategie darin, sich bestehenden Wohlfahrtsverbänden anzuschließen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband, dem unter anderen Club Dialog e.V. , der VIA
Regionalverband sowie verschiedene MO, die die IKMO-Angebote nutzen, angehören, versucht zum Beispiel bereits seit längerem, sich stärker für MO zu öffnen. So arbeitet der
Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin zum Beispiel selbst kaum operativ, sondern gibt
nach eigenen Angaben die zur Verfügung stehenden Mittel weiter an seine Mitglieder.
Gleichzeitig ist dieser Ansatz aber nicht für alle Organisationen attraktiv. So hat sich der
TBB nach eigenen Angaben bewusst gegen eine Mitgliedschaft in einem Wohlfahrtsverband entschlossen, weil der Verband sich dadurch wiederum für andere Fördermöglichkeiten disqualifiziert hätte.
Interkulturelle Öffnung der Regeldienste
Auch der Grad der interkulturellen Öffnung der Regeldienste beeinflusst die Beteiligungsmöglichkeiten für MO. Wie die Wirkungslogik in Kapitel 3.1. zeigt, stellte die interkulturelle
Öffnung der Regeldienste ein wichtiges Ziel des IKMO-Projektes dar. Allerdings ist es auch
das Ziel, das am wenigsten durch die Projektaktivitäten beeinflusst wird. Zum einen sind
nur wenige Aktivitäten des Projektes überhaupt darauf ausgerichtet, in diesem Bereich einen Einfluss auszuüben. Zum anderen liegt es auch nicht in der Reichweite des Projektes
den Prozess der interkulturellen Öffnung der Berliner Verwaltung voranzutreiben. Die Gespräche mit Vertreter/innen der Verwaltung, die im Rahmen dieser Evaluation geführt werden, machten deutlich, dass der Grad der interkulturellen Öffnung der Verwaltung in unterschiedlichen Arbeitsbereichen und Bezirken sehr verschieden ist. Bezirke wie Friedrichshain-Kreuzberg, in denen seit Jahrzehnten viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben,
sind hier zum Teil weiter als Bezirke, in denen die Diversität der Bevölkerung erst in den
CAMINO
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letzten Jahren stark zugenommen hat. Oftmals hängt es von den jeweiligen Leitungen in
den Abteilungen ab, für eine stärkere Öffnung zu sorgen. Auch der Generationenwechsel
in der Berliner Verwaltung stellt eine Chance dar, durch eine Erhöhung der Diversität des
eigenen Personals mehr Offenheit und Sensibilität für Fragen der Interkulturellen Öffnung
zu fördern.
Gleichzeitig sind die Verfahren und Prozesse der Verwaltung gerade kleineren MO oft ni cht
bekannt, was eine Zusammenarbeit zusätzlich erschwert. Auch komplizierte Verwaltungssprache kann, selbst für Muttersprachler/innen, schnell zum Ausschlusskriterium werden.
Für die Regeldienste ist eine Zusammenarbeit mit MO grundsätzlich aber nicht zul etzt deshalb attraktiv, weil MO Zugänge zu Zielgruppen haben, die die Verwaltung nicht hat. Mit
einem klar definierten Profil und einer guten Kenntnis der Verwaltungsprozesse könnten
sie womöglich leichter Kooperationen initiieren.
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4

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die Arbeit des IKMO-Projektes wurde von allen befragten Akteuren, einschließlich Vertreter/innen der Verwaltung, als relevant bewertet. Es bietet ein breites Spektrum an Angeboten, die bereits viele MO-Vertreter/innen genutzt haben. Der Name IKMO ist den meisten
Akteuren zwar noch nicht bekannt, die Angebote werden aber sehr gut angenommen und
genutzt. Auch gibt es kaum vergleichbare Konkurrenzangebote in der Region, die sich explizit an Migrantenorganisationen richten. Die im Rahmen der Evaluation befragten Akteure
stimmen darin überein, dass die Einrichtung eines Ortes, an dem insbesondere kleine, noch
unerfahrene MO sich im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses weiterentwickeln und stärken können, wichtig ist. Dass die Angebote von MO bzw. von ihren Dachverbänden umgesetzt werden, wird als Stärke betrachtet. Ein gemeinsames Haus, an dem alle Angebote
stattfinden, ist dabei nicht zwingend notwendig.
Die Evaluation konnte bestätigen, dass die Professionalisierung von MO, zusammen mit
Prozessen der Vernetzung und des Empowerments, deren politische Teilhabe positiv beeinflussen kann. Das IKMO-Angebot spricht alle Komponenten der Professionalisierung
von MO an und genießt das Vertrauen der Nutzer/innen ebenso wie der Akteure der Verwaltung. Inwieweit diese Prozesse der Professionalisierung nachhaltig zur Stärkung der
MO-Landschaft in Berlin beitragen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.
Auch ist der Grad der Professionalisierung nur ein Element im Zugang zu politischer Teilhabe.
Ein zentrales Problem, das weiter bestehen bleibt und von dem IKMO-Projekt allein kaum
gelöst werden kann, ist, dass vielen MO das Fundament, also angemessene Ressourcen,
fehlt, um die eigenen Ziele strategisch angehen zu können. So konstatieren auch die N DO
in einem aktuellen Policy Brief zum Thema Partizipation: „Die finanziellen Rahmenbedingungen der MSO und NDO sind bis heute prekär geblieben.(…) Forderungen nach Qualifizierungs- und Professionalisierungsmaßnahmen des Personals als Mittel des Empowerments sind berechtigt (….) Ohne Aussicht auf finanziell abgesicherte, hauptamtliche Stellen
bleiben Coachings oder begleitende Fortbildungsangebote allerdings ‚Treppen ins
Nichts‘.“6 Hier gilt es möglicherweise in der Zukunft noch stärker das Gespräch mit pol itischen Akteuren, auch auf Bundesebene, zu suchen und sich mit ähnlichen Initiativen über
die Berliner Grenzen hinaus zu vernetzen. Durch die praktischen Erfahrungen in der Arbeit
mit MO sind die Träger des IKMO-Projektes gut aufgestellt, um diese Erfahrungen in politische Positionen zu übersetzen und, gemeinsam mit anderen, zu vertreten.
IKMO hat sich im Projektverlauf kontinuierlich weiterentwickelt. Es hat auf die Bedarfe im
Kontext reagiert und sich somit als lernendes Konzept bewährt. Insofern befindet es sich
weiterhin in der Entwicklung, auch in der Zukunft sollte diese Haltung des Ausprobierens
und Anpassens beibehalten werden. Ergänzend zu den in den vorangegangenen Kapiteln
formulierten Empfehlungen, sollen die im Folgenden präsentierten übergeordneten Empfehlungen Anregungen in dieser Richtung bieten.
Organisationsentwicklung ganzheitlich und langfristig denken
Das IKMO bietet, wie oben erwähnt, eine Vielzahl von Angeboten, die sich zum Teil an
Einzelpersonen, zum Teil an Organisationen richten. Dabei wird eine Reihe von Komponenten der Professionalisierung abgedeckt. Insgesamt stehen die einzelnen Angebote aber
noch stark nebeneinander; wie sie ineinander verschränkt sind, ist nicht immer eindeutig.
Auch ist durch die Anzahl der Angebote die Arbeitsbelastung teilweise sehr hoch. Es wird
daher empfohlen, in der Anfangsphase einer Beratungsbeziehung systematischer die Entwicklungsbedarfe der Organisationen zu analysieren und längerfristige Entwicklungspläne
6

Tank; Gün/El, Merel (2017): Partizipation gestalten – Umdenken bei der Förderpolitik für Migrant*innenorganisationen
und Neue Deutsche Organisationen, Neue Deutsche Organisationen: Berlin, S. 4 -5.
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zu entwickeln, die ein klares Ziel formulieren („Wo wollen wir als Organisation in fünf Jahren
stehen?“). So könnte gemeinsam ein zeitlich begrenztes Curriculum vereinbart werden.
Beispielsweise könnte vereinbart werden, sich über einen gewissen Zeitraum im Rahmen
von Einzelberatungen und Qualifizierungsangeboten auf die Grundlagen der Vereinsgründung zu konzentrieren, bevor zu Themen wie der Strategieentwicklung und Mittelakquise
gearbeitet wird. Dabei müssen nicht alle Aspekte der Organisationsentwicklung von IKMO
angeboten werden. Für einzelne Aspekte könnte auch auf andere Träger verwiesen werden.
Sicherlich ist nicht jede MO, die die Angebote von IKMO nutzt, an einem so ausführlichen
(und zeitintensiven) Angebot interessiert. Nicht alle MO haben das Ziel, weiter zu wachsen
und über hauptamtliche Mitarbeiter/innen zu verfügen. Daher sollte das Angebot weiter flexibel bleiben und auch die Nutzung vereinzelter Angebote zulassen. Gerade mit Blick auf
die Tatsache, dass MO vielfach Angebote nicht genutzt haben, weil sie nicht davon wussten,
kann ein Überblick über die Möglichkeiten und eine gemeinsame Analyse derselben in Bezug auf die Situation der MO dazu beitragen, informierter zu entscheiden, welche Angebote
für die jeweiligen Bedarfe einer MO sinnvoll sind.
Beratung als Einstieg
Bereits jetzt wird das Beratungsangebot von vielen MO genutzt und kann als Einstieg in
weiterführende Angebote der Qualifizierung u.Ä. fungieren. Es könnte hilfreich sein zu prüfen, inwieweit es sinnvoll ist, Beratungen zu einem festen Termin anzubieten. Zum Beispiel
könnten die Beratungen in ihrem thematischen Fokus wechseln, so dass die Projektträger
sich abwechseln könnten und hierdurch möglicherweise eine Arbeitsentlastung erzielen
könnten.
Strategische Überlegungen zur Erreichung von Zielgruppen
Das IKMO-Projekt hat eine Vielzahl von Angeboten geschaffen, die MO auf ihrem Weg zu
Professionalisierung und Empowerment unterstützen sollen. Allerdings haben nicht alle MO
die gleichen Ausgangsbedingungen und Motivationen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auch das IKMO-Projekt über begrenzte Kapazitäten verfügt, die zum Teil bereits
jetzt stark strapaziert sind, könnte es sinnvoll sein, stärker herauszuarbeiten, welche Angebote sich an welche Organisationen richten und entsprechend zielgerichteter Akteure
anzusprechen. Außerdem könnte es sinnvoll sein, auch die Grenzen des IKMO -Unterstützungsangebots zu klären. Ab welchem Punkt gehören MO nicht mehr zur Zielgruppe der
IKMO-Angebote? Gibt es auch einen Moment, an dem MO sozusagen in die Selbständigkeit entlassen werden?
Fundraising als strategische Aufgabe
Eine minimale finanzielle Grundausstattung ist für viele Organisationen eine Priorität und
wichtige Bedingung für die Weiterentwicklung ihrer Organisation. Der Aktionsfonds schafft
die Möglichkeit in die Drittmittelakquise quasi ‚hineinzuschnuppern‘. Auf der Webseite findet sich eine Förderdatenbank, auch werden Beratungen und Fachtage zum Thema
Fundraising angeboten. Allerdings stehen auch hier die Angebote noch nicht in eindeutigem
Zusammenhang. So könnte es sinnvoll sein, gemeinsam mit den interessierten Organisationen zu erarbeiten, welche Wachstumsziele für sie mittelfristig erreichbar und nachhaltig
sind und davon ausgehend gemeinsam Akquisestrategien und notwendige Kapazitäten zu
entwickeln. Wachstumsziele sollten immer auch in Einklang mit den inhaltlichen Zielen der
Organisationen setzen.
Die Stärkung der finanziellen Basis von MO ist nicht nur eine Aufgabe der MO selbst, sondern auch der politischen Akteure. Gerade wenn MO Aufgaben in allgemeinen Gesellschaftsbereichen übernehmen, brauchen sie besseren Zugang zu Regelfördertöpfen. Gemeinsam mit anderen in diesem Arbeitsfeld Aktiven könnte IKMO dazu beitragen, die Positionen und Bedarfe der MO, auch auf Bundesebene, sichtbarer zu machen. In diesem
28

CAMINO

SCHLUSSFOLGERUNGEN U ND EMPFEHLUNGEN

Zusammenhang könnte es sinnvoll sein neben den Qualifizierungs- und Vernetzungstätigkeiten die politische Lobbyarbeit auszubauen.
Öffentlichkeitsarbeit stärken
Das IKMO-Projekt will nicht nur direkt auf MO einwirken, sondern auch Fachverwaltungen
und politische Akteure einbeziehen. Dies geschieht über verschiedene Kanäle. Einer dieser
Kanäle ist der Teilhabecheck, dessen Aktivierungspotenzial noch nicht in vollem Umfang
genutzt wird. Es wird daher empfohlen, zu prüfen, inwieweit es möglich ist, die im Rahmen
der Teilhabechecks entstehenden Ergebnisse auch schon während der Projektlaufzeit zu
nutzen und ggf. auch öffentlichkeitswirksam einzusetzen. Die gemeinsame Erarbeitung einer Nutzungs- und Verbreitungsstrategie könnte hier Klarheit verschaffen.
Auch in Bezug auf die anderen IKMO-Angebote kann es sinnvoll sein, die Öffentlichkeitsarbeit auszubauen, so dass mehr MO über die Möglichkeiten informiert sind, die das IKMO
bietet. Hierfür sollten in Folgeprojekten auch angemessene Ressourcen eingeplant werden.
Immer noch können viele Vertreter der MO sowie der Verwaltung den Namen IKMO nicht
eindeutig zuordnen. Gerade wenn es zum Modell der partizipativen Einbindung von MO in
eine strategisch ausgerichtete staatliche Integrationspolitik werden will, muss das IKMO als
Akteur und als Angebot – auch über die Stadtgrenzen hinaus - sichtbarer werden. Die in
der Projektentwicklung gemachten Erfahrungen sollten dokumentiert und zielgruppengerecht an relevante Akteure kommuniziert werden.
Zusammenarbeit mit Akteuren der Verwaltung und MO stärken
Aus den Gesprächen mit dem IKMO-Team wurde deutlich, dass das Projekt in der Zukunft
verstärkt die Einbindung von MO in die eigenen Angebote fördern will. Es solle zu einem
Angebot von MO für MO werden. Auch aus Sicht der Evaluation erschein t es sinnvoll, die
aktive Mitgestaltung des Projektes durch MO zu fördern. So könnten die Angebote leichter
bekannt gemacht werden, aber auch schneller auf sich verändernde Bedarfe der MO reagieren. Ein zweiter Akteur, dessen Einbindung gestärkt werden kön nte, ist die Verwaltung.
So haben zum Beispiel Integrationsbeauftragte im Bezirk oft eine wichtige Brückenfunktion
zwischen MO und Verwaltung. Ein Begleitausschuss o.Ä., in dem Vertreter/innen der Verwaltung, des IKMO-Teams und der MO zusammenkommen, könnte dazu beitragen, den
Austausch zwischen MO und Verwaltung zu stärken und relevante Akteure aktiv einbinden .
Eine aktivere Einbindung relevanter Akteure würde auch die Sichtbarkeit des Projektes erhöhen.
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5.1.1

Übersicht Interviews mit dem IKMO Team

Organisation

Interviewpartner

Termin

Club Dialog

Aygul Bikbulatova

06.10.2016

VIA

Remziye Uykun + Nozomi Spennemann

10.10.2016

VIA

Holger Förster

10.10.2016

VIA

Nina Grube + Xiao Zhu

25.10.2016

TBB

Bastian Rast

26.10.2016

TBB

Corinna Trogisch

12.10.2016

5.1.2

Übersicht Interviews mit Vertreter/innen von Migrantenorganisationen

MO Name

Interviewpartner/in

Termin

GepGeMi e.V.

Jieun Park; Min-Sung Kim

17.11.2016

Kiezanker e.V

Yildiz Yilmaz

18.11.2016

Mamis en Movimiento e.V.

Marita Orbegoso Alvarez

21.03.2017

Sathi e.V

Dharma Busal, Dr.

13.01.2017

Verein iranischer Flüchtlinge

Hamid Nowzari

03.05.2017

Vereinigung der Vietnamesen

Chu Tien Tang

25.11.2016

Yekmal e.V

Günay Darici

29.11.2016

T-SAGIF

Frau Siebenmorgen-Koch

18.04.2017

Emine Can

28.04.2017

Maria Macher

03.05.2017

Türkischer
Berlin e.V.

Frauenverein

Förderverein der Aziz Nesin Grundschule
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5.1.3

Interviewleitfaden MO

Gesamtzeit ca. 60Minuten

Einleitung:





Über Camino
Vertrauen und Anonymität
Evaluationsrahmen (Zeit und Ziele)
Weiterentwicklung IKMO

Über Ihre Organisation









Worin besteht hauptsächlich Ihre Arbeit (Ziele, Zielgruppen, Aktivitäten)
Was sind die hauptsächlichen Problemlagen, mit denen Ihre Zielgruppen konfrontiert
sind?
Welche Rolle sehen Sie dabei für Ihre Organisation?
Welche Stärken und Schwächen hat Ihre Organisation?
Inwiefern verstehen Sie sich als Migrantenorganisation? Was bedeutet das für Sie?
Wohin wollen Sie Ihre Organisation weiterentwickeln? Wie sieht sie in 5 Jahren aus?
o Fachliche Schwerpunkte
o Zielgruppen
o Politische Anliegen: was wollen Sie erreichen
Was brauchen Sie dafür? Welche personellen Ressourcen?

Ihre Organisation und IKMO




Wie sind Sie auf das Angebot von IKMO aufmerksam geworden?
Warum haben Sie sich dazu entschieden es zu nutzen?
Gibt es Angebote von IKMO, die für Sie nicht interessant sind? Warum?

Nutzung der Angebote






Wie nutzen Sie das Angebot von IKMO? Wozu?
Was haben Sie konkret gelernt und wie haben Sie das Gelernte angewendet?
Was hat sich dadurch für Ihre Organisation verändert? Positiv/Negativ?
Nutzen Sie noch andere Angebote zur Weiterentwicklung Ihrer Organisation?
Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für IKMO?

Weitere Bedarfe




Welche politische Rolle sehen Sie für Ihre Organisation in der Zukunft?
Wie wichtig ist eine weitere Professionalisierung für Sie? Worin besteht diese aus Ihrer Sicht?
Worin sehen Sie aktuell die größten Beteiligungshürden für Ihre Organisation? Was
braucht es, um, diese Hürden zu überwinden?

Vernetzung



Hat sich die Zusammenarbeit verstetigt? Neue Akteure für die Zusammenarbeit gewonnen?
Was hat Ihr Träger durch zunehmende Vernetzung gewonnen?
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5.1.4

Fragebogen Partnerbefragung

IKMO: IHR FEEDBACK ZÄHLT!
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um Ihr Feedback und Ihre Anregungen zu den Angeboten
des Interkulturelles Kompetenzzentrums für Migrant*innenorganisationen Berlin (IKMO) mit uns zu teilen. Ihr Feedback hilft dem IKMO Team, das Angebot an Sie kontinuierlich zu verbessern.
Die Umfrage wird durchgeführt von der Camino gGmbH, die auch mit der Evaluation des IKMO -Projektes betraut ist. Die Teilnahme an der Umfrage ist selbstverständlich freiwillig. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Befragung endet am 14. Juli 2017.
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen bei den IKMO Kolleg/innen ab. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zur Umfrage haben, wenden Sie sich bitte an Jasmin Rocha (jasminrocha@camino -werkstatt.de).

Über das IKMO Angebot
1

Wie sind Sie auf das IKMO-Angebot aufmerksam geworden?

2

Welche der folgenden Angebote von IKMO sind Ihnen bekannt? Welche davon haben Sie
auch selbst genutzt? Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

3

32

Habe ich mind. einmal

Ist mir bekannt, aber

genutzt

habe ich nicht ge-

Angebot is

mir nicht b

nutzt

kannt

Beratung zu Projektmanagement, Finanzierungsmöglichkeiten, Vernetzung u.a.







Qualifizierungsworkshops (z.B. zu Vereinsrecht)







Mentoring







Beratung/Veranstaltungen zum Bundesfreiwilligendienst







Fachrunden zu unterschiedlichen Themen







Aktionsfonds für Kleinprojekte







Teilhabecheck







Für alle Angebote, die Sie selbst auch genutzt haben, wie bewerten Sie deren Nutzen für die
Arbeit Ihrer Organisation auf einer Skala von 1 – gar nicht nützlich für meine Arbeit bis 5 – sehr
nützlich für meine Arbeit? Bitte beantworten Sie diese Frage nur für die IKMO-Angebote, die
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Sie auch nutzen. Wenn Sie bislang keine Angebote von IKMO nutzen, überspringen Sie diese
Frage bitte.
1– gar

2

3

4

nicht

5 – sehr
nützlich

nützlich

Beratung zu Projektmanagement,
Finanzierungsmöglichkeiten, Vernetzung u.a.











Qualifizierungsworkshops (z.B. zu
Vereinsrecht)











Mentoring





















Fachrunden zu unterschiedlichen
Themen











Aktionsfonds für Kleinprojekte











Teilhabecheck











Beratung/Veranstaltungen
Bundesfreiwilligendienst

4

Für die Angebote von IKMO, die Sie noch nicht genutzt haben, was, würden Sie sagen, sind
die Hauptgründe dafür? Bitte wählen Sie einen oder mehrere (maximal 3) Punkte aus der Liste
aus.


Die Themen sind für meine Arbeit nicht relevant.



Die Anfahrt ist zu lang.



Die Uhrzeiten der Angebote passen nicht zu mir.



Ich habe generell keine Zeit für Maßnahmen der Organisationsentwicklung .



Ich habe nicht genügend Informationen über die Angebote.



Aktionsfonds: Das Antragsverfahren ist zu kompliziert.


5

Andere Gründe, und zwar:

Nutzt Ihre Organisation ähnliche Angebote der Organisationsentwicklung anderer Träger?


6

zum

Ja



Nein

Wie wichtig sind die folgenden Themen für die Weiterentwicklung Ihrer Organisation auf einer
Skala von 1 - gar nicht wichtig bis 5 - sehr wichtig? Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort
für jeden Punkt aus:
1– gar

2

3

4

nicht

5 – sehr
wichtig

wichtig

Erschließung
rungsquellen
Kommunikation
keitsarbeit

neuer

Finanzie-

und

Öffentlich-

Gewinnung neuer Freiwilliger
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7

Verbesserung der Personalsituation











Vernetzung mit anderen Organisationen











Nehmen Sie an einem oder mehreren der folgenden Netzwerke teil? Bitte wählen Sie alle
zutreffenden Antworten aus:


Netzwerk BEFaN



Netzwerk Seelische Gesundheit



Netzwerk Freiwilligendienste interkulturell



Netzwerk Alter und Migration

8

Welchen Nutzen ziehen Sie aus Ihrer Teilnahme an den Netzwerken? Falls Sie an mehreren
Netzwerken beteiligt sind und jeweils unterschiedliche Nutzen daraus ziehen, können Sie
diese Frage gern für die einzelnen Netzwerke beantworten.

9

Kennen Sie bereits die IKMO Webseite (ikmo-berlin.de)? Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 – überhaupt nicht bis 5 - voll und ganz zu? Bitte wählen
Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:
1– über-

2

3

4

haupt nicht

Die Informationen auf der IKMOWebseite sind relevant für mich.

5 – voll
und ganz











Ich finde leicht, was ich suche.











Die Informationen sind leicht verständlich aufbereitet.











Die Webseite ist gut leserlich.













Ich kenne die Webseite nicht.



1
0

Was gefällt Ihnen insgesamt besonders gut an dem Angebot von IKMO?

1
1

Welche Aspekte des Angebots von IKMO halten Sie für verbesserungswürdig?

1
2

Welche Anregungen für Veränderungen des IKMO-Angebotes haben Sie? Welche neuen Angebote wären für Ihre Organisation nützlich?
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Über Ihre Organisation
1

Versteht sich Ihre Organisation als Migranten(selbst)organisation?


2

Ja



Nein

Wie viele Mitarbeiter/innen sind bei Ihrer Organisation angestellt?
Anzahl
Als Freiwillige (z.B. im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes)
Als Angestellte (in Teil- oder Vollzeit)

3

Wie viele ehrenamtlich Tätige unterstützen Ihre Organisation regelmäßig (mindestens einmal
im Monat)?
Anzahl:

4

5

Was ist Ihre Position in der Organisation?


Vorstand



Geschäftsführung



Bezahlte Mitarbeiter/in in Teil- oder
Vollzeit



Ehrenamtliche/r Unterstützer/in



Anderes (bitte nutzen Sie das Kommentarfeld):

Ist Ihre Organisation Mitglied in einem der folgenden Verbände? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:


VIA



TBB

6

Ist Ihre Organisation Mitglied in einem anderen Dachverband? Wenn ja, in welchem?

7

An welche Zielgruppen richtet sich die Arbeit Ihrer Organisation?

8

Welche Angebote/Aktivitäten bietet Ihre Organisation hauptsächlich an?

9

Gibt es Dinge, die die Arbeit Ihrer Organisation behindern? Bitte wählen Sie alle zutreffenden
Antworten aus:

CAMINO



geringe deutsche Sprachkenntnisse



zu wenig Zeit



kein/zu wenig hauptamtliches Personal zur Anleitung der Freiwilligen



zu wenig Freiwillige



nicht ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten für bestimmte Aufgaben



nicht ausreichende finanzielle Mittel



nicht ausreichende Informationen über Fördermöglichkeiten



fehlende Räume



fehlende Geräte und Arbeitsmittel
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fehlende Kontakte und Kooperation / Netzwerke



andere Dinge, nämlich:

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das IKMO-Angebot einem Kollegen/einer Kollegin oder
einem/einer Bekannten weiterempfehlen werden? 0 steht für gar nicht wahrscheinlich, 10
steht für sehr wahrscheinlich.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10























Danke!

5.1.5

Übersicht Interviews mit Vertreter/innen aus Politik und Verwaltung

Institution

Interviewpartner/in

Termin

Büro des Integrationsbeauftragten

Dr. Robin Schneider

15.11.2017

Willkommenszentrum Berlin

Nele Allenberg

09.01.2018

Willkommenszentrum Berlin

Amala Meiwes-Konyali

09.01.2018

Staatssekretär für Integration

Daniel Tietze

22.01.2018

Integrationsbeauftragte Pankow

Katarina Niewiedzial

09.11.2017

Integrationsbeauftragte Friedrichshain-Kreuzberg

Anna Kuntze

08.12.2017

Integrationsbeauftragte
berg

Lichten-

Bärbel Olhagaray

17.11.2018

Integrationsbeauftragte
Zehlendorf

Steglitz-

Laura El Khatib

15.01.2018

Holger Spöhr

09.01.2018

Paritätischer Wohlfahrtsverband
Berlin - Referat Migration

5.1.6

Ergebnisse IKMO gestalten! Partner-Workshop Am 19. Januar 2018, 15.00 –
18.00 Uhr

Im Rahmen der Evaluation des IKMO-Projektes fand am 19. Januar 2018 ein Partnerworkshop in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales statt. Bei dem Workshop ging es darum, gemeinsam mit den Vertreter/innen der MO, die die IKMO-Angebote
nutzen, zu diskutieren, wie das Projekt in der nächsten Förderperiode weiterentwickelt werden kann. Als Input zur Diskussion wurden die vorläufigen Evaluationsergebnisse zum aktuell laufenden IKMO-Projekt durch die Camino Werkstatt präsentiert. Daran anschließend
tauschten sich die 27 Teilnehmer/innen des Workshops im Rahmen eines World Cafés zu
den Themen „Vernetzen“, „Qualifizieren“, „Finanzieren“ und „Mitmachen“ aus und entwickelten Ideen zur Weiterentwicklung des Projekts.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Thementische kurz zusammengefasst. Der Programmablauf sowie die Präsentation der Evaluationsergebnisse sind angehängt.
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Ergebnisse Thementisch 1: Vernetzen und Mitmachen

Kurzbeschreibung des Thementisches: Im IKMO-Projekt gibt es viele Möglichkeiten sich
mit anderen MO und mit Fachverwaltung zu vernetzen. Welche Rolle spielt Vernetzung in
Ihrer Arbeit? Wie können wir Netzwerke noch besser nutzen? Welche Veranstaltungsformate brauchen Sie? IKMO ist ein Angebot für MO. In der Zukunft will IKMO aber auch zu
einem Angebot von MO für MO werden. Wie können wir die unterschiedlichen Ressourcen
und Erfahrungen der MO besser nutzen? Wie wollen Sie sich einbringen? Was brauchen
Sie dafür?
Die Diskussion an diesem Thementisch konzentrierte sich auf das Format der Fachnetzwerke. Insgesamt bestand großes Interesse bei den MO an einer Fortführung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit Verwaltung, Politik und anderen MO im Rahmen von Netzwerken.
Es wurde zunächst diskutiert, inwiefern Fachnetzwerke weiter ausgebaut werden können
und dadurch auch Prozesse der interkulturellen Öffnung weiter befördert werden können.
Im Anschluss wurden Probleme und Aufgaben von Netzwerken, sowie Gelingensbedingungen erarbeitet. So werden große Netzwerke häufig nicht als arbeitsfähig betrachtet, weshalb eine thematische oder regionale Beschränkung als sinnvoll betrachtet wurde. Bezirkliche Netzwerke funktionieren in der Erfahrung der Teilnehmenden oft besonders gut. Es
wird empfohlen, dass Themen eher von den MO im Bezirk als von den Verwaltungen gesetzt werden. Problematisch sind Diskriminierungsprozesse (auch struktureller Diskriminierung), denen selbstorganisierte Netzwerke immer wieder ausgesetzt sind (Beispiel Roma Netzwerke).
Eine Beteiligung an Vernetzungsprozessen stellt für kleinere Organisationen aufgrund der
begrenzten Ressourcen und Personalausstattung eine Herausforderung dar. D urch eine
breitere und gezieltere Öffentlichkeitsarbeit könnten Zugänge erleichtert werden. Das
IKMO-Folgeprojekt plant die Erstellung eines Atlas der Angebote der MO, so dass eine
gezieltere Vernetzung ermöglicht wird.
Netzwerke wurden nützlich betrachtet, um Multiplikationseffekte herzustellen, indem Themen aus der Praxis der MO mit den relevanten Stellen der Verwaltung diskutiert werden
können. Auch können Netzwerke den Austausch zwischen neueren und älteren MO unterstützen, so dass Erfahrungslernen ermöglicht wird.
Die MO-Vertreter/innen äußerten außerdem Interesse an einer Fortführung und Weiterentwicklung des bereits bestehenden Mentoring-Projektes von IKMO.
Wenngleich der Austausch zwischen relevanten Akteuren als wichtig für die Arbeit von MO
eingeschätzt wird, wurde auch darauf hingewiesen, dass auch informelle Austauschformate,
gerade zu neuen Themen, wichtig sind.

CAMINO
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Abbildung 6: Diskussionsergebnisse zum Thema Vernetzen und Mitmachen

Ergebnisse Thementisch 2: Qualifizieren

Kurzbeschreibung des Thementisches: Beratung, Coaching, Workshops, Vereinsrecht,
Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement. Es gibt viele Formate und Themen bei IKMO,
aber welche passen zu Ihnen und Ihrer Organisation? Wie können wir unsere Qualifizierungsangebote in den nächsten Jahren noch besser auf Ihre Bedarfe abstimmen?
Die Diskussion hat gezeigt, dass die bestehenden Angebote von IKMO im Bereich Qualifizierung gut angenommen werden. Einige Diskussionsteilnehmer/innen halten es für hilfreicher, wenn die Angebote neben Deutsch in mehreren Sprachen zur Verfügung stünden.
Dies würde das Vertrauensverhältnis gerade im Aufbau von Beziehungen zu MO stärken.
Eine kollegiale Fachberatung würde es ermöglichen, eine relativ große Zahl von Sprachen
abzudecken (die das IKMO-Team allein nicht anbieten kann). Außerdem plant das IKMOTeam, Beratungen zu dezentralisieren werden, so dass die Zugänge zum Angebot erleichtert werden.
Ein Interesse an kollegialer Beratung wurde zu den Themen Ehrenamtsgewinnung, nachhaltige Strukturen und Umgang mit Online-Beratung geäußert.
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Abbildung 7: Diskussionsergebnisse zum Thema Qualifizieren

Ergebnisse Thementisch 3: Finanzieren

Kurzbeschreibung des Thementisches: Das IKMO-Projekt beinhaltet bereits viele Angebote,
die MO dabei unterstützen sollen, ihre Finanzierung zu verbessern, u.a. der vom TBB betreute Aktionsfonds und die Infos auf der IKMO-Webseite zu Förderprogrammen. Club Dialog unterstützt Sie im Zugang zum Bundesfreiwilligendienst. Wie können diese Angebote
noch besser werden? Welche anderen Angebote brauchen Sie, damit die Finanzi erung Ihrer Organisation auf starken Beinen stehen kann?
Der dritte Thementisch beschäftigte sich mit den Angeboten zum Bundesfreiwilligendienst
sowie mit dem Aktionsfonds und Fragen der Finanzierung insgesamt.
Viele der Diskussionsteilnehmer/innen kannten den BFD bereits oder sind als Einsatzstelle
aktiv. Die zentralen Hürden beim Zugang zum BFD sind Trägerkosten, der administrative
Aufwand und der Zugang zu Plätzen. Zum Teil bestand Verwirrung in Bezug auf das Ausmaß des Angebotes von IKMO bezüglich des BFD, d.h. bietet IKMO neben der Beratung
CAMINO
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auch weitere Dienstleistungen rund um den BFD herum an. Die Betreuung und Erreichbarkeit des Teilprojektes wird als gut bewertet.
Abbildung 8: Diskussionsergebnisse zum Bundesfreiwilligendienst

In der Diskussion zum Aktionsfonds ging es vor allem um die aktuelle Erfahrung der Teilnehmer/innen mit dem Angebot, zum Beispiel zum Antragsverfahren. Hier konnten viele
Anregungen eingebracht werden. Es wurde außerdem die Frage diskutiert, ob eine öffentliche Präsentation eines Projektes als Bedingung für die Förderung eingeführt werden sollte
und wann eine solche Präsentation stattfinden sollte. Außerdem wurde die Idee diskutiert,
weitergehende Angebote für diejenigen zu entwickeln, die berei ts einmal durch den Aktionsfonds gefördert wurden (Bsp.: vierteljährliche Informationsveranstaltungen zu Förderprogrammen).
Aus den Diskussionen wurde erneut deutlich, dass nicht allen Teilnehmenden klar war, welche Angebote tatsächlich zum Gesamtprojekt gehörten. Insbesondere das Webangebot
hielten die Teilnehmenden für verbesserungswürdig.
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Abbildung 9: Diskussionsergebnisse Aktionsfonds und Finanzierung allgemein

Schlusswort

Das Schlusswort hielt Dr. Robin Schneider von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit
und Soziales. Der Leiter des Fachreferats zu Integrationspolitik ermutigte das Projektteam
dazu, zu prüfen, in welcher Form das Angebot perspektivisch bundesweit ausgeweitet werden kann. Auch einen Austausch mit Akteuren auf europäischer Ebene hält er für wichtig.
Abschließend unterstrich der Vertreter der Senatsverwaltung die zentrale Bedeutung der
Qualität von Beratungsangeboten im Arbeitsfeld der MO.
P ROG RAM MAB LA UF

15.00 Uhr

Begrüßung durch IKMO (Holger Förster, VIA)

15.10 Uhr

IKMO-Evaluation: Präsentation und Diskussion der Ergebnisse und
ersten Empfehlungen (Jasmin Rocha, Camino)

15.40 Uhr

Kurze Präsentation des IKMO-Folgeprojekts (Holger Förster, VIA)

15.50 Uhr

World Café: Vorstellung der Thementische

15.55 Uhr

Pause: Kaffee und Kuchen

16.10 Uhr

World Café Runde I

16.55 Uhr

World Café Runde II

17.30 Uhr

Vorstellung der Ergebnisse

CAMINO
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18.00 Uhr

Ausklang der Veranstaltung

P RÄS ENTAT IO N DE R E RG EB NI SSE
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ENDE
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