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Vorwort

Seit etwa den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts werden 

Projekte als zentrales Arbeitsinstrument der Soziokulturellen Anima-

tion verstanden. Im Laufe der Zeit entstanden in der Praxis und auch 

im Rahmen der Ausbildung zahllose innovative soziokulturelle Pro-

jekte, von denen etliche als Modell- oder Referenzprojekte landes-

weite Bekanntheit erlangten. Die Methodik der Projektarbeit wurde 

im Laufe der Zeit in der Dialektik zwischen Konzeptentwicklung und 

praktischer Anwendung insbesondere durch die Studiengänge der 

Soziokulturellen Animation immer weiter entwickelt und 1998 erst-

mals publiziert (Hongler / Willener, 1998).

Das Verständnis der Projektarbeit war hier seit den Anfängen ein 

spezifisches. Es setzt die Akzente sowohl auf die Ziel- als auch auf 

die Prozessebene. Aktive Beteiligung der Adressatinnen und Adressa-

ten, Bedürfnisorientierung, Konfliktbearbeitung, Vernetzung, Vielfalt 

der Ausdrucksformen, Anspruch auf nachhaltige Wirkung usw. sind 

zentrale Begriffe, die aus der Projektarbeit ein anspruchsvolles, oft 

zeitaufwändiges und manchmal unberechenbares Unterfangen ma-

chen. Im Unterschied zur produktorientierten Projektarbeit in Wirt-

schaft und Verwaltung zählen am Schluss nicht nur Effizienz und 

Zielerreichung, sondern ebenso sehr die Erlebnisqualität bei den Be-

teiligten, die stimulierende Wirkung auf das Gemeinwesen oder der 

mit dem Projekt verbundene Lernprozess.

Parallel zu dieser Entwicklung sind in der Schweiz ab den Neunzi-

gerjahren in benachbarten Arbeitsfeldern verstärkte Bemühungen für 

projektartige Arbeitsweisen mit ähnlichem Verständnis entstanden. 

Insbesondere im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung 

wurden staatliche und private Geldquellen zur Förderung lokaler Pro-

jekte eingerichtet. Unter dem Einfluss der «Ottawa Charter» fanden 

Ansätze wie Empowerment und Partizipation Eingang in die Förder-

kriterien. 

Mit etwas anderem Hintergrund wurden im Gefolge der Rio-Deklaration 

unter dem Titel der «Lokalen Agenda 21» oder unter anderen Titeln 

Projekte für nachhaltige Entwicklung in Gang gesetzt. Auf Grund der 

These, dass nachhaltige Entwicklung nicht ohne direkte Beteiligung 

der betroffenen Bevölkerung realisiert werden kann, hat das Partizipa-

tionsverständnis in diesen Projekten einen hohen Stellenwert.
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Um die Jahrtausendwende entstand als Folge der Entwicklungen in 

anderen europäischen Ländern – insbesondere mit dem breit ange-

legten Programm «Soziale Stadt» in Deutschland – mit der Quartier- 

und Stadtentwicklung ein neues Paradigma, bei dem die Aktivierung 

und Beteiligung der betroffenen Bevölkerung zu einem zentralen 

Handlungselement wurde. 

Und schliesslich bewirkten die in den letzten Jahren zur Verfügung 

gestellten Förderungsmittel des Bundes für Integrationsprojekte im 

Bereich der Migrationsarbeit nochmals einen starken Schub für die 

Entwicklung der Projektmethodik. 

Wohl nicht zuletzt unter dem gewichtigen Einfluss der breiten An-

wendung von Projektmanagement in der Wirtschaft und der entspre-

chenden Flut von Publikationen erlebte der Non-Profit-Sektor in den 

letzten Jahren eine Ära des Projekts. Allerdings zeigte es sich, dass 

erfolgreiche Projekte nicht einfach mit der Übernahme von Rezepten 

aus dem Projektmanagement entstehen können. Auch erwiesen sich 

die unterschiedlichen Antragsformulare und Anleitungen von Förde-

rinstanzen für Projekteingaben als oft anspruchsvoll und wenig hilf-

reich für ein zusammenhängendes Verständnis von Projekten.

Die Entwicklung in den verschiedenen Handlungsfeldern mit einer 

wachsenden Zahl von projektorientierten Interventionen auf der ei-

nen Seite; die fehlende Zugänglichkeit des Erfahrungsschatzes der 

Soziokulturellen Animation in diesen Feldern auf der anderen; und 

schliesslich die mangelnde Verknüpfung aller neuen Entwicklungen 

mit der Methodendiskussion der Soziokulturellen Animation: Dies 

waren die Gründe, die uns bewogen hatten, die Entwicklungen und 

Erfahrungen der soziokulturellen Projektmethode für breitere Felder 

aufzubereiten und diesen zur Verfügung zu stellen. 

Die vorliegende Fassung baut auf dem Vorgängerwerk auf, berück-

sichtigt aber die neueren Entwicklungen und Erfahrungen in der Pra-

xis und legt zusätzliches Gewicht auf einige zentrale Arbeitsprinzi-

pien. Eine wesentliche Neuerung ist die Unterscheidung zwischen 

«Projektintervention» und «Projektmanagement». Dies hat einige 

praktische Vorteile und erinnert uns daran, dass es in erster Linie 

um Aktivitäten für und mit Menschen geht. Gleichzeitig sollen die 

instrumentellen Aspekte des Projektmanagements gewichtet werden, 

ohne aber einem «Managerialismus» zu verfallen. Angesichts der ver-

schiedenen, im Projekt oft parallel zu berücksichtigenden Dimensio-

nen und Handlungsebenen halten wir es für angebracht, eine darauf 

basierende Methodik als «integral» zu bezeichnen.

 13



Generell ist unser Bemühen darauf ausgerichtet, eine Methodik zur 

Verfügung zu stellen, die in einer Vielzahl von Situationen, Settings 

und Kontexten anwendbar sein sollte. Letztlich ist und bleibt es aber 

ein gewagtes Unterfangen, eine Projektmethodik für verschiedene 

offene Arbeitsfelder zu beschreiben. Denn die Praxis beweist tag-

täglich, dass sich Projekte durch ihre Dynamik anders entwickeln 

als vorgesehen und dass sie sich kaum theoretisch vorwegnehmen 

lassen. In diesem Sinn vertritt das vorliegende Buch auch keine Lehr-

meinung; es soll vielmehr Anregungen geben und zum Weiterdenken 

animieren. Insofern handelt es sich um ein work in progress, einen 

sich weiterentwickelnden Ansatz, in dem es weiterhin Lücken oder 

unterentwickelte Bereiche gibt. Wir werden diesen Weg weiterverfol-

gen und laden alle Praktiker / innen ein, diesen Entwicklungsprozess 

durch ihre Erfahrungen und Rückmeldungen anzureichern. Zu diesem 

Zweck wird unter der Internetadresse www.hslu.ch / projektmethodik 

neben Tools für die Projektpraxis auch ein Forum für Feedbacks und 

Diskussion zur Verfügung stehen.

Leider gibt es in der deutschen Sprache keine elegante Lösung für 

die geschlechtsneutrale Schreibweise. Wo es uns passend erscheint, 

verzichten wir auf die Nennung beider Geschlechter. Jeder Verweis 

auf das weibliche Geschlecht gilt deshalb in gleicher Weise für das 

männliche, und umgekehrt.

Der Umfang dieses Werks mag erstaunen und die berechtigte Frage 

auslösen, ob es wirklich nötig ist, ein umfangreiches Werk zu lesen, 

nur um ein Projekt durchzuführen. Dazu sind zwei Dinge zu sagen. 

Erstens braucht dieses Buch nicht von vorn nach hinten durchgele-

sen zu werden (aber wir wollen natürlich niemanden davon abhal-

ten!), sondern es soll je nach Phase des Projekts als sachbezogene 

Inspirationsquelle dienen. Zweitens: Es gibt kleine Projekte und sehr 

umfangreiche Projekte, die eines miteinander gemeinsam haben: die 

Ähnlichkeit der Form. Benoit Mandelbrot (1987) hat auf eine Be-

sonderheit der Natur hingewiesen, die er als Skalierung bezeichnet: 

die Erzeugung ähnlicher Formen im Grossen wie im Kleinen. Dieses 

Werk hat den Anspruch, die Grundlagen auch für umfangreichere und 

länger dauernde Projekte zu liefern. Und für kleinere Projekte gilt: 

Skalieren Sie die Methodik nach unten und entnehmen Sie dem Werk 

jene zentralen Elemente, die Ihnen dienen. 
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Viele Anregungen und Erkenntnisse verdanken wir unseren Studie-

renden, die mit ihren Projekten und Projektberichten immer wieder 

gezeigt haben, wo die heiklen Stellen liegen und worauf man bei der 

Planung und Durchführung von Projekten besonders achten sollte. 

Einige wesentliche Impulse erhielten wir durch unsere praktische 

Tätigkeit im Projekt «BaBeL». In diesem mehrjährigen Quartierent-

wicklungsprojekt in Luzern entwickelten sich im Laufe der Zeit zahl-

reiche Teilprojekte und Handlungsfelder wie lokale Ökonomie, Ge-

sundheitsförderung, Schule und Bildung, Jugendarbeit, Aufwertung 

von Aussenräumen u.a. Beispiele aus diesen Projekterfahrungen tau-

chen in unregelmässigen Abständen auf.

Danken möchte ich zuerst meiner Familie für Ihre Geduld angesichts 

der scheinbaren Endlosigkeit dieses «Buchprojekts».

Sodann danke ich Hanspeter Hongler für das Zurverfügungstellen 

des Materials unseres gemeinsamen Buchs «Die Projektmethode in 

der Soziokulturellen Animation» und für seine neuen inhaltlichen Bei-

träge und Rückmeldungen. Annette Hug danke ich für die zahlreichen 

nützlichen Feedbacks und die verschiedenen inhaltlichen Beiträge, 

die das Buch bereichern, und Simone Gretler Heusser und Markus 

Kopp für das Verfassen je eines Kapitels.

Sodann bedanke ich mich bei Gülcan Akkaya, Ganga Jey Aratnam, 

René Fuhrimann, Delphine Lyner, Emanuel Müller, Colette Peter, Pa-

trick Roth, Reto Stäheli, Jesús Turiño und Cosima Oesch für ihre Zeit 

und Bereitschaft, ihre Erfahrungen mit mir zu teilen. Peter Spillmann 

von der Hochschule Luzern danke ich für seine Ausführungen zum 

Projektbegriff in der Kunst. Schliesslich danke ich Anita Bernhard 

und Bea Troxler vom Sozialdepartement Stadt Zürich, Ruth Tennen-

baum von der Eidg. Kommission für Ausländerfragen sowie Chiara 

Testera Borrelli von Gesundheitsförderung Schweiz für ihre Hinweise 

auf interessante Projekte. Und nicht zuletzt gilt Dank allen Studieren-

den, die mit ihren Fragen, Hinweisen und inspirierenden Projekten 

dieses Werk gefördert haben.

Alex Willener
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Projekt cARTier, Iasi, Rumänien
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Teil 1
Grundlagen



1. Historischer Abriss des Projektbegriffs

Der Begriff «Projekt» wird auf vielfältigste Weise und in unterschiedlichs-

ten Kontexten verwendet: im umgangssprachlichen Sinn (das Projekt als 

Absicht: zum Beispiel ein Reiseprojekt); in Gewerbe und Industrie (zum 

Beispiel ein Bauprojekt, ein Produktionsprojekt); in der Informatik (ein 

Software-Entwicklungsprojekt); im Management (zum Beispiel die pro-

jektorientierte Führung); im sozioökonomischen Bereich (Entwicklungs-

projekte); in der Pädagogik (Lern- und Bildungsprojekte); im sozialen 

Bereich (das Projekt als Interventionsmethode für Veränderungen); oder 

gar für Lebensentwürfe (zum Beispiel die Familie als Projekt). 

Im Wesentlichen fasst die wörtliche Übersetzung des Begriffs aus dem 

Lateinischen alle diese Aktivitäten treffend zusammen und bringt sie 

genau auf den Punkt: projectus heisst «nach vorne geworfen» und 

ist das Partizip Perfekt von proicere = «nach vorn werfen». Diese auf 

eine offene Zukunft hin angelegte Grundbedeutung des Wortes «Pro-

jekt» (nach «Wahrig»: Plan, Vorhaben, Absicht, Entwurf ) trifft sicher 

auch für unsere Zwecke den Kern der Sache.

Zwei wesentliche Faktoren dürften für die ausserordentliche Vielfalt 

und Popularität des Projektbegriffs verantwortlich sein: Zum einen 

definiert er einen je abgrenzbaren Rahmen (zeitlich, räumlich, or-

ganisatorisch, personell, finanziell), und zum andern liegt ihm in 

der Regel eine überschaubare Aufgabe zugrunde. Dies macht ihn für 

schwerfällige, bürokratische Institutionen ebenso attraktiv wie für 

kleine, ungesicherte und auf Improvisation angewiesene Organisa-

tionen oder für einen temporären Zusammenschluss verschiedener 

Partner / innen zur Erreichung bestimmter Ziele.

Frühe Rolle in der Philosophie

In der Folge des englischen «Enlightenment» – wie die Aufklärung 

im angelsächsischen Raum bezeichnet wurde – schrieb Daniel Defoe 

im Jahr 1697 ein Werk, das man als das erste gesellschaftliche Pro-

jekt bezeichnen könnte: «An essay upon projects». Dieser Essay ist 

dem gesellschaftlichen Fortschritt gewidmet und schlägt eine Reihe 

von Reformen vor, um den Staat zu modernisieren. Viele dieser Vor-

schläge sind erst ein Jahrhundert später vor allem in Frankreich im 

Rahmen der Französischen Revolution wieder aufgenommen und um-

gesetzt worden (vgl. Boutinet, 2005).
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Die verbreiteten Zweifel über den Sinn des Kriegs in der Folge des 

Spanischen Erbfolgekriegs und des Friedens von Utrecht 1713 führten 

zu Bemühungen, Krieg zwischen souveränen Nachbarn definitiv zu 

bannen. Dieses Projekt wurde im Verlauf des 18. Jahrhunderts konti-

nuierlich aufgegriffen, insbesondere durch Jean-Jacques Rousseau um 

1750 in seinem Werk «Jugement sur le projet de paix perpétuelle», 

dann 1795 durch Immanuel Kant im berühmten Text «Zum ewigen 

Frieden» (Boutinet, 2005).

Interessant ist die These von Krajewski (2004), dass das Projekte-

machen ein Krisenphänomen sei. Bestehende Institutionen leisten 

nicht mehr das Gewünschte, deshalb wird das Feld frei für Experi-

mente, die sich aber je nach Erfolg auch wieder zu neuen instituti-

onellen Routinen verfestigen. Dazu passt, dass schon bei Defoe der 

Projekt-macher eine schillernde Figur zwischen Visionär, Abenteurer 

und Scharlatan war.

Die Lektüre historischer Studien wirkt auch auch heute noch erhellend. 

Sie liefern Erklärungen dafür, wie Projekte zum Ventil für Hoffnungen 

aller Art werden können, wenn ein politischer Konsens über die ge-

wünschte Richtung der Entwicklung fehlt. Dies gilt heute beispielsweise 

für die schweizerische Integrationspolitik, wo tendenziell nur noch Pro-

jekte, aber keine stabilen Organisationen unterstützt werden.

Anfänge in der Pädagogik

Frühe Bedeutung hat der gezielte Einsatz von Projekten in der Päd-

agogik erlangt, obwohl kein bestimmter «Erfinder» dieser Methode 

bezeichnet werden kann. Offensichtlich haben bestimmte historische 

Konstellationen projektbezogenes Arbeiten hervorgebracht und ge-

prägt (vgl. Frey, 1998).

Bereits bei den Klassikern Rousseau und Pestalozzi taucht die Idee 

des projektorientierten Lernens auf. Moderne Formen der Projektme-

thode breiten sich erstmals um die Mitte des letzten Jahrhunderts 

aus. So zitiert Frey aus dem Gründungsstatut der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule in Zürich von 1854 folgende Aussage: «Um 

ein Diplom zu erhalten, muss der Bewerber ein Projekt nach einem 

festgesetzten Programme mit den ihm angewiesenen Hilfsmitteln 

und in der vorgeschriebenen Zeit befriedigend ausarbeiten» (Frey, 

1998, S. 30). Ähnliche Ansätze sind aus den USA bekannt. Offenbar 

hat die Projektmethode im Gefolge der industriellen Revolution vor 

allem in technisch-naturwissenschaftlich ausgerichteten Schulen ei-
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nige Verbreitung erlangt. Dies ist nicht weiter erstaunlich, ist hier der 

Stellenwert der «Realitätsnähe» doch besonders hoch.

Einen weiteren Höhepunkt erlebte die Projektmethode im Zuge der 

Reformpädagogik zu Beginn dieses Jahrhunderts. Gemäss ihrem 

Motto, dass das Lernen vom Kinde aus und für das Leben zu ge-

schehen habe, bekam das projektorientierte Lernen einen bevorzug-

ten Stellenwert. Wichtige Impulse gingen vom «Bund entschiedener 

Schulreformer», von der Landerziehungsheim-Bewegung, vom «Jenaer 

Plan», von der Arbeitsschulbewegung und anderen Pädagogen aus. 

Neben dieser von Deutschland geprägten Reformbewegung erlangten 

im französischen Sprachraum vor allem der Schweizer Adolph Ferrière 

und der Franzose Célestine Freinet einige Bedeutung im Bereich des 

projektorientierten Unterrichts. Sie entwickelten Konzepte (berühmt 

wurde der Bleisetzkasten von Freinet), «die die Selbständigkeit der 

Lernenden und die Interaktion in Gruppen zu pädagogischen Metho-

den instrumentalisierten» (Blankertz, 1982, S. 256). 

Aus etwas anderen Gründen gewann die Projektmethode etwa zur 

gleichen Zeit in den USA ebenfalls grosses Gewicht. Geprägt wurde 

sie von den Vertretern der pragmatischen Philosophie, einer Philoso-

phierichtung, die den Menschen in erster Linie als handelndes Wesen 

versteht. Dazu gehörten William James und vor allem John Dewey, 

der als Soziologieprofessor in Chicago «Möglichkeiten einer gemein-

wesenzentrierten, nachbarschaftlich orientierten Schule mit dem Pri-

mat des sozialen Lernens» (Blankertz, 1982, S. 255) aufzeigte und 

in die Tat umsetzte. Wesentlicher Anstoss für die Entwicklung der 

Projektmethode dürfte dabei neben der pragmatischen Tradition der 

amerikanischen Gesellschaft die Erfahrung des melting pot in den 

damaligen Vororten von Chicago gewesen sein. John Dewey sah sich 

wie kein zweiter Vertreter des Pragmatismus durch diese komplexen 

gesellschaftlichen Zustände herausgefordert. Seine Auffassung einer 

nützlichen Projektmethode findet sich in seinen Schriften über den 

«vollständigen Denkakt». Dewey unterscheidet folgende Schritte: 

Präzisieren des Problems; Entwerfen des Lösungsansatzes; Stimu-

lieren der Lösung durch logisches Probieren und experimentelles 

Überprüfen (vgl. Frey, 1998). Zusammen mit Jane Addams, mit der er 

viele Jahre zusammengearbeitet hat, gilt Dewey, der auch dem ameri-

kanischen Schulwesen prägende Impulse vermittelt hat, als wichtiger 

Mitbegründer der (amerikanischen) Sozialen Arbeit.
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In jüngerer Zeit hat sich vor allem eine Gruppe um den an der ETH 

lehrenden Didaktiker und Curriculumstheoretiker Karl Frey mit der 

Projektmethode im schulischen Zusammenhang auseinander gesetzt. 

Sein Buch über die Projektmethode erschien erstmals 1982 und 

wurde 2005 bereits zum zehnten Mal aufgelegt.

Entwicklungszusammenarbeit: Das Projekt als Methode der Wahl

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die Projektmethode zunehmende 

Verbreitung im Rahmen der internationalen Entwicklungszusammen-

arbeit mit Ländern der Dritten Welt unter Federführung der Uno. Vor 

allem nach 1961 wurden verschiedenste landwirtschaftliche Projekte 

lanciert, wurde versucht, mittels Initiativen und Projekten in den 

viel zu schnell wachsenden Vororten der Grossstädte eine minimale 

Infrastruktur mit der Bevölkerung gemeinsam aufzubauen. Erwähnt 

seien auch die gross angelegten Alphabetisierungskampagnen der 

Sechziger und Siebzigerjahre, die oft mit Aufklärung über gesund-

heitliche, ökonomische oder politische Zusammenhänge gekoppelt 

wurden. Grosse Bedeutung und starke Verbreitung fand hier der An-

satz des «conscientizacao» (Bewusstseinsweckung) des Brasilianers 

Paolo Freire.

In den letzten Jahren wurde die Projektmethodik in der Entwicklungs-

zusammenarbeit zu einem immer differenzierteren Instrument, wobei 

sich vorerst die so genannte «ZOPP-Methode» (zielorientierte Projekt-

methodik) durchgesetzt hat. So erklärte die Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit diese Methode für alle ihre Mitglieder 

«im Feld» für verbindlich; auch der Nachdiplomkurs für Entwicklungs-

länder (NADEL) an der ETH Zürich arbeitete nach der ZOPP-Methodik. 

Die ZOPP hat sich in der Folge weiterentwickelt, und inzwischen wird 

auf europäischem Niveau weitgehend nach den Richtlinien des «Pro-

ject Cycle Management» der Europäischen Kommission unterrichtet 

und im Feld entsprechend gehandelt. Diese Richtlinien wurden auf 

der Basis der Erfahrungen im Feld und der internationalen Debatte 

zur Wirksamkeit der Hilfe laufend überarbeitet und zuletzt 2004 neu 

herausgegeben. Sie bezwecken, die Qualität der europäischen Ent-

wicklungshilfe zu verbessern, wobei Qualität hier durch die Relevanz 

und die Wirksamkeit der Projekte definiert wird. Das Kernstück des 

«Project Cycle Management», der «Logical Framework Approach», 

galt bereits in der ZOPP-Methode als zentral. 
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Führung und Projekt: Projektmanagement in Industrie und Dienstleistung

Die Anfänge der projektorientierten Arbeitsweise im Industrie- und 

Dienstleistungssektor gehen bis in die ersten Jahre der Industriali-

sierung zurück. Andererseits brachte erst die dritte technologische 

Revolution mit der Informatisierung den Durchbruch zu einer ver-

stärkt nachfrageorientierten und damit individuell anpassungsfähi-

gen Produktionsweise, nachdem zuvor in militärischen und auf die 

Raumfahrt ausgerichteten Grossprojekten erste Erfahrungen gesam-

melt worden waren (van Zijl, 1988, S. 12). 

Das Projekt als organisatorische Einheit entspricht sehr genau den 

Anforderungskriterien einer effizienten und zugleich flexiblen Arbeits-

weise. Zentral sind dabei vor allem Fragen der Führung beziehungs-

weise des Managements. Im Rahmen dieser Führungsfunktionen 

stehen zunehmend nicht nur die eigentlichen Hauptaufgaben des 

Projektmanagements – Ziele definieren, planen, organisieren, führen, 

koordinieren und kontrollieren – im Vordergrund. Vielmehr werden 

auch das engere und das weitere Umfeld analysiert, psychologische 

Aspekte (zum Beispiel Widerstand gegen Veränderungen, Motiva-

tionsfragen usw.) berücksichtigt und generell wird eine möglichst 

kommunikative Beteiligung aller direkt und indirekt betroffenen Per-

sonen angestrebt. Die Projektmanagerin verfügt längst nicht mehr 

primär oder gar ausschliesslich über instrumentelle (zum Beispiel 

technische) Kompetenzen – mindestens so bedeutend sind ihre refle-

xiven und sozialen Fähigkeiten.

Projektmanagement hat sich in der Wirtschaft zu einem scheinbar 

nicht enden wollenden Boom entwickelt, wovon auch die mittler-

weile fast unübersehbare Zahl der Publikationen zeugt. Allerdings 

mischen sich in den letzten Jahren kritische Stimmen in die Diskus-

sion ein (vgl. etwa Fröhlich, 2003; Reiter, 2002; Schwaninger / Körner, 

2001). Überforderung angesichts der in Prozessen des Wandels sich 

stellenden Komplexität, verzögerte Anpassung an die Kontextverän-

derungen, überfrachtete Ziele, methodische Schwächen oder überzo-

gene Projektlaufzeiten sind einige der Kritikpunkte. Weitere Stimmen 

plädieren für eine Erneuerung des Projektmanagements, um die Po-

tenziale dieses Konzeptes wiederzubeleben (Trebesch, 2002).

Nicht unerwähnt bleiben soll eine externe Kritik am Projektmanage-

ment: Luc Boltanski und Ève Chiapello (2006) haben die These auf-
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gestellt und anhand von Managementliteratur zu belegen versucht, 

dass mit Hilfe des Projekts als neue Idealstruktur der kreative Impuls 

der 68er in die Wirtschaft integriert werden konnte. Diese Entwick-

lung geht aber einher mit einem generellen Abbau von Kontinuität 

und Sicherheit in Organisationen. Das heisst, der Projektboom geht 

mit der Flexibilisierung und Deregulierung von Arbeitsverhältnissen 

einher. Wer die negativen Folgen dieser Entwicklung mit berücksich-

tigt, muss sich also die Frage stellen, wie sich Grundbedürfnisse 

nach Sicherheit und Verlässlichkeit mit projektartigen Organisations-

strukturen vereinbaren lassen.

Das Projekt in der Kunst

Der Projektbegriff entwickelte sich in der Kunst aus veränderten Vor-

stellungen und einer zunehmenden Diversifizierung der Kunst seit 

Ende der Fünfzigerjahre. Wichtige Aspekte davon waren die Kollekti-

vität (als Gegenpol zur Autorenkunst), die Interdisziplinarität, ein zu 

bearbeitendes Thema, der Prozess (als Gegenstück zum ausgestell-

ten Werk), die Neudefinition des Publikums sowie der Aspekt der 

gesellschaftlichen Wirksamkeit. 

Wie Ruhrberg et al. (2000) beschreiben, bildete sich bereits Anfang der 

Fünfzigerjahre in London die «Independent Group», ein Debattierklub 

aus Künstlerinnen, Architekten, Theoretikerinnen. Aus ihren Vorträgen 

und Diskussionen über Massenmedien, Science-Fiction, die Bildwelten 

der Optik, Informationstheorie und anderes schälten sich das Leitbild 

der «Popular Culture» und die Keimzelle der englischen Pop-Art her-

aus. 1958 entstand in Paris die GRAVE – Groupe de Recherche d’Art 

visuel, deren Statuten die Ablösung des romantischen Künstlergenies 

durch ein «Forschungsteam» sowie die Aktivierung des Publikums for-

derten. In Düsseldorf (Gruppe ZERO), Mailand (Gruppo T), Córdoba 

(Grupo Espacio), Amsterdam (Gruppe Nul) entstanden ähnliche Kol-

lektive, die mit neuen Materialien und Vermittlungsformen arbeiteten. 

Die Fluxus-Bewegung Anfang der Sechzigerjahre machte Aktionskunst 

und verknüpfte «antibürgerliche und antikommerzielle Vorstellungen 

von Kunst, die Verschmelzung von Alltag und Absurdität, Partitur und 

Zufall ... » (Ruhrberg et al., 2000, S. 521). 

In der Folge entstanden Begriffe wie «Prozesskunst» als Paradigma 

für Verhaltens- und Lebensprozesse oder «Konzeptkunst», welche 

die künstlerische Idee und ein durchdachtes Konzept in den Vorder-

grund stellten und dabei mitunter auch den Einbezug des Publikums 

forderten.
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Viele dieser Gruppen, die mit ihren Aktivitäten die Grenzen herkömm-

licher Ausstellungen sprengten, waren interdisziplinär zusammenge-

setzt. Happenings und multimediale Spektakel waren die neuen For-

men von Vermittlung, die sich auch an ein anderes Publikum als das 

Bildungsbürgertum richteten.

Eine wichtige Rolle spielte seit den Sechzigerjahren die Verbindung 

von künstlerischen und gesellschaftspolitischen Fragen. Künstler / in-

nen wie die New Yorkerin Martha Rosler orientierten sich in ihren 

Werken an konkreten politischen und gesellschaftlichen Themen und 

ihrer Kritik. Rosler zeigte zum Beispiel in ihren Arbeiten die US-ame-

rikanische Expansionspolitik in Vietnam und ihren Widerspruch zu 

den inneramerikanischen Lebensverhältnissen in den 1960er- und 

1970er-Jahren auf. Früh schon griff sie virulente Themen wie Gen-

der-Fragen, Rassismus und Klassensegregation in unterschiedlichen 

Medien wie Video oder Installationen auf. 

In Europa spielten in den Achtzigerjahren künstlerische Projekte im 

Kontext der Unruhen in vielen Städten eine bedeutende Rolle, und in 

den Neunzigern wiesen Gruppen wie die «Wochenklausur» mit spek-

takulären Aktionen auf soziale Probleme hin.

In Zürich bildete die Shedhalle in den Neunzigerjahren einen Kunst-

betrieb, der für Projekte und Prozesse offen war. Anstelle klassischer 

Ausstellungen ging es bei den Projekten um Themen wie Drogenpo-

litik, Gender, Biotechnologie, Gentrifizierung oder Stadtpolitik, die 

erst recherchiert und danach umgesetzt wurden. Die Projekte stütz-

ten sich immer auf ein internationales Netzwerk ab. 

Während all diese Formen projektartiger Kunst direkt aus dem Kunst-

betrieb heraus entstanden und damit neue Produktions-, Interakti-

ons- und Rezeptionszusammenhänge schufen, wurden über das in 

den Neunzigerjahren hochgefahrene Arbeitsfeld des Kulturmanage-

ments in geradezu inflationärer Weise Kunst- und Kulturprojekte 

produziert. Kaum einer der zahllosen Kulturmanagement-Lehrgänge, 

der von den Absolvierenden nicht ein Kunst- oder Kulturprojekt als 

ausbildungsbegleitende Leistung verlangt. Die Befürchtung einer mit 

der Verbreitung des Kulturmanagements einhergehenden Ökonomi-

sierung der Kultur und eines verschärften Fundraising-Kampfes um 

die vorhandenen Geldmittel ist nicht ganz abwegig. 
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Das Projekt in der Gemeinwesenarbeit und -entwicklung

Ausgehend von den Niederlanden traten in den Siebzigerjahren des 

20. Jahrhunderts vermehrt auch im deutschsprachigen Europa ge-

meinwesenorientierte Projekte mit der Zielsetzung von sozialer Ver-

änderung und vermehrter Partizipation der Bürgerinnen und Bürger 

in den Vordergrund. Als «klassisches» Vorbild gilt neben der le-

gendären Jane Addams der zwei Generationen später ebenfalls in 

Chicago tätige, militante Bürgerrechtskämpfer Saul Alinsky. Alinsky 

engagierte sich insbesondere mit Methoden des zivilen Ungehor-

sams und Gegenmacht-Strukturen in den Klassen- und Rassenkon-

flikten der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft und begründete 

den Handlungsansatz des «Community Organizing», auf dessen Basis 

in den USA auch heute noch Quartierarbeit geleistet wird. Der Pro-

jektcharakter dieser Aktivitäten war weniger durch die Anwendung 

einer ausgeklügelten Planungstechnik als vielmehr durch Aktivismus, 

Erfindungsreichtum und den Willen zur Bekämpfung sozialer Benach-

teiligung geprägt. Diese Tradition wurde dann vor allem von der 68er 

Bewegung, der Bürgerrechtsbewegung und den Bürgerinitiativen 

(wieder)aufgenommen. 

Obwohl nach dem Zweiten Weltkrieg die sozial orientierte Gruppenar-

beit («Group Work») und die Gemeinwesenarbeit («Community Work») 

neben der traditionellen Einzelfallhilfe («Case Work») vermehrt in die 

Handlungslehren Sozialer Arbeit aufgenommen wurden, gelangten 

diese Ansätze erst im Zuge der politisch-kulturellen Aufbruchstim-

mung der Sechziger- und Siebzigerjahre zu einer ersten Blüte. In die-

sem Zusammenhang gelangte auch erstmals projektartiges Arbeiten 

im Bereich der Sozialen Arbeit zur Anwendung. 

Im Gegensatz etwa zu den Niederlanden konnte sich die Gemeinwe-

senarbeit (GWA) in den deutschsprachigen Ländern bis in die Neunzi-

gerjahre nicht durchsetzen, sie fand nach den Anfängen in den Sieb-

zigerjahren in der Praxis praktisch kaum mehr statt (vgl. Litges et al., 

2006). Es konnte zuvor kaum von einem eigenständigen Arbeitsfeld 

mit originären Techniken und Interventionsschritten gesprochen wer-

den (Mohrlock et al., 1993). Wolfgang Hinte (2002) zufolge lässt sich 

dies auf die fehlende Lobby, auf die Neigung der GWA-Protagonisten 

zur Institutionenfeindlichkeit, auf die Konzentration auf den Einzel-

fall in den Kommunen und auf die fehlende Weiterentwicklung der 

Theorie zurückführen.
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In den 1980er-Jahren wurde in Essen unter ausdrücklichem Rückbe-

zug auf die Tradition aktivierender Gemeinwesenarbeit die «Stadt-

teilbezogene Soziale Arbeit» entwickelt (vgl. ISSAB, 1989). Diese 

bezeichnet (nach Hinte, 2001a) einen Prozess einer mehrjährigen 

Aktivierung der Wohnbevölkerung, in dessen Rahmen verschiedene 

Stadtteilentwicklungsprojekte zur Verbesserung der Lebensbedingun-

gen der Bevölkerung gestartet wurden.

Im Zuge des deutschen Bund-Länder-Programms «Soziale Stadt» kam 

es ab Ende der Neunzigerjahre definitiv zu einem neuen Aufschwung 

der Gemeinwesenarbeit. Im Rahmen dieses Programms zur Erneu-

erung von Stadtteilen fanden Ansätze der Gemeinwesenarbeit ein 

breites Betätigungsfeld. Dass solche Ansätze in der Folge unter dem 

neuen Titel «Quartiermanagement» betrieben wurden, rief allerdings 

bei den altgedienten Pionieren der deutschen Gemeinwesenarbeit 

vorerst nicht nur Beifall hervor. 

In der Schweiz hat die Gemeinwesenarbeit vor allem in einzelnen 

Städten (namentlich Zürich und Bern, z.T. auch in Schaffhausen, 

Aarau usw.) eine gewisse Bedeutung erlangt. Die Schweiz stellt in-

sofern ein Spezifikum dar, als sich hier die Konzepte der Soziokultu-

rellen Animation und der Gemeinwesenarbeit gegenseitig ergänzen, 

befruchten und vielfach überschneiden. Mit der sozialräumlichen 

Ausrichtung der Jugendarbeit und der Entstehung neuer Handlungs-

felder im Bereich der Quartier- und Gemeindeentwicklung hat sich 

diese Tendenz zur Vermischung dieser beiden Handlungsansätze in 

den letzten Jahren nochmals akzentuiert. Während zuweilen noch 

einzelne Abgrenzungskämpfe ausgefochten werden, wird mehrheit-

lich ein pragmatischer Umgang mit den beiden Ansätzen gepflegt. 

In all diesen Formen hat projektartiges Arbeiten neben der kontinu-

ierlichen Förderung des Zusammenlebens in den Quartieren seinen 

festen Platz. 

Projekte in der Gemeinde-, Quartier- und Stadtentwicklung

Projekte in der Gemeinde-, Quartier- und Stadtentwicklung haben 

ausgehend von zwei verschiedenen Entwicklungslinien in den letzten 

20 Jahren eine wachsende Bedeutung erhalten.

Die erste Entwicklung hat seinen Hintergrund in der Lage der eu-

ropäischen Städte, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Sub-

urbanisierung, dem damit verbundenen Wegzug der wohlhabenden 
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Bevölkerung, dem Zusammenbruch der industriellen Produktion sowie 

den Zentrumsfunktionen mit grossen sozialen Lasten und dem Nie-

dergang mancher Quartiere zu kämpfen hatten.

Ende der 1960er-Jahre war der Entwicklungsprozess in Bologna eines 

der ersten Projekte, welche die Charakteristika des urbanen Projekts 

trugen. Dieser Prozess umfasste Aufwertungsmassnahmen im Stadt-

zentrum und in peripheren Quartieren. Bei der Neuentwicklung und 

Planung wurde auf die Beteiligung der Bevölkerung Wert gelegt. Der 

Prozess stiess in Europa auf grosses Interesse und begründete die 

Debatte um die Zukunft der Städte und die Reflexion der sozialen 

Rolle der Architektur. Zu dieser Zeit tauchte in Frankreich der Begriff 

projet urbain auf, der für die Entwicklung und Aufwertung von beste-

henden Stadtteilen Anwendung fand. Ab den Achtzigerjahren wurden 

namentlich in den Niederlanden und in Grossbritannien zahlreiche 

Stadtquartiere aufgewertet. In Deutschland wurde gegen Ende der 

Neunzigerjahre das bereits erwähnte gross angelegte Bund-Länder-

Programm «Soziale Stadt» ins Leben gerufen. In diesem umfassenden 

Programm zur Erneuerung von Stadtteilen «mit besonderem Entwick-

lungsbedarf» waren im Jahr 2005 bereits 330 Programmgebiete in 

230 Städten beteiligt. Der Begriff «Programm» verweist hier auf die 

Langfristigkeit der notwendigen Entwicklung, während der Projektbe-

griff für die einzelnen Umsetzungsmassnahmen eingesetzt wird. 

In der Schweiz schliesslich, der es in dieser Frage an einer nationa-

len Steuerung und Finanzierung fehlt, ergriffen Ende der 1990er-Jahre 

einzelne Städte – namentlich Zürich und Basel – die Initiative für die 

Entwicklung von abgewerteten Stadtteilen und von Industriebrachen. 

Während der Begriff projet urbain vorerst in der Westschweiz zum 

Einsatz kam, führte ihn das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 

im Jahr 2006 als Oberbegriff in die gesamtschweizerische Diskus-

sion ein. Verbesserung einer bestehenden Situation, integrales Vor-

gehen, Interdisziplinarität, offene Methodenwahl und verschiedene 

Beteiligungsformen sind einige der Charakteristika dieses Ansatzes. 

Seit etwa 2002 sind auch in Schweizer Mittel- und Kleinstädten (z.B. 

Aarau, Luzern, Baden, Grenchen, Solothurn) zahlreiche Stadt- und 

Quartierentwicklungsprojekte am Laufen.

Die zweite Entwicklungslinie ist verknüpft mit der «Agenda 21» – ei-

nem entwicklungs- und umweltpolitischen Aktionsprogramm für das 

21. Jahrhundert, ein Leitpapier zur nachhaltigen Entwicklung, be-

schlossen von 178 Staaten an der «Konferenz für Umwelt und Ent-
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wicklung der Vereinten Nationen» in Rio de Janeiro (1992). Nachhal-

tige Entwicklung – und damit die «Agenda 21» – ist vielerorts zur 

Leitlinie öffentlichen Handelns geworden. Gemäss Kapitel 28 («Initi-

ativen der Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21») sind viele 

der globalen Probleme am besten auf der örtlichen Ebene zu lösen. 

Unter dem Motto «Global denken – lokal handeln!» wird deshalb 

jede Kommune der 179 Unterzeichnerländer aufgerufen, eine eigene 

«Lokale Agenda 21» zu erarbeiten. Allein in der Schweiz haben bis 

heute mehr als 150 Gemeinden ein umweltpolitisches Programm im 

Rahmen der «Agenda 21» durchgeführt. Die Aktivitäten fanden in 

aller Regel projektartig mit allen Merkmalen der Projektmethodik 

statt, auch wenn sie nicht immer als Projekte, sondern zum Teil als 

Prozesse oder Programme bezeichnet werden. Teilweise wird die Ge-

samtheit der «Agenda 21»-Aktivitäten einer Gemeinde als Prozess 

bezeichnet und die davon abgeleiteten einzelnen Umsetzungsschritte 

werden Projekte genannt.

Prävention und Gesundheitsförderung

An der ersten internationalen Gesundheitsförderungskonferenz in Ot-

tawa wurde 1986 die «Ottawa Charter for Health Promotion» verab-

schiedet. Dieses Dokument hat weite Verbreitung gefunden und den 

Aktivitäten der Gesundheitsförderung eine neue Richtung vermittelt. 

Die Charta skizziert eine umfassende Strategie für Gesundheitsför-

derung auf fünf sich wechselseitig beeinflussenden Aktionsebenen. 

Diese beziehen sich auf eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik, 

gesundheitsfördernde Lebenswelten, gesundheitsbezogene Gemein-

schaftsaktivitäten, die Entwicklung persönlicher Kompetenzen sowie 

die Neuorientierung von Gesundheitsdiensten. 

In der lokalen Umsetzung der «Ottawa Charter» sind Projekte zum 

Arbeitsrahmen für viele Gesundheitsförderungsaktivitäten gewor-

den. Grossmann / Scala betrachten in ihrem Buch «Gesundheit durch 

Projekte fördern» Projektmanagement als eine «adäquate Organisa-

tionsform für die Umsetzung von Gesundheitsförderung in Betrieben, 

Schulen, Krankenhäusern ...» (1996, S. 75).

Bedeutende Projekte waren in der Folge etwa das Gesunde-Städte-

Projekt der WHO oder das Wiener WHO-Modellprojekt «Gesundheit 

und Krankenhaus». Das Gesunde-Städte-Projekt war ein langfristig 

angelegtes Entwicklungsprojekt mit dem Ziel, Gesundheit auf die Ta-

gesordnung der Entscheidungsträger in europäischen Städten zu set-
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zen. Dabei ging es um die Verbesserung des körperlichen, geistigen 

und sozialen Wohlbefindens und Umweltmilieus der Menschen in den 

Städten (Tsouros, 1991). In den einzelnen beteiligten Städten war die 

Umsetzung wiederum in Projektform organisiert, wobei die konkreten 

Aktivitäten in Unterprojekten abliefen. 

Das Modellprojekt «Gesundheit und Krankenhaus» führt Gesundheits-

förderung im Krankenhaus neben gesundheitsfördernden Dienstleis-

tungen für Patientinnen und Patienten auch auf der Ebene der Or-

ganisationsentwicklung im Sinne einer Umgestaltung des Spitals in 

eine gesündere Arbeits- und Lebenswelt für Personal und Patien-

ten / Patientinnen ein (Grossmann / Scala, 1996). An diesem Beispiel 

wird deutlich, dass der durch die «Ottawa Charter» geprägte Begriff 

der Gesundheitsförderung stark mit Organisationsentwicklung ver-

knüpft wurde, in dem Sinne, dass sich Organisationen (z.B. Firmen, 

Schulen, Ämter) so weiterentwickeln, dass sie für ihre Beschäftigten 

und bei ihnen in Obhut Befindlichen zu einem gesundheitsfördern-

den Umfeld werden. Grossmann und Scala bezeichnen ihr Werk denn 

auch im Untertitel als «Konzept zur Gesundheitsförderung durch Or-

ganisationsentwicklung und Projektmanagement».

Martin Hafen (2005) führt aus, dass die zunehmende Bedeutung der 

Projektarbeit in der Prävention mit der wachsenden Einsicht zusam-

menhängt, dass den «(...) hoch komplexen Verhältnissen, denen sich 

die Prävention ausgesetzt sieht, mit isolierten, kurzfristigen, einmali-

gen Aktivitäten nicht angemessen Rechnung getragen werden kann» 

(S. 580).

In der Schweiz haben Gesundheitsförderungsprojekte einen massiven 

Schub erhalten, nachdem die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz 

gegründet wurde und fortan mit erheblichen Geldmitteln entspre-

chende Projekte förderte. 
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2. Begründung und Bestimmung

2.1 Warum eine Projektmethodik?

Wie der historische Abriss zeigt, wird heute in unterschiedlichsten 

Kontexten und auf vielfältigste Weise von Projekten gesprochen.

Ein Hauptfaktor für die ausserordentliche Vielfalt und Popularität des 

Projektbegriffs dürfte sein, dass er einen überschaubaren Rahmen 

(zeitlich, räumlich, organisatorisch, personell, finanziell usw.) für das 

Bearbeiten von vorerst wenig übersichtlichen Ausgangslagen defi-

niert. Ein weiterer Grund liegt vermutlich darin, dass sich Projekte 

in der Regel ausserhalb der Alltagsroutine abspielen. Eingespielte 

Routineabläufe ermöglichen es, möglichst effizient und auf bekann-

tem Weg die bish.erigen Ziele zu erreichen. Projekte hingegen gehen 

auf neuen Wegen zu neuen Zielen. Projekte ermöglichen es, für be-

grenzte Zeit Ressourcen für eine neue Aufgabe einzusetzen. Bouti-

net (2005) weist darauf hin, dass Projekte meist eine positive Kon-

notation besitzen, was wohl ein weiterer Faktor für die Beliebtheit 

dieses Ansatzes ist. Ralph Grossmann und Klaus Scala (1994) legen 

dar, dass Projekte den Fachkräften einen Rahmen für neue Aufgaben 

bieten, ohne die angestammte Berufsrolle und -identität aufgeben 

zu müssen: «Projektarbeit kann gute Voraussetzungen bieten, pro-

fessionelle Rollen zu erweitern oder gegebenenfalls auch neue zu 

entwickeln» (Scala / Grossmann, 1994, S. 77).

Tatsächlich kommt man in keinem Tätigkeitsfeld – ob profit- oder 

nichtprofitorientiert – darum herum, Aufgabenstellungen anzupacken, 

die innerhalb der Alltagsarbeit oder innerhalb bestehender Organisa-

tions- und Entscheidungsformen kaum zu lösen sind. Es sind Situa-

tionen, Ausgangslagen oder Aufgabenstellungen, die ein geeignetes 

Vorgehen erfordern, wenn eine Veränderung in einer erstrebenswer-

ten Richtung erfolgen soll. 

Die Verwendung des Projekts als Mittel zur Veränderung bedingt al-

lerdings, dass einige Voraussetzungen gegeben sind. In Anlehnung 

an Boutinet (2005) betrachten wir folgende fünf Voraussetzungen als 

wesentlich:
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· Das Vorliegen eines Handlungsbedarfs, eines Veränderungs-

 bedürfnisses oder eines Entwicklungspotenzials

· Die Einzigartigkeit einer zu verändernden Ausgangslage

· Die Komplexität einer Ausgangslage und die Unsicherheit 

 bezüglich der Entwicklung

· Die Annahme eines Potenzials in einem offenen Umfeld

· Die Existenz von Autoren und Akteuren

Das Vorliegen eines Handlungsbedarfs, eines Veränderungsbedürfnis-

ses oder eines Entwicklungspotenzials

In den uns interessierenden Handlungsfeldern wird in aller Regel ein 

Projekt ergriffen, wenn ein oder mehrere Individuen oder eine Instanz 

eine bestimmte Ausgangslage als veränderungsbedürftig erkennen 

und daraus einen Grund oder eine Notwendigkeit zum Handeln se-

hen. Dies kann durchaus vorerst auf einer subjektiven Einschätzung 

beruhen. Es wird dann Aufgabe der Situationsanalyse sein, die Situ-

ation und damit den Handlungsbedarf systematisch zu erfassen, zu 

objektivieren, was die erste Einschätzung bestätigt, relativiert oder 

auch nicht bestätigt. 

Der Anspruch auf das Vorliegen eines Handlungsbedarfs kann aller-

dings nicht auf alle gesellschaftlichen Felder übertragen werden, in 

denen Projekte stattfinden. Künstlerische Projekte zum Beispiel fol-

gen in erster Linie dem schöpferischen Impuls von Kunstschaffenden. 

Der Handlungsbedarf kommt sozusagen aus dem Inneren von Kunst-

schaffenden. Andererseits ist es gerade bei einem Kunstverständnis, 

das einen gesellschaftspolitischen Anspruch integriert, oft dennoch 

so, dass eine Art von gesellschaftlichem Handlungsbedarf den Ans-

toss für ein Werk gibt. Und notabene orientieren sich Kunstprojekte, 

die an der Grenzlinie zwischen Kunst und Sozialem operieren, immer 

auch an einem Handlungsbedarf.

Neben dem Handlungsbedarf ist es manchmal ein innerhalb des Um-

felds vorhandenes Potenzial, das erschlossen werden kann, das den 

Anlass für ein Projekt gibt. Der Kontext und das Umfeld eines Pro-

jekts sind zum Ausgangszeitpunkt grundsätzlich offen. Jemand sieht 

die Möglichkeit, in einem Handlungsfeld vorhandene Ressourcen für 

etwas Neues zu kombinieren. 

Und schliesslich sei auch erwähnt, dass aus reiner Experimentier-

lust Projekte entstehen können, die vielleicht erst im Laufe der Ent-

stehung mit einem eigentlichen Handlungsbedarf verknüpft werden. 

Dies bedingt aber, dass der entsprechende Kontext sorgfältig analy-
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siert wird, damit nicht nur ein sich selbst genügendes, sondern ein 

gesellschaftlich irgendwie relevantes Projekt daraus wird. 

In all diesen Fällen gilt: Jedes Projekt geht hier von einer grundsätz-

lich optimistischen Vision aus mit der Annahme, dass eine Verände-

rung in einer erwünschten Richtung möglich ist. 

Die Einzigartigkeit einer zu verändernden Ausgangslage

Das Projekt hat einen idiosynkratischen Charakter, indem eine ein-

malige Zusammensetzung von Akteuren in Bezug auf eine spezifi-

sche Situation in einem spezifischen lokalen Kontext mit einer spe-

zifischen Vorgeschichte handelt. Die Idiosynkrasie stammt aus dem 

Altgriechischen und setzt sich zusammen aus ιδιo- («eigen-»), συν- 

(«zusammen-») und κράση / κράσις («die Mischung») und bedeutete 

eine so erzeugte «spezifische Beschaffenheit eines einzelnen Kör-

pers» (Wikipedia). Der Begriff umschreibt somit den Zusammenhang 

zwischen einer einmaligen Ausgangslage und der darauf reagieren-

den Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts spezifisch zusammen-

gebracht werden. 

Die Komplexität und die Ungewissheit

Eine Ausgangslage muss einen gewissen Komplexitätsgrad aufweisen 

und die Entwicklungs- oder Veränderungsperspektive noch erheblich 

im Ungewissen liegen, damit ein Projekt das adäquate Vorgehensmit-

tel ist. In einer einfachen und überschaubaren Situation, in der die 

erwünschte Veränderung und das Vorgehen evident sind, ist der Rück-

griff auf ein Projekt nicht angemessen. Die Komplexität einer Situation 

kann nach Boutinet durch die Existenz und gegenseitige Abhängig-

keit verschiedener Faktoren beurteilt werden, die bedingen, dass ein 

darauf reagierendes Vorgehen die Situation nicht unverhältnismässig 

reduziert, sondern auf seine gesamte Komplexität antwortet. 

Die Existenz von Autoren und Akteuren

Der Begriff der Autorenschaft im Zusammenhang mit Projekten ist im 

deutschen – im Gegensatz zum französischen – Sprachgebrauch un-

üblich. Er scheint uns aber sehr geeignet, eine Rolle zu umschreiben, 

die weder mit der Bezeichnung «Initiant / in» noch mit den anderen 

Bezeichnungen für tragende Rollen im Projekt (z.B. Projektleiter / in) 

richtig erfasst wird. Als Autorin kann jene Person oder jenes Kollektiv 

bezeichnet werden, die oder das einen Handlungsbedarf erkennt, 
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diesen mit einer Veränderungsidee in Verbindung bringt und die 

Konzeption an die Hand nimmt mit dem Ziel, sie einer Realisierung 

zuzuführen. Man könnte sagen, die Autorin vereinigt in sich den Drei-

klang der drei «I»: Interesse, Idee und Initiative. Sie zeigt Interesse, 

dass eine Fragestellung, eine Aufgabe bearbeitet wird, sie hat mög-

licherweise eine vorläufige Idee zur Umsetzung und sie ergreift die 

Initiative und packt die Sache an. 

Schliesslich «komponiert» die Autorenschaft das Projekt in Zusam-

menarbeit mit einer Reihe von weiteren Akteuren oder Projektbetei-

ligten 1, die in direkter oder indirekter Weise von der Fragestellung 

betroffen sind oder Interesse an der Umsetzung haben.

2.2 Definition

In der Literatur existiert mittlerweile eine Unzahl von Definitionen, 

die sich oft nur in Details voneinander unterscheiden. Nicht alle der 

zirkulierenden Definitionen grenzen Projekte deutlich genug von an-

deren Aktivitäten ab. Für unsere Zwecke haben wir im Laufe der Zeit 

folgende Definition erarbeitet:

Ein Projekt ist ein grösseres, zeitlich befristetes, neuartiges Vorhaben,

das interdisziplinär und  / oder interorganisationell gelöst wird und

dessen Zielsetzung aus einer klar definierten Aufgabenstellung oder

einem ausgewiesenen Handlungsbedarf abgeleitet wird.

Da auch diese Definition noch einigen Interpretationsspielraum offen 

lässt, unterziehen wir im Folgenden die einzelnen Bestandteile einer 

näheren Betrachtung.

Grösseres Vorhaben:

Die Frage, wie denn dieses «grösser» quantitativ umschrieben wer-

den kann, lässt sich weder aus der Literatur noch aus der Praxis 

eindeutig beantworten. Auch ohne die gigantischen Beispiele aus 

der Raumfahrt oder der Bauwirtschaft herbeizuziehen, ist die Spann-

breite auch im Non-Profit-Sektor beträchtlich. Vom überschaubaren 

Gesundheitsförderungsprojekt mit einer eingegrenzten Zielgruppe 

und einer Planungszeit von wenigen Monaten bis zum mehrjährigen 

Stadtentwicklungsprojekt mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten di-

rekt und indirekt Beteiligten gibt es verschiedenste Grössenordnun-
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gen, die als Projekte gelten können. Im Volksschulbereich sind Pro-

jekte naturgemäss ohnehin sehr begrenzter Natur, indem sie zeitlich 

vielleicht einige Tage dauern und neben einer Schulklasse vielleicht 

nur eine oder mehrere Lehrpersonen beteiligt sind. Das bedeutet, 

dass es hier keine klare Regel geben kann, die eindeutig festlegt, ab 

welcher Grösse eine Aktivität ein Projekt ist. Die Beteiligten müssen 

sich im Rahmen ihrer Zusammenarbeit selber darüber klar werden, 

ab welchem Umfang (Dauer, Anzahl Beteiligter, Budgethöhe usw.) sie 

von einem Projekt sprechen.

Zeitliche Befristung

Normalerweise wird von Anfang an ein bestimmter Zeitrahmen als 

Projektphase definiert. Bei sehr experimentellen Projekten kann es 

auch sein, dass die Dauer nicht von Beginn weg definitiv festge-

legt wird, weil zuerst Erfahrungen mit ersten Umsetzungsschritten 

gemacht werden müssen. 

Wenn diese Erfahrungen vorliegen, kann der Zeitpunkt des Projek-

tendes festgelegt werden. 

Zur Zeit des Aufbruchs in der Sozialen Arbeit in den Siebziger- und 

Achtzigerjahren, als die herkömmlichen Organisationen nicht adä-

quat auf neue Herausforderungen reagieren konnten und neue Ar-

beits- und Arbeitsmodelle zuhauf ausprobiert wurden, wurden die 

neu entstandenen Dienstleistungen und Angebote oft «Projekte» ge-

nannt, obwohl sie von Anfang an auf unbegrenzte Zeit angelegt wa-

ren. Diesbezüglich wird heute differenziert: Manchmal beginnt nach 

einem zeitlich begrenzten, erfolgreichen Modellprojekt ein Dauerbe-

trieb und das Projekt wird zur festen Organisation. 2

Neuartigkeit

Wenn für eine bestimmte Ausgangslage oder eine Herausforderung in 

einem spezifischen Kontext, also in einem bestimmten zeitlichen und 

räumlichen Setting mit bestimmten Akteuren, noch keine Vorgehens-

weise existiert, kann man von einem neuartigen Vorhaben reden. 

Manchmal lassen sich Leute, die eine Initiative ergreifen, von inte-

ressanten Projekten aus einer anderen Stadt oder Gemeinde inspi-

rieren und haben vorerst die dort eingesetzte Projektumsetzung im 

Kopf. Sobald sie sich dann vertieft mit den am eigenen Ort vorgefun-

denen spezifischen Situationen, Akteuren, deren Lebensweltbezug 

und Ressourcen auseinander setzen, werden sie realisieren, dass das 

Vorbildprojekt nicht unbesehen übernommen werden kann. 
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Wird hingegen ein Projekt sozusagen «eingekauft» und unreflektiert 

in einer anderen Stadt nach dem Vorbild des Originals kopiert oder 

gar multipliziert, kann kaum von einem Projekt gesprochen werden. 

Interdisziplinär und  / oder inter- / intraorganisationell

Die Aufgabe, die es zu bewältigen gilt, ist wie oben erwähnt, kom-

plex. Sie kann von einer einzelnen Person nicht allein erfüllt werden, 

da Spezialwissen und Fähigkeiten aus verschiedenen Kontexten, Be-

rufen und Disziplinen notwendig sind. Daraus ergibt sich die Erfor-

dernis eines inter- oder transdisziplinären und / oder eines interin-

stitutionell zusammengesetzten Projektteams. Die Beteiligten brin-

gen sich mit ihrer jeweiligen Kernkompetenz in das Projekt ein (vgl. 

Zechner, 1998). Das können beispielsweise Videoprofis sein, wenn 

Animatoren ein Videoprojekt mit Jugendlichen machen, Spezialisten 

für datamining, wenn es darum geht, für ein Gesundheitsprojekt das 

Gesundheitsverhalten einer Bevölkerungsgruppe mit interaktiven 

PC-Programmen zu erfassen, oder Kulturvermittler / innen, wenn der 

Kontakt zu einer wenig bekannten community der Migrationsbevöl-

kerung aufgenommen werden soll.

Manchmal ist es aber nicht damit getan, wenn einzelne Disziplinen-

vertreter / innen nebeneinander je ihren Job machen, sondern es ist 

notwendig, auf die Komplexität der Situation mit transdisziplinärer 

Zusammenarbeit zu reagieren. Unter «Transdisziplinarität» versteht 

man das fächerübergreifende Zusammenarbeiten verschiedener Dis-

ziplinen, wobei im Gegensatz zur Interdisziplinarität von einem ge-

meinsamen Konzept ausgegangen wird. 3 Im Luzerner Stadtentwick-

lungsprojekt «BaBeL», bei dem die Projektleitung aus Fachleuten 

aus den Disziplinen Geografie, Ökonomie, Stadtplanung, Architektur, 

Ethnologie, Soziale Arbeit und Kunst zusammengesetzt war, bildete 

denn auch das zu Beginn des Projektes entwickelte gemeinsame Ver-

ständnis von Quartierentwicklung die Grundlage zur Zusammenarbeit 

und zu integralen Umsetzungsmassnahmen.

Oft ist zur optimalen Projektumsetzung die Zusammenarbeit von zwei 

oder mehreren Organisationen notwendig. In sozialräumlich angeleg-

ten Projekten mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oft städtische, 

private und kirchliche Organisationen zusammen oder in Integrati-

onsprojekten Hilfswerke mit Migrantenorganisationen. In grossen 

staatlichen oder privaten Organisationen sind es Beteiligte aus einer 

oder mehreren Abteilungen, die für Projekte zusammenspannen. Im 
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ersten Fall spricht man von inter-, im zweiten von intraorganisatio-

neller Zusammenarbeit.

2.3 Merkmale von Projekten

Während die Definition eine erste Klärung bringt, werden in der Lite-

ratur oft Merkmale zugezogen, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes 

Vorhaben als Projekt bezeichnet werden kann. Auch wenn sie sich 

zum Teil mit der Definition überschneiden, halten wir die folgenden 

Merkmale von Projekten als nützlich: 

· Die gestellte Aufgabe ist neu oder in wesentlichen Teilen neu 

 Sie wird in einen Zusammenhang gestellt, welcher einmalig ist

 und sich in dieser Form nicht wiederholt. 

 

· Projekte haben einen innovativen Charakter 

 Die mit einem Projekt verbundenen Aufgaben sind nicht mit 

 Routine zu bewältigen. Neue Ideen oder Visionen sind 

 gefragt. Zum Projekt gehören denn auch Chaos, Veränderung 

 und Neuorientierung.

· Projekte sind zielorientiert 

 Sie verfügen über eine eindeutige inhaltliche und wirkungs-

 bezogene Zielsetzung.

· Projekte sind zeitlich begrenzt 

 Projektbeginn und Projektende sind zeitlich festgelegt.

· Projekte durchlaufen verschiedene Phasen

 Der Projektcharakter ändert von Phase zu Phase. Diese können

 durch Etappen oder formelle Bewilligungsschritte klar getrennt sein.

· Projekte verfügen über eine kollektive Dimension

 Jedes Projekt funktioniert nur über das Zusammenspiel 

 verschiedener Akteure, die ein Konsens über einen Handlungs-

 bedarf oder die Motivation einer erwünschten Veränderung 

 verbindet.
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· Projekte basieren auf einer Logik der Interaktion

 Projekte benötigen zu ihrer Realisation permanente Kommuni-

 kation, Dialog und Aushandlung auf verschiedenen Ebenen.

· Projekte benötigen zusätzliche, aber begrenzte Ressourcen

 Für jedes Projekt sind spezielle finanzielle und personelle Mittel

 sowie eine projektspezifische Organisation notwendig. 

 Gleichzeitig sind die Ressourcen immer begrenzt und erlauben oft

 nicht die maximal wünschbare Umsetzung.

· Projekte mobilisieren und reorganisieren Ressourcen

 Die Eigenheiten von Projekten erleichtern es, Ressourcen aus 

 einem oder mehreren Systemen für neue und herausfordernde

 Aufgaben zu mobilisieren oder für das Projekt neu zu 

 organisieren.

· Projekte bieten eine Plattform, um neue und überraschende 

 Kooperationen zu entwickeln und zu testen

 Kooperationen in Projekten gehen oft über die Grenzen von 

 Organisationen, Disziplinen und gesellschaftlichen Systemen 

 hinaus und bieten die Chance für ungewohnte Konstellationen 

 in der Zusammenarbeit.

· Projekte sind komplex

 Sie sprengen gewöhnliche Organisationsformen und zeichnen sich

 durch eine enge Vernetzung aus. Die Projektaufgaben verlangen

 im Allgemeinen ein inter- / transdisziplinäres und / oder inter-

 institutionelles Vorgehen. 

· Projekte verfügen über Eigendynamik 

 Jedes Projekt ist mit Überraschungen, Unsicherheiten und Risiken

 verbunden, es kann im Extremfall scheitern. 4

2.4 Projektphasen

Projekte lassen sich in Phasen einteilen. Die Phasenunterteilung ist 

eine Hilfe zur Strukturierung eines komplexen Geschehens. In der 

Literatur findet sich eine Fülle mehr oder weniger brauchbarer Pha-

senmodelle mit unterschiedlicher Zahl und unterschiedlichem Diffe-
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renzierungsgrad der einzelnen Phasen. Phasenmodelle werden mit-

unter auch kritisch betrachtet, weil sie den Anschein erwecken, dass 

Projekte einen «ungestörten» linearen Verlauf vom Anfang bis zum 

Ende aufweisen, was der Realität und der Dynamik von Projekten 

kaum je entspricht (vgl. Mees et al., 1995). Die modellhaften Phasen 

verlaufen denn auch in der Realität oft nicht zeitlich hintereinander 

und nicht immer in derselben Reihenfolge, sondern gehen ineinander 

über oder haben zirkulären Charakter. Es gibt manchmal auch keine 

klaren Grenzlinien zwischen den einzelnen Phasen, es sei denn, es 

werden bewusst (oft als «Meilensteine» bezeichnete) explizite Etap-

penziele und -fristen gesetzt, von deren Erreichen die nachfolgenden 

Schritte abhängen. 

Verhältnis zwischen Projektzielen und -phasen

Die Projektziele haben für das ganze Projekt einen zentralen Cha-

rakter. Diese Feststellung wird durch ein sehr grobes, aber durch 

seine Zielbezogenheit hilfreiches Vierphasenmodell, das ursprünglich 

durch van Zijl (1988) vorgeschlagen wurde, bildlich umgesetzt. Aus die-

sem – hier für das integrale Projekt angepasste Modell – geht deut-

lich hervor, dass sich die einzelnen Projektphasen letztlich immer um 

die Zielsetzungen drehen:

· In der Phase der Projektdefinition (1) sollen alle Aktivitäten 

 auf die Festlegung der Projektziele ausgelegt sein.

· Bei der Konzeption (2) und der Umsetzung (3) sollen alle 

 Aktivitäten auf das Erreichen der Projektziele ausgerichtet sein.

· In der Evaluation (4) wird unter anderem geprüft, ob die Ziele 

 erreicht wurden.
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Verschiedentlich wird auch vorgeschlagen, den Projektzyklus eher als 

spiralförmige Bewegung zu verstehen, wobei Bewegung nach innen 

wie nach aussen erfolgen kann. Auch wenn dieses Denkmodell noch 

wenig konkretisiert worden ist, dient es doch dem Zweck, von einer 

Linearität abzukommen. 

2.5 Spannungsfelder und Widersprüche der Projektarbeit

Unabhängig vom Handlungskontext ist Projektarbeit mit einer Reihe 

von Spannungsfeldern und Widersprüchen verbunden, die grundle-

gend zu dieser Arbeitsweise gehören. Dazu gehören insbesondere 

die folgenden vier Spannungsverhältnisse:

Zeitliches Spannungsverhältnis

Ein Projekt ist zwar immer zeitlich begrenzt, es hat einen Anfang und 

ein Ende. Jedes Projekt hat aber auch eine Vorgeschichte und über 

das Projekt hinausreichende Wirkungen. 5 Die zeitliche Eingrenzung 

hat deshalb etwas Künstliches, Willkürliches. 

Personales Spannungsverhältnis

Projekte sind mit intensiver, aufgabenbezogener Zusammenarbeit 

verbunden. Die Art der Zusammenarbeit ist projektspezifisch ausge-

richtet und definiert. Rollen, Positionen, Funktionen sind einmalig 

und stehen eventuell im Widerspruch zu anderen Rollen, Positionen 

und Funktionen, die dieselben Personen in einem andern Projekt 

oder in einer Organisation einnehmen.

Organisationelles Spannungsverhältnis

Projekte entwickeln und bilden ein eigenes System mit spezifischen 

«Logiken» und dynamischen Prozessen, die in einem grösseren Kon-

text (gesellschaftlicher Ausschnitt, Raum, Zeit) stehen und zu verste-

hen sind.

Inhaltlich-konzeptuelles Spannungsverhältnis

Projekte führen zu neuen Sichtweisen in Bezug auf das Thema, 

dessen Ausgangslage und die Art und Weise, damit umzugehen, in-

dem mit jedem Projektschritt mehr Wissen generiert wird und deut-

lich wird, wie man die Sache auch anders hätte angehen können. 

Zum Beispiel können fortlaufende Evaluationsprozesse Mängel und 
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Schwierigkeiten deutlich machen, ohne dass in jedem Fall Korrektu-

ren angebracht oder möglich sind. 

Jean-Pierre Boutinet (2005) erwähnt drei weitere Spannungsfelder:

· Das Spannungsfeld zwischen der Theorie (der Formulierung) 

 eines Projekts und dessen Umsetzung

· Das Spannungsfeld zwischen den individuellen und den 

 kollektiven Logiken der am Projekt Beteiligten

· Das Spannungsfeld zwischen dem Raum und der Zeit

All diese verschiedenen Spannungsfelder können in verschiedenen 

Stadien des Projekts als Störfaktor auftreten oder Anlass von Dis-

kussionen unter den Beteiligten werden. Beispielsweise kann sich 

ein projektbezogener Konflikt zwischen Projektteammitgliedern auch 

auf ihre übrigen Rollen auswirken oder umgekehrt. Oder Projekt-

teammitglieder müssen durch ihr Engagement manchmal ihren Kopf 

herhalten für Probleme, die in einem grösseren Kontext unabhängig 

vom Projekt entstanden sind.

Durch die aktive Thematisierung und Bearbeitung dieser Spannungs-

felder im Projektverlauf können sie zwar nicht ausgeschaltet, aber es 

kann ein konstruktiver Umgang mit ihnen gefunden werden. 

2.6 Grundformen von Projekten im Non-Profit-Sektor

Unabhängig vom Arbeitsfeld und vom Inhalt stellen wir in der Pra-

xis bezüglich Rahmenbedingungen, Auftragslage und Struktur drei 

Grundformen von Projekten fest, welche die Ausgangslage, Strategie 

und Struktur des Projekts grundlegend bestimmen. Wir unterschei-

den hier zwischen Auftragsprojekten, Autorenprojekten und Misch-

formen.

Auftragsprojekte

Auftragsprojekte können sowohl organisationsintern als auch im 

«freien Markt» entstehen. In grossen Organisationen ist es Aufgabe 

der Führung (Geschäftsleitung, Departementsleitung, Abteilungslei-

tung usw.), darüber zu befinden, welche Aufgabenstellungen durch 

Projekte bewältigt werden bzw. welche Ziele am besten in Projekt-

form erreicht werden können. Sie definiert in der Regel in einem 

Projektauftrag die Ziele und die zeitlichen Rahmenbedingungen des 
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Projekts, die finanziellen und personellen Ressourcen und genehmigt 

die wichtigen Zwischenschritte. Der Impuls für das Auftragsprojekt 

kommt aber nicht ausschliesslich «von oben» zustande, sondern die 

Anregungen kommen nicht selten von den Leuten, die operativ an 

der Basis arbeiten. So unterbreitet zum Beispiel eine Quartierarbei-

terin auf der Basis der Resultate einer Quartieranalyse eine Reihe 

von Projektvorschlägen an die Leitung des Sozialzentrums. Diese 

entscheidet über die Prioritäten und erteilt einzelne Projektaufträge 

an die Quartierarbeiterin oder an andere Mitarbeiterinnen. Gerade 

in solchen Fällen ist es wünschenswert, wenn die Ziele und / oder 

bestimmte Rahmenbedingungen zwischen Auftraggeberin und Auf-

tragnehmerin noch ausgehandelt werden können und nicht starr von 

oben vorgegeben werden. Gerade in sozialräumlich angelegten Pro-

jekten sind die städtischen Mitarbeiterinnen auf die Kooperation mit 

lokalen freien Trägern oder mit freiwilligen Kräften angewiesen. Dazu 

ist ein gewisser Spielraum für die Ausgestaltung des Projekts unab-

dingbar.

Neben diesen organisationsintern vergebenen Projekten haben in 

den letzten Jahren staatliche Instanzen (namentlich Bundesämter und 

Städte) oder grosse Geldgeber (insbesondere Stiftungen) Projekte 

auf dem freien Markt ausgeschrieben, oder es wurden einige Orga-

nisationen oder Einzelpersonen zur Offertstellung eingeladen. Auch 

in diesem Fall sind die Ziele mindestens in grober Form festgelegt, 

die zeitliche Befristung ist schon definiert und in der Regel existiert 

auch ein Kostendach – auch wenn dieses gegenüber den Bewerbern 

nicht immer preisgegeben wird. Es ist dann die Sache der Interessen-

tinnen und Interessenten an diesem Projektauftrag, die Projektidee, 

die Strategie und die dafür notwendigen Ressourcen auszuarbeiten 

und im Rahmen einer Offerte und manchmal einer Präsentation dem 

Auftraggeber zu unterbreiten. Ist der Auftrag einmal vergeben, gel-

ten ähnliche Bedingungen wie in einem organisationsinternen Auf-

tragsprojekt.

In beiden Fällen ist die Projektleitung Auftragnehmerin und gegen-

über der Auftraggeberin rechenschaftspflichtig. Die Kreativität und 

Freiheit im Projekt variiert von Projekt zu Projekt und spielt sich vor 

allem auf den Ebenen der Strategie und Umsetzung ab. 
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Auftragsprojekte werden oft auch als Top-down-Projekte bezeichnet, 

das heisst, eine übergeordnete Instanz ergreift die Initiative und gibt 

Thema und die wesentliche Ausrichtung des Projekts vor.

Autorenprojekte 

Wir bezeichnen diese Projektform in Anlehnung an den Begriff «Au-

torenfilm» als Autorenprojekt. Autorenfilme grenzen sich ab vom Auf-

tragsfilm durch ein Filmstudio und deren Drehbuchautor / in und Re-

gisseur / in sind identisch. Im Autorenprojekt oder Autorinnenprojekt 

ergreift eine Person, eine Organisation oder eine Gruppe auf Grund 

eines Handlungsbedarfs, einer wünschenswerten Entwicklung oder 

manchmal schlicht einer guten Idee die Initiative, packt das Thema an, 

entwickelt das «Drehbuch» oder den Projektplan und führt anschlies-

send die Regie bei der Umsetzung. Dies kann beruflich oder freiwil-

lig bzw. ehrenamtlich erfolgen. Die Initiantinnen definieren Ziele, den 

Kreis der Beteiligten, kreieren die Strategie und suchen auf dem freien 

Markt nach Geldmitteln, um das Projekt zu finanzieren. 

Diese Projektform ist grundsätzlich die freiste und kreativste, was 

allerdings nur dann stimmt, wenn die Finanzierung wunschgemäss 

erfolgt. In der Realität ist es oft so, dass finanzielle, politische oder 

sonstige Rahmenbedingungen und Sachzwänge gute Projektideen 

stark beschränken und in ihrer Entfaltung einengen. Andererseits 

können gerade auch in dieser Hinsicht Erfindergeist und unterneh-

merisches Denken dazu führen, dass trotz begrenzter Ressourcen 

elegante Lösungen gefunden werden.

In der Top-down / Bottom-up-Logik stellen Autorenprojekte eine Art Mit-

telweg dar, indem sie sozusagen «von der Seite her» sich dem Thema 

annähern. Für die Liebhaber / innen von Anglizismen stellen wir hier 

noch einen entsprechenden Begriff zur Verfügung: sideways.

Autorenprojekte können dann als bottom-up bezeichnet werden, 

wenn sie direkt aus der Bevölkerung oder aus Basisorganisationen, 

die nahe an der Bevölkerung arbeiten, heraus entstehen. 

Mischformen

In manchen staatlichen Tätigkeitsfeldern wurden in den letzten 20 

Jahren Projektförderungsmittel bereitgestellt, um auf bestimmten Ge-

bieten neue Ideen und lokal angepasste Lösungen zu fördern. In der 

Schweiz etwa auf dem Gebiet der Integrations- oder Gesundheits-

förderung oder in Deutschland auf dem Gebiet der Soziokultur. Oft 
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finanzieren diese jedoch nicht die gesamten Projektkosten, sondern 

es wird erwartet, dass bis zu 50 Prozent der Mittel lokal oder sonst-

wie noch beschafft werden können. Die Existenz dieser Fördertöpfe 

und die im Laufe der Zeit immer anspruchsvolleren Anforderungen 

und Bedingungen punkto Konzeption und Projektcontrolling haben 

jeweils einen eigenen Markt erzeugt, auf dem naturgemäss grössere 

Organisationen auf einfachere Art sowohl die notwendigen Vorpro-

jektphasen finanzieren als auch mit ihren erfahrenen Profis die Rah-

menbedingungen gut nutzen können. 

Obwohl nun durch diese staatliche (oder private – z.B. die Stiftung 

Gesundheitsförderung Schweiz) Tätigkeit bestimmte Zielrichtungen 

vorgegeben sind, existiert hier ein weites Feld für bedarfsgerechte 

neue Ideen und Ansätze, das genutzt werden kann. Da aber unerfah-

rene Projektinitianten – gerade solche, die ehrenamtlich ein Projekt 

starten – oft mit den Bedingungen überfordert sind, ist es oft notwen-

dig, dass erfahrene Profis mittels Projektberatung oder -coaching sol-

chen Ansätzen zum (finanziellen oder inhaltlichen) Erfolg verhelfen. 

Auf der einen Seite hat bei solchen Projekten die (haupt)finanzierende 

Instanz die Rolle der Auftraggeberin, der gegenüber die Projektlei-

tung zur Rechenschaft verpflichtet ist und zumeist bestimmte Aufla-

gen zu erfüllen hat. Auf der anderen Seite hat das Projekt bedeutend 

mehr Spielraum bei der Entwicklung der Projektidee und deren Um-

setzung als bei reinen Auftragsprojekten. Und schliesslich bedeutet 

die Mitfinanzierung durch andere Geldgeber, dass das Projekt nicht 

auf Gedeih und Verderben dem Auftraggeber ausgeliefert ist.

In der Top-down / Bottom-up-Logik können diese Mischformen nicht 

eindeutig eingeordnet werden, versuchen sie doch häufig, eine Ver-

knüpfung von Top-down- und Bottom-up-Prozessen herzustellen.

2.7 Das Pilotprojekt

Als Pilotprojekte bezeichnet man Versuchs- oder Demonstrations-

projekte, die bei gesellschaftlich, wirtschaftlich und technisch noch 

wenig bekannten oder risikobehafteten Entwicklungen vor die all-

gemeine Einführung gesetzt werden, um Fragen der Akzeptanz, der 

Wirtschaftlichkeit, des Marktpotenzials und der Optimierung in ei-

nem Feldversuch zu erproben. Das Pilotprojekt ist also darauf aus-
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gerichtet, eine neue Praxis zu begründen, die bei gutem Verlauf des 

Pilots als dauerhafte Einrichtung weiterexistieren soll. Die sorgfältige 

Evaluation hat im Pilotprojekt eine besonders hohe Bedeutung, wird 

deren Resultat doch als entscheidendes Kriterium für eine dauernde 

Finanzierung beigezogen.

2.8 Das Vorprojekt

Manchmal wird vor Beginn eines Projekts deutlich, dass umfangrei-

che Vorabklärungen nötig sind, um das Vorhaben definieren und in 

Gang setzen zu können. Oder für die Geldgeber ist es wichtig, mit 

begrenzten Mitteln schon mehr über das Thema in Erfahrung brin-

gen zu können. In diesen Fällen kann ein abgegrenztes Vorprojekt 

die benötigten Antworten liefern. Im Vorprojekt können etwa die für 

das Projekt wichtigen Kontakte aufgebaut, die Rahmenbedingungen 

geklärt und die Möglichkeiten der Finanzierung und Umsetzung des 

Folgeprojekts und seine Akzeptanz im Feld geprüft werden. Es ist 

denkbar, dass ein Vorprojekt gegenüber einer Auftraggeberin ver-

schiedene Varianten des Hauptprojekts aufzeigt. 

Teilweise hat das Vorprojekt eine ähnliche Funktion wie die Situa-

tionsanalyse. Aber auch wenn das Vorprojekt klar auf ein Folgepro-

jekt hin ausgerichtet ist, besteht auf Grund der Abgeschlossenheit 

des Vorprojekts die einfachere Möglichkeit, das Thema ad acta zu 

legen oder eine Denkpause einzulegen, wenn das Vorprojekt zeigt, 

dass zum Beispiel die Widerstände zu gross oder die Finanzierungs-

aussichten zu gering sind. Die Auftraggeberin kann nach erfolgtem 

Vorprojekt entscheiden, ob das Hauptprojekt überhaupt durchgeführt 

wird, welche von verschiedenen Varianten angepackt werden soll, 

wie hoch das Budget sein darf und ob der Auftragnehmer des Vor-

projekts auch das Hauptprojekt durchführen soll.

2.9 Vorläufiges Fazit

In einem Projekt werden konkrete, abgegrenzte Zielvorstellungen an-

tizipiert und anschliessend systematisch verfolgt. Dazu arbeitet eine 

heterogen zusammengesetzte Gruppe von Menschen für eine gewisse 

Zeit zusammen und bildet ein Projektteam und eine Projektorganisa-
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tion. Gemeinsame Basis der Zusammenarbeit bildet die grösstmögli-

che Übereinstimmung bezüglich Aufgabenstellung (Ist-Zustand) und 

Zielvorstellung (Soll-Zustand) und der Strategie, welche die beiden 

Pole miteinander verbindet.

In den beiden bisherigen Kapiteln haben wir eine allgemeine Grund-

lage für ein Projektverständnis gelegt, das sich weitgehend für alle 

Einsatzbereiche und Arbeitsfelder eignet. Es unterscheidet sich noch 

nicht wesentlich von den Ansätzen, wie sie in anderen Publikationen 

zur Projektarbeit oder zum Projektmanagement ausgeführt werden. 

In den nächsten Kapiteln nähern wir uns nun schrittweise jenem 

besonderen Verständnis der Projektarbeit an, das sich in den letzten 

30 Jahren auf dem Nährboden der Soziokulturellen Animation in The-

orie und Praxis laufend entwickelt hat und das sich auch für all jene 

Projekte eignet, die sich in verschiedenen angrenzenden Arbeitsfel-

dern in einem gesellschaftlichen und / oder sozialräumlichen Kontext 

abspielen. 
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3. Projekte als Werkzeuge der Veränderung

3.1 Veränderung

Projekte finden im Kontext von gesellschaftlichem Wandel statt, sind 

oft wohl ausgelöst durch diesen und versuchen auf ihn zu reagieren. 

Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit versteht man beispiels-

weise «Entwicklung» zunehmend als Gestaltung von Wandel (Schwa-

ninger / Körner, 2001). 

Nun ist es nicht die Aufgabe dieses Werks, den gesellschaftlichen 

Wandel zu beschreiben, dies wird durch eine wachsende Zahl von 

Publikationen in verschiedenen Disziplinen geleistet. Ob Globalisie-

rungstheorien oder Organisationssoziologie, ob Urbanistik oder Mig-

rationsforschung: die Beschreibung des sich beschleunigenden Wan-

dels gehört zum festen Repertoire verschiedenster Denkrichtungen.

Wir beschränken uns hier denn auch auf den weniger prätentiösen 

Begriff der Veränderung, der dem englischen change entspricht und 

etwas weniger gewichtig daherkommt. Projekte zielen im Kontext 

von Veränderung selber auf Veränderung ab. Beim Begriff «Verände-

rung» ist demnach zu unterscheiden zwischen Vorgängen, die sich 

ohne unser Zutun ereignen, und solchen, die wir selber aktiv in die 

Wege leiten wollen und die eine erwünschte Veränderung eines Zu-

stands mit sich bringen. Hans Ulrich (2001) weist zu Recht auf die 

Notwendigkeit hin, Veränderungen, die sich «von selbst» abspielen, 

zu erfassen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der eigene Hand-

lungsspielraum entweder unter- oder überschätzt wird. Dies ist ins-

besondere dann der Fall, wenn zu pauschalen Erklärungsmustern ge-

griffen wird. Vielfach wird die Globalisierung relativ unreflektiert als 

Ursache für problematische Entwicklungen beigezogen. Wenn etwa in 

manchen Werken zur Stadtentwicklung mitteleuropäische Quartiere 

als Opfer der Globalisierung dargestellt werden, dann handelt es 

sich in der Regel um eine grobe Vereinfachung. Globalisierung kann 

zwar ein wesentlicher Faktor der Veränderung sein, denn heutige 

Stadtquartiere sind einerseits tatsächlich ökonomisch und kulturell 

in vielfacher Weise mit globalen Vorgängen verknüpft. Andererseits 

sind sie aber auch wesentlich von lokalen und nationalen Rahmen-

bedingungen geprägt und beeinflusst, sodass Globalisierung als 

pauschale Ursachenzuschreibung als Basis für «geplante Verände-

rung» zu wenig greifen würde.
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3.2 Das Projekt zwischen Improvisation und Programm

In den letzten Jahren haben mehr oder weniger standardisierte Pro-

gramme 6 in der Präventionsarbeit, aber auch als Instrumente der 

sozialen und kulturellen Entwicklung und Veränderung immer mehr 

an Bedeutung und Akzeptanz gewonnen. 

Programme bieten den Vorteil einer klaren Vorgehensweise, lassen 

sich beinahe unbegrenzt vervielfachen, können kontrolliert und 

quantitativ evaluiert werden. Sie generieren Wirkung und lassen sich 

dadurch politisch auch gut legitimieren. Kombiniert mit einem evi-

denzorientierten Evaluationsansatz, der vor allem die Wirksamkeit 

der Intervention im Auge hat, bieten Programme Möglichkeiten zur 

permanenten Wirkungsoptimierung. 

Dieser positiven Sichtweise stehen andererseits aber auch kritische 

Gesichtspunkte gegenüber. Solchermassen über die Wirkung defi-

nierte und legitimierte Programme orientieren sich zwangsläufig an 

Durchschnittsgrössen. Sie gehen nicht auf die subjektiven Sichtwei-

sen, die je besonderen Situationen, Handlungsmöglichkeiten und 

Problemfelder der beteiligten Akteure und Organisationen ein. Pro-

gramme sind vielmehr in erster Linie eine Technik. Als solche ge-

ben Programme dem Sozialen und Kulturellen eine bestimmte Form, 

machen es «handlebar» und berechenbar, gleichzeitig besteht aber 

eben die Gefahr, dass sie die meist widersprüchliche und vielschich-

tige Wirklichkeit auf eine vorgegebene, eben programmierbare Rea-

lität reduzieren beziehungsweise eine vom Programm her gedachte 

neue Realität überhaupt erst schaffen, indem die jeweilige Art der 

Problemwahrnehmung und des daraus abgeleiteten Lösungsdesigns 

als die gültig und einzig mögliche gesehen wird. 

Projekte orientieren sich demgegenüber viel eher an den je besonde-

ren Umständen. Mit einer immer wieder zu erbringenden sorgfältigen 

Situationsanalyse sind alle Beteiligten gezwungen, sich über ihre 

(unterschiedlichen) Wahrnehmungen, Erwartungen, Zielsetzungen 

usw. zu verständigen und sich damit auch auseinander zu setzen. 

Dies gilt in besonderer Weise für die eher offenen Handlungsfelder 

der Jugendarbeit und der Soziokulturellen Animation, lässt sich aber 

letztlich auf alle sozialen und kulturellen Handlungsfelder beziehen, 

sofern Partizipation als konstitutiver Teil der Projektmethode verstan-

den wird und nicht erst bei der Projektumsetzung zum Zug kommt. 
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Auch Projekte in soziokulturellen Handlungsfeldern bedürfen natür-

lich der sorgfältigen Planung, und es wäre sicher ein Missverständ-

nis, auf Grund der vielfach offenen Ausgangslage primär auf Improvi-

sation und Spontaneität bei der Projektarbeit zu setzen. Gerade weil 

es oft schwierig ist, die Präferenzen der Beteiligten festzumachen, 

diese selbst eigenwillige Vorstellungen entwickeln und die Partizipa-

tionsbereitschaft gleichwohl nicht immer in gleichem Masse vorhan-

den ist, bedarf es der sorgfältigen Planung. Mit Bezug auf die offene 

Jugendarbeit prägte Sturzenhecker den Begriff der organisierten An-

archie. Er bringt damit das Spannungsfeld zwischen Stabilität und 

Flexibilität zum Ausdruck, die es in solchen Handlungsfeldern auf-

rechtzuerhalten gilt. Andernfalls besteht die Gefahr, entweder dem 

Pol der Erstarrung oder dem Pol der Diffusität und des Zerfalls zu 

erliegen (Sturzenhecker, 2002). 

Insbesondere für Projekte, die unter Einbezug und Mitwirkung der 

Beteiligten in einem institutionell offenen Rahmen stattfinden, kann 

sich die Sichtweise der «organisierten Anarchie» als durchaus hilf-

reich erweisen. 

So sind ein gewisses Mass an Anarchie und Chaos oft die Vorausset-

zung dafür, dass sich im Rahmen eines Projekts überhaupt neue Per-

spektiven eröffnen und neue Strukturen bilden können. Man denke 

hier etwa an Einrichtungen in der offenen Jugendarbeit oder in der 

soziokulturellen Arbeit, aber auch in Quartierentwicklungsprozessen 

usw., wo die Gefahr besteht, dass sich eingespielte Handlungsmuster 

und Besitzstanddenken von Anspruchsgruppen laufend reproduzie-

ren – sich das Projekt in diesem Fall also in erster Linie als Katalysa-

tor für Neues erweisen kann. 

Gelingt es dem Projekt bzw. den Projektverantwortlichen aber um-

gekehrt nicht, einem Vorhaben Gestalt und Form zu geben, fehlen 

also gezielte konzeptionelle Elemente bei der Konzipierung und Um-

setzung, droht das Projekt zu zerfallen, bevor es überhaupt wirklich 

in Gang gekommen ist. Konzeption und Planung sind also durchaus 

vonnöten – soweit sie Spielräume offen lassen beziehungsweise «re-

visionär» (Sturzenhecker) bleiben.

Sturzenhecker vergleicht die Planung mit Wetterberichten: «Auch das 

Wetter ist ein ‹strukturiertes Chaos›. Einerseits kann man strukturelle 

Parameter angeben, die die Wetterentwicklung grundsätzlich bestim-

men, andererseits kann man nicht längerfristig vorhersagen, wie sich 

diese Bedingungen zu welchem Wetter kombinieren werden. Das Wetter 
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lässt nicht planen (...), aber es lässt sich besser verstehen und zu- 

mindest in aktuellen Situationen voraussehen.» (Sturzenhecker, 2002, 

S. 171) So gesehen und auf diese Weise umgesetzt bieten Projekte zu-

nächst einmal Handlungsräume und -strukturen, die es den Beteiligten 

erlauben, sich mitgestaltend auf ein Vorhaben einzulassen, ohne sich 

einseitig unterordnen zu müssen oder kaum mehr steuerbaren Unge-

wissheiten ausgeliefert zu sein. 

3.3 Das Denkmodell der Zirkularität

Systemische Ansätze versuchen Veränderungen und ihre Ursachen in 

Form von Kreisläufen zu erfassen. Diese haben den Vorteil, dass sie 

ein dynamisches Bild von Realitäten abzubilden versuchen. Wir stel-

len das Denkmodell hier als Inspiration vor, sind aber der Meinung, 

dass es für die Zwecke der Projektarbeit ohne Übung oft ein allzu 

anspruchsvolles Unterfangen sein kann.

Markus Schwaninger und Markus Körner bauen in ihrem Denkmodell 7 

auf der Kritik an den in der westlichen Denktradition stark veran-

kerten Denkweisen der «Bipolarität» und des «deterministischen 

Kausaldenkens» auf. Diese tauchen etwa in den in vielen Manage-

mentkonzepten festgeschriebenen Begriffspaaren «Ursache > Wir-

kung» und «Problem > Lösung» auf, die notabene auch lange Zeit im 

Non-Profit-Bereich unreflektiert übernommen wurden. Auf der Basis 

dieser Begriffe arbeiten denn auch die klassischen Planungs- und 

Projektmethoden (Schwaninger / Körner, 2001).

Diesen Ansätzen stellen die beiden Autoren das Denkmodell der Zir-

kularität gegenüber. Zirkularität bedeutet in diesem Zusammenhang, 

dass das Ergebnis eines Prozesses diesem selbst wiederum (direkt 

oder indirekt) als Input zugeführt wird und ihn in der Folge verän-

dert. Dabei bestehen zwei Möglichkeiten:
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· Entweder führt mehr von der einen Variablen (z.B. gutes Image 

 eines Quartiers) zu mehr einer anderen (z.B. Identifikation

 der Bewohner / innen mit dem Quartier). Dies führt zu einem

 selbstverstärkenden Kreislauf. Umgekehrt können negative selbst

 verstärkende Kreisläufe auch als auf Dauer destabilisierende

  Teufelskreise auftreten, wie wir dies in vielen prekären Quartieren

 in den Städten erleben.

· Oder aber mehr von der einen Variablen (z.B. Spielanimation 

 auf einem Spielplatz) bewirkt eine Verringerung bei der anderen

 (Vandalismus). Hier wir von einem selbstregulierenden Kreislauf

 gesprochen.

Die Abbildungen 2 und 3 stellen diese Typen von Kreisläufen in ver-

einfachter Form dar. In der Praxis bestehen viele Kreisläufe aus mehr 

als zwei Variablen und Beziehungen. Auch sind komplexe Systeme 

immer aus Kombinationen beider Arten von Kreisläufen beziehungs-

weise Rückkoppelungen zusammengesetzt.
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Abb. 2
Selbstverstärkender 

Kreislauf

(Schwaninger, Körner 2001) +
+

+

–
–

+

Abb. 3
Selbstregulierender 

Kreislauf

(Schwaninger, Körner 2001)



Dieser zirkuläre Denkansatz kann nun sowohl in der Situationsana-

lyse als auch in der Umsetzung von Projekten Anwendung finden. 

Die Ausgangslage kann als Netzwerk zirkulär verknüpfter Prozesse 

dargestellt werden.

Dabei ist es gerade in komplexen Situationen nützlich, für den 

Zweck des Projekts die wesentlichen Kreisläufe zu bestimmen: die 

so genannten «Basisprozesse», durch welche das betrachtete System 

seine «Wertschöpfung» erbringt. Die Basisprozesse werden als Motor 

des Gesamtsystems bezeichnet.

Die entscheidenden Aufgaben bei der Entwicklung eines Projekts sind 

für Schwaninger / Körner nun die Identifizierung oder Schaffung, die 

Verstärkung und Verknüpfung von solchen grundlegenden zirkulären 

(Wertschöpfungs-)Prozessen. Diese Aufgaben können im Projektver-

lauf (vgl. Kap. 6) wie folgt zugeordnet werden:

In der Konzeptionsphase:

· Identifizierung von vorhandenen Prozessen, bei denen die 

 positive Dynamik verstärkt werden kann

In der Umsetzungsphase:

· Verstärkung von Prozessen durch schrittweise Festigung und 

 Anpassung von erwünschten eigendynamischen Funktionsweisen,

 die dem Prozess bereits innewohnen

· Schaffung neuer Prozesse, bei denen eine positive, selbst-

 verstärkende Dynamik oder eine selbstregulierende Dynamik 

 geschaffen werden kann

· Verknüpfung von Prozessen: Stärkung der Gesamtleistungs-

 fähigkeit des Systems

Wichtig bei alledem ist aber, dass die Kausalbeziehungen zwischen 

den einzelnen Komponenten des Basisprozesses nicht als «sicher» 

(deterministisch), sondern als «wahrscheinlich» betrachtet werden. 

 51

Projekte als Werkzeuge der Veränderung



4. Das Verständnis und die Arbeitsprinzipien der
 integralen Projektarbeit: 9 Bausteine

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die grundlegenden Prin-

zipien und Haltungen, die im Laufe der Zeit in der Soziokulturel-

len Animation entwickelt wurden, sich für den Einsatz in verschie-

densten Feldern eignen und bewähren. Wichtige Projektfördermittel 

wurden in den vergangenen Jahren an Anforderungen geknüpft, die 

sich teilweise mit Prinzipien deckten, wie sie in der Soziokulturel-

len Animation hochgehalten wurden. Ohne nun die Urheberschaft für 

diese Prinzipien zu verorten – deren Einflüsse sind vielfältig und der 

Ursprung könnte auch anderswo angesiedelt werden –, gehen wir 

als Grundlage für eine integrale Projektmethodik im Folgenden von 

einem Bestand an Prinzipien aus, an denen sich auch die Interventio-

nen der Soziokulturellen Animation orientieren und legitimieren.

Diesen Prinzipien unterliegt ein Verständnis, wonach gesellschaftli-

che Situationen und Probleme nicht einfach «gelöst» werden kön-

nen, sondern dass Veränderungen in gesellschaftlichen Subsystemen 

durch Anregung und Motivierung zur Selbständerung geschehen. 

Dies deckt sich mit der Systemtheorie, wonach nicht der / die Interve-

nierende das zu verändernde System verändert, sondern dieses sich 

nur selbst verändern kann. Gillet (1995) verwendet dazu das Bild der 

Akupunktur, die den Organismus zur Selbstheilung anregt.

Auf diesem Hintergrund können neun Arbeitsprinzipien abgeleitet 

werden, welche wir mit dem Anspruch an ein integrales Projektver-

ständnis verknüpfen:

· Empowerment

· Partizipation

· Kooperation und Vernetzung

· Transdisziplinarität

· Balance zwischen Produkt und Prozess: das Projekt als Lernumgebung

· Geschlechter-Gerechtigkeit

· Gestaltung der Vielfalt

· Vielfalt der Gestaltung

· Nachhaltige Wirkung
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Die Projektrealität zeigt, dass es ein hoher, ja wohl unmöglicher An-

spruch wäre, alle diese Arbeitsprinzipien in einem Projekt umsetzen 

zu wollen. Oft genug stellen sich zahlreiche Hindernisse in den Weg, 

die es enorm erschweren, die Prinzipien zu verfolgen. Wir plädieren 

hier einerseits für einen pragmatischen Umgang mit den Arbeitsprin-

zipien, indem diese nicht um jeden Preis erzwungen werden müssen. 

Je nach Projektausrichtung und Rahmenbedingungen macht das eine 

oder andere Arbeitsprinzip besonders viel Sinn und kann deshalb als 

prioritär verfolgt werden.

Andererseits empfehlen wir, die Arbeitsprinzipien als Herausforderung zu 

betrachten: Warum sollten wir in unserem Projekt nicht etwas erreichen 

und zu einem Gütezeichen machen, was nicht in allen Projekten gelingt? 

4.1 Empowerment

Im Rahmen der Bemühungen im Projekt «BaBeL», die ausländische 

Bevölkerung zu aktivieren und zu beteiligen, führte die Animatorin 

des Quartierbüros eine Serie von ethnospezifischen Informations-

veranstaltungen durch, die jeweils mit Vertreterinnen und Vertretern 

der jeweiligen Gruppe vorbereitet wurden. Dies einerseits, um besser 

an die Bedürfnisse der Angehörigen verschiedener Sprachgruppen 

anknüpfen zu können, und andererseits, um sie in einem Prozess 

wachsenden Vertrauens stärker am Quartierleben zu beteiligen. In 

der ersten Informationsveranstaltung für die tamilische community 

im Quartier haben die Beteiligten selber eine Fortsetzung gewünscht, 

und es wurde eine Vorbereitungsgruppe für das zweite Treffen be-

stimmt. Diese Gruppe hat nach eingehender Diskussion beschlossen, 

dass am nächsten Treffen nur die Frauen teilnehmen sollten, da sie 

bei Anwesenheit der Männer nicht oder kaum mitreden würden. 

Ein kleines, aber bedeutsames Beispiel zum komplexen Spiel von 

«Ohnmacht», Macht und allmählichem Gewinnen von mehr Macht, 

das durch subtile Interventionen gefördert werden kann. Die tami-

lische Exilgruppe in der Schweiz, die es innert weniger Jahre zu ei-

nem beachtlichen Ansehen im Gastland Schweiz geschafft hat, hat 

insgesamt immer noch wenig formelle Beteiligungsmöglichkeiten. 

Viele von ihnen nutzen aber die in den letzten Jahren entstandenen 

Strukturen von Integrations- oder Quartierentwicklungsprojekten, um 

sich einzubringen, um mitzureden oder im kleinen Rahmen sogar 

mitzubestimmen. Davon handelt Empowerment. 
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Nun handelt es sich bei der Frage der Macht in diesem Beispiel nicht 

nur um Fragen der strukturellen Macht im Kontext des Gastlandes, 

sondern auch um die Frage der Machtverteilung der Geschlechter 

innerhalb der tamilischen community. Während sich also Tamilinnen 

und Tamilen gemeinsam für mehr Teilhabe in der Gastgesellschaft 

einsetzen, scheint es auch wichtig zu sein, dass die Tamilinnen sich 

für mehr Selbstbewusstsein und Rechte innerhalb des Geschlechter-

verhältnisses einsetzen. Auch in dieser Hinsicht spielt Empowerment 

eine Rolle.

Norbert Herriger (2006), der wohl als Erster den Empowerment-An-

satz im deutschen Sprachraum verbreitet hat, bezeichnet Empower-

ment als eine Sammelkategorie für Arbeitsansätze, welche Menschen 

zur Entdeckung der eigenen Stärken ermutigen und ihnen Hilfestel-

lungen bei der Aneignung von Selbstbestimmung und Lebensautono-

mie vermitteln. 

Der Begriff tauchte erstmals 1976 in einer Publikation von Barbara 

B. Salomon mit dem Titel «Black Empowerment: social work in op-

pressed communities» auf (vgl. Herriger, 2006). Herriger verweist 

aber auf eine sozialgeschichtliche Denkweise, die den Empowerment-

Begriff als übergeordnete Klammer über all die wichtigen Entwicklun-

gen der Sozialen Arbeit seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und der 

sozialen Bewegungen mit ihren Bemühungen um die Stärkung von 

Individuen, Gruppen und communities sieht. 

In neuerer Zeit wurde Empowerment auch als Reaktion auf den De-

fizit-Blickwinkel des Klientenbildes traditioneller psychosozialer Ar-

beit eingesetzt und teilweise auch darauf reduziert. Tilo Klöck kri-

tisierte noch 1998 die «begriffliche Engführung» von Empowerment 

im deutschsprachigen Raum, die damit zusammenhänge, dass die 

Diskussion stark von der psychosozialen Praxis geprägt sei. Demge-

genüber bezeichne Empowerment aus einer entwicklungspolitischen 

Perspektive «nicht nur die sozialen, psychologischen und politischen, 

sondern auch ökonomische Wirkungs- und Handlungszusammen-

hänge» (S. 39). In der internationalen Diskussion ging denn auch 

bereits John Friedman (1993) sehr grundsätzlich und international 

vergleichend darauf ein und zeigte entsprechende Kriterien und Wir-

kungsebenen von Projekten auf die informellen Ökonomien, die Ge-

schlechterverhältnisse und die Arbeitsteilung in den Haushalten. 
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Und schliesslich wurde auch im deutschen Raum festgestellt, dass 

das Empowerment-Konzept in den letzten Jahren in verschiedensten 

Kontexten einen Boom erlebt, etwa in der Gesundheitsförderung, in 

der Psychiatrie, in der Jugendhilfe, in der Organisationsentwicklung 

(vgl. Lenz / Stark, 2002). In der Entwicklungsarbeit sind Empower-

ment-Prinzipien für Prozesse des «Community Building» wichtig, und 

auch die weltweite NGO-Bewegung verwendet den Begriff in vielen 

Zusammenhängen.

Wenn nun aber ein Arbeitsansatz in derart vielen Arbeitsfeldern ein-

gesetzt wird, ist zu vermuten, dass keine einheitliche Definition oder 

Auslegung existiert. 

Herriger (2006) hat aus den verschiedenen Definitionslinien vier be-

griffliche Annäherungen herausdestilliert, die er als «lebensweltlich», 

«transitiv», «politisch» und «reflexiv» bezeichnet. Die lebensweltli-

chen und transitiven Lesarten sind jene, die sich hauptsächlich als 

Ansätze neuerer psychosozialer Arbeit herausbildeten und sich ten-

denziell auf individueller Ebene abbilden. Von diesen wird in der 

Folge nicht weiter die Rede sein.

 

Die politische und die reflexive Annäherung finden in den eher kol-

lektiven Kontexten von Projekten und Veränderungsprozessen statt 

und sind deshalb für die Zwecke der Projektmethodik relevant. 

Der Zugang zur politischen Annäherung erschliesst sich mit dem 

zentralen Begriffselement «Power», das hier mit «politischer Macht» 

übersetzt werden kann. Der Begriff «Empowerment» thematisiert in 

diesem Wortsinn die auf Grund strukturell ungleicher Verteilung poli-

tischer Macht angestrebte erhöhte Einflussnahme. Empowerment be-

zeichnet in diesem Sinne einen Prozess der Umverteilung von politi-

scher Macht, in dessen Verlauf sich Menschen «ein Mehr an demokra-

tischem Partizipationsvermögen und politischer Entscheidungsmacht 

aneignen» (Herriger, 2006, S. 14). Diese Begrifflichkeit findet sich vor 

allem in Arbeitsansätzen und Projekten, die im Kontext von sozialen 

Bewegungen, des «Community Organizing» und Kampagnen für die 

Interessen ethnischer oder sozialer Minderheiten stattfinden. Ihnen 

gemeinsam ist, dass sie in engagierter Parteilichkeit für eine «Er-

mächtigung der Ohnmächtigen» (Herriger 2006, S. 16) eintreten.

 55

Das Verständnis und die Arbeitsprinzipien der integralen Projektarbeit: 9 Bausteine



Die reflexive Annäherung des Empowerment-Konzept betont die ak-

tive «Aneignung von Macht, Kraft und Gestaltungsvermögen durch 

die von Machtlosigkeit und Ohnmacht Betroffenen selbst» (ebd.). 

Diese Definition betont gemäss Herriger den Aspekt der Selbsthilfe 

und der aktiven Selbstorganisation der Betroffenen. «Sie findet sich 

vor allem im Kontext von Projekten und Initiativen, die auf die pro-

duktive Kraft selbstaktiver Felder und sozialer Unterstützungsnetz-

werke vertrauen (Bürgerrechtsbewegung, Selbsthilfeorganisationen, 

kommunitaristische Projekte)» (ebd.).

Herriger geht ausführlich auf kollektive Prozesse des Empowerment 

ein und weist darauf hin, dass möglicherweise in den meisten Fällen 

Empowerment das Produkt einer «konzertierten Aktion» sei – das 

«gemeinschaftliche Produkt von Menschen also, die sich zusammen-

finden, ihre Kräfte bündeln und gemeinsam aus einer Situation der 

Machtlosigkeit, Resignation und Demoralisierung heraus beginnen, 

Alltag und Umwelt aktiv zu gestalten» (ebd., S. 123). Während diese 

Umschreibung auf selbstorganisierte Ansätze, auf bürgerschaftliches 

Engagement und soziale Selbsthilfe zugeschnitten ist, zeigt Herri-

ger auch auf, dass es oft nötig ist, «Gelegenheitsstrukturen» auf-

zubauen, damit Engagement und soziale Vernetzung überhaupt in 

Gang kommen können. Keupp (1992, in: Herriger, 2006) betrachtet 

denn auch Projekte als Gegenmittel zur Beschleunigung von Indi-

vidualisierungsprozessen, indem sie kollektive Handlungsfähigkeit 

ermöglichen, und zwar dort, wo die vorhandenen Ressourcen für die 

Selbstorganisation nicht ausreichen.

Herriger (2006) erwähnt diesbezüglich die vielfältigen Initiativen und 

Selbsthilfegruppen als neue Orte der sozialen Inklusion, die mehr 

und mehr an die Stelle der traditionellen Netzwerke (Familie, Ver-

wandtschaft und Nachbarschaft) treten. Und er sieht in den neueren 

Ansätzen der Quartier- und Stadtteilentwicklung in benachteiligten 

Quartieren wichtige Anknüpfungsmöglichkeiten des Empowerment. 

Denn gerade in jenen Quartieren, wo verschiedenartige Mechanis-

men zur Desintegration breiter Bevölkerungsteile beitragen, ist der 

Mangel an Macht oder geradezu die Existenz von «Ohnmacht» offen-

kundig. Die aktivierende, organisierende und moderierende Arbeit 

im Quartier und der Aufbau von vielfältigen Beteiligungsstrukturen 

und -methoden sind in diesem Sinne Einsatzorte und -mittel des 

Empowerment.
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Für die Praxis in integrativen Projekten halten wir es nun für be-

deutsam, dass es nicht einfach um Polaritäten von Ohnmacht und 

Macht geht, die es zu überwinden gibt, sondern vielmehr um subtile 

Unterscheidungen. 

Zimmerman (2000) führt eine Unterscheidung zwischen Prozessen (em-

powering processes) und Ergebnissen (empowering outcomes) ein:

· Auf der Prozessebene des Empowerment geht es generell darum, 

 Kontrolle zu gewinnen, Zugang zu Ressourcen zu vermitteln 

 und ein kritisches Verständnis der sozialen Umwelt zu erhalten. 

 Dabei sind allerdings drei Analyse-Ebenen zu unterscheiden:

> Empowering processes für Individuen können Einschlussmecha-

 nismen innerhalb von Organisationen oder Gemeinschaften 

 beinhalten.

> Auf der organisationalen Ebene können sie kollektive Führungs-

 und Entscheidungsprozesse umfassen.

> Auf der Ebene der Gemeinschaft (community) können sie die 

 Zugänglichkeit zu Behörden, Medien und anderen Ressourcen 

 umfassen.

· Die Ebene der Ergebnisse bezieht sich auf die Operationalisierung 

 von Empowerment, um die Auswirkungen der Aneignungs-

 versuche von mehr Kontrolle und Macht oder der Interventionen

 von Fachkräften, die auf das Empowerment von Beteiligten 

 abzielen, abwägen zu können. Auch hier spielen wiederum die-

 selben drei Ebenen eine Rolle:

> Auf der individuellen Ebene können die Ergebnisse situations-

 spezifisch ausgeübte Kontrolle, individuelle Fähigkeiten oder

 selbstbewusste und proaktive Verhaltensweisen sein.

> Auf der organisationalen Ebene kann es um Netzwerke, wirksame

 Ressourcenerschliessung und politische Einflussnahme gehen.

> Auf der Community-Ebene kann es um den Nachweis von 

 Pluralität, die Existenz von organisationalen Koalitionen und 

 die Zugänglichkeit von Gemeinschaftsressourcen gehen.

Der Ansatz des Empowerment hat einen Einfluss auf die Rolle der 

Fachperson gegenüber den Ziel- und Anspruchsgruppen. Es handelt 

sich nach Fetterman (1996) um eine Neudefinition weg von einer 
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Expertinnenrolle hin zu einer Rolle der unterstützenden Mitarbeite-

rin, einer Rolle des / der facilitator 8. Die Fachperson arbeitet mit den 

Zielgruppen oder Beteiligten und nicht für sie. Die Fähigkeiten, Inter-

essen oder Pläne werden den Beteiligten nicht aufgedrängt, vielmehr 

werden Fachpersonen für sie zur Ressource. Diese Auffassung bedeu-

tet, dass die Rolle und die Aktivitäten der Fachperson vom jeweiligen 

Ort und den jeweiligen Beteiligten abhängen und weniger von den 

üblichen Methoden und Instrumenten (vgl. Fetterman, 1996).

Was sich in der Theorie nun sehr einleuchtend anhört, ist in der kon-

kreten Umsetzung in Projekten nicht gerade einfach. Als Einstieg in ei-

nen Empowerment-Prozess eignen sich die folgenden beiden Fragen:

· Wie können Projekte die Funktion von Gelegenheitsstrukturen 

 erhalten, die eine Empowerment-Funktion für Menschen 

 ermöglichen, die individuell oder als Gruppe wenig Handlungs-

 möglichkeiten haben?

· Wie kann in Projekten verhindert werden, dass nicht innerhalb 

 der Projektorganisation neue Machtstrukturen entstehen? Dabei 

 geht es nicht darum, dass in Projekten keine Hierarchie entsteht. 

 Vielmehr geht es um Transparenz, Klarheit und Legitimation, 

 welche Rollen durch wen eingenommen werden können. Aber 

 auch um die Möglichkeit, dass sich Leute im Projektverlauf 

 Kompetenzen erwerben können, um auch andere Rollen ein-

 nehmen zu können. In Anlehnung an den Begriff der «Shifting 

 Identities» könnte man hier von «Shifting Roles» sprechen, 

 welche Projektbeteiligte einnehmen können.

4.2 Partizipation 

Von Annette Hug

Das Wort Partizipation ist überall: Geldgeber wollen in Gesuchen 

bestätigt haben, dass die Betroffenen partizipieren. Partizipation 

steht als Arbeitsprinzip in Leitbildern von Jugendhäusern. Bei Re-

organisationen von Verwaltungen und Unternehmen wird die Beleg-

schaft ebenfalls zur Partizipation aufgefordert. An der Hochschule 

Luzern beziehen sich Studierende ab und zu ironisch-skeptisch auf 

5858

8
Der Begriff facilitator spielt 

in den Konzepten des 

«Community Organizing» 
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sprechung (to facilitate = 
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Man könnte ihn umschrei-

ben als die Rolle, die 

bei den Beteiligten einen 

Lernprozess ermöglicht.



das «Heiligtum» Partizipation: Das verlange die Hochschule von so-

ziokulturellen Projekten, doch in der Praxis sei echte Partizipation 

der Jugendlichen, der ausländischen Mütter oder der Senioren kaum 

zu erreichen. Warum sich eine vorsichtige Einschätzung der realen 

Möglichkeiten von Partizipation und ein Festhalten am Ziel der Parti-

zipation nicht ausschliessen, wird im Folgenden dargelegt.

Hinter dem Begriff «echte Partizipation» steckt ein Idealbild selbst-

organisierter, von Professionellen nur noch begleiteter Gruppen, 

die von sich aus bedürfnisgerechte Angebote entwickeln und ihre 

Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen einfordern. Prak-

tiker / innen wissen, dass solche Gruppen Ausnahmeerscheinungen 

sind und sich eine Methodik nicht ausschliesslich auf sie ausrichten 

kann. Es lohnt sich also, den Begriff der Partizipation weiter zu fas-

sen und ihm trotzdem eine gewisse Schärfe zu geben. Nach einer 

Begriffsbestimmung und einem Ausblick auf Partizipationsmethoden 

in der Entwicklungszusammenarbeit folgt in diesem Kapitel die Un-

terscheidung zwischen Partizipation als Ziel und als Mittel. Danach 

wird ein Schema eingeführt, das bei der konkreten Wahl der Partizi-

pationsstufe in einem Projekt behilflich ist. 

Begrif fsbestimmung

Das Schweizer «Lexikon der Sozialpolitik» definiert Partizipation als 

«Teilnahme einer Person oder Gruppe an Entscheidungsprozessen 

oder an Handlungsabläufen, die in übergeordneten Strukturen oder 

Organisationen stattfinden» (Carigiet et al., 2003, S. 222). Damit 

sind die traditionellen Formen der Mitwirkung angesprochen: Wer 

kann in einer Gemeinde abstimmen und gewählt werden? Welche 

Mitspracherechte gelten in den Verwaltungseinheiten und Vereinen, 

die an einem Projekt beteiligt sind? Welche Regelungen zur Entschei-

dungsfindung schafft ein Projekt in der eigenen Struktur? 

Das «Lexikon der Sozialpolitik» weist allerdings noch auf weniger 

formelle Formen der Partizipation hin, die im Zuge der neuen sozia-

len Bewegungen der 1960er- und 1970er-Jahre einen Boom erlebten 

(ebd.). Diese Bewegungen kritisierten die Zustände in den westli-

chen, liberalen Demokratien als bürger / innenfern, parteienzentriert 

und formalistisch. Sie forderten eine Vertiefung und Ausweitung der 

Demokratie durch stärkere aktive Beteiligung der Bürger / innen (Marti, 

2006, S. 15-25). Daraus sind verschiedene politische und akademi-

sche Strömungen hervorgegangen, die sich mit den Möglichkeiten 

einer partizipativen Demokratie auseinander setzen (ebd., S. 234-
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244). So sind neue Formen der formalen Beteiligung wie Kinder- und 

Jugendparlamente oder partizipative Budgetprozesse entstanden. Die 

neuen sozialen Bewegungen haben aber auch Ebenen politisiert, die 

bisher nur am Rand Thema politischer Auseinandersetzungen waren. 

Zum Beispiel wurde über die Jugendbewegungen das Thema «Jugend-

kultur» – von der Bekleidung über Musikszenen bis zu Graffiti – zum 

Gegenstand politischer Forderungen und staatlicher Interventionen. 

Ganz allgemein entstanden Gruppen und Kampagnen zur Demokrati-

sierung von Kultur. Im Zuge der neuen Frauenbewegung und anti-ras-

sistischer Bewegungen wurde deutlich, dass gesellschaftliche Macht-

verhältnisse nicht nur durch formale Zugangsbedingungen (politische 

und zivile Rechte) und die Verteilung ökonomischer Ressourcen, 

sondern auch durch alltagskulturelle Praktiken wie Umgangsformen, 

Vorstellungen von Liebe und Freundschaft, durch die Bildersprache 

der Werbung usw. geprägt werden. Diese Erkenntnisse trafen sich mit 

Entwicklungen in den Sozial- und Geisteswissenschaften, in denen 

der Machtbegriff differenziert und ausgeweitet wurde, womit die Ana-

lyse dominanter Diskurse grosse Bedeutung erhielt. In der Reflexion 

partizipativer Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit treffen 

sich diese beiden Entwicklungen. Hier wird die Forderung laut, dass 

Praktiker / innen nicht nur die formellen Bedingungen der Beteiligung, 

sondern auch die kulturellen, informellen Ein- und Ausschlussmecha-

nismen in Projektgruppen und Gemeinschaften kritisch reflektieren 

und in der Projektplanung berücksichtigen (z.B. Kothari, 2001). 

Kritik an der Partizipationspraxis

Partizipation ist aber nicht nur ein Begriff der politischen Theorie, 

in den vergangenen 30 Jahren machte er auch in anderen Bereichen 

Karriere. Ausgehend von der Einsicht, dass Projekte wirkungsvoller 

werden, wenn sie von den Beteiligten mitgetragen werden, wurde 

aktive Beteiligung auch in der Organisationsentwicklung und Be-

triebswirtschaft wichtig. Partizipation wird hier propagiert, um die 

Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Veränderungs-

prozessen ihrer Unternehmen zu stärken. Diese Teilnahme soll zu 

besseren Entscheidungen führen, die Motivation und Identifikation 

mit dem Unternehmen erhöhen, sie umfasst aber in den seltensten 

Fällen ein Recht auf Mitentscheidung (z.B. Doppler und Lauterburg, 

19963, S. 158). 

In der Entwicklungszusammenarbeit wurde Partizipation zu einem 

zentralen Begriff, und fast alle grossen Geldgeberorganisationen de-
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finierten sie als notwendiges Qualitätskriterium von Projekten. Dabei 

kam in der Praxis ein sehr eingeschränktes Verständnis von Partizi-

pation zum Tragen: Bei der Situationsanalyse wurde die Anwendung 

partizipativer Methoden wie «Participatory Rural Appraisal» oder 

«Participatory Learning and Action» verlangt. Mit dem Boom parti-

zipativer Erhebungsmethoden waren verschiedene Ziele verbunden 

(Schönhuth, 1996, S. 14): Die Methoden sollten erstens günstiger 

sein als wissenschaftliche Erhebungsmethoden, sie sollten zweitens 

die Orientierung an den tatsächlichen Bedürfnissen der Beteiligten 

sicherstellen und drittens die Identifikation mit dem Projekt und da-

mit die aktive, unentgeltliche Mitarbeit garantieren. Ähnliche Überle-

gungen kommen auch in den Forderungen nach partizipativen Metho-

den bei sozialen und soziokulturellen Projekten in der Schweiz zum 

Tragen, zum Beispiel im Rahmen der Stadt- und Quartierentwicklung 

(Hongler, 2004, S. 56f.), der Integrationsförderung sowie der Präven-

tion und Gesundheitsförderung. Deshalb ist folgende Kritik, die von 

Praktikerinnen und Praktikern der Entwicklungszusammenarbeit an 

den Realitäten partizipatorischer Arbeit formuliert wurde, auch für 

diese Bereiche bedenkenswert. 

Bill Cooke und Uma Kothari haben in ihrem Aufsehen erregenden 

Sammelband «Participation: The New Tyranny?» (2001) die These 

aufgestellt, dass partizipative Erhebungsmethoden in vielen Fällen 

manipulativ eingesetzt werden und reale Entscheidungsstrukturen in 

Projekten verschleiern: Es werde eine Möglichkeit der Mitentschei-

dung vorgegaukelt, die nicht existiere. Auf Grund verschiedener Fall-

studien und theoretischer Überlegungen fordern sie unter anderem, 

dass Partizipation nicht mit der Anwendung bestimmter Erhebungs-

methoden gleichgesetzt werde. Es ist hier nicht der Ort, auf die so 

genannte «Tyranny-Debatte» weiter einzugehen. Für hiesige Projekte 

sollen aber folgende Hinweise aufgenommen werden: In einem kon-

kreten Projekt ist genau abzuklären, welche Möglichkeiten zur Be-

teiligung real bestehen. Bevor ein Projekt mit einer partizipativen 

Erhebung angegangen wird, muss der Projektleitung und allen Be-

teiligten klar sein, welchen Stellenwert ihre Ergebnisse haben. Sie 

müssen wissen, ob die Möglichkeit oder sogar die Erwartung be-

steht, dass sie später über die konkrete Umsetzung mitentscheiden 

und / oder bei der Umsetzung mitarbeiten. Mit einer soliden Klärung 

der Rollen und Rahmenbedingungen soll vermieden werden, dass 

mit einer partizipativen Erhebung Erwartungen geweckt werden, die 

durch den weiteren Projektverlauf enttäuscht werden. Dies bedingt 
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allerdings, dass die Projektleitung die relevanten Machtverhältnisse 

und Handlungsspielräume sehr genau kennt. Wenn ein Projekt dem 

Ziel der Vertiefung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit zu-

widerläuft, verschlimmert die Anwendung partizipativer Methoden 

mehr, als dass sie verbessert. 

Ziele und Mittel

Partizipation kann also das Ziel eines Projektes sein oder eine Me-

thode, die zur Anwendung kommt. Als Ziel bezeichnet sie einen 

«Weg der Erweiterung der Demokratie (...) und der Gerechtigkeit von 

Machtsystemen» (Carigiet et al., 2003, S. 222). Daneben gibt es viele 

Projekte, die zwar partizipativ angelegt sind, aber nicht direkt die Er-

weiterung demokratischer Möglichkeiten anstreben. Ein Projekt kann 

mit partizipativen Mitteln ein Bildungsziel verfolgen, zum Beispiel 

wenn eine Projektleiterin mit einer Gruppe von Arbeitslosen partizi-

pativ arbeitet, weil sie weiss, dass Teamfähigkeit heute eine wichtige 

Anforderung auf dem Arbeitsmarkt ist (Buri, 2006, S. 10). Die Par-

tizipation verschiedener Gruppen an einem Projekt kann auch dem 

Ziel der Vermittlung zwischen verschiedenen Gruppen dienen, dann 

werden partizipative Methoden angewandt, ohne dass Partizipation 

ein Ziel des Projektes ist (ebd.). 

Je nachdem, ob ein Bildungsziel oder ein direkt politisches Ziel im 

Vordergrund steht, ändert sich die Art und Weise, wie die Projektlei-

tung ihre Führungsrolle gestaltet. Wenn Kinder lernen sollen, selber 

eine Spielidee zu entwickeln und umzusetzen, geht es vor allem 

darum, ihre Fähigkeiten gut einzuschätzen und das optimale Mass an 

Herausforderung und Absicherung zu schaffen. Wenn dagegen eine 

Jugendgruppe zum ersten Mal mit einem Antrag in der Gemeinde-

versammlung auftritt, kann es nötig sein, auf Grund des eigenen 

Wissens über das politische System aktiv mitzudiskutieren und in-

haltliche Auseinandersetzungen mit den Jugendlichen zu führen. Ziel 

ist dann, dass die Jugendlichen ihre Anliegen so gut und erfolgreich 

wie möglich formulieren und einbringen.

An zwei Beispielen soll nun gezeigt werden, wie sich partizipative 

Ziele und Methoden in einem Projekt ergänzen können. Alice Lang 

hat 2006 für die Jugendanimation Zug («jaz») eine Vermittlungsbörse 

für Freizeitjobs aufgebaut (2006). In der alltäglichen Jugendarbeit war 

von Oberstufenschülerinnen und -schülern immer wieder ein Bedarf 

an kleinen Jobs geäussert worden. Die Situationsanalyse von Alice 
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Lang ergab unter anderem, dass sich dieser Markt verengt hatte. 

«Die Angebote werden nicht inseriert und gehen unter der Hand weg. 

Dies bedeutet, dass oft nur Jugendliche mit den entsprechenden Be-

ziehungen zu einem Jobangebot gelangen und viele interessierte Ju-

gendliche leer ausgehen», schreibt sie in ihrem Projektbericht (ebd., 

S. 4). Um in der Sprache der oben genannten Definition zu bleiben: 

Der Markt für Freizeitjobs kann als «Machtsystem» verstanden wer-

den, das ungerecht strukturiert ist. Das soziale Kapital der Jugend-

lichen entscheidet über ihre Zugangschancen. Das Projektziel, allen 

interessierten Jugendlichen Freizeitjobs zu vermitteln, hat also eine 

partizipative Komponente: Durch die Vermittlung der «jaz» sollen die 

Zugangschancen gerechter verteilt werden. 

Methodisch ging Alice Lang nicht durchwegs partizipativ vor. Auf 

Grund eines Anstosses von Jugendlichen gleiste sie die Vermittlungs-

börse auf, stellte Kontakte zu möglichen Arbeitgebern her, plante das 

Vorgehen und organisierte die Finanzierung. Bis zur Phase der Um-

setzung hatte sie eine sechsköpfige Projektgruppe von Jugendlichen 

aufgebaut, die sich für das Projekt begeisterten und je länger, desto 

selbständiger die eigentliche Vermittlungsarbeit übernahmen. Dieses 

partizipative Vorgehen wählte Lang, weil sie die «Selbstständigkeit 

des ‹jobshop›-Teams» fördern wollte, «aber auch das Übernehmen 

von Verantwortung und die Stärkung des Selbstbewusstseins» (ebd., 

S. 14). Das heisst, hier stand ein Bildungsziel im Vordergrund, was 

die Projektleiterin dazu führte, ein spezielles Augenmerk auf die Fä-

higkeiten und Unterstützungsbedürfnisse der Jugendlichen zu rich-

ten. Ausserdem verfolgte «jaz» mit der Wahl dieser Methode das 

Ziel der Nachhaltigkeit: Der «jobshop» sollte mit Hilfe der Gruppe 

von Jugendlichen über die Projektdauer hinaus weitergeführt werden 

können. 

Dieses Beispiel zeigt, dass die Frage, ob ein Projekt partizipativ sei 

oder nicht, in vielen Fällen nicht mit einem klaren Ja oder Nein be-

antwortet werden kann. Bei «jobshop» war das Vorgehen nur in ei-

nem beschränkten Bereich partizipativ, dafür lag dem Projekt eine 

klare Analyse der Partizipationschancen in einem bestimmten gesell-

schaftlichen Bereich zugrunde, was sich auf die Zielsetzung und die 

Umsetzungsidee auswirkte. 

In einem Projekt des Robinson-Spielplatzes Thun war eine verbindli-

che Mitentscheidung der Kinder bei der Programmgestaltung das ex-

plizite Ziel, dafür wurde eine eigene partizipative Methode entwickelt 

(Boser Kohn, 2006). Mit Hilfe eins Brettspiels, das sich im Verlauf des 
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Projekts zu einem Geländespiel wandelte, konnten Kinder regelmäs-

sig ihre Ideen einbringen und Daten für die Umsetzung festlegen. Die 

späteren Ankündigungen der geplanten Aktivitäten oder Veränderun-

gen (z.B. Sirup-Ausschank im nahen Café) wurden immer so gestaltet, 

dass die Kinder genau verfolgen konnten, was mit ihren Entscheidun-

gen weiter geschah. Die Wahl einer selbstentwickelten Spielmethode 

war laut Line Boser Kohn, der Projektleiterin, darauf zurückzuführen, 

dass die beteiligten Kinder nicht gewohnt waren, an sitzungsähnli-

chen Veranstaltungen direkt ihre Wünsche zu äussern und zu disku-

tieren. Hinter diesem ganz konsequent partizipativen Projekt steckte 

auch ein Bildungsziel: Die Kinder sollten spielerisch lernen zu partizi-

pieren. Als entscheidend für diesen Lernprozess wurde beurteilt, dass 

die Kinder erleben, dass ihre Mitwirkung eine Wirkung hat. 

Partizipationsstufen

Partizipation beginnt nicht erst bei der Mitentscheidung. 9 Maria 

Lüthringhaus (2000) arbeitet mit einem einfachen und hilfreichen 

Schema, das vier Partizipationsstufen unterscheidet. In einem kon-

kreten Projekt ist zu überlegen, welche Gruppen auf welcher der 

folgenden Stufen beteiligt sind:

4. SELBSTVERWALTUNG 

3. MITENTSCHEID

2. MITWIRKUNG (Mitsprache, Mitarbeit)

1. INFORMATION

Das heisst, als Projektleiter / in muss ich folgende Fragen beantwor-

ten können: Wer soll über das Projekt informiert sein? Wer soll an 

der Situationsanalyse, zum Beispiel als Auskunftsperson, mitwirken? 

Wer soll dann darüber entscheiden, wie die Daten der Situationsa-

nalyse zu verstehen sind? Wer entscheidet über die konkrete Form 

der Intervention? Wer wirkt an der Evaluation mit? Wer entscheidet 

über eine mögliche Verlängerung des Projekts? Wer muss über den 

Projektabschluss informiert werden usw.?

Um diese Fragen zu beantworten, kann ich nicht nur danach gehen, 

was ich als Projektleiter / in wünschbar finde – zum Beispiel, weil ich 

Partizipation generell als Ziel verstehe –, ich muss auch überprüfen, 

welche Bedingungen überhaupt gegeben sind. Denn es hängt nicht 

nur vom guten Willen ab, ob Menschen ein Projekt zur Kenntnis 
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nehmen und ob sie daran mitwirken. Maria Lüthringhaus fasst For-

schungen zum Thema «Partizipation in der Stadtentwicklung» zusam-

men (2000, S. 63f.), die für die Projektarbeit interessante Hinweise 

geben. Zum Beispiel ist der Bildungsgrad ausschlaggebend dafür, ob 

Leute Informationen über Planungsvorhaben überhaupt wahrnehmen 

und verarbeiten (können). Noch einschneidender wird dieser Fak-

tor, wenn es darum geht, sich aktiv zu einem Planungsvorhaben zu 

Wort zu melden. Neben diesem kulturellen Kapital spielt auch das 

ökonomische Kapital eine Rolle. Leute, die sich aktiv an politischen 

Entscheidungen beteiligen, verwenden im Durchschnitt weniger Zeit 

für die Befriedigung von Grundbedürfnissen, das heisst, sie sind we-

niger stark mit alltäglichen Existenzfragen belastet. Untersuchungen 

zu Selbsthilfegruppen zeigen, «dass hier überwiegend diejenigen ak-

tiv sind, die sowohl ökonomisch als auch in biographischen Krisen 

abgesichert sind» (Backhaus-Maul / Branhorst, 1997, in: ebd., S. 63). 

Dazu kommt der Befund, dass sich Immobilienbesitz besonders par-

tizipationsfördernd auswirkt (Franz, 1989, in: ebd., S. 64). 

Maria Lüthringhaus fügt diese und viele weitere Faktoren zu einem 

Modell zusammen, das darlegt, unter welchen Bedingungen welche 

Stufe der Partizipation erreicht werden kann. Für eine Projektleitung 

werden daraus folgende Aufgaben ersichtlich: Sie muss abklären, 

welche Bedingungen zur Partizipation bestimmter Gruppen gege-

ben sind. Dann kann sie entscheiden, ob sie das Projekt unter den 

gegebenen Bedingungen durchführt und dabei den Ausschluss be-

stimmter Gruppen in Kauf nimmt oder ob sie das Projekt so anlegt, 

dass es an den gegebenen Bedingungen etwas ändert. Um beim 

Beispiel Stadtentwicklung zu bleiben: Lädt eine Projektleitung alle 

Bewohner / innen unterschiedslos zu einer offenen Veranstaltung ein 

und nimmt in Kauf, dass nur Angehörige des einheimischen Mittel-

standes erscheinen, oder ergreift sie vorgängig Massnahmen, um die 

Information und Beteiligung von eingewanderten und / oder ökono-

misch schwächeren Bewohnerinnen und Bewohnern zu fördern? Da-

bei kann es zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Erfolg darstellen, 

wenn überhaupt einmal die Stufen «Information» und «Mitwirkung» 

in Bezug auf diese Zielgruppen erreicht werden. 

Um zu klären, welche Bedingungen der Partizipation gegeben sind, 

welche beachtet und eventuell auch beeinflusst werden müssen, hilft 

folgendes Schema. 10 Dabei bauen die Möglichkeiten der höheren 

Stufen auf denjenigen der niedrigeren Stufen auf: 
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Partizipationsstufe Fragen nach Bedingungen Möglichkeiten der Veränderung 
von Bedingungen

1. INFORMATION Ist bereits ein Interesse 
erkennbar?

Sind die Leute, die wir ansprechen 
wollen, vom Thema der Information 
betroffen? Berührt es ihren Alltag, 
ihr Leben direkt?

Passen die Informationsmittel 
zum Informationsverhalten der 
Zielgruppe?

An welches Kommunikations-
system müssen wir uns aus 
institutionellen Gründen anpassen? 
(z.B. Gemeindeverwaltung) 
Wie verhält sich dieses System 
zum Informationsverhalten der 
Zielgruppe? 

Welchen Bildungsstand setzt 
meine Information voraus? 

Welche sozialen Kontakte braucht 
jemand, um zu dieser Information 
zu kommen? 

Welche Ressourcen (Zeit, Geld) 
braucht jemand, um zu dieser 
Information zu kommen?

Fühlen sich die Leute, die ich 
ansprechen will, zu diesem Raum 
(Gemeinde, Quartier usw.) zu-
gehörig? Wenn nein, wozu fühlen 
sie sich zugehörig?

Wird von der Institution, die 
informiert, ein Beteiligungsan-
gebot an die Zielgruppe gemacht? 

Bereits vorhandene Informations-
kanäle der Zielgruppe(n) kennen 
lernen und nutzen. 

Sprache und Gestaltung der In-
formation anpassen (z.B. mündli-
che Information und persönliche 
Kontaktaufnahme, Übersetzungen 
in Fremdsprachen). 

Zusammenarbeit mit Vermittler  / 
innen, welche soziale Kontakte 
zur Zielgruppe haben.

Zeitliche Engpässe und Freiräume 
in Erfahrung bringen und Termine 
danach ausrichten. 

Falls eine Teilnahme einen 
Arbeitsausfall bedingt: 
Lohnausfall entschädigen. 

u.v.m. 

2. MITWIRKUNG Welche Einstellungen haben die 
Leute, die ich beteiligen möchte, 
zur Mitwirkung in Projekten? 

Haben sie Erfahrungen in der Mit-
wirkung bei ähnlichen Vorhaben? 

Haben sie grundsätzlich das Ver-
trauen, dass ihnen Veränderungs-
prozesse oder neue Projekte etwas 
Gutes bringen können? 

Trauen sie sich selber und ihres-
gleichen zu, dass sie an einem 
Projekt sinnvoll mitwirken können? 

In persönlichen Kontakten die 
eigenen Absichten, das Projekt 
und die Art der Zusammenarbeit 
erklären, aktiv um Mitwirkung 
werben. Dabei auch Vertrauen in 
die eigene Person aufbauen. 

Bisherige Erfahrungen in Erfahrung 
bringen und gedankliche, 
personelle, organisatorische oder 
inhaltliche Brücken schlagen. 

Durch kleine Pilotprojekte, Ver-
astaltungen, Aktionen Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten aufbauen.
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Bietet mein Projekt konkrete, 
verständliche Möglichkeiten der 
Mitwirkung?

Deckt sich der Zeitaufwand, der 
für die Mitwirkung erforderlich ist, 
mit den Möglichkeiten der Ziel-
gruppe? 

Welche Kultur der Mitwirkung 
herrscht im Projekt? Kann diese 
Kultur neue Leute befremden oder 
abstossen? 

Wird Mitwirkung im Projekt und in 
der Institution aktiv und deutlich 
geschätzt und gewürdigt? 

Ist mein Projekt und die Insti-
tution dahinter offen für eigene 
Veränderungen, die sich aus der 
Mitwirkung neuer Leute auf-
drängen könnten? 

Mitwirkungsformen finden, die 
dem Zeitbudget der Zielgruppe 
angemessen sind. 

Selbstkritische Reflexion der 
Ein- und Ausschlussprozesse in 
der eigenen Institution. Interne 
Lobbyarbeit.

u.v.m.

3. MITENTSCHEIDUNG Welches Verständnis von 
Zusammenarbeit in einem 
Projektteam oder Vorstand 
haben die Leute, die ich 
einbeziehen möchte? Findet 
sich ein genügend grosser 
gemeinsamer Nenner?

Teilen die Mitentscheidenden 
genügend Zielvorstellungen 
und Werte, damit sie gemeinsam 
zu Entscheidungen kommen 
können? 

Welchen Entscheidungsspielraum 
hat eine Projektgruppe inner-
halb einer Institution oder inner-
halb eines Netzwerkes? Sind 
die Beteiligten damit einver-
standen?

Welche höheren Instanzen 
können Entscheide einer Projekt-
gruppe begrenzen oder um-
stossen? Sind diese Verhältnisse 
den Beteiligten bewusst? 
Können sie ihnen zustimmen? 

Welche Einschränkungen 
des Entscheidungsspielraums 
gibt die Finanzsituation vor? 
Sind diese Einschränkungen 
den Beteiligten bewusst und 
verständlich?

Offenheit für die Entwicklung einer 
neuen, gemeinsamen Kultur der 
Entscheidungsfindung. (unter Ein-
bringung der eigenen Erfahrung).

Gemeinsame Lobby- oder Gremi-
enarbeit einer Projektgruppe, um 
den gewünschten Entscheidungs-
spielraum zu erhalten. 

Evtl. informelle oder formelle 
Weiterbildung zu Kenntnissen 
und Fähigkeiten, die zur Entschei-
dungsfindung notwendig sind 
(z.B. Finanzen, relevante Regelun-
gen / Gesetze, Inhalte des Projekts 
usw.).

u.v.m.
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Die vierte Stufe, die Selbstverwaltung, setzt eine erfolgreiche Umset-

zung der dritten Stufe voraus und bedingt meistens die Gründung ei-

ner eigenen Organisation (Verein, Genossenschaft u.a.). Bei Gruppen, 

die in dieser Form arbeiten wollen und können, ist professionelle 

Begleitung nur noch punktuell, zum Beispiel im Rahmen von Bera-

tungsmandaten, nötig. Diese Arbeit ist nicht mehr mit den Mitteln 

der Projektmethodik zu verstehen, sondern gehört zur Organisation-

sentwicklung. 

Mit Hilfe des Schemas oben kann eine Projektleitung feststellen, 

welche Stufe der Partizipation sie anpeilen kann und welche Mass-

nahmen diese Partizipation fördern oder ermöglichen sollen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: In einem Projektkonzept 

ist zu bestimmen, wer, wann, wie und wozu partizipiert. Das heisst, 

um die Form der Partizipation zu benennen, müssen die Aufgaben 

und Kompetenzen klar geregelt sein. Dann kann ich angeben, wer 

in welcher Phase des Projekts informiert wird, wer mitreden kann, 

wer mitentscheidet. Auch das Mitwirken im Sinne von Mitarbeiten 

ist vereinbart. Schliesslich ist zumindest der Projektleitung klar, mit 

welchem Ziel sie Partizipation im Projekt fördert. Diese Klarheit hilft 

ihr, die eigene Rolle als Projektleitung bewusst zu gestalten. 

4.3 Kooperation und Vernetzung 

Projekte bieten durch ihre speziellen Eigenschaften hervorragende 

Gelegenheiten, die üblichen organisationellen Grenzen zu überwin-

den. Während es in der Wirtschaft oft in erster Linie darum geht, das 

Abteilungs- und Hierarchiedenken zu überwinden, geht es in offenen 

Arbeitsfeldern nicht selten um das Zusammenbringen von Organisa-

tionen und Organisationskulturen, die zuvor nicht oder kaum je zu-

sammengetroffen sind. Eine grundsätzliche Offenheit zu Beginn jedes 

Projekts ermöglicht es, dass eine den Zielen des Projekts angemes-

sene und geeignete Akteurzusammensetzung entstehen kann.

Man kann zwischen Inter- und Intrakooperation unterscheiden:

· Bei der Interkooperation kooperieren zwei oder mehrere 

 Organisationen, wobei jede in einem Aufgabenbereich speziali-

 siert ist. Jede dieser Organisationen bringt ihre Perspektive 

 und ihr spezifisches Know-how in das Projekt ein.
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· Bei der Intrakooperation handelt es sich um die Kooperation 

 verschiedener Abteilungen oder Departemente desselben 

 Organisationssystems (z.B. einer grösseren Firma oder einer 

 Stadtverwaltung). Dabei müssen die verschiedenen Perspektiven 

 zu einer übergreifenden, gemeinsamen Perspektive erweitert 

 und entwickelt werden, das heisst, es geht darum, das 

 «Gärtchendenken» zu überwinden (vgl. Peter, Müller, 2005).

Für Kooperationen gibt es zwei essenzielle Gründe:

· Es gibt immer mehr Aufgabenstellungen, die sich nur in 

 Kooperation mit anderen lösen lassen, weil die Ausgangslage 

 schon mehrdeutig ist und Lösungen mehrdimensional sein 

 müssen.

· Kooperationen können dem Projekt und den daran Beteiligten 

 einen Mehrwert bringen. Das Ergebnis ist mehr als die Summe

 seiner Einzelteile – die berühmte Win-win-Situation. 11

Allerdings muss nicht um jeden Preis kooperiert werden. Kooperatio-

nen sind vor allem dann sinnvoll, wenn 

· ein Projekt nur dann entwickelt und realisiert werden kann, 

 indem verschiedenartiges Know-how benötigt wird, das von einer

 Organisation  / Abteilung nicht allein erbracht werden kann,

· sich die Partner in ihren Kompetenzen ergänzen und nicht 

 konkurrenzieren oder

· ein Projekt ähnliche oder gleich gelagerte Kompetenzen im 

 quantitativen Sinne erfordert, sodass das Projekt nur gemeinsam 

 zu bewältigen ist. 

Zum Beispiel baute im Projekt «Shop & Food» 12 das soziokultu-

relle Zentrum «Sentitreff» gezielt den Kontakt mit den ethnischen 

Läden innerhalb des Quartiers auf, eröffnete diesen die Verbindung 

zur städtischen Wirtschaftsförderung und ermöglichte der einheimi-

schen Bevölkerung durch geführte Touren den Zugang zu diesen Lä-

den. Oder im Projekt «BaBeL Santé» 13 kam es zur Zusammenarbeit 

mit so unterschiedlichen Akteuren wie Sportvereinen, konfessionel-

len Gruppierungen und Vertretern verschiedener Weltreligionen und 

Ernährungsfachleuten.

Interessanterweise scheint es schon zu Beginn eines Projekts häufig 

gar keine grossen Anstrengungen zu brauchen, ein Netz rund um 

 69

Das Verständnis und die Arbeitsprinzipien der integralen Projektarbeit: 9 Bausteine

 11
Die Kehrseite soll anderer-

seits auch nicht ver-

schwiegen werden: Im 

schlechten Fall, der nach 

unserer Erfahrung weitaus 

seltener vorkommt, kann 

das Ergebnis durch 

Reibungsverluste auch dürf-

tiger ausfallen, als wenn 

jede für sich allein arbeitete 

(vgl. Schophaus 

et al., 2005).

 

12
Ein Teilprojekt des Projekts 

«BaBeL», das sich mit 

der Stärkung der lokalen 

Ökonomie befasst (vgl. 

Kap. 23).

 

13
Ein weiteres Teilprojekt von 

«BaBeL»: zur Gesundheits-

förderung im Quartier.



das Projekt herum zu knüpfen oder das Projekt in ein Netz einzubet-

ten. Indem zu Beginn eines Projekts im jeweiligen Feld Sondierun-

gen, Vorgespräche, Abklärungen getroffen werden, kommt man oft 

mit Leuten und Organisationen in Berührung, die selber am Thema 

interessiert sind, die vergleichbare oder angrenzende Bemühungen 

von anderen Akteuren kennen und die den einen oder anderen ent-

scheidenden Tipp geben können, wer für das Projekt sonst noch von 

Bedeutung ist oder für einen bestimmten Aspekt des Projekts etwas 

beitragen könnte. Auf diese Weise öffnen sich nicht selten Tür und 

Tor für das Projekt und die Gelegenheiten für eine gute Einbindung 

und für Zusammenarbeiten liegen oft offen auf der Hand. 

Voraussetzung dafür ist allerdings eine offene und transparente Hal-

tung – mit Geheimniskrämerei, Konkurrenzverhalten und allzu eigen-

sinnigem Vorgehen gewinnt man kaum Kooperationspartner / innen. 

Eine Haltung im Sinne von «Ich ziehe dieses Ding alleine durch» mag 

allenfalls für kommerzielle Absichten von Vorteil sein, ein Projekt 

dürfte darunter eher leiden. 

Natürlich ist dies eine – wenn auch durch vielfältige Praxiserfahrung 

gestützte – relativ rosig gefärbte Einschätzung. Denn auch die besten 

eigenen Bemühungen können nicht verhindern, dass sich die aufge-

suchten oder angefragten Organisationen oder Personen dezidiert 

abgrenzen oder ihrerseits ein Konkurrenzverhalten an den Tag legen. 

Dies ist zuweilen dann der Fall, wenn man mit einer Projektidee in 

ein – meist durch einen einschlägigen Geldtopf gespeistes – Gärtchen 

trampelt, das jemand sorgfältig abgezirkelt und erfolgreich abge-

schirmt hat. In solchen Fällen ist es einfach gut, souverän zu bleiben 

und das Angebot zur Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Wenn das 

Projekt gut genug ist, kann es gut sein, dass jene, die vorerst die 

kalte Schulter zeigen, sich auf einmal doch auf eine Kooperation 

einlassen.

Kooperation braucht nach Schophaus et al. (2004) Bereitschaft, Kom-

munikation, Transparenz und Vertrauen. Kooperation braucht Partne-

rinnen, die kooperieren wollen und können. Es geht nicht allein um 

den guten Willen zur Zusammenarbeit, sondern 

· um die Haltung jedes / jeder einzelnen Beteiligten sowie deren

· organisatorische und institutionelle Bedingungen, welche die 

 Kooperation erleichtern oder erschweren.
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Allerdings: Kooperationen bringen den beteiligten Projektpartnern in 

der Regel zunächst zusätzliche Arbeit ein. Problematisch daran ist, 

dass diese Mehrarbeit selten eingeplant und vorgesehen ist.

Eine latente Gefahr von Kooperationen besteht in der Konstellation, 

· dass es einerseits bestimmte Personen mit ihren individuellen 

 Interessen und Eigenschaften sind, welche die Organisationen 

 im Projekt vertreten, und 

· andererseits bestimmte Organisationen mit ihren individuellen Zielen 

 und Interessen, die durch Individuen im Projekt vertreten sind. 

Ziele, Interessen und Verhaltensweisen von Vertretung und dahinter 

stehender Organisation sind nicht immer kongruent. Es kann sein, 

dass eine Person zur Profilierung und Selbstdarstellung im Projekt 

neigt, ohne dass dies ein Auftrag ihrer Arbeitgeberin ist. Und umge-

kehrt kann es sein, dass eine konstruktiv mitarbeitende Person von 

ihrer Organisation aus strategischen oder anderen Gründen plötzlich 

zurückgebunden wird.

Zur Zusammenarbeit in Kooperationen gehören deshalb zwingend 

drei Voraussetzungen:

· Grösstmögliche Transparenz und Offenlegung der Interessen, 

 Motive und Ziele – und zwar sowohl der individuellen als auch 

 jener der vertretenen Organisation. Die Erfahrung zeigt, dass 

 dies nicht nur in der Anfangsphase eines Projekts von Bedeutung 

 ist, sondern auch im weiteren Verlauf. Denn in unserer 

 schnelllebigen Zeit können sich die Verhältnisse innerhalb des

 Zeitrahmens eines Projekts ändern. Eine Organisation kann sich

 zum Beispiel neu positionieren, sodass ein Projekt auf 

 einmal nicht mehr als «Kerngeschäft» betrachtet wird und nur 

 noch auf Sparflamme am Leben gehalten oder sogar fallen 

 gelassen wird. Oder eine vertretende Person kann auf Grund 

 biografischer oder beruflicher Veränderungen nicht mehr mit dem

 gleichen Engagement mitarbeiten.

· Eine konstruktive Feedback-Kultur, indem Feststellungen und 

 Beobachtungen kritisch oder anerkennend eingebracht werden.

 Feedback-Kultur kann Missverständnisse klären und haltlosen 

 Vermutungen den Boden entziehen.

· Ein hohes Vertrauensniveau über alle Ebenen hinweg. Allerdings

 baut dieses auf den beiden ersten Voraussetzungen auf, denn
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 die Bildung eines Vertrauensverhältnisses braucht Zeit, weil es

 erst durch positive Erfahrungen in der Kooperation entstehen 

 kann (vgl. Schophaus et al., 2005).

Kooperation heisst nicht, dass alle alles machen müssen oder dass 

alle überall dabei sein müssen. Die Beteiligten in einer Koopera-

tion haben unterschiedliche Rollen und Aufgaben, die im Rahmen 

der Projektorganisation geregelt werden (vgl. Kap. 16). Insbesondere 

braucht es eine Abgrenzung zwischen Gemeinsamem und Eigenem: 

Neben den gemeinsamen Zielen müssen alle auch ihre eigenen Ziele 

im Auge behalten.

Der Faktor «Vernetzung» ist ein wesentlicher Bestandteil des inte-

gralen Projekts. Es geht einerseits darum, dass für das Projekt wenn 

immer möglich keine neuen Ressourcen und Strukturen aufgebaut 

werden, wenn solche schon existieren, auf denen aufgebaut werden 

kann. Andererseits geht es um die Optimierung von Schnittstellen 

zwischen Akteuren (Institutionen, Projekte), die im selben oder in 

angrenzenden Bereichen tätig sind. 

Netzwerkarbeit kann durchaus auf der Basis von persönlichen, in-

formellen Kontakten geschehen, woraus die Verbindung zu den Her-

kunftsinstitutionen der Beteiligten hergestellt werden kann. Damit 

kann der Aufwand in Grenzen gehalten werden. Allerdings kommt die 

Netzwerkarbeit nach unserer Erfahrung häufig zu kurz. Da sie aber 

ein Erfolgsfaktor für das Gelingen eines Projekts ist, sollten für sie 

auch entsprechend personelle Ressourcen budgetiert und eingesetzt 

werden (vgl. auch Lindloff, 2003).

4.4 Transdisziplinarität

Die Zusammenarbeit zwischen Vertreterinnen und Vertretern ver-

schiedener Professionen oder Disziplinen geschieht im Rahmen von 

Projekten oft beiläufig und unspektakulär. Kein Wunder, sind doch 

Projektstrukturen prädestiniert für befristete Kooperationen aller Art. 

In einem Bauprojekt arbeiten vielleicht Architektinnen, Ingenieure, 

Bauökonominnen und Landschaftsarchitekten zusammen, in einem 

Gesundheitsförderungsprojekt Lehrerinnen, Soziokulturelle Animato-

ren und Präventionsfachleute. Man kann sich zu Recht fragen, ob 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht so selbstverständlich ist, 
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dass sie nicht eigens zum Handlungsprinzip erhoben werden muss.

Wir sind der Meinung, dass dennoch angebracht ist, zur Zusammen-

arbeit zwischen den Disziplinen Überlegungen anzustellen, und zwar 

in Richtung einer weiteren Integration: von der inter- zur transdiszi-

plinären Zusammenarbeit.

Ausgangspunkt ist die Komplexität jener Ausgangslage, die Anlass 

für ein Projekt gibt. Ist die Komplexität hoch, kann es sein, dass 

bereits die Analyse der Situation nahe legt, Fachleute verschiedener 

Herkunft beizuziehen. 

Im Luzerner Quartierentwicklungsprojekt «BaBeL» wurden beispiels-

weise planungsrechtliche Grundlagen, der Liegenschaftsmarkt, sozi-

ale und soziokulturelle Aspekte, Fragen des Umweltschutzes, Städte-

bau, Architektur und Verkehr aus der Sicht der jeweiligen Fachleute 

analysiert. Diese unterschiedlichen Analyseebenen wurden von den 

zuständigen Projektteammitgliedern sozusagen nebeneinander und 

isoliert voneinander bearbeitet, alle gingen mit ihrem Fachwissen 

und spezifischer Methodik auf eine bestimmte Fragestellung ein: in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit im besten Sinn.

Die Sammlung der Analysen bildete eine solide Grundlage für die 

nächsten Schritte: die Entwicklung von möglichen Zukunftsszenarien 

des Quartiers, den Dialog mit der Bevölkerung zu diesen Szenarien 

und die partizipative Erarbeitung eines so genannten «Zukunftssze-

narios», zu dem alle wichtigen Akteure mit ihren künftigen Entschei-

dungen beitragen sollten. Für diese Schritte war es schlicht nicht 

mehr möglich, im disziplinären Denken und Handeln zu bleiben, son-

dern es war notwendig, eine gemeinsame Sicht der Situation und der 

Projektausrichtung zu entwickeln. Das Abstützen auf alle relevanten 

Akteure und ihre künftigen Entscheidungen war zum Beispiel eine 

solche Entscheidung für ein gemeinsames Konzept, das in einem 

diskursiven Prozess zwischen den verschiedenen Disziplinenvertrete-

rinnen und -vertretern entwickelt wurde. Und dabei wurde der Blick 

von der inter- zur transdisziplinären Optik geöffnet. Wie lassen sich 

diese beiden Ansätze unterscheiden, und worin kann der Mehrwert 

einer transdisziplinären Arbeitsweise für ein Projekt bestehen?

Diese Fragen wurden in den letzten Jahren vermehrt im Wissen-

schaftssystem diskutiert, und dort im Speziellen in der Umweltfor-

schung. Wir greifen diese Diskussion hier auf und unterziehen sie 

 73

Das Verständnis und die Arbeitsprinzipien der integralen Projektarbeit: 9 Bausteine



der Frage, inwiefern sie für die Zwecke der Projektarbeit nutzbar und 

übertragbar ist. 

Beim Begriff Interdisziplinarität gibt es wenig Erklärungsbedarf. Er 

gilt nach Defila et al. (2006) dann als gegeben, wenn Personen aus 

mindestens zwei Disziplinen mit Blick auf gemeinsame Ziele und Er-

gebnisse zusammenarbeiten. 

Zum Begriff Transdisziplinarität machen die gleichen Autoren hinge-

gen zwei verschiedene Positionen aus:

· Transdisziplinarität als Integrationsorientierung. Diese Position

 geht von einem Defizit interdisziplinärer Zusammenarbeit aus, die

 in den disziplinären Grenzen und Optiken verhaftet bleibe 

 und deshalb nicht integrationsorientiert sei. Diese Position wird

 zum Beispiel von Jürgen Mittelstrass (1987) vertreten, der 

 betont, dass Transdisziplinarität zum Erkennen übergreifender 

 Fragestellungen führt. Im Gegensatz zur Interdisziplinarität werde

 in der Transdisziplinarität von einem gemeinsam erarbeiteten 

 Konzept ausgegangen. 

· Transdisziplinarität als Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 

 und Praxis. Diese Position geht davon aus, dass Wissenschaft,

 die zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen will, die so

 genannten «Anwender / innen» einbeziehen sollte. Dabei handelt 

 es sich um jene Personenkreise, die mit den Problemen 

 konfrontiert sind und die Forschungsergebnisse in die Praxis 

 umsetzen sollten. Dies können Angehörige von Berufsfeldern,

 Institutionen, Organisationen, Wirtschaftsunternehmen oder 

 gesellschaftliche Gruppen sein. Bei diesem Ansatz ergibt sich die 

 Transdisziplinarität daraus, dass die Grenzen des Wissenschafts

 systems durch Einbezug der Praxis überschritten werden.

Ein tieferes Verständnis für die Transdisziplinarität, das wir auch für 

Projekte nutzen können, ist in der Umweltforschung entstanden, wo im 

Rahmen des Schwerpunktprogramms «Zukunft Schweiz» des Schwei-

zerischen Nationalfonds die Zusammenarbeit von Natur-, Sozial- und 

Geisteswissenschaften in der Umweltforschung untersucht wurde.

Von Christian Pohl (2000), der sich wiederum auf die Arbeiten von 

Julie Thompson Klein bezieht, stammen die folgenden Überlegungen, 

die wir hier vom Feld der Wissenschaften auf jenes der Projektpraxis 

übertragen. Der im Rahmen des Jahresberichts 2000 des Collegium 

7474



Helveticum skizzierte Ansatz wird mit dem Titel «Boundaries, tribes 

and territories» sehr plastisch umschrieben. 

Boundary ist der englische Begriff für eine Grenze, und zwar im Ge-

gensatz zu frontier und border nicht für jene zwischen Staaten, son-

dern jene zwischen kleinen räumlichen Einheiten, nämlich zwischen 

«meinem Land und deinem Land». Speziell an solchen Grenzen ist 

zweierlei:

· erstens, dass sie Terrritorien voneinander trennen und sie 

 gleichzeitig miteinander verbinden, da sie ja immer zu beiden 

 zugleich gehören,

· zweitens, dass sie als negotiable entities verstanden werden, 

 dass sie also nicht starr und unveränderlich sind, sondern als 

 Objekte von Aushandlungsprozessen dienen können. 14

Die boundaries kennzeichnen auf einer «Landkarte des Wissens» die 

Grenzen zwischen verschiedenen Wissensgebieten, den territories. 

Und die Vertreter / innen verschiedener Disziplinen gehören zu ver-

schiedenen Stämmen, den tribes, die je eigene Territorien besetzt 

halten. In ihren eigenen Territorien haben die Stämme «das Sagen». 

Sie verfügen über das darin liegende Wissen. Allerdings können sich 

die Territorien des Wissens offensichtlich ohne weiteres überlappen. 

So haben zum Beispiel zum Gegenstand der Quartierentwicklung die 

Territorien bzw. Wissensgebiete der Architektur, der Stadtplanung, 

der Geografie, der Ethnologie, der Ökonomie, der Sozialen Arbeit 

usw. etwas zu sagen.

Pohl überträgt nun das Konzept der tribes auf alle möglichen Grup-

pen von Menschen, die durch ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit-

einander verbunden sind. Seien das nun Fussballfans, Gentechnike-

rinnen, Politiker oder jugendliche Hip-Hopper. Mit dieser offenen In-

terpretation von tribes verliert auch die «Landkarte des Wissens» an 

Starrheit. Eine Person gehört damit nicht einfach zu einem Stamm in 

einem Territorium und spricht nicht nur die Sprache dieses Stammes. 

Vielmehr gehört sie gleichzeitig zu verschiedenen tribes, und diese 

versammeln sich nur zeitweise. Und für die Stammesmitglieder ist es 

neben dem typischen ritualisierten Verhalten auch ganz alltäglich, 

mit Menschen anderer tribes Kontakt zu pflegen. 
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Nun gibt es manchmal Themen oder Dinge, in denen sich Menschen 

aus verschiedenen Stämmen finden können und an denen alle gerne 

mitarbeiten. Diese werden in einem weiteren Forschungsansatz von 

Susan Leigh Star und James R. Griesemer als «boundary objects» 

bezeichnet (vgl. Pohl, 2000). Solche «Grenzobjekte» sind für die bei-

den das eigentliche Herzstück jeder transdisziplinären Zusammen-

arbeit, indem sie für den Zusammenhalt verschiedener Denkansätze 

sorgen.

Zusammengefasst könnte man sagen, dass das Konzept der tribes 

und der boundaries auf Aspekte der Zusammengehörigkeit von Be-

rufen / Disziplinen und deren Grenzziehungen verweist, aber auch die 

zwischenmenschliche Seite der Begegnung über disziplinäre Grenzen 

hinweg abbildet: 

· Das Konzept der territories verweist auf verschiedene Wissens-

 gebiete und 

· der Ansatz der boundary objects betont die Existenz von 

 Gegenständen des gemeinsamen Interesses.

Mit diesen bildhaften Konzepten und Ansätzen haben wir nun eine 

sehr anschauliche Grundlage für die Begründung und Funktionsweise 

von Transdisziplinarität und deren Nutzen für die Zusammenarbeit in 

Projekten:

· Ein Projekt hat eine gewisse Komplexität, und damit ist die 

 Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich bezüglich des Projektthemas

 verschiedene Wissensterritorien überlappen.

· Ein Projekt bildet deshalb ein Grenzobjekt par excellence, 

 womit die Chancen gut stehen, dass sich Vertreter / innen 

 verschiedener Stämme zusammenfinden, um dieses Objekt mit 

 ihrem Wissen mitzugestalten.

Als Folgerung aus den Überlegungen von Defila und Pohl schlagen wir 

vor, dass Projekte dann als transdisziplinär gelten können, wenn 

· sie am Handlungsbedarf orientiert sind, 

· Aufgabenstellungen weniger von vornherein vorgegeben, sondern

 von einem heterogenen Kreis von Fachleuten und Betroffenen 

 in einem jeweils spezifischen und lokal verankerten Kontext 

 gemeinsam definiert werden,

· sie disziplinenübergreifend ein gemeinsames Konzept verfolgen und 

· dabei prozessorientiert und partizipativ arbeiten.
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Voraussetzung dafür sind folgende Aspekte:

· Konsens über Ausgangslage, Ziele und Vorgehen

 Die Beteiligten müssen zu einer gemeinsamen Sicht der Ausgangs

 lage bzw. der durch das Projekt zu verändernden Situation 

 kommen, sich auf gemeinsame Ziele einigen und sich über das

 Vorgehen zu deren Erreichen einigen. Nach Defila et al. (2006)

 geht es dabei aber nicht um die Aushandlung eines Kompromisses

 oder um den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern das 

 Erarbeiten von Gemeinsamkeit, indem die unterschiedlichen Sicht-

 weisen zu «etwas Neuem integriert werden und das Gemeinsame

 für alle gilt» (Defila et al., S. 35).

· Breite Interessen, Offenheit und Neugier

 Die meisten Leute haben aus den Medien, von Bekannten oder 

 als Kunden ein Halbwissen über die anderen Disziplinen. Dies 

 kann Anlass zu Vorurteilen sein, wie etwa Ingenieure, 

 Künstlerinnen, Sozialarbeiter oder Architektinnen denken und 

 handeln. Es kann aber auch Anlass sein, mehr wissen zu wollen,

 offen zu sein für Ausführungen und Erklärungen aus den 

 anderen Blickwinkeln. Genau dies ist notwendig, damit trans-

 disziplinäre Arbeit nicht nur ein Lippenbekenntnis ist.

· Gemeinsame Sprache

 Ein Merkmal verschiedener Stämme ist deren unterschiedliche

 Sprache. Für ein transdisziplinäres Projekt muss eine gemeinsame 

 Sprache erarbeitet werden. Die zentralen Begriffe müssen iden-

 tifiziert und so umschrieben werden, dass alle Beteiligten mit der 

 Definition einverstanden sind und sich im vereinbarten Rahmen 

 daran halten. Begriffliche Unklarheiten müssen geklärt werden.

· Einigkeit über Methoden

 Alle müssen die Methoden, die für die Analyse oder Umsetzung ein-

 gesetzt werden, als richtig und zielführend anerkennen – was nicht

 heisst, dass alle die Methoden auch selber anwenden können.

So selbstverständlich dies sich anhört: selbstverständlich ist es 

nicht. Unter Umständen braucht es die Fähigkeit der Projektleiterin 

oder anderer Mitglieder des Projektteams, moderierend und vermit-

telnd einen kritischen Dialog zu initiieren und zu fördern.
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4.5 Balance zwischen Produkt und Prozess: das Projekt als Lernumgebung

In einem privatwirtschaftlichen Projekt steht in aller Regel ein Pro-

dukt im Zentrum. Auch im Sozialwesen oder in anderen Non-Profit-

Feldern besteht oft das Ziel eines Projekts einzig darin, ein neues 

Angebot oder einen künftigen regulären Ablauf (Ablauforganisation) 

zu etablieren. Dies hat die Konsequenz, dass man den Prozess, die 

Dynamik eines Projekts eher aus der Perspektive des Resultats wahr-

nimmt und beurteilt. Auch bei der Lektüre mancher Texte zum Pro-

jektmanagement kriegt man den Eindruck, der Prozess sei das not-

wendige Übel, das man so effizient wie möglich hinter sich bringen 

muss, um so direkt wie möglich zum Ziel zu gelangen. Ein Prozess ist 

nach dieser Denkweise eine Serie von zusammenhängenden Schrit-

ten und Aktivitäten, die man durchläuft, um von einem Anfangspunkt 

zu einem Endpunkt oder Resultat zu gelangen (vgl. Berkun, 2005).

Im integralen Projekt hat der Prozess nun eine Funktion, die weit 

über ein mechanistisches Verständnis hinausgeht.

Als wir im Projekt «BaBeL» den Prozess der Quartieranalyse durch-

führten, erwies es sich als recht schwierig, die Sicht der Jugend-

lichen einzubringen. Während Kinder mit der Methode der Kinder-

spionage und Zukunftswerkstätten einbezogen wurden, Erwachsene 

mit Interviews, Fokusgruppen und Grossgruppen sowie Senioren mit 

Gruppengesprächen, entzogen sich Jugendliche vorerst unseren Be-

mühungen. Schliesslich entwickelte die mobile Kinder- und Jugendar-

beit der Stadt Luzern die Idee, mit Jugendlichen ein Video über das 

Quartier zu drehen. Das funktionierte: Eine Gruppe von Jugendlichen 

unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft beleuchtete das 

Quartier mit Hilfe einer Filmfachfrau mit den Mitteln des Mediums 

Video. Das Endergebnis – ein halbstündiger Film – wurde anschlies-

send an verschiedenen Quartierveranstaltungen gezeigt. Das vorder-

gründige Endergebnis des Projekts war also ein Produkt: der fertige 

Film, der einen Einblick in die Befindlichkeit der Jugendlichen in ih-

rem Quartier gab. Genauso wichtig war aber der Prozess: Die Projekt-

beteiligten gewannen die Fähigkeit zu kooperieren, lernten, mit den 

technischen Mitteln umzugehen, übten sich in der Interviewtechnik 

und leisteten mit ihrem Film einen aktiven Beitrag zu ihrer eigenen 

Identitätsbildung im Kontext des Quartiers.
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Was bei Projekten in der Jugendarbeit eine besondere Bedeutung 

hat, gilt auch für integrale Projekte in anderen Handlungsfeldern: 

Neben dem Produktziel – in diesem Fall die Herstellung eines Vide-

ofilms – gibt es persönlichkeitsbildende, pädagogische, präventive 

oder andere Veränderungsziele, die sich aus dem Prozess heraus 

ergeben. Der Weg (zum Ergebnis) ist schon Ziel. Petra Gaida und Her-

mann Hörtling formulieren dazu die folgenden Fragen: «Was soll mit 

den Personen im Verlauf des Projekts geschehen? Inwieweit sollen 

sie sich ändern und verändern? Wie soll sich die Gruppe weiterentwi-

ckeln?» (2004, S. 49)

Wir fassen die verschiedenen prozessbezogenen Veränderungen der 

Beteiligten im Folgenden unter dem Blickwinkel der Lernmöglichkei-

ten zusammen. Lernen im Rahmen eines Projekts ist eine Form in-

formellen Lernens. Beim informellen Lernen handelt es sich um eine 

Kategorie, die ursprünglich zum Begriffsinventar John Deweys 15 und 

später dann der US-amerikanischen Erwachsenenbildung gehörte. In 

neuerer Zeit hat sich auch in Europa vermehrte Aufmerksamkeit auf 

die Bedeutung des informellen Lernens gerichtet.

Prozesse informeller Bildung finden an vielen Orten statt. Lernorte 

und Lernumgebungen sind etwa die Kinder- und Jugendarbeit, Ver-

eine, Kultur und Freizeit, soziale Bewegungen, NGO usw. Wer im Rah-

men seiner Freizeit, seines Ehrenamts oder Alltags ausserhalb von 

Bildungsinstitutionen lernt, lernt «informell». Dohmen (2001) schlägt 

dazu folgende Definition vor: «Der Begriff des informellen Lernens 

wird auf alles Selbstlernen bezogen, das sich in unmittelbaren Le-

bens- und Erfahrungszusammenhängen ausserhalb des formalen Bil-

dungswesens entwickelt» (Dohmen, 2001, S. 25). Innerhalb der Bil-

dungsdiskussion der EU werden folgende Lernformen unterschieden:

· Formales Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- oder 

 Ausbildungseinrichtung stattfindet, in Bezug auf Lernziele, 

 Lernzeit oder Lernförderung strukturiert ist und zur Zertifizierung

 führt. Formales Lernen ist aus der Sicht des Lernenden ziel-

 gerichtet.

· Nicht formales Lernen, das nicht in Bildungs- oder Berufs-

 bildungseinrichtungen stattfindet und üblicherweise nicht zur 

 Zertifizierung führt. Gleichwohl ist es systematisch (in Bezug 

 auf Lernziele, Lerndauer und Lernmittel). Aus Sicht der 

 Lernenden ist es zielgerichtet.
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· Informelles Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familien-

 kreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist (in Bezug auf Lernziele,

 Lernzeit oder Lernförderung) nicht strukturiert und führt üblicher-

 weise nicht zur Zertifizierung (Europäische Kommission, 2001, S. 9).

Informelles Lernen wurde hauptsächlich im englischen Sprachraum er-

forscht und brachte dort interessante Erkenntnisse. Overwien (2004) 

zitiert eine australische Studie zum Lernen innerhalb von Dorfgemein-

schaften, die zum Schluss kommt, dass Netzwerke, der Kontakt zu an-

deren Menschen, deren Expertise durch persönliche Kontakte zugäng-

lich ist, einen wesentlichen Aspekt des informellen Lernens bedeuten. 

Diese Lernbeziehungen tragen als soziale Aktivitäten gleichzeitig zur 

Stärkung sozialer Partizipation und Zusammenhänge bei.

Ebenfalls in Australien hat Foley (1999) unter anderem die Mitglieder 

einer Initiative zur Rettung eines Regenwaldgebietes zu ihren Lern-

prozessen befragt. Zusammenfassend werden neben erworbenem 

Fachwissen vor allem Analyse-, Medien- sowie kulturelle Kompeten-

zen durch den Einbezug kultureller Elemente genannt.

Um nun Anknüpfungspunkte für das prozesshafte Lernen im Projekt-

kontext zu erhalten, interessiert uns hier, wie das informelle Lernen 

unterstützt und gefördert werden kann.

Watkins und Marsick (1990) formulieren Bedingungen, unter denen 

informelles Lernen effektiver gestaltet werden kann. Eine dieser Be-

dingungen nennen sie proactivity. Es geht um die Bereitschaft, Initi-

ative zu ergreifen. Hierbei spielen Autonomie und Empowerment eine 

grosse Rolle. Marsick und Volpe (1999) schlagen vor, das informelle 

Lernen durch verschiedene Massnahmen zu unterstützen:

· Zeit und Raum für Lernen schaffen

· Umfeld auf Lerngelegenheit überprüfen

· Aufmerksamkeit auf Lernprozesse lenken

· Reflexionsfähigkeit stärken

· Klima von Zusammenarbeit und Vertrauen schaffen

Jean Lave und Etienne Wenger (1991) haben den für Projekte sehr 

passenden Ansatz des situated learning eingeführt. Während schuli-

sches Lernen häufig in relativ abstrakter und kontextgelöster Form 

stattfindet, ist informelles Lernen in viel stärkerem Masse in einem 

Kontext situiert. Die beteiligten Personen sind dabei oft eingebun-

den in eine community of practice. Etienne Wenger ist der Pionier 

des Ansatzes der community of practice und umschreibt diese wie 
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folgt: «Communities of practice are groups of people who share a 

concern, a set of problems, or a passion about a topic, and who dee-

pen their knowledge and expertise in this area by interacting on an 

ongoing basis» (Wenger et al., 2002, S. 4). Obwohl die Schriften von 

Wenger auf die Wirtschaft ausgerichtet sind, trifft diese Umschrei-

bung auf vielerlei Gruppen zu. Wenger selber nennt als Beispiele so 

unterschiedliche Gruppen wie Ingenieure in einem Entwicklungsteam, 

Künstler / innen, die sich regelmässig zu Debatten treffen, oder Gang-

Mitglieder, die lernen, auf der Strasse zu überleben. 

Zweifellos trifft der Ansatz der community of practice auch die Re-

alität eines Projektteams oder einer Projektorganisation recht gut. 

Wie die von Wenger angeführten Beispiele kümmern sich Mitglieder 

einer Projektgruppe um ein bestimmtes Thema oder eine Problema-

tik, vertiefen sich darin und erweitern ihr Wissen auf dem Weg zur 

Zielerreichung des Projekts.

Ausgehend von diesen verschiedenen Bezügen zum informellen Ler-

nen schlagen wir die Brücke zum Konzept der «lernenden Organi-

sation», das ebenfalls auf Projektorganisationen übertragen werden 

kann. Der Ansatz des organisationalen Lernens wurde unter anderem 

von Chris Argyris massgeblich geprägt. Der in der Wirtschaft ent-

standene Ansatz der «lernenden Organisation» wurde in der Folge 

auch auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse übertragen und es 

entstanden Konzepte wie die «lernende Region», in denen es darum 

geht, die Potenziale aller Akteure zu mobilisieren und zu nutzen. Pro-

jekte sind temporäre Organisationen 16 und haben ein beträchtliches 

Potenzial, den Anspruch einer «lernenden Organisation» zu erfüllen.

Peter M. Senge wurde um 1990 mit seinem Buch «The Fifth Disci-

pline» bekannt, in welchem er den Begriff der «lernenden Organi-

sation» prägte. Von seinen 5 Vorgehensweisen («Disziplinen»), um 

«lernende Organisationen» zu entwickeln, greifen wir deren drei her-

aus und wenden sie auf das Lernen in Projekten an:

· Gemeinsame Vision: Die gemeinsame Vision entsteht, wenn alle 

 Beteiligten eines Projekts die gemeinsamen Ziele verstehen und

 verinnerlichen. Jede / r begreift den Zweck und was seine / ihre 

 Aufgabe zum Erreichen des gemeinsamen Ziels ist. Dies hat eine

 fördernde Wirkung auf die Motivation, mitzumachen und auf 

 einen Prozess einzusteigen.
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· Lernen im Team: Team learning findet statt, wenn die Mitglieder

 einer Gruppe gemeinsam Erkenntnisse machen. Hier wird aus 

 dem Team mehr als die Summe seiner Mitglieder. 

· Individuelle Kompetenzentwicklung: Durch das konkrete Tun in 

 verschiedenen Rollen im Projekt können die individuellen 

 Fähigkeiten der Beteiligten erweitert werden.

In der konkreten Projektarbeit findet Lernen sowohl auf individueller 

als auch auf Gruppenebene statt. Während ein Team gemeinsam viel-

leicht Ansätze der Konfliktlösung einzusetzen lernt, verliert ein Mit-

glied des Teams vielleicht die Scheu, mit wichtigen Entscheidungsträ-

gerinnen aus der Politik zu kommunizieren (vgl. Gruber, 2006).

Lernen braucht allerdings Reflexionsmöglichkeiten, wofür im Projekt 

Zeitressourcen einzuplanen sind. Eine prozessbegleitende Evaluation 

(vgl. Kap. 14) kann den wirkungsvollen Rahmen für die Reflexion und 

Sicherung der Ergebnisse des Prozesses bilden.

4.6 Geschlechter-Gerechtigkeit

von Annette Hug

Heute ist praktisch niemand mehr dagegen, dass Frauen und Männer 

gleichberechtigt sind. In den vergangenen 40 Jahren wurden im Bereich 

des Rechts, der Bildung und der politischen Beteiligung grosse Fort-

schritte erzielt. Trotzdem halten sich hartnäckige Ungleichheiten, zum 

Beispiel im Erwerbsleben oder in Bezug auf sexuelle und häusliche Ge-

walt. Ausserdem sind Frauen auf den Führungsebenen von Politik und 

Wirtschaft massiv untervertreten (EBG, 2004). Offenbar reproduzieren die 

meisten Organisationen eine Ungerechtigkeit, die sie eigentlich ableh-

nen. Hier zeigt sich eine Problematik sehr deutlich, die für verschiedene 

Arbeitsprinzipien der integralen Projektmethode typisch ist: Projekte ver-

folgen spezifische Ziele, sie sind aber meistens auch allgemeinen Fern-

zielen verpflichtet, die von einer Institution oder einem Gemeinwesen 

vorgegeben sind. Solche Fernziele oder Visionen laufen Gefahr, abstrakte 

Sätze in Leitbildern zu bleiben. Wie lassen sie sich in konkrete Gegen-

wart verwandeln? Wie wird aus einem abstrakten Fernziel eine fassbare 

Veränderung im Vorgehen? Zum Thema «Geschlecht» liegen konkrete me-

thodische Instrumente vor, um genau diese Übersetzung zu leisten.
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An der Weltfrauenkonferenz der Uno 1995 in Peking haben sich die teil-

nehmenden Länder verpflichtet, die Gleichstellung von Frau und Mann 

in allen ihren Programmen und Projekten zu fördern (Jegher, 2003, S. 

7). Diese Verpflichtung soll durch die Einführung von «Gender Mainstre-

aming» umgesetzt werden. Der englische Begriff «Gender» bezeichnet 

im Unterschied zum deutschen «Geschlecht» ausschliesslich die sozi-

ale Dimension des Geschlechterverhältnisses. In dieser Bezeichnung 

kommt also eine analytische Position zum Ausdruck: Die Beziehungen 

zwischen den Geschlechtern, wie wir sie erleben, sind nicht naturgege-

ben, sondern weitgehend von sozialen, kulturellen und ökonomischen 

Verhältnissen geprägt. Diese Position nährt die Zuversicht, dass durch 

gezielte Veränderungen an diesen Verhältnissen die Ungerechtigkeiten 

in der Verteilung von Ressourcen, Anerkennung und Beteiligungsmög-

lichkeiten zwischen den Geschlechtern Schritt für Schritt behoben wer-

den können. 17 Weil ein Projekt eine neue Projektstruktur, ein neues 

Angebot und einen neuen Auftritt in der Öffentlichkeit mit sich bringt, 

schafft es im Kleinen «Verhältnisse». «Mainstreaming» meint nun, dass 

es zum Normalfall wird, dass jedes Mal, wenn solche «Verhältnisse» 

geschaffen werden, überprüft wird, ob sie der Gerechtigkeit zwischen 

den Geschlechtern förderlich sind oder nicht. Diese Überprüfung soll 

schwergewichtig in der Konzeptionsphase geschehen, damit das Projekt 

so entwickelt werden kann, dass es zu mehr Gerechtigkeit beiträgt. 

Das eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 

hat einen Leitfaden herausgegeben, der dabei hilft, «Gender Main-

streaming» in Projekten durchzuführen (2004). Die folgenden Ausfüh-

rungen orientieren sich an einer Version dieses Leitfadens, der an 

die Phasen und Schritte 18 der integralen Projektmethode angepasst 

ist. Er unterscheidet die folgenden Vorgehensschritte (S. 11):

Projektphasen und Schritte Inhalt Leitfragen

Vorprojektphase:
Sondierungen zur Ausgangslage

Prüfen, ob das Projekt 
Gleichstellungsfragen 
berührt

Wer ist vom Projekt 
betroffen? Spielen Unter-
schiede zwischen den 
Geschlechtern eine Rolle?

Konzeptionsphase:
Allgemeine Situationsanalyse

Stand der Gleichstellung im 
Handlungsfeld des Projektes 
abklären

Welche Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern 
gibt es bezüglich Rollen, 
Ressourcen, Repräsentation, 
Rechten?
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Konzeptionsphase:
Projektbezogene Situationsanalyse

Gleichstellungsdefizite 
und -probleme im Projekt 
erkennen (Ist-Zustand)

Wie wirken sich 
die Ungleichheiten im 
Projekt aus?

Konzeptionsphase:
Zielsetzung und Indikatoren

Gleichstellungsziele 
für das Projekt festlegen 
(Soll-Zustand)

Umsetzung überprüfbar und 
messbar machen

Welche Gleichstellungs-
ziele sollen mit dem 
Projekt erreicht werden? 
Wie stehen sie zu den 
übrigen Projektzielen? 
(Verortung im Zielbaum) 19 

Wann sind die Ziele erreicht? 
Woran sind Fortschritte 
messbar?

Konzeptionsphase:
Festlegen der Umsetzungsstrategie

Strategien entwickeln, um 
vom Ist-Zustand zum 
Soll-Zustand zu gelangen

Mit welchen Massnahmen 
können die Gleichstellungs-
ziele erreicht werden?

Konzeptionsphase:
Umsetzungsplanung

Kompetenzen klären 
und Einflussmöglichkeiten 
prüfen

Wer kann bzw. wer 
muss welche Massnahmen 
umsetzen?

Abschlussphase:
Schlussevaluation

Zielerreichung und evtl. 
Wirkung überprüfen

Hat das Projekt zur Gleich-
stellung beigetragen? 

Die Tücken dieser Methode liegen im Detail der Umsetzung. Diese Tü-

cken werden anhand eines Beispielprojekts dargestellt. Darin wurde 

«Gender Mainstreaming» nicht angewandt, aber in der Evaluation 

wurde deutlich, welchen Nutzen diese Methode gebracht hätte.

Das Beispiel: Ein Soziokultureller Animator arbeitet im Aussenquar-

tier einer kleinen Schweizer Industriestadt. Besondere Aufmerksam-

keit erfordert eine Überbauung am Rand des Quartiers, in der fast 

ausschliesslich eingewanderte Familien aus Ländern des ehemaligen 

Jugoslawien mit niedrigem Einkommen wohnen. In der Jugendarbeit 

mit den Kindern und Jugendlichen dieser Überbauung wird deutlich, 

dass sie sich das schlechte Image ihres Viertels zu Eigen gemacht 

haben und es selten verlassen. Der Animator entscheidet sich dafür, 

mit Kindern zwischen 10 und 12 Jahren einen kurzen Dokumentarfilm 

über ihre Freizeit zu drehen. Dieser Film soll dann in den andern, 

stärker mittelständisch geprägten Quartieren gezeigt werden. Mit 

solchen Veranstaltungen soll das Image des benachteiligten Viertels 

verändert und ein realer Austausch ermöglicht werden. 

Es erscheint auf den ersten Blick verständlich, dass in diesem Projekt 

dem Thema «Geschlecht» keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde, 



schliesslich betrifft die Ausgrenzung und Selbstisolation Jungen und 

Mädchen gleichermassen, da sie alle eingewanderten und einkom-

mensschwachen Familien angehören. Es geschah jedoch Folgendes: 

In der Vorbereitung waren in der Projektgruppe Jungen und Mädchen 

gleichermassen vertreten. Als dann die Dreharbeiten begannen, blieben 

die Mädchen eins ums andere weg. Um den Terminplan einhalten zu 

können, wurde das Projekt als reines Jungenprojekt zu Ende geführt. 

Der Animator stellte diese Entwicklung mit Besorgnis fest und fragte bei 

den Mädchen nach, was zu ihrem Aussteigen geführt habe. Die Gründe, 

die genannt wurden, illustrieren die «vier R», welche im Leitfaden der 

Bundesverwaltung beim Schritt der allgemeinen Situationsanalyse ge-

nannt werden. Bei den Ressourcen lag offenbar eine Ungleichheit in 

der Verfügbarkeit von Zeit vor. Einige der beteiligten Mädchen mussten 

regelmässig zuhause helfen, zum Beispiel auf kleinere Geschwister auf-

passen. Von den Jungen wurde das nicht verlangt. Deshalb wurde für 

diese Mädchen das Weitermachen unmöglich, als bei den Dreharbeiten 

auch die Samstagnachmittage investiert werden mussten. Auch die ty-

pischen Rollen, die viele Jungen und Mädchen gerade in der Adoleszenz 

auszufüllen versuchen, spielten hier hinein. Während die Jungen mit Be-

geisterung lernen wollten, wie eine Kamera zu führen sei, gaben einige 

Mädchen als Begründung ihres Ausbleibens an, sie interessierten sich 

nicht für Technik. Das Thema der Rechte wird meistens auf der Ebene 

des staatlichen Rechts oder von institutionellen Regelungen betrachtet. 

In diesem Fall gab es keinerlei offizielle Regeln, welche die Mädchen 

ausgeschlossen hätten. Es war allerdings so, dass einige Mädchen sag-

ten, ihre Eltern hätten ihnen verboten, weiter am Projekt mitzuarbei-

ten. Das heisst, die familiären Regeln waren in diesem Fall für Jungen 

und Mädchen verschieden. Das alles führte dazu, dass sich die Reprä-

sentation von Jungen und Mädchen veränderte: Waren anfangs beide 

Geschlechter gleichmässig vertreten, fehlten die Mädchen zum Schluss 

vollständig. Ausgeklammert blieb bei den Nachfragen des Animators die 

Frage, welche Freizeitrealitäten im Film in den Blick kamen – wie hätte 

sich der Inhalt des Films verändert, wenn die Mädchen gleichberechtigt 

hinter der Kamera gestanden wären?

Wären alle diese Themen in einer geschlechterbewussten Situations-

analyse zum Vorschein gekommen, hätte das Projekt anders ange-

packt werden können. Wie müsste ein Zeit- und Aufgabenplan aus-

sehen, der auf die Beschränkungen derjenigen Mädchen Rücksicht 

nimmt, die zuhause helfen müssen? Wie wäre der Kontakt zu den 

Eltern der Jungen und Mädchen zu gestalten gewesen? Was hätte es 
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gebraucht, um die Mädchen für das Führen der Kamera zu motivie-

ren? Wie hätten die Jungen darauf reagiert, wenn die Mädchen plötz-

lich auch noch um diesen prominenten Platz rivalisiert hätten? 

An diesem Beispiel zeigt sich ein Grundmerkmal von methodischen 

Instrumenten: Sie führen an die wichtigen Fragen heran, beantworten 

sie aber nicht. Zum Beispiel die Antwort auf die Frage, wie mit dem 

unterschiedlichen Verhältnis der beteiligten Jungen und Mädchen zur 

Technik umzugehen sei, bedarf einer inhaltlichen Auseinanderset-

zung mit dem Thema der geschlechtsspezifischen Sozialisation. Da-

bei kommt eine Debatte zum Tragen, die in den universitären «Gen-

der Studies» seit rund 20 Jahren stattfindet und auch ihre Spuren in 

Handlungsfeldern, zum Beispiel in der Mädchen- und Bubenarbeit, 

hinterlassen hat. In der Auseinandersetzung mit dem Geschlecht in 

Forschung und Theoriebildung haben sich unterschiedliche Herange-

hensweisen herausgebildet. Es würde zu weit führen, diese Entwick-

lungen hier detailliert auszuführen, sie sind inzwischen vielfach dar-

gestellt worden (z.B. Heintz, 1994; Mogge-Grotjahn, 2004; Becker et 

al., 2004). Einige Aspekte sollen herausgegriffen und auf das obige 

Beispiel angewendet werden, um die Notwendigkeit einer vertieften 

Auseinandersetzung aufzuzeigen. 

Eine klassische Gleichheitsposition sieht die Rolle der Professionellen 

darin, die Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und ihre 

Entwicklungsmöglichkeiten zu erweitern – über die Einschränkungen 

der traditionellen Rollen und der institutionellen Einschränkungen 

hinaus. Die gegenwärtigen Rollen werden also als überwindbar und 

überwindenswürdig angesehen, wobei vor allem die typisch weib-

lichen Rollenmuster überwunden werden sollen. Ausserdem sollen 

institutionelle Regelungen, die Ungleichheit begünstigen, behoben 

werden. Eine andere Position, die als Differenz-Position bezeichnet 

wird, sieht das Problem nicht so sehr in den unterschiedlichen Rol-

len, sondern in der unterschiedlichen Wertung der Rollen. Hier geht 

es nicht in erster Linie darum, Verhalten und Identitäten zu verän-

dern, sondern eine neue Bewertung zu erreichen: Das typisch Mäd-

chenhafte soll ebenso viel zählen, ebenso viel Geld und Aufmerk-

samkeit erhalten wie das typisch Jungenhafte. Jungen und Mädchen 

sollen eine positive und starke Geschlechtsidentität entwickeln kön-

nen. Eine dritte Position, die dekonstruktivistische Position, stellt 

die Frage, weshalb in einer Gesellschaft die Unterscheidung in zwei 

Geschlechter wichtig ist, weshalb soziale und physische Uneindeu-
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tigkeiten so sehr gefürchtet, marginalisiert oder (medizinisch) besei-

tigt werden. Darin liegt die Annahme verborgen, dass es ein Leben 

jenseits der klaren Polarität von «männlich» und «weiblich» geben 

könnte. Bisher entstammen wenige Handlungsansätze dieser Posi-

tion. Es geht dabei in erster Linie darum, das Selbstverständliche zu 

hinterfragen, Brüche und Risse in den Selbstdarstellungen als Mann, 

als Frau, als Junge und als Mädchen aufzuspüren und neue, irritie-

rende Inszenierungen auszuprobieren. 

Der Ansatz des «Gender Mainstreaming», nach Ungleichheiten zwi-

schen Jungen und Mädchen zu fragen, rührt von einer Position der 

Gleichheit her: Der Blick wird so gespurt, dass ungleiche Rechte 

und der ungleiche Zugang zu Ressourcen sichtbar und veränder-

bar werden. Bei den Rollen und der Repräsentation wird die Sache 

schwieriger: Soll es Ziel sein, dass sich die Rollen von Mädchen 

und Jungen nicht mehr unterscheiden? Dass bei jeder Aktivität gleich 

viel Mädchen und Jungen mitmachen? Hier unterscheiden sich die 

Vertreter  / innen der verschiedenen Positionen. Der «Gender-Mainstre-

aming»-Leitfaden der Bundesverwaltung kann so ausgelegt werden, 

dass er diese Fragen mit Ja beantwortet. 

Ausgehend von einer Position der Differenz würde die Antwort anders 

lauten: Ob sich die Mädchen für Technik interessieren oder nicht, ist 

nicht entscheidend. Wichtig ist, dass sie sich nicht von hoch bewer-

teten Aktivitäten ausgeschlossen und damit entwertet fühlen, weil 

sie sich nicht für Technik interessieren. Das Ziel wäre also, eine die-

sen Mädchen wichtige Vorliebe ebenso zu fördern wie das Filmen – zum 

Beispiel in einem separaten Projekt für Mädchen. 

Vertreter / innen einer dekonstruktivistischen Position würden einen 

solchen Zugang jedoch kritisieren, weil damit die typischen Ge-

schlechterrollen noch zusätzlich zementiert werden: Ausgehend von 

einem durchschnittlichen geschlechtstypischen Interesse werden alle 

Jungen und Mädchen nach Geschlecht geordnet, sie werden quasi 

dazu aufgefordert, sich primär über ihr Geschlecht zu identifizieren 

und dem Durchschnitt nachzueifern. Das Projekt würde also sozi-

ale Verhältnisse reproduzieren, in denen sich ein richtiger Junge für 

Technik interessiert, ein richtiges Mädchen aber für etwas anderes. 

Stattdessen könnte sich der Animator überlegen, wie sich die Ver-

knüpfung von Männlichkeit und Technik in seinem Projekt irritieren 

liesse. Wie würde es auf die Jungen und Mädchen wirken, wenn eine 

Kamerafrau die Einführung in die Arbeit mit der Kamera übernähme? 

Wie würden die Jungen und Mädchen reagieren, wenn ein Kame-
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ramann erklärte, das Wichtigste am Drehen sei nicht die Technik, 

sondern die Einfühlung in die Menschen, die man filmt? Aus einem 

dekonstruktivistischen Blickwinkel ist auch alles interessant, was auf 

die konkrete Konstruktion von Geschlecht in einer bestimmten Situa-

tion hindeutet. Welche Neckereien finden zwischen den Mädchen und 

Jungen während der Arbeit statt? Kann der Animator diese Neckereien 

spielerisch aufnehmen, die Vorannahmen der Jungen und Mädchen 

freundlich verunsichern und neue Möglichkeiten denkbar machen?

Diese Gedankenspiele machen deutlich, dass eine geschlechterge-

rechte Projektarbeit verschiedene Fähigkeiten erfordert. Erstens ist 

Fachkenntnis zu Geschlechterfragen nötig, hier sind die Ergebnisse 

der Geschlechterforschung beizuziehen, in diesem Fall zum Beispiel 

Studien zur Bedeutung des Geschlechts in der Adoleszenz oder Arbei-

ten zum Verhältnis von Geschlecht und kultureller Herkunft. Zweitens 

ist eine Positionierung innerhalb der verschiedenen Möglichkeiten, 

die Geschlechterverhältnisse zu denken, nötig. Drittens ergeben sich 

methodische Erfordernisse. «Gender Mainstreaming» erlaubt es, die 

gesellschaftlichen Verhältnisse zu analysieren, in denen ein Projekt 

stattfindet. Auf welcher Bühne findet diese aktuelle Inszenierung der 

Geschlechter statt? Welche Möglichkeiten habe ich, diese Bühne für 

das Gastspiel eines Projekts umzubauen? Neben dieser Planungsme-

thode bedarf es aber auch einer Fähigkeit, das aktuelle Geschehen 

zu beobachten und darauf zu antworten. Was für ein Spiel entfaltet 

sich auf der Bühne? Welche Rolle spiele ich darin als Projektleiter 

oder Projektleiterin? Welche Möglichkeiten habe ich, überraschende 

Wendungen in diesem Spiel zu provozieren?

Das Beispiel der Filmproduktion zeigt, dass sich geschlechterge-

rechte Projektarbeit nicht in Projekten für das eine oder das an-

dere Geschlecht erschöpft. Die Herausforderung besteht auch darin, 

eine gerechtere Zusammenarbeit zwischen den Geschlechtern in 

gemeinsamen Projekten zu erreichen. In der Literatur zu «Gender 

Mainstreaming» wird immer wieder betont, dass dieses Ziel nicht 

nur in einzelnen Projekten angegangen werden kann. Eine Institu-

tion braucht eine Gesamtstrategie, in deren Rahmen sich einzelne 

Projekte ergänzen können. Die Offene Jugendarbeit Zürich (OJA) hat 

sich dieses Ziel gesetzt und die ersten Jahre der Diskussion, Wei-

terbildung und Umsetzung dokumentiert (Denis, 2006). Hier finden 

sich positive Beispiele, wie Geschlechter-Gerechtigkeit in Projekten 

umgesetzt werden kann: von Raumaneignung über Mediennutzung 

bis zur Schulsozialarbeit. 
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4.7 Gestaltung der Vielfalt

Von Simone Gretler Heusser und Alex Willener

Wer ein Projekt durchführt, ist heute mit Vielfalt 20 konfrontiert. Ob in 

der Quartier- und Stadtentwicklung, ob in der Gesundheitsförderung 

oder der nachhaltigen Entwicklung oder in der offenen Jugendarbeit: 

wir kommen unweigerlich mit Menschen unterschiedlichster Hinter-

gründe, Biografien und Altersgruppen zusammen. In Sitzungen der 

so genannten «Quartierkräfte» – einem Begleitgremium des Projekts 

«BaBeL» mit den wichtigsten Schlüsselpersonen – gab es biswei-

len Kombinationen der folgenden Art: ein einheimischer Pfarrer, eine 

Lehrerin aus Bosnien, ein Pensionär aus Kalabrien und Präsident 

der «Colonia Libera», ein einheimischer Quartierpolizist, eine kali-

fornische Künstlerin, ein spanischer Gewerkschaftsfunktionär, eine 

einheimische Schulleiterin, ein tamilischer Flüchtling (in Sri Lanka 

Fachschullehrer und in der Schweiz Mitarbeiter der Küche eines Al-

tersheims), neben verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern von 

Organisationen aus Soziokultur und Fachhochschulen. 

So erwünscht die Vielfalt in Projekten auch ist, der konstruktive 

Umgang mit ihr fällt nicht immer leicht, und die theoretischen wie 

methodischen Grundlagen sind noch dürftig. Bei der Auseinander-

setzung mit Begriffen wie «kulturelle Vielfalt», «pluralisierte Gesell-

schaft» und «Managing Diversity» fällt vorerst die grosse Disparität 

der Begrifflichkeiten und die Heterogenität der verwendeten Kon-

zepte auf. Auch sind die Zielpublika und die vorgeschlagenen In-

terventionsebenen sehr unterschiedlich, was eine Orientierung er-

schwert. Auf der anderen Seite gibt es überall wieder nützliche und 

passende Elemente zu entdecken; dies erleichtert den Entscheid für 

ein pragmatisches Vorgehen, setzt jedoch die Unordnung auch fort. 

Verbindend zwischen diesen Konzepten ist auch eine – zumindest 

vordergründig – positive Sicht der wahrgenommenen Vielfalt und 

eine grundsätzlich ressourcenorientierte Herangehensweise, die 

manchmal eher pragmatisch, in anderen Fällen mehr moralisch-

ethisch ausgerichtet ist. Die folgenden Ausführungen entsprechen 

unserem momentanen Wissensstand und sollen noch erweitert und 

vertieft werden.

Es scheint uns nahe liegend, für die Zwecke der integralen Projek-

tarbeit den in der Wirtschaft immer stärker verbreiteten Ansatz des 
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«Diversity Management» einer näheren Prüfung zu unterziehen. «Di-

versity Management» ist – wie «Gender Mainstreaming» – ein Instru-

ment, um der zunehmenden Individualisierung der Berufsbiografien 

und der wachsenden – wahrgenommenen und eingeforderten – Un-

terschiedlichkeit der Hintergründe und Interessen von Mitarbeiten-

den gerecht zu werden. Dabei spielt immer der Gedanke eine grosse 

Rolle, dass wer «sich selbst sein kann», wohl auch die besten Ar-

beitsleistungen erbringt.

Angesichts der Realität der pluralisierten Gesellschaft und der immer 

stärkeren Internationalisierung des Arbeitsmarktes wurde «Diversity 

Management» in der Privatwirtschaft als Strategie eingeführt, um die 

unterschiedlichen Potenziale zu «entfesseln». Wer nicht dem Bild des 

«Nor-malarbeitnehmers» entspricht, soll sich nicht mehr «anders» im 

defizitären Sinn, sondern als «einen Beitrag zur Vielfalt leistend» im 

ressourcenorientierten Sinn fühlen. Die Standard-Indikatoren für die Er-

fassung von «Diversity» sind: Gender, Ethnizität / Nationalität, Genera-

tion / Alter, physische / psychische Besonderheiten, sexuelle Orientierung.

«Diversity»

Aus einer konstruktivistischen Perspektive sind «Diversity»-Indika-

toren nicht festgeschrieben und unverrückbar, sondern im Gegenteil 

wandel- und veränderbar. Bemerkenswert scheint uns in diesem Zu-

sammenhang die Unterscheidung von 

· surface-level diversity, welche als «sichtbar» bezeichnete 

 Diversitätsmerkmale «wie Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft,

 Religion 21 und Bildungsstand» umfasst, und 

· deep-level diversity, welche «nicht sichtbare Merkmale wie 

 kulturelle Werthaltungen und Erfahrungen» meint (Thomas und 

 Ely 1996, S. 80). 

Bei unserer einleitenden Vorstellung einiger Mitglieder des Quartier-

kräftegremiums handelt es sich demgemäss um eine Beschreibung 

der «oberflächlichen» Ebene der Vielfalt: Diese ist aber keineswegs 

unnütz 22, denn der Versuch einer wenn nicht repräsentativen, so 

doch möglichst adäquaten Vielfalt einer Gruppe im Projekt kann 

vorerst nur auf dieser Ebene angegangen werden. Thomas und Ely 

weisen denn auch auf diesen Umstand hin: Während die sichtbaren 

Merkmale wichtig seien im Hinblick auf die Zusammensetzung von 

Gruppen, sei die richtige Verteilung und Qualität der unsichtbaren 
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Merkmale unmittelbar relevant für die Ergebnisse und Leistungen 

von Gruppen (1996).

Wichtig ist die von Gertraude Krell (2004) sorgfältig ausgeführte Unter-

scheidung zwischen 

· «Vielfalt als Unterschiede» und 

· «Vielfalt als Unterschiede und Gemeinsamkeiten». 

Werden beim Begriff «Vielfalt» nur Unterschiede gesehen und be-

tont, so lassen sich Stereotypisierungen nicht vermeiden, wenn es 

um die Aufzählung von Unterschieden zwischen Gruppen geht: «die 

Türkinnen», «die Schwulen» usw. Sieht man jedoch Vielfalt als «Un-

terschiede und Gemeinsamkeiten», so kommt das einem konstrukti-

vistischen Identitätsbegriff eher entgegen: Eine Person hat verschie-

dene identitätsstiftende Aspekte, welche sich auch situativ und über 

die Zeit verschieben und verändern. Ein Identitätsmerkmal gehört 

nicht essenziell zu einer bestimmten Kultur, sondern es handelt sich 

um soziale Konstruktionen, die kontextabhängig sind. Die bosnische 

Frau in unserem Beispiel gehörte in ihrer Heimat als Katholikin einer 

religiösen Minderheit an und teilt in ihrem hiesigen Exil die Religion 

mit der Mehrheit – was ihr aber keineswegs entsprechende Anerken-

nung oder Integration einbrachte. Solcherlei kontextabhängige, sich 

verschiebende Identitäten (shifting identities) sind heute die Regel, 

nicht die Ausnahme.

Wie bilden sich nun diese Erkenntnisse im Umgang mit Vielfalt in 

der Welt der Wirtschaft bzw. in den Ansätzen des «Diversity Manage-

ment» ab?

«Diversity Management»

Gewachsen aus der «Affirmative Action», der positiven Diskriminie-

rung, welche darauf abzielte, benachteiligte und ausgegrenzte Grup-

pen einzugliedern, findet seit den späten 1990er-Jahren eine Änderung 

der Unternehmenskultur vor allem in den USA statt, welche «Wert-

schätzung und Bewusstsein für die Einzigartigkeit jedes Individuums» 

als zentralen Wert anführt (Schwarz-Wölzl, 2003 / 2004, S. 24f.). 

Obwohl international tätige Konzerne ja keine neue Entwicklung sind, 

scheinen die heutigen Arbeitsbedingungen mit hoher beruflicher Mo-

bilität und häufigen (internationalen) Firmenzusammenschlüssen ein 

Bewusstsein für Unterschiede zu fördern. 
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«Diversity»-Bemühungen können, wie etwa der Empowerment-Ansatz 

oder die Salutogenese, zu den ressourcenorientierten Ansätzen ge-

zählt werden, welche vom Potenzial beziehungsweise den Ressourcen 

der Akteure ausgehen, die gefördert und entwickelt werden können.

Als Ziele von «Diversity-Management»-Programmen sind deklariert:

· In der Organisation soll eine produktive Atmosphäre erreicht werden.

· Diskriminierungen von Minderheiten sind zu verhindern.

· Die Chancengleichheit ist zu verbessern.

In der konkreten Umsetzung lassen sich die bisher angewendeten 

Formen des «Diversity Management» laut Thomas und Ely (1996, S. 

80ff.) einem von drei Paradigmen zuordnen:

· discrimination-and-fairness paradigm

Bei diesem Paradigma geben rechtliche Vorgaben wie Gleich-

behandlung von Minoritäten bezüglich Rekrutierung den Anstoss 

zum Handeln. Gradmesser kann die Erfüllung bestimmter 

Beschäftigungsquoten sein. Hier soll Diversität die Organisation 

im Prinzip nicht beeinflussen; die Organisation soll «Diversity»-

neutral funktionieren. Nach Thomas und Ely fördert solcher Zwang 

zu Gleichbehandlung Passivität und ausweichendes Verhalten. 

Motivation und Eigenaktivität zur Verbesserung der persönlichen 

Situation werden reduziert.

· access-and-legitimacy paradigm

Bei dieser Interpretation von «Diversity» werden die demografi-

schen Strukturen der Kundengruppen im Unternehmen nach-

gebildet mit dem Ziel, durch «zielgerichtete» Kundenorientierung 

einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Laut Thomas und Ely ist 

die Gefahr in diesem Modell, dass «Diversity Management» 

als «Insellösung» realisiert wird: Die einzelnen Personen oder 

Gruppen werden auf ihre minoritätenspezifischen Fähigkeiten 

beschränkt, in der Organisation selber findet kein oder kaum 

Austausch von Information und Kompetenzen statt. Somit bleibt 

«Diversity» auf die operative Ebene beschränkt und punktuell, 

in der Organisation oder auf Team- oder Gruppenebene findet 

kein Lernprozess statt.
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· learning-and-effectivness paradigm

Dies verändert sich bei «Diversity»-Massnahmen, die dem dritten 

Modell entsprechen: Dadurch, dass die Vielfalt der Zugänge und 

Umsetzungsformen zur Arbeitsgestaltung, Problemlösung oder 

Planung genutzt wird, lernt die Organisation. Vielfältig sind diese 

Zugänge auf Grund der Diversität der Mitarbeitenden. Organisa-

torische Funktionen, Strategien und Prozesse werden hinterfragt; 

dies soll den Mitarbeitenden Wertschätzung und Freiheit bringen 

und Innovation fördern.

Zusammenfassend lässt sich zu den «Diversity»-Ansätzen sagen:

· Es wird ein Entwicklungsbedarf für alle Mitglieder der Organisation 

 gesehen (nicht ausschliesslich für die Minoritäten). 

· Das Konzept wirkt präventiv, soll also dazu beitragen, Konflikte

 und Probleme zu verhindern.

· Das Konzept wirkt integrativ.

· Das Konzept bietet Orientierungshilfen und Modelle an und 

 ermöglicht so ein systematisches Arbeiten.

· «Diversity Management» wird meistens eingeführt, weil es 

 moralisch / rechtlich geboten ist. Gemäss Krell (2004) bietet 

 «Diversity Management» aber auch andere Wettbewerbsvorteile,

 wie motivierte und sich mit dem Betrieb identifizierende 

 Mitarbeiter / innen (vgl. auch Kritik).

· Unterschiedliche Konzeptionen «leben» nebeneinander, es 

 gibt eine Vielfalt von Methoden und Ansätzen.

· In der Orientierung an einer konstruktivistischen Perspektive 

 zeigt «Diversity Management» exemplarisch Vielfalt auf, etwa 

 die Vielfalt der Identitäten, die jeder Mensch in sich vereinigt. 

 Das Bewusstsein für die Kontextabhängigkeit der Identität 

 kann sowohl in Bezug auf die Gender- als auch die «Diversity»-

 Perspektive durch die Reflexion von Unterschieden und 

 Gemeinsamkeiten gefördert werden.

· Macht wird in «Diversity»-Ansätzen nicht thematisiert. Dies mag

 das Unbehagen mancher Feministinnen erklären angesichts der

 nicht seltenen «Erweiterung» von «Gender Mainstreaming» zu 

 «Diversity Management». Obwohl tatsächlich im Alltagsgebrauch

 «Diversity»-Ansätze kaum von «Gender Mainstreaming» zu 

 unterscheiden sind, besteht eine enorme Differenz zwischen der

 «etablierten Anerkennung gesellschaftlicher Ungerechtigkeit»,
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 wie man «Gender Mainstreaming» auch bezeichnen könnte, und

 der «multikulti-multikoloren Fröhlichkeit» von «Diversity 

 Management».

Für Krell (2004) ist die privatwirtschaftliche Herkunft (ausgehend von 

der affirmative action) des «Diversity Management» ein politischer 

Vorteil – es lässt sich besser verkaufen als das aus der Entwicklungs-

zusammenarbeit gewachsene «Gender Mainstreaming». Es gibt aber 

viele Übereinstimmungen zwischen den Konzepten: Sie müssen als 

Querschnittaufgabe und umfassend praktiziert werden; es braucht 

eine Kombination von Bottom-up- und Top-down-Strategien; sie kos-

ten etwas, lohnen sich aber langfristig in mehrfacher Hinsicht.

Obwohl es bisher mehr Erfahrungen mit «Diversity Management» in 

der Privatwirtschaft und mit «Gender Mainstreaming» in öffentlichen 

Verwaltungen gibt, betont Krell, dass beide Konzepte in jeder Orga-

nisation grundsätzlich anwendbar sind.

Bei dieser ersten Annäherung an Ansätze des «Diversity Manage-

ment» sind allerdings auch einige kritische Punkte angebracht.

Neben einer noch geringen Klarheit und Ausgereiftheit der Konzepte 

fällt auf, dass «Diversity-Management»-Ansätze sowohl auf individu-

eller Ebene als auch auf Gruppen- und Gesamtorganisationsebene 

Gutes tun sollen – wie genau das funktionieren soll, ist kaum be-

schrieben. «Diversity»-Konzepten ist eine eigentümliche Verquickung 

von Wettbewerbsorientierung (Verbesserung der unique selling posi-

tion durch «Diversity Management»), Gewinnmaximierung durch op-

timale Nutzung des Leistungspotenzials und moralisch-ethisch-sozi-

alem Gutes-Tun eigen.

Dies ist umso erstaunlicher, als bisherige empirische Untersuchungen 

den – ökonomischen – Nutzen von «Diversity»-Massnahmen nicht 

nachweisen konnten. Auch scheinen heterogene Teams nicht besser 

oder leistungsfähiger zu arbeiten als homogene Teams (Dick, 2003). 

Moniert wird auch ein «neoliberaler Geist» des «Diversity-Manage-

ment»-Konzepts, der sich unter anderem in der Begriffsaneignung 

aus anderen Diskursen manifestiert (Purtschert, 2007); in Realität 

können von solchen Fördermassnahmen in erster Linie begabte In-

dividuen diskriminierter Gruppen profitieren. Eine gesellschaftliche 

Besserstellung der Gruppe wird dadurch nach Strenty (2007) jedoch 

nicht erreicht.
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Warum machen sich denn alle so gerne für «Diversity» stark? Ein 

Grund liegt – ähnlich wie bei «Gender-Mainstreaming»-Programmen – 

sicher darin, dass der Nachweis von «Diversity»-Massnahmen ge-

rade im EU-Raum zunehmend einen Wettbewerbsvorteil bei der Teil-

nahme an Ausschreibungen usw. darstellt. Ein weiterer Grund mag 

im eklektischen, vordergründig ideologiefreien Zeitgeist liegen, der 

dazu führt, dass Grosskonzerne mit den nicht arbeitsplatzbezogenen 

menschlichen Werten ihrer Mitarbeitenden Werbung machen, NGO 

dafür ihre Jahresberichte in Managementsprache schreiben.

Bei aller Uneinheitlichkeit, Unvollständigkeit und vielleicht auch bei 

allem Ungenügen, «Diversity»-Anstrengungen scheinen in der Wirt-

schaft doch ein klarer Abschied vom Bild des weissen, männlichen, 

lebenslangen Durchschnittsmitarbeiters zu sein – fragt sich bloss, 

wie unsere neuen Bilder aussehen werden.

«Diversity»-kompetente Projekte?

Welche vorläufigen Folgerungen können wir nun für ein Arbeitsprin-

zip «Vielfalt gestalten» in einem integralen Projekt ziehen? Die Fä-

higkeiten und Fertigkeiten (skills), die sich eine Person durch einen 

Lernprozess aneignen soll, werden häufig in einem Kompetenzpro-

fil umschrieben. In vergleichbarem Sinne könnten wir den Ansatz 

«Diversity-Kompetenz» auf das Kollektiv, welches das Projekt bildet, 

anwenden.

Vorerst scheint es uns aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass die 

Hürden struktureller, gesellschaftlicher, institutioneller und persön-

licher Art für den Anspruch «Diversity»-kompetenter Projekte hoch 

sind. Im Gegensatz zu der Vielfalt in der Bevölkerung sind Fachleute 

aller Art wie auch Behördenmitglieder und Schlüsselpersonen von 

Organisationen der Zivilgesellschaft in der Schweiz zwar offensicht-

lich auf dem deep-level (im Sinne unterschiedlicher Werthaltungen 

und kultureller Muster) divers, sind aber doch meist in der schweize-

rischen Mittelschicht sozialisiert und gehören weitgehend ähnlichen 

Altersgruppen an. So ist es nicht verwunderlich, wenn ein spontan 

zusammengestelltes Projektteam wie auch die externen Projektbetei-

ligten schnell einmal relativ homogen zusammengesetzt sind. Dies 

soll uns aber nicht davon abhalten, das Projekt in Richtung einer 

«Diversity»-Kompetenz zu entwickeln. Dies könnte entlang der fol-

genden Leitlinien geschehen:
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· Die Vielfalt als Ressource und nicht als Hindernis betrachten. 23

· Im Konzept die heterogene Zusammensetzung der Projekt-

 beteiligten auf allen Ebenen als Ziel formulieren.

· In der Umsetzungsstrategie Massnahmen und Vorgehensweisen

 definieren, welche der Ausschöpfung und Nutzung des Diversitäts

 potentials förderlich sind.

· Auf individueller Ebene Massnahmen und Vorgehensweisen 

 definieren, welche der Ausschöpfung und Nutzung des Diversitäts

 potentials förderlich sind. 24

Auf der individuellen Ebene kann Diversity-Kompetenz als Anforde-

rung an den / die Projektleiter / in oder die Projektverantwortlichen 

in Anlehnung an Königs Definition von interkultureller Kompetenz 

(2004, S. 24f.) wie folgt umschrieben werden: 

1. Kognitive Fähigkeiten (Sachkompetenz), zum Beispiel Dekodierung

 fremder Symbolsysteme => wissen, was gemeint ist

2. Kommunikative Fähigkeiten (Methodenkompetenz) > verstehen

 und sich verständlich machen können

3. Interkulturelle Fähigkeiten (Sozialkompetenz) > zum Beispiel 

 Verständnis für jeweilige ästhetische, kulturelle Empfindungen,

 Assoziationen, Identifikationen (verstehen muss nicht heissen,

 dass es der eigenen Empfindung entspricht)

Eine Person verfügt über «Diversity»-Kompetenz, wenn sie

· auf Grund ihrer Haltung und ihres Wissens Vielfalt positiv 

 nutzen kann,

· über eine ausgeprägte Ambiguitätstoleranz verfügt,

· ihren Beitrag zur Diversität einbringen und umsetzen kann,

· auf essenzialistische Zuschreibungen verzichten kann. 

Die Vielfalt kommt allerdings nicht automatisch zu Stande, und in 

Projekten, die sich um eine partizipative Haltung bemühen, müssen 

oft beträchtliche Anstrengungen unternommen werden, um die ge-

sellschaftlichen Realitäten beziehungsweise die Realitäten im jeweili-

gen Feld zumindest annähernd abzubilden. 

Die beim Begriff «Vielfalt» mitschwingende positive Semantik darf 

ausserdem nicht zur Annahme verleiten, eine ausgewogene Vertre-

tung beispielsweise von Migrantinnen und Migranten in einer Pro-

jektgruppe könne reale Machtasymmetrien und Rollenverteilungen 

kompensieren. Zwar kann dies auf individueller Ebene durchaus der 
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Fall sein, sofern jemand in der Lage ist, im geschützten Rahmen 

eines Projektes seine Ressourcen einzusetzen (wie im Beispiel des 

tamilischen Flüchtlings zu Beginn des Textes). 

Partizipationsmöglichkeit und Gleichberechtigung beschränken sich 

dann aber bestenfalls auf den Mikrobereich von Projekten, die in 

diesem Sinne die Funktion von «Gelegenheitsstrukturen» einnehmen, 

wie sie im Kapitel zum Empowerment gefordert werden. Eine gute 

Vernetzung des Projekts innerhalb des jeweiligen gesellschaftlichen 

Kontextes kann aber immerhin zu weitergehenden Partizipationsmög-

lichkeiten für die Beteiligten führen: Im eingangs erwähnten Beispiel 

wurden drei der ausländischen Kontaktpersonen des Projekts auch in 

den Vorstand des offiziellen Quartiervereins gewählt. 

4.8 Vielfalt der Gestaltung 

In einem Gemeindeentwicklungsprojekt wurde zur Ermittlung der 

Anliegen der Kinder ein begehbares dreidimensionales Modell des 

Dorfkerns aufgebaut, worin die Kinder selber ihre Planungsideen ein-

bauen konnten: ein neuer Spielplatz, eine Brücke, ein Tierpark. In 

einem Arbeitslosenprojekt wurde Theater als Mittel zur Stärkung des 

Selbstbewusstseins der beteiligten Arbeitssuchenden eingesetzt. In 

einem Bergtal haben Bewohner / innen, nachdem sie einen alten Film 

gesehen hatten, den Wunsch, ihr eigenes Leben im Tal ein einem Film 

festzuhalten. Im Projekt «BaBeL» wurde mit Szenarien gearbeitet, die 

durch einen Illustrator in aussagekräftige Bilder umgesetzt wurden. 

In einem Musikprojekt mit Kindern, die zuvor keine musikalische 

Schulung genossen hatten, dirigierte ein Musiker die Kindergruppe 

anlässlich einer Aufführung mit Hilfe von gezeichneten Symbolen. 

Die Proben der Kinder wurden in einem Podcast festgehalten. Und in 

einem Quartierentwicklungsprojekt erstellten Jugendliche einen Vide-

ofilm, um ihre Sicht des Quartiers darzulegen.

Das verbindende Element all dieser verschiedenen Gestaltungsmit-

tel in Projekten besteht darin, dass sie mit einem soziokulturellen 

Ansatz angegangen wurden. Eine der Stärken und Eigenheiten der 

Soziokulturellen Animation besteht darin, dass sie in ihren Projekten 

eigenständige kulturelle Ausdrucksformen und kreative Medien zur 

Anwendung kommen lässt. In der Arbeit mit Gruppen werden wenn 

immer möglich dem jeweiligen Kontext angepasste ästhetische oder 
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mediale Gestaltungs- und Kommunikationsmittel wie Video, Foto, Co-

mics, Illustrationen, Karten, dreidimensionale Modelle, Spiele, Sze-

narien, Musik, Tanz, Theater, Radio oder Internet eingesetzt. Diese 

Eigenheit hat mit der Nähe der Soziokultur zum kulturellen Feld zu 

tun. Für Margrit Bürer (2001) ist sie ein Teil des Kulturbetriebs, für 

Marcel Spierts (1998) handelt es sich um überlappende Felder zwi-

schen der Soziokultur und der Kultur. Für Reto Stäheli (2007) hat 

Soziokulturelle Animation im Handlungsfeld «Kunst / Kultur» die Funk-

tion der kulturellen Vermittlung.

Eine Reihe von Gründen spricht nun dafür, dass wir die Arbeit mit äs-

thetischen, kreativen oder gestalterischen Mitteln zum allgemeinen 

Arbeitsprinzip des integralen Projekts erheben – auch wenn das je-

weilige Projekt nicht in der Nähe des Kulturbetriebs angesiedelt ist. 

Erstens stossen wir mit dem gesprochenen Wort in einer sich aus-

differenzierenden und heterogener werdenden Gesellschaft immer 

wieder an Grenzen. Die Vermittelbarkeit von komplexen Inhalten und 

Vorgängen mit Sprache ist an ein gut gebildetes, sprachkundiges 

und lesefähiges Publikum gebunden. Insbesondere visuelle Mittel 

haben hier das Potenzial, die Kluft zwischen verschiedenen gesell-

schaftlichen Gruppen zu überspringen und in einem Projektkontext 

eine gemeinsame «Sprache» zu generieren. 

In unserer Kultur hat sich in den letzten Jahren ein tiefgreifender 

Wandel hin zu einer neuen Bedeutung des Bildes ergeben, der in 

der theoretischen Diskussion als iconic turn bezeichnet wird (vgl. 

Maar, Burda, 2004). Gottfried Boehm, der diesen Begriff geprägt hat, 

argumentiert, dass Bilder eine eigene, nur ihnen zugehörige Logik 

besitzen. Diese Logik besteht darin, dass aus genuin bildnerischen 

Mitteln ein eigener Sinn erzeugt wird, der nicht nach dem Muster des 

Satzes oder anderer Sprachformen gebildet wird (vgl. Boehm, 2004). 

Er wird nicht gesprochen oder geschrieben, sondern wahrnehmend 

realisiert. Diese Eigenschaft von Bildern kann in Projekten hervorra-

gend genutzt werden, um die oftmals komplexen Zusammenhänge in 

Projekten bildhaft erfassen zu können.

Zweitens bilden gestalterische Ausdrucksmittel eine sehr gute Basis, 

um den Anspruch der Kombination von «Produkt» und «Prozess» zu 

erreichen. Indem sich die Projektbeteiligten auf eine Gestaltungsform 

einlassen, lassen sie sich immer auch auf einen Kommunikations- 

und Gestaltungsprozess ein. Sie lernen dabei im besten Fall die An-

9898



wendung oder Rezeption neuer Medien und Techniken oder lernen 

ganz einfach, sich anders als gewohnt auszudrücken. Gleichzeitig er-

gibt sich aus jeder Gestaltung heraus ein Produkt: der Film, das Bild, 

das Brettspiel, die Radiosendung, die Theateraufführung usw.

Drittens macht gestalterisch-ästhetische Betätigung das eigene oder 

kollektive Leben von Beteiligten in meist kleinen Schritten als aktiv 

veränderbar erfahrbar. Solche erkenntnisfördernden sowie zum Han-

deln motivierenden Funktionen lassen sich zwar durch Projekte nicht 

vorbestimmen, gehören aber oft zum erwünschten Nebeneffekt.

Viertens sollte es im integrierten Projekt für die Beteiligten nicht 

um eine mühselige Arbeit gehen. Die gemeinsame Veränderung ei-

ner Ausgangslage sollte in einer inspirierenden Atmosphäre vor sich 

gehen und soll auch Spass machen dürfen. Der kreative Einsatz von 

gestalterischen Mitteln und Medien hat die Möglichkeit, das Projekt 

durch ungewohnte oder neue Elemente zu attraktivieren.

Fünftens: Während die Anwendung kreativer Techniken in der Wirt-

schaft schon längst zum Gemeingut gehört, scheint es uns wichtig, 

dass auch unterprivilegierte Menschen lernen, kreativ mit Aufgaben-

stellungen umzugehen, um im Arbeitsprozess bestehen zu können 

(vgl. Stäheli, 2007).

Aller Gründe zum Trotz sollte es allerdings nicht dazu kommen, dass 

Gestaltungsmittel als Selbstzweck eingesetzt werden. Ein Projektein-

stieg auf der Basis der Wahl eines Gestaltungsmittels («Ich möchte 

mal ein Radioprojekt mit Jugendlichen machen») ist selten sinnvoll. 

Die Bestimmung des Einsatzes von gestalterischen Techniken oder 

Medien ist Bestandteil der Umsetzungsstrategie 25 und kann des-

halb nur auf der Basis einer sorgfältigen Situationsanalyse und kla-

rer Projektziele bestimmt werden. Der kreative Prozess der Wahl der 

Umsetzungsstrategie beinhaltet durchaus den Einbezug und das Zu-

sammenbringen von nahe liegenden Ressourcen, wie wir in Kapitel 

12 sehen werden. Wenn also zum Beispiel jemand im Projektteam 

einen guten Draht zu einer Radiostation hat oder über eigene Fähig-

keiten und Erfahrungen in einem bestimmten Medium verfügt, kann 

dies durchaus ein Grund sein, die Möglichkeit näher zu prüfen, ob 

dies zu einer sinnvollen Verknüpfung von Situation, Zielsetzung und 

Umsetzung beiträgt. 
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Die «Kunst» der Umsetzungsstrategie besteht aber darin, die richtige 

Kombination von gestalterischen und übrigen Umsetzungsmitteln zu 

entwickeln. Daraus können oft «Neuschöpfungen» im Sinne von un-

gewohntem Einsatz von bekannten Medien und Mitteln entstehen.

4.9 Nachhaltige Wirkung

Seit der Verabschiedung des Aktionsplans am Erdgipfel 1992 in Rio 

ist nachhaltige Entwicklung eine Daueraufgabe von Staaten und 

Kommunen geworden. 26 Es geht im Grundsatz darum, bei der Ent-

wicklung auf die Bedürfnisse zukünftiger Generationen Rücksicht zu 

nehmen. International haben zahlreiche Instanzen in der Zwischenzeit 

die ursprünglichen Strategien in der ökologischen, ökonomischen 

und gesellschaftlichen Dimension verfeinert und weiterentwickelt. 

Die «Agenda 21» als Umsetzungsansatz in den Kommunen bietet ei-

nen Rahmen für Projekte und Prozesse auf lokaler Ebene. Weltweit 

haben sich Städte und Gemeinden dieser Ausrichtung verschrieben 

und teils umfangreiche Umsetzungsprogramme an die Hand genom-

men. Anhand vieler einzelner thematischer Bereiche wie «Armut und 

soziale Integration», «menschengerechtes Wohnen», «gesunde Ge-

meinde», «lebensbegleitende Bildung» wird durch eine grosse Zahl 

von Publikationen 27 dargestellt, wie auf der lokalen Ebene etwas zu 

den globalen Zielen der Nachhaltigkeit beigetragen werden kann. 

Wie kann nun auf der Ebene von Projekten dem Nachhaltigkeitsge-

danken nachgelebt werden, ohne dass der Begriff «nachhaltig» zum 

blossen Schlagwort oder zum wohlklingenden Marketingbegriff ver-

kommt, wie dies bei manchen Projekten oder Aktivitäten bei genauer 

Prüfung festgestellt werden muss? Ein integrales Projekt kann dem 

Nachhaltigkeitsanspruch auf drei Ebenen Genüge tun:

· Zum einen kann dies geschehen, indem die Projektziele auf 

die Nachhaltigkeitsziele im Sinne der «Agenda 21» der jeweiligen 

Gemeinde oder Region abgestimmt werden und sich als Teilziele 

solcher übergeordneter Ziele verstehen. Dies ist besonders nahe 

liegend bei Projekten, die direkt oder indirekt einen Beitrag 

zur Quartier-, Gemeinde- oder Stadtentwicklung leisten, sei dies 

nun im Bereich der ökologischen, der ökonomischen oder der 

sozialen Dimension.
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· Zum anderen verstehen wir die drei drei Dimensionen der

Nachhaltigkeit (ökonomische, ökologische und gesellschaftliche) 

als Aufruf zum Denken in Zusammenhängen bei Projekten. Auch 

wenn die inhaltlichen Ansprüche an Projekte mangels Ressourcen 

oder aus finanzpragmatischen Gründen oft reduziert werden 

müssen, lohnt es sich doch, sich Überlegungen zu machen, wie 

ein Projekt zu einem so genannten «Mehrzielprojekt» werden 

kann. Darunter werden Projekte verstanden, deren Wirkung sich 

auf verschiedenen Ebenen entfaltet, indem zum Beispiel bei ei-

nem Neubau eines Spielplatzes Erwerbslose aus dem Quartier 

eingesetzt und ökologische Aufwertungsmassnahmen eingeplant 

werden. 

· Und last, but not least soll der Begriff in seiner Alltagsbedeutung

im Sinne einer anhaltenden, lange dauernden oder dauerhaften 

Wirkung ernst genommen werden. Dieses Postulat hat im inte-

gralen Projekt eine zentrale Bedeutung. Neben den innerhalb des 

Projekts zu erreichenden Zielen sollten die Projekte den Zielgrup-

pen bzw. dem gesellschaftlichen System, in dem es angelegt ist, 

einen möglichst dauerhaften, also über die Projektdauer hinaus-

reichenden Nutzen bringen. Projekte kann man sich als Impulse, 

als «Schwungräder» für eine Veränderung vorstellen. Die nach-

haltige Wirkung zielt auf den langfristigen Projekterfolg. Es ist 

deshalb besonders wichtig, sich möglichst frühzeitig, also schon 

bei der Zielsetzung und dann bei der Umsetzungsplanung, zu 

fragen, welche Faktoren die nachhaltige Wirkung fördern können. 

Manchmal wird in diesem Zusammenhang auch von «Veranke-

rung» gesprochen, wenn das Projektanliegen nach Abschluss des 

eigentlichen Projekts institutionell abgesichert wird. 

Nun haben wir aber in diesem Zusammenhang bereits in Kapitel 2.5 

auf den ambivalenten Charakter von Projekten hingewiesen, der da-

rin besteht, dass sie einerseits zeitlich begrenzt sind, andererseits 

aber weiterführende Wirkungen haben. Wie sich die nachhaltige Wir-

kung in Projekten konkret manifestiert, ist wie die Projekte selber 

ausserordentlich vielfältig und lässt sich schwerlich generalisieren.

Im Projekt «BaBeL Sounds» 28, in dem Kindern und Jugendlichen 

der Zugang zu musikalischer Tätigkeit vermittelt wurde, bestand sie 

zum einen darin, dass sich zwei Drittel der Beteiligten nach Pro-
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jektende für den Instrumentalunterricht der städtischen Musikschule 

angemeldet haben. Zudem soll sie durch die vorgesehene Weiter-

führung des Projekts als fester Bestandteil der städtischen Musik-

schule 29 gewährleistet werden. In einem Projekt zur Förderung der 

sportlichen Betätigung bestand die nachhaltige Wirkung darin, dass 

dem selbstorganisierten «Pak-Swiss Badminton Club» der Zugang zu 

einer städtischen Turnhalle vermittelt wurde, wo dieser seither Sport 

für die Migrationsbevölkerung anbietet. Im übergeordneten Projekt 

«BaBeL» wird Nachhaltigkeit durch die Bildung einer quartiergetra-

genen Struktur gewährleistet, die den Quartierentwicklungsprozess 

weiterträgt.

Wenn wir hier den Versuch einer Systematisierung machen, dann im 

Bewusstsein, dass es sich um eine vorläufige Fassung handelt. Hier 

könnte eine weiterführende empirische Arbeit auf der Basis einer 

grösseren Zahl von Projekten anknüpfen. Nachhaltige Wirkung kann 

nach unserer vorläufigen Einschätzung auf folgenden Ebenen zum 

Tragen kommen: 

1. Individuelle Entwicklung der Adressatinnen und Adressaten

2. Stabilisierung der erfolgten Veränderung

3. a) Weiterentwicklung des Projektinhalts

 b) Kontinuierliche Fortführung als Dauereinrichtung 

1. Individuelle Entwicklung der Projektbeteiligten

Hierbei handelt es sich um eine nicht unproblematische Kategorie. 

Einerseits kann mit gutem Recht angenommen werden, dass ein in-

tegrales Projekt mit seinen Handlungsprinzipien – denken wir zum 

Beispiel an das Lernen im Projekt – das Potenzial für individuelle 

Entwicklung der Beteiligten hat. Der Ansatz der Transformation, den 

Jesús Turiño in Kapitel 23 beschreibt, geht in diese Richtung. Ande-

rerseits ist die erfolgte Entwicklung oft schwer zu überprüfen – insbe-

sondere deren Dauerhaftigkeit. Nicht immer kann dies so offensicht-

lich demonstriert werden wie im Fall der Kinder, die nach dem Pro-

jekt den Instrumentalunterricht besuchen (und sich vor dem Projekt 

nicht musikalisch betätigten). Ausserdem besteht das Problem der 

Zuordnung: Ist die Entwicklung tatsächlich eine Folge des Projekts 

oder haben auch andere Faktoren eine Rolle gespielt? Allfällige Ver-

änderungen von Einstellungen und Verhaltensweisen von Adressatin-
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nen und Adressaten können oft nur bedingt mit dem Projekt in einen 

kausalen Zusammenhang gebracht werden.

Eine gewisse Gefahr dieser Kategorie besteht deshalb darin, dass 

nachhaltige Wirkung mit dem Hinweis auf das dem Projekt inhärente 

Entwicklungspotenzial für jedes Projekt reklamiert werden kann. Eine 

Möglichkeit, dieser Gefahr zu entgehen, besteht darin, die vermutete 

Entwicklung mit Indikatoren 30 zu überprüfen.

2. Stabilisierung der erfolgten Veränderung

Nehmen wir das Beispiel einer Wohnsiedlung, in der Störungen, Vor-

urteile und Konflikte zwischen Generationen und Nationalitäten das 

Zusammenleben erschweren und dem Quartier einen negativen Ruf 

eingebracht haben. Das darauf reagierende Projekt hat dafür ge-

sorgt, dass die verschiedenen Generationen ihre Bedürfnisse in der 

Siedlung ausleben können, ohne die anderen zu stören, und von 

allen akzeptierte Regeln einhalten. Ausserdem hat das die Kontakte 

zwischen den verschiedenen Gruppen gefördert und Vorurteile abge-

baut. Die nachhaltige Wirkung besteht hier im neuen Klima des Ver-

trauens, dem verbesserten Zusammenleben und der Konfliktreduk-

tion, die alle zusammen zu einem besseren Ruf der Siedlung führt.

Dies ist sozusagen die Idealform der nachhaltigen Wirkung: Die Pro-

bleme sind gelöst, die Situation ist entspannt, und das ohne Folge-

kosten. Allerdings muss man sich auch hier die Frage stellen, welche 

Vorkehrungen zu treffen sind, falls die Situation wieder labil wird 

oder gar von neuem eskaliert. Dies kann zum Beispiel dann gesche-

hen, wenn eine neue Generation von Jugendlichen heranwächst, die 

bei der Aushandlung der Regeln noch nicht dabei war oder neue 

Arten von Freizeitbetätigung bzw. «Störfaktoren» einführt. 

In diesem Fall könnte das stabilisierende Element eine Art «Sied-

lungsrat» sein, der bei neu auftauchenden Konflikten frühzeitig ver-

mittelt.

3.a Weiterentwicklung des Projektinhalts

Dies bedeutet, dass ein Teilaspekt des Projekts aufgegriffen und  / oder 

weitergeführt wird oder dass sich aus dem Projekt etwas gänzlich 

Neues ergibt. Hier sind es also nicht die Individuen, die eine Trans-

formation durchmachen, sondern es ist der Projektinhalt.

3.b Kontinuierliche Fortführung als Dauereinrichtung

Der Projektinhalt wird zur dauernden Einrichtung, zu einem neuen 
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Angebot, einer neuen Dienstleistung. Dies geschieht in einer auf 

Grund der Projektevaluation optimierten Form. Das Projekt kann so 

zum Programm werden, das sich für weitere Teilnehmende öffnet.

Die nachhaltige Wirkung der dritten Kategorie – die manchmal auch 

als Projektverankerung oder -verstetigung bezeichnet wird – bedingt 

eine Klärung der Trägerschaft. Hierbei sind folgende Formen denk-

bar:

· Die Projektorganisation (oder Teile davon) wird zu einer 

 dauerhaften Organisation, indem sie eine neue Rechtsform 

 (z.B. Verein) annimmt.

· Vertreter / innen der Adressatinnen und Adressaten übernehmen 

 die Aktivitäten in Selbstorganisation.

· Eine Trägerschaft wird eigens gegründet.

· Eine bestehende Organisation oder mehrere übernehmen die 

 Folgeaktivitäten.

In Anlehnung an eine Arbeitshilfe der DEZA (1990) können zur För-

derung der nachhaltigen Wirkung folgende Prinzipien formuliert wer-

den:

· Das Projekt orientiert sich an den Bedürfnissen der Adressatinnen 

 und Adressaten. 

· Den Projektbeteiligten wird schon während des Projekts stufen-

 weise Verantwortung übertragen.

· Das Projekt ist realistisch ausgestaltet, das heisst es ist kein 

 einmaliger «Höhenflug», der keine Chance auf Fortführung hat.

· Einsetzung einer sich selbstorganisierenden Gruppe vor 

 Abschluss des Projekts oder frühzeitige Abklärung einer Folge-

 organisation.

· Gute Einbettung und Vernetzung im jeweiligen Kontext.

· Abklärung der Folgekosten und der Realisierungsmöglichkeiten 

 einer Folgefinanzierung.

Die Verfolgung dieser Prinzipien bedeutet nichts anderes, als dass 

die Frage der nachhaltigen Wirkung im Projektverlauf immer bewusst 

im Auge behalten werden muss, um ihre Realisierung zu gewährleis-

ten: Welche Begleitmassnahmen müssen ergriffen werden, damit die 

Wirkung anhält? Welche Personen oder Organisationen müssen ein-

gebunden werden, damit die Grundidee des Projekts verkörpert blei-
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ben kann? Welche strukturellen Lösungen müssen gefunden werden, 

damit das Thema weitergetragen wird? In Kapitel 13 werden solche 

Übergabemodalitäten ausgeführt. Und schliesslich ist es durchaus 

denkbar, dass die Projektverantwortlichen auch nach Projektende 

eine gewisse Mitverantwortung tragen, indem Folgeaktivitäten punk-

tuell begleitet werden oder die Nachfolgeorganisation beraten wird.

Ein grosses Problem stellt die Folgefinanzierung dar, haben es doch 

Projekte meistens leichter, finanziert zu werden, als neue, feste Ein-

richtungen. Viele bedeutende Finanzierungsquellen richten sich aus-

schliesslich an Projekte und laufen nach spätestens drei Jahren aus. 

Es ist deshalb notwendig, für die – wie auch immer gearteten – Fol-

geaktivitäten eine eigene Finanzierungsstrategie 31 zu entwickeln. 

Wenn diese nicht schon vor der Übergabe an eine neue Trägerschaft 

geklärt ist, kann dies unter Umständen das Scheitern der Fortsetzung 

bedeuten.

Besonders wichtig sind solche Überlegungen in der Abschlussphase, 

wenn das Projekt seinem Ende entgegengeht und Übergabegesprä-

che und dergleichen geführt werden müssen, um das Thema nicht mit 

dem Projektende gleichsam im luftleeren Raum stehen zu lassen.

Ob die angestrebte nachhaltige Wirkung effektiv erreicht wird, kann 

natürlich erst lange nach dem Abschluss eines Projekts festgestellt 

werden. Deren Beurteilung stösst jedoch auf beträchtliche Hinder-

nisse. Einerseits besteht das Problem darin, dass es in der Praxis 

kaum je möglich ist, Nachevaluationen nach einigen Jahren vorzu-

nehmen. Die personellen und finanziellen Projektressourcen sind 

in der Regel auf die Projektlaufzeit beschränkt. Die nachträgliche 

externe Evaluation von 26 Projekten des Kulturmobils aus Anlass 

des zehnjährigen Bestehens dieser Einrichtung gehört diesbezüglich 

wohl eher zu den Ausnahmen (Pro Helvetia, 1995). In diesem Bereich 

besteht jedenfalls nach unserer Ansicht noch Entwicklungsbedarf, in-

dem in Projekten vermehrt Versuche gemacht werden, nachträgliche 

Evaluationen einzuplanen.
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5. Dimensionen und Dynamik des integralen 
 Projekts

5.1 Ein Modell der Dimensionen und ihrer Dynamik

Typisch für das Handeln in Projekten ist, dass es oft parallel in un-

terschiedlichen Dimensionen stattfindet. Projektleitende oder -mitar-

beitende müssen sich inhaltlich  / fachlich auf dem Stand des Wissens 

halten, sie sprechen und verhandeln mit ganz unterschiedlichen Per-

sonenkreisen, sie müssen planerische Arbeiten erledigen, sich um 

die Finanzen kümmern, verschiedene Anspruchsgruppen mit Infor-

mationen bedienen, Konflikte lösen oder die Projektkultur pflegen. 

Diese verschiedenen Dimensionen existieren aber nicht unabhängig 

voneinander, sondern greifen ineinander über und beeinflussen sich 

gegenseitig. Beispielsweise ist die Frage der zweckmässigen Projekt-

kommunikation unter anderem abhängig von den Zielen, den Pro-

jektbeteiligten, der Projektstruktur, den finanziellen Ressourcen. Um 

die Komplexität zu reduzieren, kommt man jedoch oft nicht darum 

herum, schlicht und einfach «eins nach dem anderen» zu machen. 

Die Erfahrung zeigt, dass sich ein Projektteam oder eine Projektlei-

tung zeitweise auf einer Dimension festkrallt und unverhältnismässig 

viel Papier und / oder Sitzungszeit auf Dinge wie die Projektkommu-

nikation oder einzelne Vorgehensfragen verwendet, während andere 

Dimensionen vorübergehend vernachlässigt oder gar ausgeschaltet 

werden, was sich irgendwann rächen wird. Die (Eigen-)Dynamik, die 

ein integrales Projekt auslöst, darf jedoch nicht unterschätzt werden. 

Während wir noch über die geeignete Projektkommunikation debat-

tieren, sind vielleicht aussenstehende Projektpartner / innen bereits 

darüber verärgert, bestimmte Informationen nicht erhalten zu ha-

ben.

Es ist deshalb von elementarer Bedeutung, die verschiedenen Di-

mensionen im Projektverlauf permanent im Bewusstsein zu haben. 

Ein Hilfsmittel dazu kann das folgende Modell sein – ein Versuch, die 

Komplexität des integralen Projekts und dessen Dynamik in einem 

Modell darzustellen. 

Stellen wir uns eine Serie von Kreisläufen vor, die sich um eine zen-

trale Achse bewegen und sich gegenseitig überschneiden. Die Kreise 
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stehen für die verschiedenen Dimensionen des Projekts, die sich 

um die Achse bzw. um den Kern der Projektidee mit seinen Zielen 

drehen. All diese Dimensionen sind gleichzeitig in Bewegung und 

schneiden bzw. beeinflussen die anderen wechselseitig. Jeder Kreis-

lauf hat in sich eine eigene Dynamik: Beteiligte kommen und gehen, 

entwickeln sich und ihre Rolle weiter, die Projektkultur verändert 

sich im Laufe eines Projekts, oder die Ressourcen, die finanziellen 

Mittel stehen in verschiedenen Projektphasen in unterschiedlichem 

Masse zur Verfügung, oder es werden neue Ansprüche an die Kom-

munikation gestellt.
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Projektbeteiligte
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Projektphasen

Projektkultur

Ressourcen



Bis zu einem gewissen Grad weisen diese Kreisläufe einen eigendy-

namischen Charakter auf, wenn sie mal in der Anfangsphase eines 

Projekts angestossen wurden. Es kann jedoch fatale Folgen für ein 

Projekt haben, wenn man einzelne oder mehrere Dimensionen dieser 

Eigendynamik überlassen würde. Für die Projektsteuerung ist es des-

halb notwendig, dass die einzelnen Dimensionen nicht nur im Auge 

behalten, sondern aktiv gestaltet werden. 
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5.2 Neue Widersprüche

Zusätzlich zu den bereits in Kapitel 2.5 besprochenen generellen 

Spannungsfeldern von Projekten können nun vor allem in der be-

sonderen Arbeitsweise von integralen Projekten einige zusätzliche 

Widersprüche strukturell angelegt sein. Sie betreffen Aspekte der 

Beteiligung von Betroffenen («wer?»), der Ausrichtung («wohin?»), 

der Umsetzungsmöglichkeiten («wie?») und der zeitlichen Einbettung 

(«wann?») des Projekts.

Wer? Nach unserem Verständnis einer integralen Arbeitsweise sollen 
Betroffene zu Beteiligten werden. Für die Projektarbeit bedeu-
tet dies, dass das Engagement und die aktive Teilnahme der 
Betroffenen oft schon ein relevantes Kriterium für ein erfolg- 
reiches Projekt darstellen, das nicht selten auch in Evaluatio-
nen als Indikator gilt. Der Beteiligungsgrad darf jedoch nicht 
zum Selbstzweck verkommen. 

Andererseits kann der Anspruch der Partizipation schnell ein-
mal in Widerspruch zu einem effizienten, zielorientierten Vor-
gehen treten. Kommt hinzu, dass die Beteiligten selbst in aller 
Regel unterschiedliche Erwartungen betreffend Effizienz und 
Zielorientierung mitbringen.

Die Vereinbarkeit von Beteiligungsanspruch und kooperativer 
Zielverfolgung gehört deshalb zu den grossen Herausforderun-
gen im integralen Projekt.



Wohin? Professionelle Fachkräfte sind oft übergeordneten Zielvorstel-
lungen oder Handlungsprinzipien verpflichtet und versuchen 
überdies, die in Kapitel 4 ausgeführten Handlungsprinzipien zu 
beachten. Die partizipativ erarbeiteten Bedürfnisse und Umset-
zungsvorstellungen der Beteiligten können aber im Gegensatz 
zu allgemeinen Zielvorstellungen stehen oder einfach an ihnen 
vorbeigehen. Die Projektziele sind also oft auch Aushandlungs-
prozesse zwischen Professionellen und weiteren Beteiligten. 

Auf Grund partizipativer Beteiligung an einem Projekt kann es 
ausserdem zu inhaltlichen Steuerungsproblemen kommen. Es 
kann sein, dass immer wieder die Diskussion aufkommt, welche 
Ausrichtung das Projekt verfolgen soll und was die verschiede-
nen Beteiligten effektiv bewirken oder verändern wollen? Oft 
finden sich die Professionellen in der Situation, allzu grosse 
Erwartungen dämpfen zu müssen, auf Schwierigkeiten aufmerk-
sam machen zu müssen oder auf die finanziellen und politi-
schen Rahmenbedingungen hinzuweisen. Die Gefahr ist gross, 
in diesem Fall als Fachperson entweder in die Rolle des / der 
Einschränkenden und Verhindernden oder umgekehrt in die 
Rolle des / der Alleinverantwortlichen und des / der Ausführenden 
gedrängt zu werden.

Wie? Projekte können immer auf verschiedenen Wegen realisiert 
werden. Vielfach müssen und wollen die Beteiligten auch ei-
gene Erfahrungen sammeln, um beurteilen zu können, welcher 
Weg der für sie richtige oder bessere ist. In der Regel ist diese 
Frage auch nicht eindeutig zu beantworten. Dennoch ist die 
Verlockung gross, den Beteiligten aus professioneller Sicht 
«unnötige» Umwege und Irrtümer zu ersparen – andererseits ist 
es in gewissen Situationen notwendig, korrigierend einzugrei-
fen, etwa hinsichtlich des effizienten und sparsamen Einsatzes 
der Mittel, bei Gefahren, im Falle inkompatibler Interessen usw.

Wann? Die Zeit und die Umstände für Projekte sind nicht immer gleich 
günstig. 

Die Einschätzungen der Beteiligten, Professionellen und des 
Projektumfeldes können hier auseinander gehen. Es gibt Pro-
jektideen, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommen und 
denen Tür und Tor sowie Finanzflüsse offen stehen. Umgekehrt 
können Ideen – und sind sie noch so genial – vollkommen 
an den (oft launischen Trends) von Auftrag- und Geldgebern 
vorbeigehen. Dann ist es manchmal besser, ein Projekt aufzu-
geben oder es für eine Zeit auf Eis zu legen. Es stellt sich des-
halb bei jedem Projekt die Frage, wie es punkto Umsetzbarkeit 
und Legitimierbarkeit im aktuellen gesellschaftlichen Umfeld 
positioniert werden kann.
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6. Ein Prozessmodell für integrale Projekte

6.1 Überblick 

Wir stellen hier ein Projektmodell vor, das versucht, die wesentlichen 

Prozesse abzubilden, die in Projekten in offenen Arbeitsfeldern in 

der Regel vorkommen. Es umfasst im Wesentlichen drei Elemente:

· 4 Phasen, die den Projektablauf grob unterteilen 

· 12 Projektschritte, welche die Phasen ausdifferenzieren, wobei 

 die Zielsetzung wie im einfachen Projektmodell im zweiten 

 Kapitel als zentraler Aspekt hervorgehoben wird

· 2 Kernfunktionen der Projektmethodik, welche ab der 

 Konzeptionsphase während des ganzen Ablaufs im Gange sind: 

 die Projektintervention und das Projektmanagement
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Abb. 5
Das Projektmodell 

im Überblick

4 PHASEN Kernfunktion 1                       12 Schritte                        Kernfunktion 2

VORPROJEKT-
PHASE Anstoss oder Anfrage

Sondierungen zur Ausgangslage und Vorentscheid

KONZEPTIONS-
PHASE

Denkprozess und Vorarbeiten

Situationsanalyse 

Zielgruppe /n, Projektbeteiligte und 

Projektorganisation

Zielsetzung 

Festlegen der Umsetzungsstrategie

Umsetzungsplanung

UMSETZUNGS-
PHASE

Umsetzungsaktivitäten

Umsetzungssteuerung

ABSCHLUSS-
PHASE

Nachhaltigkeitssicherung

(Schluss-)Evaluation

Projektintervention:

Inhalte, Beteiligte, 

Aktivitäten im Feld

Projektmanagement: 

Planung, Steuerung, 

Organisation, 

Finanzen



6.2 Die zwei Kernfunktionen der Projektmethodik

Mit der folgenden Unterscheidung von zwei Kernfunktionen entwi-

ckeln wir eine konzeptionelle Dualität weiter, die in der Literatur 

unter verschiedenen Begriffen auftaucht. Jenny (2005) definiert zwei 

«Kernelemente» und bezeichnet sie als «Projektführung» und «Pro-

jektdurchführung». Er weist darauf hin, dass Ersteres dem englischen 

«Project Management» entspricht, das die funktionellen Projektfüh-

rungsaufgaben umfasst, während Letzteres den fachlichen Umset-

zungsteil umfasst, der im Englischen «Systems Engineering» genannt 

wird. Litke (1995) macht die gleiche Unterscheidung von zwei «Kom-

ponenten» und übersetzt «Systems Engineering» mit «Systemgestal-

tung», bei der das zu gestaltende Objekt und dessen Umwelt im 

Vordergrund stehen (Bedürfnisabklärung, Problemabgrenzung, Ziel-

suche, Lösungssuche, Auswahl). 

Wir halten die Unterscheidung zwischen einer funktionellen und fach-

lich-inhaltlichen Funktion aus verschiedenen Gründen für äusserst 

nützlich:

· Erstens verdeutlicht sie einen Umstand, auf den wir in der Lehre 

immer wieder hinweisen. Im Gegensatz zu manchen Meinungen 

ist es nämlich in der Praxis nicht damit getan, ein bisschen Pro-

jektmanagement-Kenntnisse zu haben, um Projekte in offenen 

Feldern durchführen zu können. Neben fundierten Fachkenntnis-

sen zum jeweiligen Thema und Arbeitsprinzipien braucht es ein 

Set von methodischem Können, um das Projekt fachlich über-

haupt bestehen zu können. 

· Zweitens liefert sie einen Teil der Erklärung, warum in der 

Projektrealität und insbesondere in der Dichte der Umsetzungs-

phase Überlastung, Überforderung und Konflikte auftauchen. Ge-

rade in hektischen Projektphasen vermischen sich nämlich Aspekte 

der Planung, Steuerung und Kontrolle laufend mit jenen der fachli-

chen Auseinandersetzung. Eine klare Unterscheidung hilft hier den 

Beteiligten, sich in solchen Situationen zu orientieren und Klarheit 

zu verschaffen, welche Funktionen gerade im Spiel sind.

· Drittens erleichtert diese Unterscheidung das bewusste Einplanen

dieser beiden Kernfunktionen und verhindert, dass ein Projekt 

einseitig entweder von der funktionellen Führung oder von 

der fachlichen Interventionstätigkeit dominiert wird. Im Projekt 

«BaBeL» haben wir erst nach längerer Zeit realisiert, dass die 
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Projektleitungssitzungen von der Planungsarbeit völlig absor-

biert waren. Dabei lag die grosse Qualität der Zusammensetzung 

dieser interdisziplinären Gruppe gerade in der Möglichkeit der 

fachlichen Auseinandersetzung, der gemeinsamen Analyse und 

Suche nach Erkenntnissen und der Entwicklung von Interventions-

methoden. Die Favorisierung der fachlichen Ebene im Zuge dieser 

Erkenntnis führte zu weitaus befriedigenderen Sitzungen als vor-

her, wo sie eher dem Planen gewidmet waren.

Die Nützlichkeit der Unterscheidung dieser beiden Funktionen ver-

langt aber, dass die dazugehörigen Begriffe sorgfältig gewählt wer-

den. Uns erscheint weder der Begriff «Projektführung» noch «Durch-

führung» oder «Systemgestaltung» für unsere Zwecke überzeugend. 

Wir schlagen hier die Begriffe «Projektintervention» und «Projektma-

nagement» vor, und zwar aus folgenden Gründen:

· Den Begriff «Intervention» entnehmen wir den Handlungstheorien

der Sozialen Arbeit, wo er die Strategien, Methoden und Techni-

ken von Fachkräften umfasst, mit denen sie sich Zugang zu den 

Beteiligten erschliessen und die sie zum Umgang mit Situatio-

nen  / Problemen nutzen.

· Das Projektmanagement ist der verbreitete Begriff für das Konzept 

der Führung komplexer Vorhaben, das seinerseits aus einem 

Leitungskonzept und aus einem Organisationskonzept besteht. 

Im integralen Projekt können die beiden Kernfunktionen also wie 

folgt unterschieden werden:

A. Die Projektintervention

Als Projektintervention bezeichnen wir alle inhaltlich-fachlichen Auf-

gaben (gedankliche Vorarbeiten, Situationsanalyse, Zielfindung, Um-

setzung usw.), die sich konzipierend und handelnd mit der zu verän-

dernden Situation, der Zielgruppe / n, dem Kontext usw. befassen. Die 

Elemente der Projektintervention finden sich in den Kapiteln 7 bis 15.

B. Das Projektmanagement

Das Projektmanagement umfasst alle funktionellen Führungsaufga-

ben, und zwar insbesondere Planung, Marketing, Finanzierung, Steu-

erung eines Projekts, welche vom Projektstart bis zum Abschluss 

wahrgenommen werden müssen. Die Elemente des Projektmanage-

ments werden in den Kapiteln 16 bis 22 ausgeführt.

114114



In Anlehnung an Jenny (2005) kann man etwas zugespitzt sagen, dass 

das Projektmanagement in allen Projekten in den verschiedensten 

Arbeitsfeldern die in etwa gleichen Aufgaben – wenn auch in unter-

schiedlicher Ausprägung – umfasst. Demgegenüber ist die Projektin-

tervention in jedem Projekt sehr spezifisch und unterscheidet sich 

je nach Ausgangslage, Thema und Umsetzung beträchtlich von ande-

ren Projekten. Damit ist es im Grunde die Projektintervention, welche 

überhaupt den Begriff «Projekt» mit seinen Merkmalen rechtfertigt.

Die Unterteilung in die zwei Kernfunktionen, die nun in den fol-

genden Kapiteln je getrennt dargestellt werden, bedeutet allerdings 

nicht, dass sie im Projektverlauf zu trennen sind. Im Gegenteil: Das 

möglichst gute Zusammenspiel der beiden Funktionen ist der Schlüs-

sel zum Erfolg des Projekts. Dies ist nicht einfach, werden doch die 

beiden Funktionen beherrscht von zwei unterschiedlichen Logiken: 

· der Logik des Themas, des Inhalts und der beteiligten Menschen 

 (wobei hier auch noch Alltagslogik und fachliche Logik 

 aufeinander treffen 32),

· der Logik der Organisation, die theoretisch unabhängig vom Thema

  gemanagt werden kann. 

Diese beiden Logiken können im Einzelfall Anlass zu Meinungsver-

schiedenheiten und Konflikten zwischen Projektbeteiligten sein. Die 

Verbindung beider Logiken oder deren virtuoses Zusammenspiel, das 

ist die wahre Kunst der Projektarbeit und ein Schlüssel für ein gutes 

Projekt.

6.3 Einige Vorbemerkungen zum Prozessmodell

Wie wir schon in Kapitel 2 ausgeführt haben, ist ein Phasenmodell 

immer nur eine Hilfe zur Strukturierung eines Projekts. Man darf sich 

also nicht vorstellen, dass in einem Projekt immer schön ein Schritt 

nach dem andern folgt. In der Projektrealität lassen sich die ein-

zelnen Phasen und Schritte nicht immer genau auseinander halten, 

sondern gehen ineinander über, oder es ergeben sich Rückkoppelun-

gen auf frühere Schritte. So können zum Beispiel erste Sondierungs- 

oder Bedürfnisabklärungsgespräche bereits den Charakter von Inter-

ventionen erhalten, die bei den Betroffenen und im System etwas 

auslösen und eine Dynamik entfalten, die normalerweise erst in der 
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Jean-Claude Gillet definiert 

als Projekt: «(...) geplanter 

Prozess von Interaktionen 

zwischen Partnern, die 

nach verschiedenen Logiken 

funktionieren» 

(Gillet, 1998, S. 87).



Umsetzungsphase erwartet wird. Umgekehrt erweitern erste Schritte 

der Umsetzung häufig das Wissen über die Situation, was die Er-

kenntnisse aus der Situationsanalyse so ergänzen oder relativieren 

kann, dass unter Umständen eine Modifizierung der Ziele angebracht 

ist. Schliesslich kann die Evaluation wiederum als eine weitere Form 

der Umsetzung verstanden oder angelegt werden, die nochmals ei-

nen verstärkenden Einfluss auf die Projektziele haben kann. 

Der Projektablauf kann deshalb am besten als zirkulärer Prozess mit 

zahlreichen Vor- und Rückkoppelungen und Überschneidungen be-

griffen werden. Das Projekt wechselt dabei zwischen geordneten und 

chaotischen Zuständen hin und her. 

Zu erwähnen ist schliesslich, dass nicht alle Projektschritte unseres 

Modells in jedem Projekt explizit vorkommen. Gerade in kleineren 

Projekten gehen manche Schritte viel stärker ineinander über, und 

bei Auftragsprojekten kann es sein, dass der / die Auftragnehmer / in 

nicht alle Schritte durchlaufen kann, wenn zum Beispiel die Ziele 

schon klar durch den Auftrag vorgegeben sind. Man kann sich das so 

vorstellen, dass das Modell skaliert werden kann. 

Benoît Mandelbrot hat auf die Vorliebe der Natur für die Skalie-

rung hingewiesen. Sie steht für die Erzeugung ähnlicher Formen im 

Grossen wie im sehr Kleinen (vgl. Mandelbrot, 1987). In der compu-

tertechnischen Anwendung ist das Prinzip allgemein bekannt: Wenn 

man ein Bild stark verkleinert, sind nur mehr die groben Umrisse und 

starken Kontraste sichtbar, wenn man es vergrössert, sieht man viel 

mehr Details. Wenn man allerdings ein kleines Bild mit geringer Auf-

lösung «aufbläst», wird das Bild verschwommen und die Details sind 

nicht mehr sichtbar. Ausgehend von der Logik der Skalierung könnte 

man sagen, dass unser Phasenmodell eine mittlere bis grosse Auf-

lösung hat. Für kleinere Projekte wird es gröber und weniger detail-

reich aussehen, für umfangreiche Projekte braucht es den stärkeren 

Detaillierungsgrad. Das grundlegende Bild beziehungsweise das Bau-

prinzip bleibt sich gleich.

Anhand des Phasenmodells lässt sich auch zeigen, dass sich das 

Projekt in seinen verschiedenen Stadien in verschiedenen Dimensi-

onen und in unterschiedlichen Bearbeitungsmodi befindet, die den 

Projektverantwortlichen ganz unterschiedliche Kompetenzen abver-

langen und sich gegenüber dem Projektumfeld in unterschiedlicher 

Weise manifestieren:
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a. Verhältnis von Theorie und Praxis

Jean-Pierre Boutinet (2005) beschreibt, dass das Projekt permanent 

mit zwei Diskursen beschäftigt ist – mit jenem der Theorie (der Ana-

lyse, der Beschreibung, der Hypothesen usw.) und jenem der Praxis 

(den konkreten Aktivitäten im Feld). Auch wenn man sich im Projekt 

permanent mit beiden Diskursen beschäftigen sollte 33, gibt es doch 

Übergänge von Phasen, in denen der eine oder andere Diskurs in 

den Vordergrund rückt:

· In der Konzeptionsphase dominiert der Diskurs der Theorie.

· In der Umsetzungsphase dominiert der Diskurs der Praxis.

b. Empirische, normative und methodische Dimension 

In Erweiterung des Vorschlags von Boutinet könnte gesagt werden, 

dass der Schritt der Situationsanalyse in der empirischen Dimension 

angesiedelt ist, jener der Zielsetzung in der normativen, jener der 

Umsetzungsstrategie in der methodischen und jener der Evaluation 

wiederum in der empirischen Dimension. 

c. Bezüglich der Innen- und Aussenorientierung 

In dieser Hinsicht können Bewegungen von aussen nach innen und 

umgekehrt festgestellt werden, wobei auch diese nicht absoluten 

Charakter haben:

Während der Situationsanalyse beschäftigen sich die Projektverant-

wortlichen mit dem zu verändernden System, knüpfen Kontakte und 

machen Erhebungen:

> Das Projekt orientiert sich tendenziell nach aussen.

Im Laufe der Erarbeitung der Ziele, der Umsetzungsstrategie sowie 

der Umsetzungsplanung, der Entwicklung der Projektorganisation 

und der Budgetierung arbeiten die Projektverantwortlichen vermehrt 

innerhalb des engeren Projektsystems:

> Das Projekt orientiert sich tendenziell nach innen.

Während der Umsetzungsphase finden die Aktivitäten im Feld statt: 

> Das Projekt orientiert sich tendenziell nach aussen.

All diese Überlegungen erheben nicht den Anspruch, absolute Gültig-

keit für jegliche Projekte und für die jeweiligen Schritte und Phasen 

zu haben. Sie bezwecken hier einzig, den Sinn zu schärfen für un-

terschiedliche Logiken sowie sich ändernde Aufgabenstellungen im 

Projektverlauf.
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6.4. Das Prozessmodell: Phasen, Schritte und Kernfunktionen

In der nun folgenden Übersicht versuchen wir die einzelnen Aktivitä-

ten der jeweiligen Phasen und Schritte auf die beiden Kernfunktionen 

«Projektintervention» und «Projektmanagement» zu verteilen, wobei 

wichtig ist, dass die Zuteilung nicht immer eindeutig sein kann. Eine 

Projektskizze kann beispielsweise ebenso sehr eine inhaltliche Ar-

beitshilfe sein wie ein Instrument des Projektmanagements, indem 

damit eine Form der Projektdokumentation geleistet wird. Auch ist 

das horizontale Nebeneinander von Aktivitäten der Intervention und 

des Managements teils zufällig und bedeutet nicht, dass diese Akti-

vitäten zwingend parallel erfolgen. Oft handelt es sich um ein Nach-

einander von Interventionsschritt zu Managementschritt oder es sind 

andere Schritte, die parallel erfolgen.

Eine Übersichtsdarstellung des Phasenmodells befindet sich vor dem 

hinteren Umschlag als Einlageblatt.  

V O R P RO J E K T P H A S E

Der Anstoss oder die Anfrage 

· Eine Person oder eine Organisation wird auf Grund vorläufiger Beobachtungen,  

 Signale und Hinweise, Mängel oder Lücken hinsichtlich eines Handlungsbedarfs (eine 

 unbefriedigende Situation, ein Problem, ein Bedürfnis usw.) oder eines Potenzials 

 sensibilisiert und / oder angesprochen beziehungsweise angefragt.

Sondierungen zur Ausgangslage und Vorentscheid 

· Erste Vorabklärungen werden getätigt und Gespräche geführt, wobei die Betroffenen  

 und Beteiligten ermutigt werden, ihre Gedanken zum Thema und Handlungsbedarf zu 

 artikulieren. Die Fachperson hat hier in erster Linie die Aufgabe, gut zuzuhören.

· Die Gedanken, Vorstellungen und Ideen der Gesprächspartner / innen zur Ausgangslage

werden im Hinblick auf ein mögliches Projekt entschlüsselt. 

· Eine Organisation, Einzelperson oder Gruppe entscheidet sich dafür, auf Grund des 

Handlungsbedarfs zu handeln oder einen Auftrag zu erteilen (oder das Thema wird 

ad acta oder vorderhand auf Eis gelegt).

Ergebnis: Situierung und Strukturierung der Wahrnehmungen im Kontext und Vorentscheid
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P RO J E K T I N T E R V E N T I O N                  P RO J E K T M A N A G E M E N T

KO N Z E P T I O N S P H A S E

Denkprozess und Vorarbeiten

Hypothesen werden gebildet und eine erste Sicht 
der Situation ausgearbeitet.

Ein vorläufiges Budget wird erstellt und 
die Finanzierung geklärt – allenfalls vorerst 
nur für die Situationsanalyse.

Geeignete Recherchier- / Analysemethoden 
und -orte werden entwickelt.

Die Einwilligung von Auftraggebern und / oder 
Projektpartnern für die Weiterarbeit wird eingeholt.

Eine erste Projektskizze entsteht. Eine vorläufige Projektorganisation für die 
Situationsanalyse wird definiert.

Situationsanalyse

Der Kontakt mit Anspruchsgruppen, Adressatinnen 
und Adressaten wird aufgenommen. 

Die einzelnen Schritte der Erhebungen werden 
geplant.

Vorhandene und erworbene Daten und 
Informationen werden zusammengetragen.

Es werden Analysen erstellt
· des sozialräumlichen, politischen, kulturellen, 
 ökonomischen usw. Kontextes,
· der gesellschaftlichen Dynamik zum Thema,
· der bisherigen Geschichte und allfälliger 
 vorausgegangener Aktivitäten,
· der Funktionsweise der beteiligten Systeme 
 oder Organisation(en).

Der Prozess der Situationsanalyse wird 
gesteuert.

Die Daten werden ausgewertet und die 
Hypothesen überprüft.

Gegenüber Auftraggebern und / oder Partnern, 
evtl. einer breiteren Öffentlichkeit wird über die 
Ergebnisse Bericht erstattet.

Ergebnis: Zusammenfassende Beschreibung der vorhandenen Situation

Definition von Zielgruppe / n, Projektbeteiligten und Projektorganisation

Adressatinnen / Adressaten werden ermittelt und 
Vertreter / innen einbezogen.

Die Projektorganisation für die Umsetzungs-
phase wird bestimmt.

Es wird entschieden, wer sonst noch am Projekt 
beteiligt werden soll.

Die Rollen und Funktionen aller Beteiligten 
werden geklärt.

 



P RO J E K T I N T E R V E N T I O N                  P RO J E K T M A N A G E M E N T

Entwicklung von Zielen und Zielvereinbarung

Auf der Basis der beschriebenen Situation werden 
Ziele entwickelt und festgelegt.

Die Ziele werden mit der Auftraggeberschaft 
oder den Projektpartnern vereinbart.

⇣

Ergebnis: zielbezogene Übereinkunft mit den Beteiligten und / oder dem / der Auftraggeber / in

Festlegen der Umsetzungsstrategie

Kreative Ideenprozesse werden in Gang gesetzt.

Unterschiedliche Umsetzungsvarianten werden 
unter Einbezug der Vorgaben, Rahmenbedingun-
gen und Ressourcen (finanziell, personell, 
organisatorisch) ausgearbeitet. 

Ein Entscheid für eine Umsetzungsstrategie wird 
getroffen: Die Strategie als die Kunst der 
Kombination von Situation, Ort, Umfeld, Akteuren, 
Methoden und Ressourcen.

Auftraggebern und / oder Partnern wird das 
Ergebnis der bisherigen Arbeiten präsentiert, 
und es wird allenfalls grünes Licht für die 
Weiterarbeit eingeholt.

Umsetzungsplanung

Das Vorgehen, die einzelnen Aktivitäten, 
Aufgaben und der Zeitplan der Umsetzungs-
strategie werden konkretisiert.

Die Projektorganisation wird der Umsetzungs-
strategie angepasst und die Beteiligungsformen 
werden geklärt.

Das Detailbudget und der Finanzierungsplan 
werden erstellt, und das Vorgehen bei der 
Mittelbeschaffung wird festgelegt.

Mittel und Medien der Information und 
Kommunikation werden definiert.

Die projektbegleitende Evaluation wird definiert 
und die Schlussevaluation geplant.

Eine definitive Form eines Auftrags oder Vertrags 
zur Durchführung wird ausgehandelt.

Ergebnis: Das Projektkonzept liegt vor
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P RO J E K T I N T E R V E N T I O N                  P RO J E K T M A N A G E M E N T

U M S E T Z U N G S P H A S E

 

Umsetzungsaktivitäten

Der optimale Einbezug aller Beteiligten, der 
Anspruchsgruppen sowie der Partnerinnen und 
Partner wird gewährleistet. Die Selbständigkeit 
und Selbsttätigkeit der Beteiligten wird gefördert.

Die Umsetzungsaktivitäten werden gemäss 
Planung ausgelöst.

Die Interventionen im engeren Sinne finden statt. Vorkehrungen für die Abschlussphase und 
Nachprojektphase werden getroffen und die 
Schlussevaluation wird im Detail geplant.

Umsetzungssteuerung

Ergebnisse von Zwischenevaluationen werden 
ernst genommen und das Projekt wird inhaltlich 
optimiert.

Die Umsetzung wird anhand der geplanten Schritte, 
der damit ausgelösten Reaktionen und der Dyna-
mik gesteuert. Der Zielkurs wird im Auge behalten.

Die Projektkultur wird geprägt und gefördert. Das Budget wird laufend auf seine Einhaltung hin 
überprüft. Allenfalls sind zusätzliche Mittel zu be-
schaffen oder Aktivitäten einzuschränken.

Konflikte werden bearbeitet. Die laufende Information, Koordination und 
Dokumentation wird gewährleistet.

A B S C H L U S S P H A S E

Projektverankerung: Die Projektergebnisse werden 
in geeigneter Form nachhaltig gemacht, zum 
Beispiel durch die Implementierung des Themas 
in eine bestehende Organisation oder durch die 
Übergabe an eine neu zu gründende Struktur.

Die Projektdokumentation wird auf einen 
übergabefertigen Stand gebracht.

Evaluation: Es erfolgt eine Schlussevaluation 
hinsichtlich Effektivität, Effizienz, Beteiligung, 
Richtigkeit, Nachhaltigkeit des gesamten Projekts.

Die Projektbuchhaltung wird abgeschlossen 
und eine Abrechnung erstellt.

Projektkultur: Eine adäquate Form des Projekt-
abschlusses und des Abschieds wird gesetzt.

Ein Schlussbericht wird erstellt

Ergebnis: Schlussbericht mit Folgerungen für das Projektthema und / oder für 

ein weiteres / anderes Projekt (Rückkoppelung).

N A C H P RO J E K T P H A S E

Nach Bedarf werden Folgeaktivitäten punktuell 
begleitet oder die Nachfolgeorganisation wird 
beraten.

 



Serbische Tanzgruppe im Projekt BaBeL Santé

Bild: Marcel Zürcher



 
A Die Schritte der Projektintervention 



I N  D E R  V O R P RO J E K T P H A S E

Nachdem die zeitliche Begrenzung mit einem klaren Anfang und 

Ende eines der unbestrittenen Merkmale von Projekten ist, kann 

man zu Recht fragen, was denn der Sinn einer Vorprojektphase ist. 

Tatsächlich trägt eine Vorprojektphase einen Widerspruch in sich, 

beschreibt sie doch einen zeitlich und organisatorisch äusserst 

unstrukturierten Bereich, der genau dann zu Ende geht, wenn das 

Projekt erst beginnt. Diesen Widerspruch können und wollen wir 

nicht auflösen, spielt doch die Vorprojektphase eine zwar wenig de-

finierte, aber dennoch wichtige Rolle für das Zustandekommen von 

Projekten. 

Die ersten Schritte eines Projekts werden häufig schon unternom-

men, wenn noch keineswegs klar ist, ob überhaupt ein solches zu-

stande kommt, und für die (zu diesem Zeitpunkt noch potenziellen) 

Initiantinnen und Initianten stellen sich in dieser Phase unter an-

derem Fragen der Legitimation, des Zeitaufwandes und anderer Res-

sourcen. Das Bewusstsein einer eigenen Vorprojektphase hilft hier, 

diesen ersten, noch unbestimmten Schritten einen wenigstens gro-

ben Rahmen zu geben. Ein weiterer Grund für die Bestimmung einer 

Vorprojektphase bildet die Praxis mehrstufiger Verfahren einiger 

Stiftungen. Diese besteht darin, dass in einer ersten Runde skizzen-

hafte Projektideen eingereicht werden können, auf deren Basis die 

Stiftung eine erste Antwort gibt, die entweder aus einer Absage be-

steht oder aber aus einer Ermunterung, ein ausgearbeitetes Gesuch 

einzureichen. Diese Praxis ist natürlich für Projektinitiantinnen 

sehr nützlich, können sie doch mit geringem Aufwand – der eben in 
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Das «Vögeligärtli» in Luzern, 

ein öffentlicher Raum 

mit Nutzungskonflikten 

Bild: Alex Willener



einer Vorprojektphase geleistet werden kann – schon eine Antwort 

erhalten, die unter Umständen den Entscheid, ob ein Projekt in An-

griff genommen wird, wesentlich beeinflusst.

Zeitlich kann sich die Vorprojektphase über einen kürzeren oder 

längeren Zeitraum erstrecken. Manchmal muss man einer Idee Zeit 

lassen, «gären» zu können, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, 

dass das Projekt zustande kommt. In unserer eigenen Projekterfah-

rung gab es schon Projekte, die als Idee mehrere Jahre existierten, 

bevor sie realisiert werden konnten. Es braucht manchmal einfach 

die richtige Konstellation von Rahmenbedingungen, Personen und 

die Absehbarkeit der Ressourcen, bis die Zeit reif ist bzw. damit die 

Voraussetzungen für einen Projektstart gegeben sind. Mit der von 

Lynch / Kordis (1991) verwendeten Metapher könnte man sagen, man 

muss die Welle abwarten, bevor man sie reiten kann. 

Etwas anders sieht die Vorprojektphase natürlich in einem Auf-

tragsprojekt aus, wo sie häufig bei der Auftraggeberin abläuft und 

dann allenfalls zu einer Anfrage oder zu einer Ausschreibung führt.
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7. Der Anstoss 

Anlässe für einen Projektanstoss können ein äusseres Ereignis, eine 

längst fällige Aufgabenstellung, ein Bedürfnis, eine unbefriedigende 

Situation oder auch ein zu entwickelndes Potenzial sein. Oft spielen 

aber auch Neugier, Experimentierfreude, eine zündende Idee oder 

Inspirationen aus anderen gesellschaftlichen Feldern oder anderen 

Ländern eine wichtige Rolle. Für die Fachperson kann es hier auch 

darum gehen, bei der eigenen Adressatenschaft Zeit und Raum für 

eine «brachliegende» Neugier oder Leidenschaft zu schaffen. Manch-

mal kommt der Anstoss von einer mehr oder weniger betroffenen 

Person oder von einer Gruppe, die sich mit der Fachperson in Verbin-

dung setzt. Oft erfolgt der Anstoss aber auch von Seiten der Fachper-

son. Sie sieht die Möglichkeit, mit einem Projekt ein Bedürfnis auf-

zugreifen oder einen wünschenswerten Prozess in Gang zu bringen. 

Schliesslich kann es sich um eine erste Anfrage einer Organisation 

oder eines Gemeinwesens handeln.

In all diesen Fällen geht es darum, den Anstoss

· im jeweiligen Kontext zu sehen und zu reflektieren, 

· ihn zunächst einmal aufzunehmen und ihm eine vorläufige Form

 und Struktur zu geben und 

· zu einem Entscheid für oder gegen ein Projekt zu gelangen.

Die Reflexion des Anstosses im gesellschaftlichen Kontext

Jede Intervention spielt sich im Rahmen bestimmter permanent sich 

verändernder gesellschaftlicher Verhältnisse ab. Die Ausgangslage 

eines potenziellen Projekts sowie dessen Adressatinnen und Adres-

saten sind in einem so hohen Masse vom gesellschaftlichen Umfeld 

geprägt und mit ihm verwoben, dass eine sinnvolle Intervention nur 

dann möglich ist, wenn dem Projekt ein angemessenes Bild der ge-

sellschaftlichen Realität zugrunde liegt (vgl. Willke, 2005). 

In vielen Fällen spielen sich Projekte in einem Umfeld ab, das die 

beteiligten Fachleute bereits kennen. Man kann in diesen Fällen da-

von ausgehen, dass sie den gesellschaftlichen und institutionellen 

Kontext in einem allgemeinen Sinne bereits analysiert haben, ist dies 
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doch eine Grundvoraussetzung methodischen Arbeitens. Gillet (1999) 

formuliert dies in Bezug auf die Fachleute so, dass sie die «Spielre-

geln» eines Quartiers, einer lokalen Gemeinschaft, einer Organisation 

verstehen sollten. 

Findet das Projekt in einem für die Fachperson neuen Kontext (zum 

Beispiel einem neu auftauchenden sozialen Phänomen) oder in ei-

nem wenig bekannten Quartier oder Gemeinwesen statt, muss dieser 

Kontext durch erste Sondierungen jeweils neu erschlossen werden. 

Entwicklung von Form und Struktur 

Je nach Art des Anstosses präsentiert sich die Ausgangslage mehr 

oder weniger unstrukturiert. Oft sind die Bedürfnisse, die Ideen, 

die Erwartungen oder Ansprüche noch wenig klar durchdacht, ge-

schweige denn formuliert. So besteht zum Beispiel von Anwohnerin-

nen und Anwohnern der Anspruch, «etwas mit den alkoholtrinkenden 

Männern zu machen», die sich im nahe gelegenen Park aufhalten 

und mit ihren bellenden Hunden die Nachtruhe stören. Oder in einer 

Wohnsiedlung besteht aus der Sicht einiger Eltern mit kleinen Kin-

dern Handlungsbedarf in Bezug auf Verkehrsberuhigung und -sicher-

heit. Oder der häufige Wechsel von ethnischen Läden, verbunden mit 

monatelangem Leerstehen der Läden, wird als Ursache einer schlei-

chenden «Verslumung» eines Strassenzugs bezeichnet.

Der vermutete oder tatsächliche Handlungsbedarf ist oft eingebettet 

in komplexe, vernetzte und dynamische Situationen. Ausserdem sind 

die Rahmenbedingungen inklusive Fragen der Finanzierbarkeit noch 

weitgehend unklar. Es ist nun die Aufgabe der Fachleute, in Vor-

gesprächen, Vorabklärungen, Verhandlungen usw. einen Prozess in 

Gang zu bringen, der Grundlage und Legitimation für einen Entscheid 

über eine Intervention liefern kann. Zu diesem Zeitpunkt kann die 

Frage, ob eine Intervention erfolgen soll und ob in diesem Falle ein 

Projekt die angemessene Interventionsmethode wäre, durchaus noch 

offen sein.

Ein kleiner methodischer Tipp für diese Phase: Bereits jetzt kann 

das Führen eines Logbuchs nützlich sein. Logbücher, wie man sie 

auf Schiffen oder in Laboratorien findet, haben im Laufe der Zeit 

eine historische Rolle bekommen. Hier werden unsystematisch die 

Gedanken, die Beobachtungen, die indirekten Geschichten nieder-
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geschrieben, die eher chaotische «Nachtarbeit» der Entdeckerinnen 

und Abenteurer. Das Logbuch kann – vorausgesetzt, die Idee wird 

zum Projekt – die Basis für ein späteres, systematischeres Projekt-

journal bilden (vgl. Kap. 14).

Aufgabe der Fachpersonen ist es, das Anliegen oder die Idee auf 

dem Hintergrund des eigenen organisationellen Hintergrunds heraus 

wahrzunehmen, Hypothesen über Zusammenhänge zu bilden und mit 

Bezug auf die wahrgenommenen Interessen und Bedürfnisse der Be-

teiligten zu ersten (hypothetischen) Formulierungen des Handlungs-

bedarfs zu gelangen. 

Auch im Fall von Projektaufträgen, selbst seitens staatlicher Stel-

len, herrscht manchmal zu Beginn ein Mangel an Klarheit. Der Pro-

jektmanagement-Autor Patrick Schmid gibt dazu den Tipp: «Gehen 

Sie davon aus, dass die Projektidee nicht durchdacht ist» (Schmid, 

2002, S. 24). Mit hartnäckigen Nachfragen und Vorschlägen müssen 

die Projektleiter / innen die Auftraggeber / innen dazu bringen, klar zu 

formulieren, was sie wollen. «Ein klarer Auftrag und klare Ziele sind 

keine Bringschuld des Auftraggebers, sondern Holschuld des Projekt-

leiters» (ebd.).

Die Ausgangslage, die Formulierung des Handlungsbedarfs, die evtl. 

schon vorhandenen Ideen einer Umsetzung und allfälligen Vorstel-

lung zur zeitlichen Einbettung und Finanzierung können in die Form 

einer Ideenskizze oder vorläufigen Projektskizze von ein bis zwei 

Seiten gebracht werden. Diese wird üblicherweise eine Begründung 

umfassen, welche das bisher vorliegende Material zusammenfasst 

sowie Überlegungen zur Zielrichtung, den Rahmenbedingungen. Eine 

erste Formulierung und Eingrenzung der Projektidee ist auch für de-

ren Vermittlung gegenüber potenziellen Partnern und / oder Adres-

satinnen wichtig. Häufig erfährt die Projektidee während der dazu 

geführten Diskussionen entscheidende Impulse, wird angereichert, 

ergänzt oder revidiert. Schliesslich kann sie die Grundlage bilden für 

den Entscheid für oder gegen eine Weiterarbeit. 
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Der Entscheid für oder gegen ein Projekt

Auf der Basis der ersten Begründungen, Argumente und Hypothesen 

wird ein Entscheid für oder gegen eine Intervention erwirkt. Im Falle 

eines Autorenprojekts wird der / die Autor / in oder das Team den Ent-

scheid selber treffen. Je nach institutionellen Rahmenbedingungen 

braucht es dazu manchmal aber die Zustimmung einer Arbeit-, Auf-

trag- oder Geldgeberin oder die Genehmigung finanzieller oder zeitli-

cher Ressourcen für eine erste Projektphase. Soweit das Projekt über 

externe Mittel finanziert werden muss, sind mündliche Vorabklärun-

gen über die Finanzierungschancen bei den potenziellen Geldgebern 

eine wichtige zusätzliche Grundlage für den Entscheid.

Ist der Entscheid, ein Projekt in Gang zu setzen, gefallen, bildet das 

bisher gesammelte Material den Ausgangspunkt für eine weiterfüh-

rende Abklärung, die dazu dient, das Projekt genauer umschreiben, 

begründen und legitimieren zu können: die Situationsanalyse.

 

 129

Der Anstoss



I N  D E R  KO N Z E P T I O N S P H A S E

Der formelle Projektstart erfolgt häufig in einem symbolischen Akt, 

der allgemein als Kick-off bezeichnet wird. 34

In der ersten Phase innerhalb des Projekts erhält das Projekt Schritt 

für Schritt mehr Konturen; Charakter und Ausprägung werden all-

mählich sichtbar. Wir nennen diese Phase der fortschreitenden Klä-

rung die Konzeptionsphase.

Mit dem Projektstart beginnen parallel die beiden Kernfunktionen 

der Projektmethodik – die Projektintervention und das Projektma-

nagement. Dieses Kapitel befasst sich mit der Projektintervention. 

Damit die Parallelität des Projektmanagements nicht vergessen 

wird, verweisen wir in jedem Interventionsschritt in Kürze auf des-

sen spezifische Aufgaben. 
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34
Wer sich weder mit 

Anglizismen noch mit 

fussballerischen Begriffen 

anfreunden mag, erfindet 

am besten selber eine 

passende Wendung. 

Findet der Kick-off im 

Rahmen einer öffentlichen 

Veranstaltung statt, ist 

es ohnehin besser, 

beispielsweise von «Start-

veranstaltung» zu reden.

Projekt BaBeL

Bild: Rolf Notter



8. Die verschiedenen Akteure und ihre 
 Positionierung

 Die Projektmanagement-Aufgaben in diesem Schritt:

  Festlegen einer Projektorganisation mindestens für den Verlauf der Situations-

  analyse (vgl. Kap. 16)
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35
Ausführliche Erörterungen 

zur Frage der Betroffenheit 

finden sich in Moser, Müller, 

Wettstein, Willener, 1998.

Bei den Merkmalen des Projekts in Kapitel 2.3 haben wir festgestellt, 

dass es sich bei jedem Projekt um eine kollektive Aktion handelt, an 

der eine kleinere oder grössere Zahl verschiedener Akteure beteiligt 

sind. Die Frage, wer am nun entstehenden Projekt beteiligt sein soll, 

ist für den Projekterfolg eine zentrale Frage. Sie stellt sich schon zu 

einem frühen Zeitpunkt und wird deshalb hier vor der Situations-

analyse behandelt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass zu diesem 

Zeitpunkt schon klar ist, welche Akteure im weiteren Projektverlauf 

eine Rolle spielen werden. Oft ist es so, dass für die Phase der Si-

tuationsanalyse und für spätere Projektphasen jeweils eine andere 

Zusammensetzung der Akteure ins Spiel kommt. Die hier folgenden 

Überlegungen spielen deshalb nicht nur zu Beginn des Projekts, son-

dern im Grunde zu Beginn jeder Phase eine Rolle. 

So unterschiedlich die Anlässe und Ausgangslagen, so unterschied-

lich sind auch die Motivationen sowie die Art und Weise, wie die 

Akteure zusammenkommen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die 

Frage, ob ein Projekt top-down, bottom-up oder sideways entsteht. 

Von einem bestimmten Problem betroffene 35 Bewohner / innen er-

greifen vielleicht die Initiative für dessen Reduzierung oder Beseiti-

gung und suchen die Zusammenarbeit mit politischen Behörden und 

Fachleuten (bottom-up); in einem Quartierentwicklungsprojekt ruft 

vielleicht die städtische Exekutive die Bevölkerung zur Mitarbeit auf 

und beauftragt interne oder externe Planer oder Moderatorinnen mit 

der Projektleitung (top-down); Fachleute initiieren ein Gesundheits-

förderungsprojekt für eine bestimmte Zielgruppe und versuchen mit 

ihr Kontakt aufzunehmen (sideways); oder eine westliche NGO sucht 

in einem Land des Südens lokale Partner für ein Projekt der Entwick-

lungszusammenarbeit (sideways). Allerdings ist die Zuordnung nicht 

immer eindeutig machbar, was sich in den letzten beiden Beispielen 

ausdrückt. Aus der Sicht der Zielgruppen oder angefragten Partnern 



kann der Anstoss auf Grund der Machtkonstellationen durchaus als 

top-down betrachtet werden, auch wenn die Initianten nicht von der 

«Systemspitze» stammen und keinen direkten staatlichen Auftrag 

haben.

Neben den hier bereits genannten und vorerst im Vordergrund ste-

henden Akteuren werden in jedem dieser Projekte eine Reihe zusätz-

licher Personen eine geringere oder bedeutendere Rolle spielen und 

das Projekt in irgendeiner Weise fördern oder behindern.

Wie auch immer der Entstehungszusammenhang und -weg: Faszi-

nierend dabei ist, dass sich eine grössere oder kleinere Zahl von 

Menschen, die sich unter Umständen zuvor nie gesehen haben, für 

begrenzte Zeit auf einem gemeinsamen Nenner findet und gemein-

sam eine Wegstrecke durch wenig bekanntes Gelände zurücklegen. 

Aus systemtheoretischer Sicht bilden diese verschiedenen Akteure 

ein neu entstandenes, aber zeitlich begrenztes System. 

Bevor wir die unterschiedlichen Akteure einer näheren Betrachtung 

unterziehen, werfen wir einen kurzen Blick auf das so genannte 

«Einzelprojekt», in dem ein initiativer Projektautor, eine initiative 

Projektautorin auf den Plan tritt, eine Ausgangslage anpackt, die 

Finanzmittel beschafft und das Projekt anschliessend durchzieht. Die 

Bezeichnung «Einzelprojekt» könnte vermuten lassen, dass der / die 

Autor / in sozusagen alleine handle und es sich folglich hierbei um 

keine kollektive Aktion handle.

Ein kurzer Auszug aus dem Projektbericht des Projekts «Shop & 

Food» zeigt, wie das Gegenteil der Fall ist, und illustriert gleichzeitig 

einige Aspekte der Beziehung von Akteuren zum Projekt. Bei «Shop & 

Food» handelt es sich um ein Projekt einer Studierenden, die im Auf-

trag einer soziokulturellen Quartiereinrichtung geführte Touren durch 

ethnische Läden zur Förderung der lokalen Ökonomie aufbaute. 36 

«Insgesamt acht Ladeninhaber / innen informierte ich umfassend über 

«Shop & Food». In erster Linie stiess ich auf Skepsis und Zurück-

haltung. Trotzdem gelang es mir, ihnen den Nutzen dieser marke-

tingstrategischen Intervention aufzuzeigen. Mein Angebot war, ihnen 

in einem gewissen Zeitrahmen Zeit, das nötige Geld, die konkrete 

Idee, viel Engagement, Know-how und Kontakte bzw. Öffentlich-

keitsarbeit zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug verlangte ich von 
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Vgl. Kap. 23.



ihnen: gewisses Interesse und Motivation gegenüber der «Shop & 

Food»-Idee, Bereitschaft zu einer ernsthaften Zusammenarbeit und 

Beteiligung, Verantwortungsbewusstsein gegenüber unserem Vorha-

ben und Transparenz auf allen Ebenen. Mit ihrem Einverständnis per 

Handschlag wurden sie zu ‹Shop & Food›-Akteuren ...» (Reichmuth, 

2005, S. 8).

Dieses Beispiel zeigt sehr eindrücklich, dass das Projekt vom Ein-

verständnis und von der Bereitschaft der Teilnahme von einer An-

zahl Ladeninhaber / innen in einer Weise abhing, dass es ohne diese 

gescheitert wäre. Jean-Pierre Boutinet (2004) führt dazu aus, dass 

jedes Projekt derart abhängig von seinem Umfeld sei, dass letztlich 

auch der / die Autor / in eines «Einzelprojekts» nichts anderes als ei-

nen bescheidenen Part spielen kann. Denn diese / r muss – soll das 

Projekt zum Laufen kommen – auf zahlreiche Akteure mit ihren je-

weiligen Ressourcen zählen können. Ein Projekt erhält von Anfang an 

durch Interaktionen und Konfrontationen des Autors / der Autorin mit 

anderen Akteuren seine Konsistenz. Boutinet kommt denn auch zum 

Schluss, dass jedes Einzelprojekt essenziell sozialen Charakter habe: 

ohne soziales Umfeld gibt es schlicht kein Projekt. 

Diese kurzen Ausführungen zeigen, dass im Einzelprojekt, dessen Be-

zeichnung also einen Widerspruch in sich trägt, in Bezug auf die ver-

schiedenen Akteure kein Unterschied zu einem von einem Kollektiv 

getragenen Projekt besteht. 37

Wie lassen sich nun diese ganz unterschiedlich an einem Projekt 

beteiligten Personen definieren, und wie sind sie inner- oder ausser-

halb des Projekts positioniert?

Ganz grob kann man vorerst eine Grenze zwischen dem Projekt und 

seiner Umwelt ziehen und somit Akteure innerhalb und ausserhalb 

des Projektrahmens unterscheiden. Allerdings stellt sich sofort die 

Frage, woraus denn konkret der «Innenraum» des Projekts und wo-

raus dessen Umwelt besteht. Aus systemtheoretischer Sicht ist eine 

Systemgrenze eine mehr oder weniger willkürliche Abgrenzung, denn 

was zum System und zur Umwelt gezählt wird, «(...) richtet sich al-

lein nach dem Wissen und dem Ziel des Betrachters» (Ninck et al., 

2004, S. 34) – in unserem Fall der Projektverantwortlichen. In den 

Worten von Grossmann / Scala (1994) kreiert jede Intervention ihr ei-

genes soziales System, auf das sie sich bezieht.
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37
Boutinet (2004) weist im 

Übrigen darauf hin, dass 

nicht nur im Einzelprojekt, 

sondern in jedem Projekt 

ein einzelnes Individuum 

(oder eine kleine Gruppe) 

eine Art katalysierende 

Rolle spielt.



Die Systemumwelt wird definiert als jene Menge der Elemente, «(...) 

welche zwar ausserhalb der Systemgrenzen liegen, aber dennoch auf 

das abgegrenzte System Einfluss nehmen bzw. von diesem beein-

flusst werden» (ebd., S. 35). Eine Möglichkeit, jene Personen und 

Organisationen zu identifizieren, die voraussichtlich vom Projekt in 

irgendeiner Weise betroffen sein und es beeinflussen können, ist die 

Stakeholder-Analyse, die in Kapitel 9.3 vorgestellt wird.

Da nun aber Systeme in der Regel offen sind und mit der Umwelt 

in Beziehung stehen, stellt sich die Frage, welche der identifizier-

ten Personen und Organisationen der Umwelt ins System einbezogen 

werden sollten und wo diese – wie erwähnt willkürliche – Grenze 

gezogen wird. Ein praktikabler Vorschlag von Ninck et al. (2004) 

geht dahin, dass die Anzahl der Beziehungen innerhalb des Systems 

grösser sein sollte als die Anzahl der Beziehungen zwischen System 

und Umwelt. 

Zur Illustration das folgende Beispiel. Innerhalb der Grenze befin-

det sich ein Lenkungsausschuss, ein Projektteam, eine Arbeitsgruppe 

und ein Teilprojekt. Ausserhalb der Grenze befinden sich die Schul-

direktion und die kantonale Verwaltung, die je eine Vertreterin in 

den Lenkungsausschuss entsenden. Ausserdem die (unorganisierte) 

Bewohnerschaft, aus deren Kreis Vertreter / innen im Lenkungsaus-

schuss und in der Arbeitsgruppe delegiert sind.
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Aus diesem Beispiel wird deutlich, dass alle hier betrachteten Ak-

teure – ob innerhalb oder ausserhalb der Systemgrenze – eine das 

Projekt stützende Rolle spielen. Für sie alle gilt, was Boutinet (2004) 

als unverzichtbare Voraussetzung für die Verhandlungen um eine Be-

teiligung am Projekt nennt:

· das Vorliegen eines Minimums gemeinsamer oder sich 

 ergänzender Interessen zwischen den Akteuren,

· die Existenz einer Motivation, zu einer Übereinkunft punkto 

 Zielen und Vorgehen zu kommen.

Jean-Pierre Boutinet geht mit seiner Kategorisierung der Akteure al-

lerdings noch einen Schritt weiter, indem er nicht nur unterstützende, 

sondern auch «indifferente» und «konfrontierende» Akteure erwähnt. 

In Anlehnung und Erweiterung seines Vorschlags unterscheiden wir 

im Folgenden fünf Kategorien von Akteuren:

· Die Mitglieder des Projektteams oder der / die Projektautor / in

· Weitere operative oder strategische Mitarbeiter / innen innerhalb

 der formellen Projektorganisation

· Externe am Projekt beteiligte Akteure 

· Indifferente Akteure

· Konfrontierende Akteure

In der Praxis können die Akteure dieser Kategorien noch sehr variie-

ren und personell ganz unterschiedlich besetzt sein:

a. Die Mitglieder des Projektteams, der Projektautor oder die Projektleiterin

Egal, ob von einer Einzelperson oder einem Team getragenes Projekt, 

handelt es sich bei ihnen um die zentralen Akteure des Projekts – von 

der Konzeption bis zur Umsetzung. Das Projektteam (oder der / die 

Autor / in) verkörpert gegen aussen das Projekt und trägt die Haupt-

verantwortung. Im Idealfall ist das Projektteam heterogen (bezüglich 

Disziplin, Kultur, Betroffenheit usw.) zusammengesetzt und beinhaltet 

auch Vertreter / innen des Systems, in dem eine Veränderung erwünscht 

ist. Innerhalb eines Teams kann eine Person eine herausragende Rolle 

spielen, die man gemeinhin als Projektleiter / in bezeichnet. Umgekehrt 

wird auch im so genannten «Einzelprojekt» oft eine kleine Steuer-

gruppe um den / die Autor / in herum gebildet, deren Mitglieder aber 

meist nicht gleich stark involviert sind wie der / die Autor / in.
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b. Weitere Akteure innerhalb des Projekts

Je nach Projektgrösse gibt es Teilprojekte oder sonstige Subsysteme, 

innerhalb deren weitere Personen eine Rolle spielen. Unter Umstän-

den kommen diese erst in der Umsetzungsphase dazu. Oft handelt 

es sich bei ihnen um Fachleute, die für bestimmte spezialisierte Akti-

vitäten zugezogen wurden (z.B. für die Kommunikation und grafische 

Gestaltung, für eine informatikgestützte Auswertung, für die thea-

terpädagogische Leitung einer Gruppe, für architektonische Fragen 

usw.). Manchmal handelt es sich bei ihnen aber auch um Vertre-

ter / innen des zu verändernden Systems bzw. der Adressatinnen und 

Adressaten (z.B. Bewohner / innen, Jugendliche, Ladeninhaber / innen, 

Mütter oder von einem bestimmten Problem betroffene Personen). 

Weiter gehören zu dieser Kategorie Leute, die bei einer Veranstal-

tung des Projekts punktuell als Helfer / innen tätig sind.

Neben diesen operativ tätigen Akteuren gibt es in vielen Projekten 

eine strategisch operierende Gruppe – die Trägerschaft oder der Len-

kungsausschuss –, welche oft Vertreter / innen unterstützender Orga-

nisationen sowie der Adressatinnen / Adressaten umfasst. Manchmal 

ist auch die Auftraggeberschaft in dieser Position.

Schliesslich können wir die Projektpartner / innen zu dieser Kategorie 

zählen. Partnerschaften mit anderen Organisationen sind dann ange-

zeigt, wenn das Projekt dadurch besser verankert werden kann und 

wenn sich die Kompetenzen und Ressourcen der beteiligten Organi-

sationen gegenseitig ergänzen.

c. Externe am Projekt beteiligte Akteure

Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Personen, die ein partielles 

Engagement im Projekt spielen und die mit ihren Ressourcen das Projekt 

unterstützen oder einen Teilbereich abdecken. Diese Rolle können sie 

mehr oder weniger projektnah oder -fern ausüben. Jedenfalls kann das 

Projekt nicht permanent auf sie zählen. Bei diesen Akteuren handelt es 

sich zum Beispiel um Institutionen, die im Sinne eines Netzwerks über 

das Projekt informiert werden. Im Projektbericht des Projekts «Ethno-

poly» 38 wird dieses Networking als besonders wichtig hervorgehoben: 

«Unser Team hat zu Beginn des Projektes rund zwei Monate fast aus-

schliesslich damit zugebracht, die Idee bei Institutionen und keyplayers 

vorzustellen. Diese zeitintensive Arbeit hat sich aber gelohnt, da danach 

im Verlaufe der Vorbereitungen diese Kontakte sehr schnell aktiviert wer-

den konnten und viele Türen bereits offen standen» (Graf 2006, S. 15).
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Vgl. Kap. 31. 



Weiter gehören zu dieser Kategorie zum Beispiel Journalistinnen und 

Journalisten, die auf dem Laufenden gehalten werden und bei wich-

tigen Ereignissen über das Projekt Bericht erstatten, um externe Eva-

luatorinnen, um Vertreter von Geldgebern, um Behördenmitglieder, 

die das Projekt auf der politischen Ebene absichern usw. 

d. Indif ferente Akteure

Bei ihnen handelt es sich um alle Menschen des näheren sozialräum-

lichen Umfelds oder auch der weiteren Umwelt, die wenig oder nicht 

für das Projekt sensibilisiert sind und dieses laufen lassen. Dabei 

braucht es sich nicht zwangsläufig um eine «träge Masse» (vgl. Bou-

tinet, 2004) zu handeln, die das Projekt behindert oder seine Ak-

teure entmutigt, sondern nach unserer Erfahrung durchaus auch um 

ein Potenzial, das im besten Fall im Verlauf des Projekts motiviert 

und mobilisiert werden kann. 

e. Konfrontierende Akteure

Dies sind Personen, die dem Projekt kritisch gegenüberstehen. Es 

kann sich zum Beispiel um Leute handeln, die über eine jahrelang 

erlittene Situation (z.B. Lärmbelästigungen, schleichende Abwertung 

eines Quartiers, Jugendliche, die überall vertrieben werden) bereits 

so frustriert sind, dass sie die Projektverantwortlichen stellvertre-

tend dafür verantwortlich machen, dass noch nichts geschehen ist. 

Oder um Leute, die keine Veränderung wollen, oder solche, die das 

Projekt in seiner Ausrichtung ablehnen. Diese Akteure können das 

Projekt erschweren, verzögern oder gänzlich blockieren. 

Sie können aber dennoch für das Projekt eine wichtige Rolle spielen, 

indem sie unter Umständen das Augenmerk auf Aspekte richten las-

sen, die zu wenig beachtet wurden. Manchmal ist es mit geschickter 

Verhandlungsstrategie möglich, solchen Leuten eine Rolle innerhalb 

des Projekts zuzuweisen, die sie zu toleranten bis unterstützenden 

Akteuren macht.

Im Folgenden werden noch zwei Akteurgruppen diskutiert, die in vie-

len Projekten eine wichtige, aber unterschiedlich ausgeprägte Rolle 

spielen und deren Einbezug gut bedacht werden muss. In der Denk-

weise der obigen Systematik können sie den Akteurgruppen a bis c 

angehören, das heisst, sie können sowohl zu Mitgliedern des Pro-

jektteams, zu weiteren Akteuren innerhalb des Projekts als auch zu 

externen Projektbeteiligten werden.
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Ressourcentragende Akteure 

Mit diesem Begriff bezeichnen wir alle jene Personen und Organi-

sationen, die durch spezielle Kompetenzen, ihren gesellschaftlichen 

Hintergrund oder durch ökonomische Möglichkeiten dem Projekt zum 

Funktionieren, zu einer guten Abstützung und Einbettung verhelfen 

können. Der Möglichkeiten sind viele: Diese Akteure stellen etwa 

ihre Arbeitskraft, ihr Wissen und ihre Erfahrung, ihre gesellschaftliche 

Einbettung und Vernetzung, ihr fachliches oder methodisches Know-

how, ihre Sprachkenntnisse, Geldmittel oder Infrastrukturen zur Ver-

fügung. Dies tun sie nicht einfach so aus freien Stücken, sondern 

in der Regel nur dann, wenn sie a den generellen Sinn des Projekts 

bejahen und b einen Gegenwert erhalten. Der Gegenwert kann eben-

falls zahlreiche Formen annehmen, etwa:

· Die Arbeit der eigenen Organisation wird durch das Projekt 

 erleichtert.

· Das Projektthema passt in die Zielsetzung der eigenen 

 Organisation und lässt sich deshalb auch «an den eigenen 

 Hut stecken».

· Durch das Projekt kann etwas gelernt werden.

· Es kann eine Periode ohne bezahlte Stelle überbrückt werden. 

· Der Einsatz im Projekt wird honoriert, sei es finanziell oder 

 durch sonstige Mittel.

· Der Einsatz im Projekt dient dem eigenen Curriculum und kann 

 für eine Arbeitsstelle oder eine Ausbildung hilfreich sein.

Interessante Hinweise auf solche «Gegenwerte» finden sich in Stu-

dien zur Motivation von Freiwilligen (vgl. z.B. Schüll, 2004).

Bei der Suche nach und der Auswahl von ressourcentragenden Ak-

teuren spielt deshalb das Anstreben von Win-win-Situationen eine 

wichtige Rolle. 

Nach Scala / Grossmann (1994) sind in einem Projekt folgende Ressour-

cen von Beteiligten notwendig:

· Wissenskapital: Kenner / innen der Materie, Expertinnen, welche 

 die Situationsanalyse oder die Umsetzung unterstützen können.

· Kapital der Betroffenheit: Bewohner / innen, Nutzer / innen, 

 Anwender / innen oder Aktivistinnen und Aktivisten.

· Beziehungskapital: Beteiligte mit grosser Akzeptanz, guten 

 Beziehungen und einem hohen informellen Einfluss in den 

 beteiligten Systemen.
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· Entscheidungskapital: Personen mit guten persönlichen 

 Beziehungen zu Entscheidungsstrukturen oder Entscheidungs-

 träger / innen in einem politischen oder organisatorischen 

 Kontext.

Diese Liste ist allerdings um eine sehr wichtige Ressource zu ergän-

zen: ökonomisches Kapital, denn ohne finanzielle Ressourcen geht 

in einem Projekt gar nichts. 

Ressourcenträger / innen können im Prinzip in allen möglichen gesell-

schaftlichen Gruppen und Bereichen gefunden werden:

· Non-Profit-Organisationen (Vereine, Stiftungen, Hilfswerke usw.)

· Lokale staatliche oder kirchliche Institutionen (Schulen, 

 Hochschulen, Kultureinrichtungen, Kirchen)

· Wirtschaft und Gewerbe

· Freiwillige aus der Bevölkerung

· Studierende

· Arbeitslose oder Pensionierte

· Fachleute und Expertinnen / Experten 

· Politik und Behörden

Die Antwort auf die Frage nach der optimalen Abstützung und Ein-

bettung wird je nach Kontext, Thematik, Grösse und Bedeutung des 

Projekts zwangsläufig sehr unterschiedlich ausfallen. Kreativität und 

ein guter Sinn für das Nutzen von Gelegenheiten sind wichtige Vor-

aussetzungen für das Zusammenbringen der richtigen Akteure.

Die Nichtberücksichtigung relevanter Organisationen im jeweiligen 

Kontext kann umgekehrt dazu führen, dass Widerstand entsteht und 

sie zu konfrontierenden Akteuren werden. Ein gutes Beispiel dafür 

sind Quartiervereine, die in einem quartierbezogenen Projekt auf kei-

nen Fall ausser Acht gelassen werden sollten.

Auch wurde schon die Erfahrung gemacht, dass Organisationen, die 

sowohl über ökonomische Ressourcen als auch Know-how verfügen, 

abweisend reagieren, wenn sie ausschliesslich über ihre Finanzie-

rungsmöglichkeiten und nicht via ihre Fachkompetenz angesprochen 

werden. Vielleicht haben solche Organisationen ein Interesse an ei-

ner personellen Beteiligung. In beiden Fällen kann ein frühes An-

gebot in diesem Sinn Goodwill schaffen und ermöglicht eine gute 

Einbettung des Projekts. 
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Bei all diesen Überlegungen zu den Ressourcenträgerinnen und  

-trägern ist jedoch gleichzeitig anzumerken, dass das Projekt mit 

jedem zusätzlichen Partner komplexer wird und die Zusammenar-

beit manchmal nicht unproblematisch ist. Zuweilen muss das Pro-

jekt durch weitere Partner neuen Erwartungen genügen und seine 

Ausrichtung ändern oder erweitern. Es geht also beim Einbezug von 

Ressourcenträger / innen nicht um das Maximum, sondern um das 

Optimum: Weder die Unterdotierung noch die Überdotierung helfen 

dem Projekt.

Schliesslich bleibt noch zu erwähnen, dass sich die Aufgaben im 

Verlaufe eines Projekts verändern, was neue Ressourcen und eine 

personelle und organisatorische Ausdifferenzierung des Projekts er-

fordert. Die Frage der Beteiligten bleibt deshalb während des ganzen 

Projektverlaufs ein Thema.

Zielgruppe / n, Adressatinnen oder Nutzniesser?

In manchen Arbeitsfeldern, zum Beispiel im Bereich der Jugendar-

beit, der Integration oder der Gesundheitsförderung und Prävention, 

soll durch Projekte bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen eine 

Veränderung eintreten. Sei es das Risikoverhalten von Jugendlichen 

oder sei es die Aneignung eines öffentlichen Raums durch alko-

holtrinkende Männer, sei es der Mangel an Bewegung von Kindern 

oder jener an Deutschkenntnissen bestimmter Migrantengruppen – es 

handelt sich meist um Problemlagen, die durch Fachleute festgestellt 

werden und durch ein Projekt angegangen werden sollten. In solchen 

Fällen werden jene Personen, die durch das Projekt angesprochen 

werden sollen, manchmal als Zielgruppen, Adressaten oder Nutznies-

ser / innen (beneficiaries) bezeichnet. 39

Die hierfür üblicherweise verwendeten Begrifflichkeiten vermögen für 

den Ansatz des integralen Projekts wenig zu überzeugen. Der Begriff 

der Zielgruppe erinnert irgendwie unbehaglich an Impf-, Werbe- oder 

Aufklärungskampagnen aller Art, in denen ein bestimmter Teil der 

Bevölkerung angepeilt wird, damit er etwas kauft oder sich in einer 

bestimmten Art verhält. Der Begriff des Nutzniessers hat etwas von 

der Art des bedürftigen und dankbar sein müssenden Empfängers 

von Wohltätigkeit. Beide Begriffe vermitteln letztlich eine relativ pas-

sive Rolle jener Menschen, die durch das Projekt angesprochen wer-

den sollen. Eine ungünstige Voraussetzung, um sie anschliessend zur 

Partizipation zu bewegen. 
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Diese Gruppen brauchen 

übrigens nicht etwa 

als Gegenstück zur Gruppe 

der ressourcentragenden 

Akteure betrachtet werden. 

Sobald sie selber im Projekt 

mitarbeiten, bringen sie 

auch ihre Ressourcen ins 

Projekt ein. In einem Inte-

grationsprojekt sind Migran-

tinnen und Migranten z.B. 

durch ihre Sprachkenntnisse 

oder durch ihre ethno-

spezifische Vernetzung 

Ressourcenträger / innen.



Am neutralsten scheint uns der Begriff der Adressatinnen und Adres-

saten. Obwohl ihm vorerst auch eine passive Rolle anhaftet, scheint 

er doch verschiedene Handlungsmöglichkeiten zu beinhalten. Die 

Adressatin eines Briefes hat zum Beispiel die Möglichkeit, seine An-

nahme zu verweigern, ihn lediglich zu lesen, eine freundliche Ant-

wort zu schreiben oder sich mit dem Absender zu einem persön-

lichen Gespräch zu treffen. Kurz: Mit diesem Begriff hat man am 

ehesten den Eindruck, die anzusprechenden Menschen befinden sich 

auf gleicher Augenhöhe. Wir halten uns deshalb fortan an den Begriff 

«Adressatinnen / Adressaten». 40 

Bezüglich der Adressatinnen und Adressaten standen in den letzten 

Jahren zwei Diskussionen im Vordergrund, die in einer besonderen 

Form miteinander verbunden sind. Es handelt sich einerseits um die 

Frage der so genannten «schwer erreichbaren» Gruppen und anderer-

seits um die normative Forderung, die Adressatinnen partizipativ am 

Projekt beteiligen zu lassen. 

Als «schwer erreichbar» gelten jene Gruppen, die den intervenieren-

den Fachleuten erstens noch nicht bekannt sind und zweitens auf 

Grund ihrer Lebenslage, ihrer Sprache, ihrer Verhaltensweisen oder 

ihrer Einstellungen und Werte nicht so einfach für ein Veränderungs-

projekt gewonnen werden können. Marcel Spierts (1998) verweist 

mit Bezug auf eine niederländische Publikation mit dem Titel «Wieso 

schwer erreichbar?» darauf, dass der Terminus «schwer erreichbar» die 

Gefahr einer einseitigen Betrachtung enthält, wenn Fachpersonen sich 

ausserstande sehen, eine Gruppe, die sich anders als gewohnt verhält, 

zu erreichen. «Möglicherweise pflegen diese ‹Schwererreichbaren› in-

tensive gegenseitige Kontakte mit einer bunten Schar von Leuten und 

Institutionen: Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Brieftauben- und Ge-

schäftsinhaberverein, Gemeinschaftszentrum, Moschee – alles Mitglie-

der ein und derselben Gesellschaft» (Spierts, 1998, S. 70). In der So-

ziokulturellen Animation und in der Integrationsarbeit wurden in den 

letzten Jahren denn auch einige Vorgehensweisen und methodische 

Ansätze entwickelt, um auch mit «entfernteren» Gruppen Kontakte zu 

knüpfen und sie zu aktivieren. 41 Manchmal gelingt dies aber trotz 

aller Bemühungen nicht – zuweilen nützt selbst die beste Strategie 

nichts, wenn eine Projektidee nicht den Puls, die Befindlichkeit oder 

die Bedürfnisse der Adressaten trifft. 
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Mit einer Ausnahme: 

In Kap. 20 zur Finanzierung 

wird bewusst eine 

Marketingsprache gewählt, 

in der die Zielgruppe zum 

Vokabular gehört.

 
 41

Vgl. dazu die Ausführungen 

in Kap. 12.3, «Methodische 

Ansätze der Umsetzung».



Die Frage der Partizipation wurde in Kapitel 4.1 bereits ausführlich 

erörtert. Hier sei lediglich nochmals rekapituliert, dass weitgehende 

Partizipation durch die Adressatinnen zwar oft gefordert, aber bei 

weitem nicht immer erreicht wird. Dafür gibt es vielerlei und zum 

Teil ganz banale Gründe. Zum Beispiel kann ein Projekt, das sich 

an Eltern mit Kindern im Vorschulalter richtet, kaum mit intensiver 

Beteiligung rechnen, wenn in der Strategie nicht der starken Be-

lastung von Müttern und Vätern durch Familien- und Erwerbsarbeit 

Rechnung getragen wird. Generell gilt jedenfalls, dass die Beteili-

gung umso einfacher ist, je näher die Adressaten dem Thema des 

Projekts bereits stehen, je bewusster ihre Betroffenheit ist und je 

mehr sie durch ihre Lebenslage und ihre Bildung organisations- oder 

projekterfahren sind. Umso höher ist andererseits die Schwelle der 

Partizipation für Leute, die das Thema oder Problem, dessen sich 

das Projekt annimmt, nicht verstehen, sich davon nicht betroffen 

fühlen oder schlicht keine Zeit haben. 

Das Bewusstsein der grossen Schwierigkeit des Einbezugs mancher 

gesellschaftlicher Gruppen und die Bescheidenheit der diesbezüg-

lichen Ansprüche ist das eine. Falsch wäre es, auf Grund solcher 

Überlegungen die Beteiligungsmöglichkeiten an einem Projekt so-

zusagen präventiv aus Sorge um eine allfällige Überforderung be-

stimmter Zielgruppen von vorneherein auszuschliessen. Wir haben es 

immer auch wieder erlebt, dass Menschen in belasteten Situationen 

oder Menschen mit geringem Bildungskapital durch ihre Beteiligung 

in einem Projekt Verantwortung übernehmen und durch ihre Rolle im 

Projekt Selbstvertrauen gewinnen konnten. 

Zwischen dem Bestreben, vorerst «projektferne» Betroffene zu Be-

teiligten zu machen, und der Verantwortung, mit den Möglichkeiten 

und Grenzen der Betroffenen behutsam umzugehen, ergibt sich eine 

erste Gratwanderung. Eine weiterer besteht im guten Mittelweg zwi-

schen der Beteiligung heterogener Akteure und dem erwünschten 

Projektfortschritt, denn oft müssen sich die Fachkräfte an andere Ar-

beitsformen und ein anderes Arbeitstempo anpassen, wenn sie diese 

Akteure nicht einfach «überfahren» wollen.
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9. Situationsanalyse 

Unter «Situationsanalyse» verstehen wir die systematische Unter-

suchung einer Ausgangslage hinsichtlich der einzelnen Komponenten, 

die sie bestimmen, sowie das Erarbeiten der Zusammenhänge. 

Das Ziel der Situationsanalyse ist es, die Grundlage für die Ziel-

setzung und die Umsetzungsstrategie zu liefern.

  Die Projektmanagement-Aufgaben in diesem Schritt:

 · Festlegen der Projektorganisation mindestens für den Verlauf der Situations-

  analyse (Kap. 16)

 · Planung (Kap. 17): Zeit- und Ablaufplanung der Situationsanalyse

 · Kommunikation (vgl. Kap. 19): Gewährleisten, dass die relevanten Akteure über 

  die Interventionen der Situationsanalyse informiert sind

 · Budgetierung und Finanzierung mindestens der Situationsanalyse (vgl. Kap. 20) 

 · Steuerung des Verlaufs (Kap. 18)

 143

9.1 Möglichkeiten und Grenzen

Die Aufgabe dieser ersten Phase innerhalb des Projekts besteht da-

rin, die getroffenen Annahmen und bisherigen Informationen einer 

eingehenderen Überprüfung zu unterziehen. Es geht also darum, die 

zu diesem Zeitpunkt häufig vorerst subjektiv vorhandenen Einschät-

zungen eines Handlungsbedarfs oder eines Entwicklungspotenzials 

zu objektivieren. Bei der Situationsanalyse handelt es sich wie bei 

der Evaluation um eine Form von Forschungsprozess innerhalb des 

Projekts (vgl. Moser et al., 1999). Nach Boutinet (2005) bewegt sich 

das Projekt nun auf der empirischen Ebene.

Im Grunde genommen kann man sich die Situationsanalyse als ei-

nen Recherchierprozess vorstellen, der jenem einer (Film-)Detektivin 

nicht unähnlich ist: Sie sammelt Fakten, Material, Hinweise, führt 

Gespräche, versucht Zusammenhänge zu ergründen, hinterfragt erste 

Annahmen, führt Diskussionen mit Leuten, die vielleicht eine andere 

Sicht der Dingen haben, versucht, durch weitere Abklärungen Lücken 

zu füllen, und kommt so allmählich zu einem Bild der Situation. 

In welchem Umfang und mit welchen Methoden und Instrumenten 



dieser Arbeitsschritt stattfinden kann, hängt von vielen Faktoren ab. 

Als Faustregel kann gelten, dass die Situationsanalyse umso bedeut-

samer und umfangreicher ist, je grösser, zeitlich länger dauernd und 

kostenintensiver ein Projekt angelegt ist. 

In der Praxis muss allerdings oft mit sehr begrenzten Mitteln ge-

arbeitet werden, und es sind wenig zeitliche, finanzielle und per-

sonelle Ressourcen vorhanden zur gründlichen (empirischen) Über-

prüfung der Hypothesen und zur Vertiefung der Sichtweisen auf die 

Ausgangslage. Dennoch lohnt sich in jedem Fall der Aufwand zur ge-

naueren Situierung, Umschreibung und Begründung eines Projekts. 

Die hier eingesetzte Zeit und Energie hilft Leerläufe oder gar ver-

fehlte Projektausrichtungen vermeiden. Zudem ermöglicht eine sorg-

fältige Überprüfung der Hypothesen eine genauere Evaluation, was 

wiederum der Legitimation von Projekten gegenüber den Beteiligten 

und allfälligen Auftraggebern zugute kommt.

Zweck der Situationsanalyse ist es, den betrachteten Bereich so zu 

strukturieren, dass eine der Dynamik der Prozesse und des betei-

ligten Systems möglichst adäquate Beschreibung der Ausgangslage 

möglich und diese auch für Aussenstehende erkennbar wird. Dazu 

werden bereits vorhandene Daten zusammengetragen und zusätz-

liche Daten durch geeignete Erhebungsmethoden generiert. Dabei 

können die unterschiedlichen Interessenlagen, Werte und Normen, 

Vorschläge und Wünsche möglichst aller von der Situation Betroffe-

nen aufgenommen werden. Im Prozess der Situationsanalyse geht es 

darum, Unvollständigkeiten zu ergänzen, reduzierte Wahrnehmungen 

zu erkennen, für die Beteiligten neue Blickwinkel zu öffnen und den 

grössten gemeinsamen Nenner bezüglich der Situation zu finden. 

Dazu gehört selbstverständlich auch der ausdrückliche Einbezug des 

gesellschaftlichen Kontextes, der sich nun hinsichtlich der Situation 

differenzierter und spezifischer präsentieren wird als in der ersten 

Reflexion, die in der Vorprojektphase beschrieben ist. 

Das Ziel der Situationsanalyse besteht darin, die Grundlage für die 

Zielsetzung und die Umsetzungsstrategie zu liefern. Neben dieser 

durch das Phasenmodell implizierten logischen Funktion sollte nicht 

unerwähnt bleiben, dass die Situationsanalyse auch als eine Grund-

lage der Evaluation dient. Das Projekt setzt ja immer in einem lau-

fenden Prozess ein. Die Situationsanalyse hält so zu einem bestimm-

ten – oft willkürlichen – Zeitpunkt die Ausgangslage der Intervention 

144144



fest. Diese Ausgangslage bildet dann die Schnittstelle, an der später 

ermessen werden kann, ob sich Veränderungen ergeben haben.

Prozess Situationsanalyse Projekt

Bevor wir auf die weiteren Ausführungen zur Situationsanalyse ein-

gehen, kommen wir zurück auf den eingangs erwähnten Vergleich 

mit der detektivischen Arbeit. Ein immer wiederkehrendes Thema im 

Genre des Buch- oder Filmkrimis ist die Schwierigkeit, dass das Bild, 

das sich die Ermittler / innen auf Grund ihrer Recherchen machen, 

nicht vollständig ist oder der Wahrheit nicht entspricht. 

Die Schwierigkeit, sich als Aussenstehende / r ein objektives und neu-

trales Bild der «Wirklichkeit» zu machen, wird in der Systemtheo-

rie ausführlich erörtert. Helmut Willke (2005) führt in seiner Schrift 

zur Interventionstheorie aus, dass sich alle «Interventionsexperten» 

(Erzieher, Therapeutinnen, Ärzte, Organisationsberaterinnen usw.) 

mit der Erfahrung auseinander setzen müssen, «(...) dass ihre zu 

einer Diagnose führenden Beobachtungen eines fremden Sozialsys-

tems eben ihre Beobachtungen sind. Sie müssen keineswegs mit dem 

‹Selbstverständnis› des beobachteten Systems übereinstimmen. Ge-

nauer: Jeder Beobachter ist ein eigenes, kognizierendes (d.h. Infor-

mationen und Bedeutungen ableitendes) System» (S. 22). 

Wer also die Ausgangslage eines Projekts analysieren will, muss

a. seine Rolle als Beobachter berücksichtigen, der aus einem 

 bestimmten Kontext heraus beobachtet,

b. die Prämisse der generell eingeschränkten Möglichkeit des 

 Beobachtens berücksichtigen.

Was bedeuten diese Erkenntnisse nun praktisch für die Situationsa-

nalyse? Greifen wir nochmals zum kriminologischen Vergleich. 

Im Buch «Das kalte Lächeln des Meeres», einem sinnenfreudigen 

sizilianischen Krimi von Andrea Camilleri, sind es ein Journalist und 

schräger Vogel aus Norditalien, eine befreundete Lebedame sowie 

ein geistig etwas zurückgebliebener Polizist, die dem Commissario 

Montalbano zur Erklärung und Verknüpfung zweier rätselhafter To-
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desfälle verhelfen. Es brauchte also zwei Personen aus einem ganz 

anderen Kontext sowie einen Angehörigen der eigenen Institution, 

der aber «(...) so phantasievoll, intuitiv und erfinderisch ist wie ein 

Kind» (Camilleri, 2004, S. 202), um eine Wahrheit zu ergründen, die 

der Commissario allein und mit seinem spezifischen Hintergrund und 

Instrumentarium nicht entdecken konnte.

Aus diesem – durch Camilleri kräftig ausgeschmückten – Beispiel 

können wir lernen, dass es durchaus möglich ist, das Problem der 

nur eingeschränkt möglichen Objektivität zumindest einzugrenzen 

und eine vollständigere Sicht der Dinge zu erhalten. Anhaltspunkte 

dafür könnten die folgenden Kriterien sein:

· Die dichte Beschreibung als Möglichkeit, über die bloss faktische

 Oberflächenerscheinungen hinauszukommen. Dazu ist es notwen-

dig, vielfältiges Datenmaterial zu sammeln und dafür einen Mix 

von Methoden und Instrumenten einzusetzen, welche die zu ana-

lysierende Situation von unterschiedlichen Seiten her beleuchten. 

Daraus entsteht ein Geflecht von Informationen und Bedeutun-

gen zur Ausgangslage. Und je «(...) dichter dieses Netz geknüpft 

ist, desto besser abgestützt werden auch die darauf folgenden 

Schlüsse sein» (Moser, 2003, S. 26).

· Eine interdisziplinär zusammengesetzte Projektgruppe oder 

eine interdisziplinäre Anlage der Situationsanalyse. Wenn jede / r 

Beobachtende ein eigenes System mit einer eigenen Logik ver-

tritt, dann besteht durch die Anwesenheit von Projektpartnern 

aus verschiedenen Disziplinen die Chance von ergänzenden Sicht-

weisen. Diese können das Bild einer Situation doch um einige 

Facetten erweitern.

· Die frühe Beteiligung von Akteuren aus dem Umfeld der zu 

verändernden Situation. Wenn Betroffene bereits an der Erarbei-

tung der Situationsanalyse beteiligt sind, besteht Gewähr, dass 

die Innensicht oder die Eigenlogik des Systems mindestens 

partiell enthalten ist. Aus diesem Grunde legen wir bei den Metho-

den besonderes Gewicht auf partizipative Methoden der Situa-

tionsanalyse. Frühzeitige Kontakte und Beziehungsaufbau im Rah-

men einer Situationsanalyse haben noch einen weiteren Vorteil, 

ermöglichen sie doch den Aufbau von Kontakten, die bei der Um-

setzung des Projekts genutzt werden können. Im besten Fall wer-

den Menschen durch die Situationsanalyse bereits aktiviert und 
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motiviert, Umsetzungsmassnahmen mitzutragen oder sich an der 

Projektorganisation zu beteiligen. Es ist hier auch zu bedenken, 

dass Beziehungsaufbau Zeit braucht – Zeit, die man unter Um-

ständen in der Umsetzungsphase nicht mehr nach Belieben hat, 

wenn man erst dann mit dem Knüpfen von Kontakten beginnt.

9.2 Elemente der Situationsanalyse

Bei der Situationsanalyse kann zwischen der reinen Beschreibung 

der Ausgangslage (was ist los?) und der Erklärung und Begründung 

(weshalb ist es so?) der vorliegenden Sachverhalte unterschieden 

werden.

a. Beschreibung

Hier wird der zu verändernde Ist-Zustand beschrieben, der uns zur 

Durchführung eines Projekts veranlasst. Dazu werden gezielte Beob-

achtungen gemacht, Fakten gesammelt, gegliedert und zueinander in 

Beziehung gesetzt. 

Methoden und Instrumente dafür sind Begehungen, Beobachtungen, 

Befragungen, das Einholen von Urteilen von Fachleuten, Analyse von 

Dokumenten, Auswertung von Medienberichten usw.

b. Erklärung und Begründung

Hierbei geht es um das Verstehen des Kontextes der Situation, um 

die Analyse der Hintergründe, Ursachen und Zusammenhänge. Es soll 

also die Frage gestellt werden, warum sich die Situation so präsen-

tiert und warum sie entstanden ist. Es geht darum, zu entscheiden, 

wie das Problem erklärt werden soll. Es soll Klarheit darüber ge-

schaffen werden, auf Grund welcher Bedingungen und Zusammen-

spiele die Situation entstanden ist. Je nach Art der Situation können 

historische, ökonomische, soziale, politische, kulturelle, gesetzliche 

oder andere Einflussfaktoren von Bedeutung sein. Zu deren Deutung 

werden Aussagen aus der relevanten Fachliteratur beigezogen.

Komplexe Situationen sind nie monokausal, das heisst, es gibt nie 

eine einzige Ursache für einen bestimmten Sachverhalt oder Vorgang. 

Es wäre deshalb für die Folgerungen für das Projekt fatal, wenn nur 

einseitige beziehungsweise «reduktive» Erklärungen 42 beigezogen 

würden. 
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Hier kann nun der Ansatz der zirkulären Prozesse 43 eingesetzt wer-

den, indem versucht wird, vorhandene Prozesse zu identifizieren, bei 

denen die positive Dynamik verstärkt werden kann oder bei denen 

ein Teufelskreis durchbrochen werden muss.

Damit diese beiden Teile der Situationsanalyse gemacht werden kön-

nen – a) Beschreibung und b) Erklärung und Begründung –, braucht 

es auch Recherchen in empirischer und theoretischer Fachliteratur zu 

zentralen Phänomenen. So kommen die Projektleitenden in die Lage, 

eine sinnvolle Interpretation der erhobenen Daten vorzunehmen 

oder in einer Gruppe vorzuschlagen. Wer sich nicht wirklich mit dem 

aktuellen Fachwissen in diesem Bereich auseinander setzt, kommt zu 

unbedarften Schlüssen und verbindet sie dann zum Teil mit Lösungs-

ansätzen, die in der Literatur bereits heftig kritisiert werden. Die 

Legitimation einer Situationsanalyse steigt auch ungemein, wenn die 

eigenen Ergebnisse zu verallgemeinerten Ergebnissen der Forschung 

in Beziehung gesetzt werden können. Dies kann unter Umständen al-

lerdings dazu führen, dass ein vermeintliches (vielleicht medial pro-

duziertes) Problem weit kleiner ist als der Diskurs darüber.

c. Ableitung des Handlungsbedarfs

Die Resultate und Erkenntnisse der Recherchen sowie die Verifizie-

rung oder Falsifizierung der ursprünglichen Hypothesen dienen nun 

dazu, den Handlungsbedarf für das Projekt zu begründen. Ist es 

auf Grund der nun zur Verfügung stehenden Informationen und Ein-

schätzungen tatsächlich gerechtfertigt oder notwendig, ein Projekt in 

Gang zu setzen? Wird dieses auch im Feld und bei den wesentlichen 

Akteuren im Umfeld auf Akzeptanz stossen, oder muss man befürch-

ten, dass dem Vorhaben Widerstand erwachsen wird? Können wir mit 

dem vorliegenden Material gegenüber Auftrag- und Geldgebern den 

Handlungsbedarf genügend belegen?

Ein Beispiel: In einem Kulturprojekt in Luzern, bei dem die Idee be-

stand, ein künftiges Festival interdisziplinärer Kunstformen aufzu-

bauen, haben deren Präsentation und ein Hearing bei den Kultu-

rinstitutionen dazu beigetragen, das Projekt zu begraben. Ohne die 

Zusammenarbeit und Vernetzung mit den bestehenden Einrichtungen 

hätte das Festival nicht funktionieren können.
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9.3 Methoden und Instrumente der Situationsanalyse

Auf Grund der bisherigen Ausführungen und der Spannbreite der Fel-

der und Einsatzmöglichkeiten des integralen Projekts dürfte bereits 

feststehen, dass es kein festes und abgeschlossenes Methodenset 

für die Situationsanalyse gibt. Die Breite an möglichen Methoden ist 

enorm, was natürlich einerseits eine Chance für kreativ angelegte 

Projekte darstellt, andererseits angesichts der oben formulierten An-

forderungen auch eine gewisse Qual der Wahl mit sich bringen kann. 

Viele Methoden, die hier in Frage kommen – vor allem die «klassi-

schen» Praxisforschungsmethoden –, sind anderswo ausführlich be-

schrieben 44 und müssen hier nicht vertieft wiedergegeben werden. 

Wir beschränken uns hier einerseits auf eine Übersicht über Metho-

den, die relativ verbreitet sind, und ergänzen sie mit Methoden, die 

sich bei Kindern und Jugendlichen bewährt haben, da die Frage des 

Einbezugs dieser Altersgruppe in den letzten Jahren stark gewichtet 

wurde.

Wie im einleitenden Teil dieses Kapitels beschrieben wurde, sollten 

die einzelnen Methoden nicht isoliert eingesetzt werden, um zu einer 

möglichst dichten Beschreibung und einem möglichst realistischen 

Bild der Situation zu gelangen. 

Eine Methode sei hier vorangestellt, weil sie eine nützliche Grund-

lage für die anschliessenden Methoden und Schritte ist.

Die Stakeholder-Analyse

«Stakeholders» ist der englische Begriff für Interessen- oder An-

spruchsgruppen. Dabei handelt es sich um Personen und Organisa-

tionen, die 

· an eine Organisation oder an ein Projekt Ansprüche stellen und 

· durch Zurverfügungstellen oder Verweigern von Ressourcen 

 (Ortskenntnis, Arbeit, Know-how, Kapital usw.) die Organisation

 oder das Projekt positiv oder negativ beeinflussen können.

Erfahrungsgemäss handelt es sich bei Stakeholdern zu Beginn eines 

Projekts um eine teilweise bekannte, teilweise unbekannte und noch 

unübersichtliche Zahl von Personen bzw. Organisationen, die im Be-

zugssystem des zu entwickelnden Projektthemas unterschiedliche 

und teilweise widersprüchliche Interessen verfolgen.
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Bei der Stakeholder-Analyse im Rahmen einer Situationsanalyse be-

steht die Aufgabe darin, 

· Stakeholder zu ermitteln,

· ihre Interessen zu identifizieren,

· bestehende Vernetzungen zu analysieren und

· ihren Einfluss auf das Thema des Projekts zu bewerten 

 (z.B. Organisationsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit).

Die Stakeholder-Analyse liefert unter anderem die Voraussetzungen für

· die Information der wichtigen Akteure über das Projekt,

· systematische Befragungen im Rahmen einer Analyse, 

· die Möglichkeit der breit abgestützten Beteiligung am Projekt 

 und das Gewinnen von potenziellen Projektpartnern und 

 einer gut abgestützten Projektorganisation,

· das Vermeiden von Hindernissen, indem wichtige Organisationen

 oder Personen übergangen werden (bzw. sich übergangen fühlen).

 

 

Es ist ratsam, zu Beginn der Situationsanalyse die aus der Stake-

holder-Analyse hervorgegangenen relevanten Akteure im Gebiet über 

das Vorhaben und die Interventionsschritte der Situationsanalyse 

zu informieren und einzubeziehen. 45 Unter Umständen kann eine 

Befragung von Vertreterinnen und Vertretern dieser Gruppierungen 

der sinnvolle erste Schritt der Situationsanalyse darstellen. Auf diese 

Weise kommen bereits wichtige Informationen über die aktuelle Situ-

ation im Gebiet zusammen. 
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Wir sind zum Beispiel im Projekt «BaBeL» durch verschiedene Stake-

holder auf die «Befragungsmüdigkeit» der Menschen im Quartier hin-

gewiesen worden. Allzu oft seien diese schon durch Forscher / innen 

und Studierende im Auftrag verschiedenster Bildungseinrichtungen 

als «Forschungsobjekte» in Anspruch genommen worden, ohne dass 

jeweils irgendeine Veränderung im Quartier geschah.

Auf solche Hinweise gilt es natürlich Rücksicht zu nehmen, ansonsten 

dem Vorhaben von Anfang an ein starker Wind entgegenblasen kann. 

9.3.1 Klassische Methoden im Überblick 46

Erhebung von statistischen Kerndaten

Hier geht es um zahlenmässig zu erfassende Daten, und zwar sowohl 

um solche, die schon anderweitig erhoben wurden, als auch solche, 

die speziell für das jeweilige Projekt gesammelt werden. 

Im ersten Fall geht es häufig um statistisches Material, das auf den 

Ebenen Bund, Kanton und Gemeinde vorhanden ist, wie zum Beispiel 

die Altersstruktur, die Anzahl Sozialhilfeempfänger / innen, Gewerbetrei-

bende, anerkannte Flüchtlinge, unter Schutz gestellte Bauten oder Stu-

dierende in einem bestimmten Gebiet. Es empfiehlt sich, grundsätzlich 

auf der allgemeinen Ebene zu starten. Das bedeutet, zuerst Quellen 

auszuschöpfen, die primär als Informationsstellen konzipiert sind (Amt 

für Statistik, Internetplattformen, Archive, Bibliotheken usw.). Erst an-

schliessend beziehungsweise wenn auf diesem Weg die gewünschten 

Informationen nicht beschafft werden konnten, können spezifische 

Verwaltungsstellen von Kantonen oder Gemeinden angefragt werden. 

Staatliche Verwaltungen sind nicht primär als Auskunftsstellen konzi-

piert und nicht immer erfreut oder in der Lage, auf solche Anfragen zu 

reagieren (Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel). Je präziser und 

genauer die Anfrage daherkommt, desto geringer ist der Aufwand für 

die zuständige Person und desto höher die Antwortwahrscheinlichkeit. 

Im zweiten Fall müssen die Zählungen organisiert werden, entweder 

durch das Projektteam selber oder indem jene Leute angefragt wer-

den, die im betreffenden Kontext bereits anwesend sind. Erhoben 

werden zum Beispiel der Prozentsatz der Liegenschaften in einem 

Quartier, die stark sanierungsbedürftig sind, die Anzahl Eltern an den 

Elternabenden eines Schulhauses oder der Anteil ethnischer Gewer-

betreibender am lokalen Gewerbe.
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Dokumentenanalyse

In der Dokumentenanalyse geht es darum, bereits vorhandene, für 

das Projektthema wichtige Informationen zu sammeln und nach rele-

vanten Gesichtspunkten zu analysieren. Gerade in kleineren Projek-

ten geht es weniger um eine systematische und vollständige Samm-

lung, sondern eher um eine zufällige, dafür vielfältige Auswahl wie 

Zeitungsartikel, historische Publikationen, Akten oder Protokolle von 

Organisationen. Hier ist auch darauf hinzuweisen, dass vor allem in 

so genannten «Problemquartieren» oft schon Erhebungen stattge-

funden haben, die aber den aktuell Zuständigen nicht mehr bewusst 

sind. Es lohnt sich auch hier, über die eigenen Institutionsgrenzen 

hinauszuschauen und gezielt nach früheren Erhebungen und Projekt-

berichten Ausschau zu halten (auch bei der «Konkurrenz»).

Schriftliche Befragung

Fragebogen gelten oft als einfaches Mittel, um die Meinung grösserer 

Personengruppen zu erheben. Sie sind rasch und einfach erstellt und 

problemlos zu organisieren. Doch wie Heinz Moser richtig anmerkt, 

trügt der Eindruck. Die Erstellung eines Fragebogens ist eine Kunst, 

denn von der Qualität der Fragen hängt ab, was am Schluss als 

Realität herauskommt. Die Auswertung von Fragebogen ist enorm 

aufwändig und die sorgfältige Analyse bedarf gewisser Grundkennt-

nisse der Statistik. Im Rahmen von Projekten hat sich die schriftliche 

Befragung auch deshalb wenig bewährt, weil der Rücklauf zum einen 

oft unbefriedigend ausfällt und zum anderen keine Möglichkeit be-

steht, mit den Befragten in direkten Kontakt zu treten. 

Strukturierte Begehung

Die strukturierte Begehung ist ein mehrstufiges Beobachtungs- und 

Befragungsverfahren, das verschiedene Wahrnehmungen über die Qua-

litäten und Mängel eines bestimmten Gebiets berücksichtigt und zum 

Teil andere hier vorgestellte Methoden kombiniert. Die Analyseschritte 

können auch einzeln durchgeführt werden, ergeben aber in ihrer Kom-

bination eine dichte Beschreibung der sozialräumlichen Qualität eines 

Strassenzugs, eines öffentlichen Raums oder eines Quartiers. Die erste 

Phase besteht aus mehrmaligen Begehungen durch die Fachpersonen 

zu verschiedenen Tageszeiten, die zweite Phase aus Befragungen von 

Passantinnen und Passanten verschiedenen Alters, Ladeninhaberinnen 

und institutionell Anwesenden im betreffenden Gebiet. 
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Beobachtung

Hier geht es darum, durch Präsenz an einem bestimmten Ort, Ereig-

nis oder an einer bestimmten Veranstaltung das Geschehen zu erfas-

sen. Zum Beispiel könnten die Nutzungsmuster in einem bestimmten 

öffentlichen Raum erfasst werden. Welche Personen oder Gruppen 

lassen sich am beobachteten Ort feststellen? Was tun sie? Tun sie 

es alleine, in losem Kontakt mit andern oder in Gruppen? Wie gross 

sind die Gruppen beziehungsweise wie zahlreich die Personen ohne 

oder mit losen Kontakten? Die Beobachtungen werden anhand eines 

Rasters protokolliert und präzise festgehalten. 

Interviews

Hier wird unterschieden zwischen standardisierten, halbstandardi-

sierten und narrativen Interviews. Im standardisierten Interview wird 

der Gesprächsverlauf durch einen im Vorfeld erarbeiteten Ablauf fest 

definiert. Das Gespräch selbst erlaubt wenig Flexibilität, da die Fra-

gen der Reihe nach «abgehakt» werden. Standardisierte Gespräche 

lassen oft eine «künstliche» Situation entstehen und sind wenig ge-

eignet, sie mit einem Beziehungsaufbau zu verbinden. 

Im halbstandardisierten Interview sind zwar die Hauptthemenberei-

che festgelegt (in Form von Leitfragen), doch obliegen die Art der 

Fragestellung und die Reihenfolge der Interviewerin. Das sichert bei-

des: Strukturierung des Gesprächs und Flexibilität des Verlaufs. 

Das narrative Interview im engeren Sinn des Begriffs ist eine enorm 

zeitaufwändige Methode, die den Zeitplan eines Projektes sprengt.

Bild-, Ton-, Videodokumente

Anstatt direkt zu beobachten, kann man entweder vorhandene Bild-, 

Ton- oder Videodokumente auswerten oder technische Mittel benutzen, 

um Beobachtungen oder Gespräche festzuhalten. Das audiovisuelle Ma-

terial kann in einer Gruppe visioniert werden, und wichtige Sequenzen 

können bei der Auswertung mehrmals vor- und zurückgespult werden. 

9.3.2 Partizipative Methoden

Aktivierende Befragung 

Die aktivierende Befragung ist ein Ansatz der Aktionsforschung und 

hat das Ziel, in einem bestimmten Gebiet die Sichtweisen, Interessen 

und Bedürfnisse der dort lebenden Menschen zu erfahren. Im Un-
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terschied zu anderen Untersuchungs- und Befragungsmethoden hat 

die aktivierende Befragung den Anspruch, den Beginn von Verän-

derungen zu markieren, deren Richtung aber noch völlig offen sein 

muss. Es geht also bei der aktivierenden Befragung nicht nur darum, 

herauszufinden, was die Betroffenen als veränderungsbedürftig an-

sehen, sondern auch, was sie bereit sind zu tun, damit sich etwas 

ändert. Die aktivierende Befragung ist denn auch mit der Auswertung 

nicht beendet, sondern geht danach über in die Bildung von Aktions-

gruppen, welche die entstandenen Themen anpacken.

Fokus-Gruppen 

Die Fokus-Gruppe ist eine moderierte Form von Gruppengespräch, 

an dem sechs bis zehn Adressatinnen teilnehmen. Es kann sich um 

ein einzelnes oder um mehrere solcher Gruppengespräche handeln. 

Damit am Schluss die Diskussionen der verschiedenen Gruppen 

vergleichbar sind, ist für die Moderatorinnen und Moderatoren der 

Gruppen ein Frageleitfaden wichtig, der als Grundlage der Gruppen-

diskussionen für alle gleich ist. Fokus-Gruppen sind ein Datener-

hebungsinstrument – deshalb geht es nicht darum, eine möglichst 

grosse Übereinstimmung der Diskutierenden zu erreichen. Vielmehr 

sollen möglichst alle Beteiligten ihre eigene Meinung ausdrücken 

können, sodass das gesamte Meinungsspektrum deutlich wird. Es ist 

aber kein Gruppeninterview, sondern die Interaktion zwischen den 

Teilnehmenden ist ebenso wichtig wie die einzelnen Aussagen. 

Participatory Learning and Action (PLA) 

PLA ist eine Methode, die mit der betroffenen Bevölkerung Verbes-

serungen und Veränderungen im Gemeinwesen durchführt. Sie hat 

ursprünglich vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit im länd-

lichen Raum Anwendung gefunden. Sie knüpft an Formen und Me-

thoden aktivierender Forschung an, mittels deren das Wissen und 

die Kompetenz der involvierten Bevölkerung für Verbesserungs- und 

Lösungsvorschläge nutzbar gemacht werden. Die Datenerhebung ge-

schieht vorzugsweise mittels der so genannten «Küchentischgesprä-

che», für die man die Leute zuhause besucht. Die Methode hilft den 

einbezogenen Gruppen, die Situation in ihrem Lebensraum besser zu 

verstehen. Im Rahmen der Datenerhebung werden die Beteiligten zur 

Teilnahme an einem Dialog und Entscheidungsprozess motiviert. 
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9.3.3 Partizipative Methoden mit Kindern und Jugendlichen

Für die partizipative Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelten einige 

generelle Regeln, wobei die beiden ersten für alle gesellschaftlichen 

Gruppen gelten:

· Die Informationen über die Absicht und den Hintergrund der 

 Arbeiten sind vollständig und verständlich zu vermitteln.

· Den Kinder / Jugendlichen muss klar sein, welchen Stellenwert 

 ihre Informationen und allenfalls Wünsche und Bedürfnisse haben

 und wie gross die Chancen sind, dass sich daraus eine 

 Veränderung ergibt.

· Die Methode muss dem Alter angepasst sein, wofür es allerdings

 keine allgemeingültigen Regeln gibt, da es zwischen gleichaltrigen

 Kinder- und Jugendlichengruppen grosse Unterschiede geben

 kann. Im Zweifelsfall können Lehrer / innen oder Jugendarbeiter / in-

 nen gut einschätzen, wozu eine bestimmte Klasse oder Gruppe 

 in der Lage ist.

Die folgenden Methoden und Ausführungen sind in adaptierter Form 

der UNESCO-Publikation «Creating better Cities with Children and 

Youth» (2002) entnommen oder aus unseren Projekten abgeleitet. 

Zeichnungen

Zeichnungen von jungen Menschen über ihre Umgebung oder eine 

bestimmte Situation sind ein gutes Instrument, um ihre Wahrneh-

mungen einer Umgebung, ihre Aktivitäten, ihren Bewegungsradius 

zu diskutieren. Zeichnungen können Gespräche mit Kindern ergänzen 

oder auch isoliert hergestellt werden. Sie sind eine Möglichkeit, früh 

im Prozess das «Eis zu brechen» und Kinder auf das Thema einzu-

stellen. In diesem Sinn sind sie gute Einstiegsmethoden für weitere 

Schritte wie zum Beispiel Begehungen.

Geführte Begehungen

Begehungen, die durch Kinder oder Jugendliche geführt sind, sind eine 

zentrale Methode, um ihr Verständnis und ihre Nutzung einer bestimm-

ten Umgebung kennen zu lernen. Aus erster Hand kommen Informati-

onen zusammen und dienen als Katalysatoren für weitergehende Ge-

spräche. Um solche Begehungen machen zu können, braucht es schon 

ein gewisses Vertrauen der jungen Menschen in das Projektteam oder 
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die Verantwortlichen der Situationsanalyse, und diese müssen schon 

eigene Informationen über das betreffende Gebiet gesammelt haben.

Fotografie oder Videoaufnahmen

Fotos oder Videoaufnahmen, die durch junge Menschen gemacht wur-

den, sind ein weiteres Mittel, Informationen über ihre Wahrnehmung 

einer bestimmten Umgebung zu bekommen. Sie sind eine Basis für 

weiterführende Gespräche, ermöglichen aber auch die Kommunika-

tion mit weiteren Gruppen von Jugendlichen oder Erwachsenen, in-

dem die entstandenen Bilder ausgestellt werden. 

«Spionage»

Die «Spionage» ist eine Methode für die Bewertung eines bestimmten 

Gebiets aus Kindersicht. Es geht darum, dass die beteiligten Kinder Ört-

lichkeiten danach bewerten, ob sie sich dort wohl fühlen, gerne aufhal-

ten oder daran vorbeigehen oder ob sie diese meiden. Es handelt sich 

um eine sehr kindergerechte Methode, weil sie ein stark spielerisches, 

spannungsgeladenes Element beinhaltet. Dazu werden die Kinder mit 

«Spionage-Utensilien» ausgerüstet, und sie halten die Ergebnisse in 

einem «Spionage-Rapport» und auf einer Karte des Gebiets fest.

Verhaltenskartografie («Behaviour Mapping»)

Hierbei handelt es sich um eine systematische Beobachtungstechnik, 

um die Nutzung eines spezifischen Raums oder einer Örtlichkeit zu 

dokumentieren. Es handelt sich nicht um eine explizit partizipatori-

sche Methode, kann jedoch als solche eingesetzt werden, indem die 

Kinder / Jugendlichen in das Verständnis, die Nutzung von Raum und 

deren Dokumentation eingeführt werden. Es handelt sich um eine 

zeitintensive Methode, bei der die beobachteten Aktivitäten inner-

halb eines bestimmten Raums auf einer Karte eingezeichnet werden. 

Durch Symbole, Notizen oder Fotos werden Details dieser Aktivitäten 

erfasst. Das Ziel besteht darin, zu dokumentieren, wie der Raum 

durch verschiedene Gruppen genutzt wird, und bietet eine Grundlage 

für adäquate Interventionen in diesem Raum.

Kurzformen der Zukunftswerkstatt

Die Methode der von Robert Jungk begründeten Zukunftswerkstatt ist 

allgemein bekannt. In der Arbeit mit Kindern haben sich Kurzformen 

sehr bewährt, die zum Beispiel im Rahmen eines Unterrichtshalbtags 

oder -tags durchgeführt werden können. 
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9.4 Begrif fsbestimmung 

Bei der Formulierung der Ergebnisse einer Situationsanalyse – wie auch 

in späteren Schritten der Zielsetzung – spielen die verwendeten Begriffe 

eine zentrale Rolle. So können sich in einem Quartier mit verschiede-

nen Bevölkerungsgruppen die Fragen stellen, was unter «kultureller 

Identität» zu verstehen ist, was ein «hoher» oder ein «niedriger Sta-

tus» bedeutet oder was «Integration» heisst. Diese Begriffe bezeichnen 

allesamt nicht präzis einen Sachverhalt, sondern es sind in den Worten 

von Dörner (1989) «Komplexbegriffe» oder «Vielfaltsbegriffe», die eine 

Menge verschiedener Sachverhalte und Vorgänge bedeuten können.

Diese wenigen Beispiele zeigen bereits, dass Begriffe keineswegs selbst-

verständlich sind und einer genaueren Betrachtung unterzogen werden 

müssen. Wenn also zum Beispiel von «Integration» geschrieben wird, 

können damit die unterschiedlichsten Bedeutungen und normativen 

Untertöne (oft unbewusst) verbunden sein. In einem ersten Schritt gilt 

es daher, den Begriff genauer auszuloten und ihn allenfalls auf die zu 

untersuchenden Dimensionen einzuschränken. Die Bedeutung kann wie-

derum positiv oder eher negativ besetzt sein. Des Weiteren muss man die 

Begriffe zerlegen und herausarbeiten, aus welchen Teilen sie bestehen. 

«Integration» könnte zum Beispiel zerlegt werden in «Beherrschung der 

lokalen Sprache», «Teilnahme am gesellschaftlichen Leben», «gute Bezie-

hungen in der Nachbarschaft» usw. Allerdings sind auch diese Unterbe-

griffe immer noch mehrdeutig, aber bereits sehr viel konkreter. 

Wichtig ist auch, dass die Begriffe nicht losgelöst von den Definitio-

nen in der aktuellen Fachliteratur oder im gesellschaftlich-politischen 

Diskurs bestimmt werden. Hier lohnt es sich unter Umständen, sich 

von Fachleuten, die diesbezüglich nah dran sind, beraten zu lassen.

9.5 Auswertung und zusammenfassende Beschreibung der Situation

Auf der Basis der nun vorliegenden Daten wird die Auswertung vor-

genommen, die den allgemeinen Regeln der Praxisforschung folgt 

(vgl. Moser, 2003). Wichtig ist sowohl bei den quantitativen als auch 

bei den qualitativen Daten ein systematisches und kontrolliertes Vor-

gehen, um die Erkenntnisse zuverlässig herauszuarbeiten. Die Ergeb-

nisse der mit den einzelnen Methoden gewonnenen Daten werden 
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miteinander verglichen und allenfalls mit dazu vorliegender Fachli-

teratur in Beziehung gesetzt. Die Interpretationen müssen auch für 

Aussenstehende nachvollziehbar und plausibel sein.

Aus den Daten und ihrer Interpretation entsteht eine zusammenfas-

sende Beschreibung und Erklärung der Situation. Spätestens für die-

sen Schritt ist der Einbezug von (bisherigen oder künftigen) Projekt-

partnern, Beteiligten und sonstigen Akteuren nützlich. Es geht näm-

lich darum, zu entscheiden, wie und aus welcher Sicht die Situation 

beschrieben und erklärt werden soll. Es geht also um eine einheit-

liche Sicht zu Beginn eines Projekts, welche alle weiteren Schritte 

grundlegend beeinflusst. Aus dieser zusammenfassenden Darstellung 

soll klar der Handlungsbedarf für das Projekt hervorgehen. 

Wir erinnern hier nochmals daran, dass die zu Beginn des Projekts 

festgestellten Sachverhalte kein objektives Bild der Realität vermit-

teln. Diese unabänderliche Prämisse und der Charakter eines Pro-

jekts von offenen Kontexten bringen es mit sich, dass sich das Bild 

einer bestimmten Situation nochmals verändert, sobald man ins Pro-

jekt einsteigt. Mit jedem Gespräch mit Betroffenen, mit jedem neuen 

Planungs- oder Projektschritt wird sich das Wissen über die Situation 

erweitern und nach und nach ändern. Es ist deshalb sinnvoll (aber 

manchmal nicht möglich), die Beschreibung der Situation und damit 

die Projektausrichtung immer wieder der neuen oder verfeinerten 

Sicht anzupassen. 

9.6 Die Situationsanalyse als erste Intervention und Möglichkeit 

  der Aktivierung

Viele Projektmodelle gehen davon aus, dass die Umsetzung die ei-

gentliche Intervention im Sinne des Kontakts und der methodisch-

inhaltlichen Arbeit mit Adressatinnen und Adressaten ist. Dies ist im 

Grundsatz natürlich richtig, sie reduzieren aber die vorherigen Pro-

jektschritte auf blosse Vorbereitungsarbeiten. Dies ist denn auch ei-

ner der Gründe, weshalb wir die Projektintervention als einen durch-

gehenden fachlichen Prozess betrachten. Bezogen auf die Situations-

analyse heisst dies Folgendes: 
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Die Erforschung des Projektthemas oder des Raums, in dem das 

Projekt stattfinden soll, hat bereits den Charakter einer Interven-

tion. Durch die Gespräche mit Betroffenen und möglichen Beteiligten 

und vor allem bei der Anwendung von partizipativen Methoden kann 

schon ein aktivierender Prozess in Gang kommen. Das Interesse von 

Adressatinnen und Adressaten, von Organisationen oder Fachleuten 

wird geweckt, es entstehen Kontakte und vielleicht bereits Vernetzun-

gen, auf die man sich bei den folgenden Schritten abstützen kann. 

Umso wichtiger ist es, das Vorgehen bei der Situationsanalyse unter 

diesem Aspekt geschickt zu planen. Denn einerseits können so in 

idealer Weise Ressourcen für die Umsetzung des Projekts mobilisiert 

werden. Andererseits werden unvermeidlich auch Erwartungen bezüg-

lich Lösungen oder Veränderungen geweckt, die enttäuscht werden, 

wenn danach nicht entsprechende Umsetzungsschritte folgen. Wie 

schon oben im Zusammenhang mit den Methoden ausgeführt wurde, 

ist deshalb eine transparente Informationspolitik bezüglich der Ver-

änderungsmöglichkeiten und -grenzen des Projekts unabdingbar.

9.7 Zur Frage der Bedürfnisorientierung 

Eine grundsätzliche Gefahr bei der Formulierung einer Ausgangslage, 

eines darauf basierenden Handlungsbedarfs und der sich daraus er-

gebenden Umsetzungsvorschläge besteht darin, den betroffenen Per-

sonen Bedürfnisse zu unterstellen oder einzureden, die gar nicht 

vorhanden sind. Das Abklären von Bedürfnissen ist deshalb ein wich-

tiger Aspekt der Situationsanalyse. 

Die Bedürfnisabklärung richtet sich nach den artikulierten, explizit 

oder implizit eruierbaren Bedürfnissen der potenziell Beteiligten. Be-

dürfnisabklärungen können das Resultat intensiver Erfahrungen und 

langer Arbeit mit einer Bevölkerungsgruppe sein oder sich aus dem 

bereits bestehenden Beziehungsgefüge der Fachpersonen entwickeln. 

Ist dieses Wissen noch nicht vorhanden, bilden verschiedene Formen 

von Befragungen die Basis der Bedürfnisanalyse. Aparna Sharma et 

al. (2000) vom Chicagoer Center for Urban Research and Learning 

(CURL) empfehlen für die Bedürfnisanalyse in einem Quartier eine 

Mischung aus Fokus-Gruppengesprächen und «Tür-zu-Tür»-Befragun-

gen, deren Resultate anschliessend in einer öffentlichen Forumsver-

anstaltung diskutiert werden.
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Oft bilden die auf die eine oder andere Weise eruierten Bedürfnisse 

gerade den Anlass des Projekts. 

Manchmal gelingt es aber trotz verschiedener Erhebungsmethoden 

nicht, diese Klärung zu bewerkstelligen, weil sich vielleicht nicht 

genügend Interviewpartner / innen finden liessen oder die Antworten 

nicht eindeutige Schlüsse zulassen. In diesem Fall kann es sinnvoll 

sein, ein Vorprojekt zu starten zur Ermittlung des Interesses und 

der Bereitschaft einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, sich an einer 

Thematik oder Idee zu beteiligen.

Auch wenn die Bedürfnisabklärung ein «ausgewiesenes Bedürfnis» 

ergeben hat, ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass sie 

keine abschliessende Gewähr für die Bedürfnisgerechtigkeit und Ak-

zeptanz eines Projekts bietet. Ob ein bestimmtes Projekt tatsächlich 

auf die Bedürfnisse der betreffenden Bevölkerungsgruppe eingeht 

und auch im intendierten Sinne aufgenommen wird, zeigt sich oft 

erst im Verlaufe der Durchführung selbst. Wenn zum Beispiel nach 

dem Bedürfnis nach einem Mittagstisch befragte Eltern eine hohe 

Zustimmung zum Ausdruck bringen, heisst dies noch nicht, dass sie 

oder ihr / e Kind / er diesen auch in Anspruch nehmen, wenn er ein 

Jahr später realisiert wird. Zum einen besteht ein Unterschied zwi-

schen einer Bedürfnisäusserung und der tatsächlichen Nutzung eines 

Angebots. Zum anderen sind Bedürfnisse keine «statische Grösse», 

die ein für allemal feststeht; vielmehr entwickeln und verändern sie 

sich laufend. Die vorher erwähnten Eltern haben sich vielleicht in der 

Zwischenzeit bereits eine private Lösung der Mittagsverpflegung für 

ihre Kinder organisiert.

9.8 Situationsanalyse in Form eines Vorprojekts

Wenn das beabsichtigte Projekt einen grösseren Umfang einnehmen 

wird oder absehbar ist, dass die Situationsanalyse sehr zeit- und res-

sourcenaufwändig sein wird, kann sie in der Form eines Vorprojekts 47 

(vgl. Kap. 2.8) organisiert und durchgeführt werden. Das Ziel des 

Vorprojekts besteht in diesem Fall darin, bestimmte Fragen geklärt 

zu haben, die nötig sind, um das eigentliche Projekt zu legitimieren 

oder zu finanzieren. Bezüglich der Finanzierung haben Vorprojekte 

den Vorteil, dass sie ein eigenes (kleineres) Budget benötigen, das 
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eventuell mit kleineren Beiträgen über andere Finanzflüsse finanziert 

werden kann als das Folgeprojekt. Gegenüber den für das Hauptpro-

jekt angefragten Geldgebern kann man das Gesamtbudget (Vor- und 

Hauptprojekt) präsentieren.

Solche Vorprojekte sind gute Möglichkeiten für Studierende, die im 

Rahmen ihres Studiums ein Projekt durchführen müssen, wie dies an 

der Hochschule Luzern und anderen Fachhochschulen üblich ist, er-

möglichen sie doch realistische und sinnvolle Projekte in begrenztem 

Zeitraum. Zudem haben sie meist eine «Nachhaltigkeitsgarantie», in-

dem in der Regel ein Folgeprojekt darauf aufbaut. 48

9.9 Fazit 

Zusammenfassend können wir festhalten, dass es in der Situations-

analyse um den Versuch geht, der Situation möglichst nahe zu kom-

men. Damit dies erreicht werden kann, sind einige Massnahmen zu 

ergreifen, von denen die wichtigste die Beteiligung der Betroffenen 

ist. Dies ist wiederum eine hervorragende Gelegenheit für die Akti-

vierung und Motivierung von Menschen und Organisationen für den 

weiteren Projektverlauf. Wir sind uns bewusst, dass die verschiede-

nen Anforderungen für eine Annäherung an die Realität hoch sind, 

und möchten deshalb nochmals daran erinnern, dass der Aufwand 

der Situationsanalyse mit dem Umfang des Projekts in Beziehung 

gesetzt werden muss. Es ist klar, dass es zum Beispiel in einem 

kleinen Projekt, in dem eine einzelne Initiantin und Autorin des Pro-

jekts den Hauptteil der Arbeit übernimmt, weder möglich noch sinn-

voll ist, eine interdisziplinäre Situationsanalyse durchzuführen. Den-

noch können die verschiedenen Anforderungen auch mit geringen 

Ressourcen verfolgt werden, aber es braucht den Willen, nicht den 

einfachsten und gebräuchlichsten Weg einzuschlagen. Oder wie es 

eine Studierende in ihrer Präsentation nach erfolgreich absolviertem 

Ausbildungsprojekt als Erkenntnis formulierte: «Umwege erleichtern 

die Ortskenntnis.» 

Es ist unvermeidbar, dass bei der Erarbeitung der Situationsanalyse 

erste Ideen für die Umsetzung auftauchen. Dennoch muss die Be-

schreibung der Ausgangslage noch offen sein in Bezug auf Ziele, 

Mittel und Wege. Nur dann kann sie Dienstleistungscharakter für die 
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nachfolgenden Schritte der Zielformulierung und der Suche nach Um-

setzungsmöglichkeiten haben. 

Dennoch sollen Umsetzungsvorschläge selbstverständlich notiert 

werden, damit zum Zeitpunkt der Entwicklung der Umsetzungsstrate-

gie darauf zurückgekommen werden kann.
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10. Projektziele 

Ein Ziel ist ein gedanklich vorweggenommener Soll-Zustand, 

· der in der Zukunft liegt,

· der bewusst gewählt wird, 

· dessen Erreichen wünschenswert ist und

· durch Handlungen erreicht werden kann. 49

Die Projektziele sind die Gesamtheit von Einzelzielen, die durch 

das Projekt erreicht werden wollen, bezogen auf den 

Projektinhalt (Wirkung) und Projektaktivitäten (Leistung). 50

 Projektmanagement-Aufgaben bezüglich der Zielsetzung:

 · Schaffung geeigneter Settings, damit die unterschiedlichen Zielvorstellungen der 

  Beteiligten auf den Tisch gebracht werden können

 · Zielvereinbarung mit der Auftraggeberschaft oder Trägerschaft

 · Gewährleisten, dass die Projektziele bei den Beteiligten und Betroffenen bekannt 

  sind

 · Beachten, dass die Projektziele während des ganzen Projektverlaufs gegenwärtig sind

 · Darauf achten, dass sich das Handeln an den Projektzielen orientiert

 · Entwickeln von Leistungs- und Zwischenzielen
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50
in Anlehnung an 

Jenny, 2003.

10.1 Bedeutung

In Kapitel 2.4 haben wir im Zusammenhang mit einem einfachen 

Phasenmodell auf den zentralen Stellenwert von Zielen in Projekten 

hingewiesen. Die dazugehörige Grafik illustriert auf einfache Weise, 

dass sich das Projekt recht eigentlich um die Ziele dreht. Die Ziele 

stellen die Richtschnur und den eigentlichen Massstab des Projekts 

dar. Von guten Projektzielen hängt fast alles in einem Projekt ab, 

und zwar sowohl in der Projektintervention als auch im Projektma-

nagement. Das Arbeiten mit Zielen hat deshalb eine entscheidende 

Bedeutung in der Projektmethodik. 



Ziele dienen insbesondere dazu,

· Konsens herzustellen und alle am Projekt Beteiligten auf 

 einem festgelegten Kurs zu halten,

· eine klare Grundlage zu besitzen, um die beste Umsetzungs-

 strategie einschlagen zu können,

· die Tätigkeiten immer wieder einzugrenzen und auf die 

 Ziele zu richten,

· einen Massstab zu haben, um Wirksamkeit und Erfolg des 

 Projekts abwägen und beurteilen zu können. 

 (vgl. PP-Team, o.Jg.)

10.2 Werte

In einem Projekt zur Förderung des preisgünstigen Wohnens tauch-

ten im Projektverlauf unvermittelt völlig unterschiedliche Ansichten 

im Projektteam zu Details der Umsetzung auf. Diese führten zu emo-

tional geführten Grundsatzdiskussionen und endeten mit einem un-

schönen Abgang eines Teammitglieds. 

Was war geschehen? Das Projektteam arbeitete konstruktiv und effizi-

ent auf scheinbar klare Ziele hin und wähnte sich im Konsens zu ge-

sellschaftspolitischen Werten und Haltungen. Erst bei Detailfragen der 

Umsetzung tauchten massive Differenzen in grundlegenden Einstel-

lungen der Beteiligten auf. Zuvor waren diese nie zutage getreten.

Viele Ziele haben vorrangig etwas zu tun mit Wertvorstellungen, die 

nicht ohne Weiteres rational und vernunftmässig eingegrenzt wer-

den können. Manche Ziele sind beeinflusst von weltanschaulichen, 
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politischen oder religiösen Einstellungen, die einem bestimmten 

Menschen- und Weltbild entsprechen. Ein Anspruch an das integrale 

Projekt (vgl. Kap. 4.7) besteht nun aber gerade darin, dass Men-

schen unterschiedlichsten Hintergrundes zusammenarbeiten. Für den 

Zielfindungsprozess kann es deshalb gerade in heterogenen Projekt-

gruppen von Bedeutung sein, eine vorgängige Diskussion zu den 

Werten der Beteiligten zu führen. 

Nun kann es keineswegs darum gehen, zum Projektbeginn ein für alle 

verbindliches Menschenbild zu formulieren oder Wertvorstellungen zu 

einem Eintopf zusammenzumischen. In gewissen Situationen erweist 

es sich im Gegenteil als wichtig, die Unterschiedlichkeiten so heraus-

zuarbeiten, dass sie deutlich erkennbar und damit wählbar werden.

10.3 Zielsystematik

In der Logik, die wir nun mit der Zweiteilung von inhaltlich-fachli-

cher Arbeit und formal-organisatorischer Arbeit eingeschlagen haben, 

kann man sich hier zu Recht fragen, ob die Zielsetzung eine Aufgabe 

der Projektintervention oder des Projektmanagements ist. Einerseits 

ist die Zielsetzung eine zutiefst inhaltliche Arbeit, andererseits hat 

sie einen starken Bezug zur Steuerung und Planung und wird denn 

auch in der Literatur des Projektmanagements prominent behandelt. 

Die Antwort lautet dahingehend, dass das Setzen von Zielen beide 

Kernfunktionen in einem guten Zusammenspiel benötigt. 

· Die Auseinandersetzung um die Ziele bezüglich Veränderung / en,

 die das Projekt bewirken will, gehört eindeutig zur Projekt-

 intervention. 

· Die Frage jedoch, welche Ziele bezüglich der vom Projekt 

 geleisteten Arbeiten gesetzt werden, ist eine Mischung aus 

 inhaltlicher und umsetzungsplanerischer Fragestellung. 

Eine Klärung dieser Fragestellung bietet sich durch die in den letzten 

Jahren eingeführte Unterscheidung zwischen Wirkungs- und Leistungszie-

len 51 an. Die beiden Zielarten können wie folgt unterschieden werden:
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51
Diese werden in der 

Literatur manchmal auch als 

output (Leistungsziel) und 

outcome (Wirkungs-

ziel) bezeichnet.



· Wirkungsziele: Was wollen wir bewirken beim zu verändernden

 System beziehungsweise bei den Beteiligten und Betroffenen? 

· Leistungsziele: Was wollen wir mit dem Projekt für Leistungen 

 erbringen? 52

Beispiel: 

Ausgangslage: 

In der Situationsanalyse nannten die Quartierbewohner / innen als 

grössten Handlungsbedarf die ungünstige Freizeitsituation vieler Kin-

der im Quartier, die unter anderem Auswirkungen auf ihre schuli-

schen Leistungen, ihr Verhalten und ihre Zukunftsperspektiven hat.

Wirkungsziel:

· Kinder des Quartiers eignen sich in ihrer Freizeit zusätzliche 

 Sozial- und Handlungskompetenzen an.

Leistungsziel:

· Ein aktivierendes und förderndes Freizeitprogramm ist realisiert.

Das Projekt soll also bewirken, dass die Kinder ihre Freizeit so ver-

bringen, dass sie einen Kompetenzgewinn daraus erzielen können. 

Die Realisierung eines Freizeitprogramms ist ebenfalls ein Ziel, es 

handelt sich hierbei sozusagen um das sichtbare, erarbeitete «Pro-

dukt» des Projekts. Hier zeigt sich aber bereits deutlich, dass dieses 

Projektziel erst gesetzt werden kann, wenn die Umsetzungsstrategie 

bekannt ist! Es handelt sich im Grunde genommen um die zum Ziel 

erhobene Umsetzungsstrategie. 

Das Leistungsziel der Realisierung eines aktivierenden Freizeitpro-

gramms allein bietet jedoch noch keine Gewähr für die erwünschte 

Wirkung. Es setzt (unter anderem) voraus, dass die Kinder, die ihre 

Freizeit bisher auf der Strasse oder vor dem Bildschirm verbracht ha-

ben, das Freizeitprogramm nutzen – was eine weitere erwünschte Wir-

kung ist und deshalb als zusätzliches Wirkungsziel definiert wurde: 

· Eine relevante Zahl von Kindern nimmt an den Freizeit-

 aktivitäten teil.
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In der Struktur dieses 

Buches verzichten wir 

darauf, Wirkungsziele und 

Leistungsziele je der Pro-

jektintervention (Wirkungs-

ziele) und dem Projektma-

nagement (Leistungsziele) 

zuzuordnen. Einerseits 

kann diese Zuordnung vor 

allem in Bezug auf die 

Leistungsziele nicht eindeu-

tig erfolgen, andererseits 

würden die beiden Ziel-

formen auseinander 

gerissen, was der Nutzer-

freundlichkeit dieses 

Werks nicht unbedingt 

dienen würde.



Dieses Beispiel zeigt in aller Deutlichkeit, dass der Zielfindungspro-

zess auch aus einem Wechselspiel zwischen der Reflexion der Ziele, 

der Umsetzung sowie der Planung besteht.

Wenn man von Projektzielen spricht, sollte also geklärt werden, ob 

Wirkungsziele oder Leistungsziele gemeint sind. Diese müssen nicht 

explizit so benannt werden, eine gedankliche Trennung der beiden 

ist jedoch für die späteren Projektphasen bis hin zur Evaluation von 

einiger Bedeutung. Wenn also in den folgenden Abschnitten von Zie-

len die Rede ist, dann sind Wirkungsziele gemeint.

Vorgehensziele

Neben Wirkungszielen und Leistungszielen werden in Projekten 

manchmal auch Zwischenziele und Etappenziele definiert. Diese be-

inhalten in der Regel Bedingungen, welche während des Projekt-

ablaufs zu erfüllen sind, welche aber beim Abschluss des Projekts 

nicht mehr relevant sind. Dazu gehören zum Beispiel festgelegte 

Zwischenschritte beziehungsweise Zwischenentscheide, das Gewin-

nen bestimmter Personen oder Organisationen für das Projekt, die 

Beschaffung bestimmter Mittel für die Durchführung usw. Diese Ziele 

sind Bestandteil der Planung und werden in Kapitel 17 ausgeführt. 

Sie werden hier der Übersicht halber erwähnt, um Klarheit über den 

wichtigen Unterschied zwischen den zentralen Projektzielen und sol-

chen Vorgehenszielen zu schaffen. 

10.4 Der Zielfindungsprozess

Bevor eine tragfähige Vereinbarung zwischen den verschiedenen Pro-

jektpartnern zustande kommt, braucht es in aller Regel einen mehr 

oder weniger längeren Zielfindungsprozess, bei dem die Frage beant-

wortet werden muss: Was wollen wir denn eigentlich erreichen? 

Wie bei allen Projektschritten und wie schon angetönt, ist es auch 

beim Zielfindungsprozess nicht so, dass dieser präzis in einem Zeit-

raum zwischen Situationsanalyse und Umsetzungsstrategie stattfin-

det. Schon in einer Projektskizze in der Vorprojektphase sind viel-

leicht erste Ideen einer Zielrichtung vorhanden, die in den Köpfen 

weitergetragen werden. In länger dauernden Projekten müssen die 

Ziele im Verlaufe des Projekts vielleicht revidiert oder angepasst wer-
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den. Aber dennoch kann man sagen, dass erst mit den Ergebnissen 

der Situationsanalyse die Zielfrage richtig angegangen werden kann 

und dass darauf basierend ein Verständigungsprozess unter Mitwir-

kung verschiedener Beteiligter in Gang kommen kann.

Im Zielfindungsprozess geht es also vorerst darum, zuerst die an der 

Zieldiskussion Beteiligten zu bestimmen und zu klären, wer letztlich 

darüber entscheiden soll. Dies können Projektpartner, Vertreterinnen 

der Zielgruppen, die Auftraggeber oder eventuelle Geldgeberinnen 

und weitere Stellen sein. Oft ist es allerdings notwendig oder sinn-

voll, dass die Fachleute in einer ersten Phase Arbeitsziele definieren, 

die dann zu einem späteren Zeitpunkt unter Einbezug der Akteure 

definitiv festgelegt werden.

Es zeigt sich immer wieder, dass die verschiedenartig Beteiligten 

andere Ziele setzen würden als die Fachpersonen. Bei der Formulie-

rung der Projektziele muss deshalb der grösstmögliche gemeinsame 

Nenner gefunden werden. 

Man kann sich darüber streiten, ob dies alles auch für kleinere Au-

torenprojekte gelten soll oder ob dieser Aufwand nicht übertrieben 

ist. Es ist ja durchaus denkbar, dass eine einzelne Person oder ein 

kleines Team ein Projekt bis hin zur Umsetzung alleine plant und 

die Finanzierung regelt. Dabei muss man sich allerdings vor Augen 

halten, dass der / die Autor / in spätestens in der Umsetzungsphase 

mit Projektbeteiligten zusammenfindet, die dann unter Umständen 

zwar den Handlungsbedarf gerechtfertigt finden, mit der Zielrichtung 

aber überhaupt nicht einverstanden sind. Es lohnt sich also auch für 

kleinere Projekte, diesen Zielfindungsprozess nicht alleine im stillen 

Kämmerlein zu erledigen, sondern spätestens zu diesem Zeitpunkt 

Diskussionen mit anderen zu führen.

Beim Zielfindungsprozess können wir vier Arbeitsschritte unterschei-

den:

· Ziele entwickeln und formulieren

· Ziele differenzieren und gewichten

· Ziele operationalisieren 

· Ziele vereinbaren

a. Ziele entwickeln und formulieren

Nachdem in der Situationsanalyse der Ist-Zustand und der Hand-

lungsbedarf definiert wurden, muss nun eingegrenzt werden, welche 
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Veränderungen oder welcher Soll-Zustand realistischerweise erreicht 

werden können. Martin Hafen (2005) weist in diesem Zusammenhang 

darauf hin, dass es mit Projekten nie möglich sein wird, alle Ursa-

chen eines Problems zu beseitigen. Angesichts der in einem Projekt 

immer beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen muss 

das Machbare vom Wünschbaren unterschieden werden und Prioritä-

ten sind entsprechend zu setzen. Der erste Schritt besteht deshalb in 

einer Auseinandersetzung mit den wünschenswerten Entwicklungen. 

Der zweite Schritt ist die Formulierung von adäquaten Zielen. Ziele 

sollen 

· anspruchsvoll, aber auch realistisch, 

· konkret und genau sowie

· umsetzungsneutral 

sein.

Umsetzungsneutral bedeutet, dass keine fixierten Umsetzungsmass-

nahmen in die Beschreibung der Wirkungsziele verpackt werden (was 

sie, wie oben erwähnt, von den Leistungszielen unterscheidet). Da-

durch wächst die Chance, dass bei der Entwicklung der Umsetzungs-

strategie auch neue Ideen auftauchen, die sonst auf Grund der ein-

geengten Formulierung ausgeschlossen wären. Wenn etwa das Ziel 

formuliert wird: «Mit einer Serie von Informationsveranstaltungen 

werden junge Eltern motiviert, familienergänzende Betreuungsein-

richtungen in Anspruch zu nehmen», steht der Umsetzungsweg nicht 

mehr offen, sondern ist bereits auf eine bestimmte Idee reduziert. 

Die Fragestellung bei der Zielformulierung heisst deshalb «Was ist zu 

erreichen?» und nicht «Wie ist es zu erreichen?».

Ein verbreitetes Hilfsmittel zur Formulierung von Zielen sind die 

«SMART»-Kriterien: Ziele sollen

· Spezifisch

· Mess- / überprüfbar

· Anspruchsvoll

· Realistisch

· Terminiert

sein.

Dem ist allerdings anzufügen, dass die Terminierung, also die zeit-

liche Festlegung, wann ein Ziel erreicht werden soll, noch nicht Be-
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standteil des Zielfindungsprozesses sein muss, sondern in der Pla-

nung festgelegt werden kann. 

Ziele werden in Aussagesätzen beschrieben, die einen beobachtba-

ren Zustand, einen Sachverhalt oder ein Verhalten ausdrücken, das 

erreicht werden soll. Auch für die Zielformulierung gilt, was im Zu-

sammenhang mit der Situationsanalyse zur Klärung der Begriffe ge-

sagt worden ist. Begriffe mit mehrdeutigen Inhalten müssen entwe-

der vermieden werden, oder es muss erklärt werden, welcher Aspekt 

gemeint ist.

Schliesslich ist darauf zu achten, dass keine Zielkonflikte entstehen. 

Manchmal schliessen sich Ziele gegenseitig aus, oder das Erreichen 

gewisser Ziele erschwert oder verhindert die Realisierung von an-

deren. Ein Beispiel für einen Zielkonflikt findet sich in manchen Be-

schäftigungsprogrammen, die einerseits das Ziel haben, den Arbeits-

losen eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, 

und andererseits den Organisationen, die einen Einsatzort schaffen, 

eine Ausweitung der Tätigkeit zu ermöglichen. Aus der Perspektive 

des ersten Ziels heraus wäre es wünschenswert, die arbeitslosen 

Menschen des Programms würden vor Ablauf des Programms eine 

Stelle finden, während das zweite Ziel verlangt, dass die Betroffe-

nen möglichst lange der Einsatzorganisation zur Verfügung stehen 

könnten. 

Zielkonflikte können nicht immer ganz vermieden werden. Wenn sie 

aber erkannt sind, können sie durch das Schaffen geeigneter Rah-

menbedingungen gemindert oder weitgehend aufgelöst werden.

Ein Ziel kann grundsätzlich nicht nur positive (erwünschte) Wirkun-

gen, sondern auch die Vermeidung negativer (unerwünschter) Wir-

kungen beinhalten. Solche Vermeidungsziele sind zu vermeiden. 

Tauchen sie auf, so sollte man versuchen, das Ziel ins Positive zu 

wenden. Angenommen, in einem Jugendtreff verdrängt eine aggres-

sive Clique die übrigen Besucherinnen und Besucher, so könnte das 

Vermeidungsziel heissen: «Es findet keine Verdrängung potenzieller 

Benützer statt.» Die Umformulierung könnte lauten: «Der Jugendtreff 

hat eine durchmischte Besucherschaft.» Und vielleicht als Ergänzung: 

«Die Clique kann ihr Bedürfnis nach einem eigenen Territorium in 

einem sozialverträglichen Rahmen ausleben.»

Vermeidungsziele schränken die Überlegungen zur Umsetzung meis-
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tens auf die repressive Schiene ein. Für einen wirklich präventiven 

Ansatz (im Sinne z.B. der Gesundheitsförderung, Salutogenese) in 

der Arbeit braucht es eine positive Vision. Wenn nach dem Motto 

«Betroffene zu Beteiligten machen» gearbeitet werden soll, haben 

wir keine Chance, wenn wir nur ein Vermeidungsziel haben. Was 

sollte dann das Interesse, zum Beispiel der erwähnten Clique, sein, 

bei einem Projekt mitzumachen? Es muss mit ihr eine positive Vor-

stellung eines verbesserten Zustands entwickelt werden, um sie für 

die Mitarbeit zu motivieren.

b. Zieldif ferenzierung und -gewichtung

In einer komplexen Situation wird es in der Regel nicht nur ein Pro-

jektziel geben. Wenn mehrere Ziele definiert werden, kann unter-

schieden werden zwischen Hauptziel(en) und Teilzielen. Im Ergebnis 

können Projekte eine Zielhierarchie aus über- und untergeordneten 

Zielformulierungen aufweisen, zwischen denen Ableitungsbeziehun-

gen bestehen. In diesem Falle kann das Hauptziel allgemeiner defi-

niert werden, während die Teilziele konkret formuliert sind.

· Das Fernziel kann auch als «Vision» bezeichnet werden. Dabei

geht es um ein Ziel, das mit dem Projekt selber nicht erreicht 

werden kann, das dem Projekt aber eine Richtung angibt und 

es in einen grösseren Zusammenhang einbettet. Das heisst: Das 

Gelingen des Projekts trägt – zusammen mit anderen Projekten 

und Programmen – zum Erreichen dieses Zieles bei. Für die Ein-

bettung des Projekts in einen übergeordneten Zusammenhang 

spricht Folgendes:

 > Die Wertediskussion kriegt ein konkretes Abbild im Zielbaum.

 > Das Fernziel erleichtert es, den Berührungspunkt zu Zielen 

  möglicher Geldgeber / innen und Auftraggeber / innen aufzuzeigen. 
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Zielbaum

   Fernziel

   Hauptziel

 Teilziel 1 Teilziel 2  Teilziel 3 Teilziel 4 

 Indikator/en Indikator/en  Indikator/en Indikator/en

            Spielraum betreffend Zielerreichung



 > Die Projektleitenden sind im Dienste der Nachhaltigkeit 

und der Wirksamkeit von Projekten dazu aufgefordert, über den 

eigenen Handlungsrahmen hinaus zu denken und zu überlegen, 

in welche breiteren Bewegungen oder staatlichen Anstrengun-

gen sich ihre Bemühungen einordnen (z.B. «Agenda 21», Kam-

pagne gegen Jugendarbeitslosigkeit, übergeordnete kommunale 

oder kantonale Kampagnen und Leitbilder, z.B. Integrationskon-

zept einer Gemeinde, Ziele des eidgenössischen Gleichstellungs-

kredits usw.). (vgl. European Commission, 2004)

· Das Hauptziel beziehungsweise die Hauptziele müssen Wirkungs-

 ziele sein.

· Die Teilziele können sowohl Wirkungs- als auch Leistungsziele

 sein.

Ein solcher Zielbaum ermöglicht es, den Zusammenhang und allfäl-

lige Überschneidungen oder Widersprüchlichkeiten von Teilzielen zu 

erkennen. Es kann auch sehr hilfreich sein, den Zielbaum aus der 

Sicht von anderen Personen, die am Projekt beteiligt sind, zu kon-

struieren. Wahrnehmungs- und Interessenunterschiede können da-

durch, dass man sich in die Situation der Beteiligten versetzt, deut-

licher zutage treten. 

Ausserdem ist es möglich, zu unterscheiden zwischen Muss-Zielen, 

die unbedingt erreicht werden müssen, und Wunschzielen (Kann-Zie-

len), welche nicht unbedingt voll erreicht werden müssen, deren Ver-

wirklichung aber für die Lösung wertsteigernd sein kann, weshalb sie 

möglichst realisiert werden sollen.

Zu Wunschzielen können sowohl klare, quantifizierbare wie auch 

qualitative, eher vage formulierte Ziele gehören. Bei Letzteren wird 

man subjektiv beurteilen müssen, wie weit sie durch eine Lösung 

erreicht wurden.

c. Operationalisierung von Zielen

Im Hinblick auf die überprüfbare Evaluation eines Projekts müssen 

die Ziele so weit präzisiert werden, dass eine konkrete Beobachtung 

oder Messung möglich wird. Dieses genaue Beschreiben des wün-

schenswerten Soll-Zustands und der dazu verwendeten Begriffe wird 

«Operationalisierung» (Messbarmachung) genannt. Die Operationali-

sierung ist somit ein Verfahren zur Präzisierung von Zielen. Es geht 

darum, möglichst eindeutige und beobachtbare Elemente eines Ziels 
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herauszuarbeiten. Wenn die Zielformulierung selber keine beobacht-

baren Zustände, Verhalten oder Sachverhalte beinhaltet, greift man 

zu Indikatoren.

Dabei handelt es sich um beobachtbare oder messbare «Anzeichen» 

eines bestimmten Sachverhalts. Mit ihrer Hilfe wird festgelegt, wann 

ein Ziel als erreicht gilt und wann nicht. 

Beispiele

Aufgabenstellung bzw. 

Handlungsbedarf 

Ziel Indikatoren

Die Kinder im Quartier haben 

geringere Bildungschancen 

als in anderen Quartieren.

Die Bildungschancen der 

Kinder nähern sich dem 

städtischen Durchschnitt.

Übertritte in die 

verschiedenen Ober-

stufentypen

Aufgabenstellung bzw. 

Handlungsbedarf 

Ziel Indikatoren

Die vorschulische Soziali-

sation ausschliesslich im 

Kreis der Familie führt 

insbesondere bei Kindern 

mit Migrationshintergrund 

zu geringeren Integrations-

chancen.

Im Quartier bestehen 

vielfältige Möglichkeiten 

der familienergänzenden 

Betreuung.

Mehr Kinder besuchen 

familienexterne 

Betreuungseinrichtungen.

Zahl und Verschieden-

heit der Betreuungs-

einrichtungen

Belegungszahlen der 

Angebote

Damit die Beurteilung der Zielerreichung nicht auf einer blossen Ein-

schätzung beim Abschluss des Projekts beruht, sollen die Indikato-

ren mit bestimmten Messgrössen versehen werden.

Beispiel

Indikatoren Messgrössen

Übertritte in die 

verschiedenen 

Oberstufentypen

Jahr 2010:

Mind. 30 Prozent Übertritte in Sek A

Mind. 10 Prozent Übertritte in Gymnasium
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Oft lassen sich Zielgrössen nicht eindeutig bestimmen. Ein Ziel kann 

in befriedigendem Masse erreicht sein, wenn es innerhalb der ge-

setzten Toleranzgrenzen (Spielraum betreffend Zielerreichung) liegt. 

Diese Grössen müssen aber auch im Voraus definiert werden (zum 

Beispiel mit «mindestens» oder «höchstens»). 

Bei der Festlegung der Indikatoren ist es hilfreich, sich zu überlegen, 

wie denn die Kennzahlen der Indikatoren erhoben werden können. 

Dies ist natürlich bereits ein Vorgriff auf die Evaluation, vermeidet 

aber zum jetzigen Zeitpunkt, dass Indikatoren festgelegt werden, die 

nicht oder nur mit grossem Aufwand erhoben werden können.

Beispiel

Ziel Indikatoren, 

Erhebungsmethoden

Die Beteiligung verschiedener 

ausländischer Bevölkerungs-

gruppen am Projekt ist sicher-

gestellt.

Indikator: 

Zahl der Teilnahme 

verschiedener ethnischer 

Gruppen, Altersgruppen, 

Geschlechterverteilung

Methode: 

Laufende Aufzeichnung und

Protokollführung 

d. Zielvereinbarung 53

In einem Aushandlungsprozess mit den an der Zielfindung Beteilig-

ten werden schliesslich unterschiedliche Zielvorstellungen angegli-

chen beziehungsweise aufeinander abgestimmt. Als Ergebnis wird in 

manchen Projekten eine verbindliche Zielvereinbarung festgelegt. Je 

nach Projekt und institutionellen Rahmenbedingungen muss die Ziel-

vereinbarung von Seiten des Auftraggebers, des Lenkungsausschus-

ses oder durch eine übergeordnete Instanz genehmigt werden. An 

dieser Stelle ist nochmals darauf hinzuweisen, dass in den voran-

gegangenen Abschnitten erst von den Wirkungszielen die Rede war. 

Die Zielvereinbarung kann sowohl Wirkungs- als auch Leistungsziele 

beinhalten und wird in diesem Falle erst erledigt, wenn die Um-

setzungsstrategie und damit die Leistungsziele bekannt sind. Es ist 
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Die Zielvereinbarung kann 

als Aufgabe des Projekt-

managements betrachtet 

werden, wird hier aber 

der Vollständigkeit halber 

erwähnt und im Teil zum 

Projektmanagement nicht 

nochmals aufgegriffen.



durchaus auch üblich, dass eine Vereinbarung erst gemacht wird, 

wenn auch die Umsetzungsstrategie bekannt ist.

Es bewährt sich, Zielvereinbarungen auch dann schriftlich festzuhal-

ten, wenn kein eigentlicher Vertrag zwischen Auftraggeber / in ausge-

arbeitet wird. Bei Kritik von aussen oder Rückfragen durch Geldgeber 

oder Behörden hat man so auch in späteren Projektphasen die Mög-

lichkeit, das Projekt zu legitimieren.

10.5 Zielanpassung

Eine Einschränkung gilt es hier aber noch anzubringen. Wie wir in 

Kapitel 9 ausgeführt haben, vergrössert sich das Wissen über die 

Ausgangssituation und den Handlungsbedarf, sobald das Projekt 

im Gange ist. Ausserdem bleibt «die Welt» während eines Projektes 

nicht stehen, wie Jenny (2003) schreibt. Konkret heisst das, dass 

sich das Projektumfeld derart verändern kann, dass sich die Ausrich-

tung des Projekts anpassen muss. 

Obwohl es sehr viel Klarheit bringen würde, ist es deshalb ratsam, 

das Zielsystem nach seiner Verabschiedung nicht als endgültig abge-

schlossenes Thema zu behandeln. Man würde damit Gefahr laufen, 

dass neu auftauchende Aspekte nicht beachtet oder neue Möglich-

keiten nicht ausgeschöpft werden. Ziele können deshalb Verände-

rungen und Anpassungen unterliegen (vgl. Balck, 1989), was insbe-

sondere für mehrjährige Projekte gilt. Scott Berkun (2005) schlägt 

diesbezüglich den Begriff moving targets vor. Eine Zielvereinbarung 

kann deshalb einen Passus über die Möglichkeiten der Anpassung 

von Zielen beinhalten.

Änderungen der Ziele sind selbstredend mit dem gleichen Kreis von 

Personen zu vereinbaren, mit dem die ursprünglichen Ziele festge-

legt wurden, und schriftlich festzuhalten. Kleinere Geldgeber müssen 

über die Änderungen informiert werden, mit grösseren Geldgebern 

(z.B. Bundeskredite) müssen Veränderungen von Zielen verhandelt 

werden.

 

 175

Projektziele



11. Entwicklung der Umsetzungsstrategie 

Die Strategie bezweckt, die Ausgangssituation im Sinne der 

erwünschten Ziele zu transformieren. 54

Die Strategie ist die «Kunst der Kombination». 55

Als Umsetzungsstrategie bezeichnen wir die Gesamtheit 

der verschiedenen Umsetzungsaktivitäten, mit denen die 

Projektziele erreicht werden sollen.

Nachdem nun auf der Basis der Situationsanalyse die (Wirkungs-)Ziele 

festgelegt wurden, stellt sich als Nächstes die Frage, wie diese am 

besten erreicht werden können. Welche Kombination von Methoden 

und Mitteln eignet sich dazu? Mit den Worten von Boutinet (2005) 

begibt sich das Projekt nun auf die methodische Ebene. Dabei han-

delt es sich in komplexen Situationen selten um eine einzelne Um-

setzungsaktivität, sondern um eine Kombination verschiedener Kom-

ponenten, die zusammen die Umsetzungsstrategie ausmachen.

Hierbei handelt es sich um eine der kreativsten Phasen des Projekts, in 

der vorerst Zeit und Raum für die Entwicklung der Ideen gewährt werden 

muss. Dadurch lässt sich eher vermeiden, dass nur die eine, vielleicht 

längst in den Köpfen vorhandene oder anderswo «abgeschaute» Umset-

zungsidee ins Auge gefasst wird. Auch wenn in einem Auftragsprojekt 

eine bestimmte Umsetzungsmethode gefordert wird, so ist zu bedenken, 

dass jede Situation mit ihrer jeweiligen Konstellation von Akteuren und 

Beteiligten einmalig ist und dass spezifische Ziele für diese Situation 

gesetzt wurden. Es gilt daher, sich in jedem Projekt neu einzustellen, die 

Kenntnisse, die Techniken, die einzusetzenden Mittel neu zu überden-

ken. Keine Umsetzungsstrategie ist an sich gut und richtig. Ihre Zweck-

mässigkeit hängt ebenso von der Zielgruppe, dem Kontext, den Rahmen-

bedingungen, Hindernissen und Finanzierungsmöglichkeiten ab. 

In einem zweiten, stärker strukturierten Schritt sind aus dem Ver-

gleich der verschiedenen Ideen und Ansätze jene Mittel und Metho-

den zu wählen, welche Situation, Beteiligte, Zielsetzung und Rah-

menbedingungen optimal miteinander verbinden. Die Kombination 

der verschiedenen Vorgehensweisen bzw. geplanten Umsetzungsakti-

vitäten bilden die Strategie.
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Gemäss Petit Larousse, 
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Die Auseinandersetzung mit Umsetzungsmöglichkeiten führt zur Klärung 

der Projektidee und rundet die Konzeptionsphase (in der Regel) mit ei-

nem für die Realisierung motivierenden Umsetzungsentscheid ab.

11.1 Kreatives Entwickeln von Umsetzungsvarianten

Kreativität ist in den vergangenen Jahren ein übernutzter Begriff ge-

worden, und deshalb klingt er auch hier ein bisschen abgedroschen. 

Wir haben jedoch keine sinnvolle Alternative zur Hand, und wenn wir 

uns die Dutzenden von eigenständigen und originellen Vorgehens-

weisen der Projekte unserer Studierenden vor Augen halten, sehen 

wir keinen Grund, Projektumsetzungen nicht als schöpferische Inno-

vationen zu betrachten.

Nach Schlicksupp (1992) lässt sich Kreativität definieren als «die Fä-

higkeit von Menschen, Kompositionen, Produkte oder Ideen gleich 

welcher Art hervorzubringen, die in wesentlichen Merkmalen neu sind 

und dem Schöpfer vorher unbekannt waren». Kreative Ideen entste-

hen nach Jenny (2003), wenn vorhandenes Wissen und Erfahrungen 

in bisher unbekannter Weise kombiniert und geordnet werden. Die 

Projektmanagement-Literatur hält eine ganze Reihe mehr oder weni-

ger brauchbarer «Kreativitätstechniken» bereit, die zum Entwickeln 

von «Lösungen» eingesetzt werden sollten. Die meisten sind mit-

tlerweile allgemein bekannt (Brainstorming, Mindmap, Visualisierun-

gen, Brainwriting), sodass sie nicht weiter erwähnt werden müssen. 

Es spricht nichts gegen den Einsatz solcher Techniken und es kann 

durchaus sinnvoll sein, sie zu einem bestimmten Moment einzuset-

zen, um Ideen zu bündeln oder in der Gruppe eine Konzentration auf 

die Möglichkeiten herzustellen. Aber Jean-Claude Gillet wirft zu Recht 

die Frage auf, ob eine Projektgruppe eine Kreation «aus dem Nichts» 

erzeugt: «Ist sie dieser Deus ex machina, der die Kreation aus dem 

Nichts schafft?» (Gillet, 1998, S. 91) 

Nach unserer Erfahrung handelt es sich aber bei der Suche nach Um-

setzungsmöglichkeiten vorerst um einen länger dauernden kreativen 

Prozess, der im Grunde schon in der Vorprojektphase beginnt, wenn 

die Projektinitiantinnen sich gedanklich mit dem Thema zu beschäf-

tigen beginnen. Nach Ned Herrmann (1991) handelt es sich hierbei 

um die Inkubationsphase im kreativen Prozess. In dieser Phase soll 

man in erster Linie Geduld haben und dem Prozess vertrauen, damit 
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die Ideen keimen lassen. Es geht um die unbewusste Erzeugung von 

Ideen während dieser Phase. Dies kann man durch entspannte Zu-

stände fördern, durch (Tag-)Träume, Wandern, Bahnfahren usw. Der 

Prozess setzt sich bewusst oder unbewusst in der Freizeit und im 

Schlaf fort. Es geht hierbei um fliessende Formen der Ideenverarbei-

tung.

Ferner erhöht die Auseinandersetzung mit den Projekterfahrungen 

anderer das «vorhandene Wissen», mit dem dann kreativ neue Ideen 

entwickelt werden. Konkret: Zum Beispiel ist es eine gute Möglich-

keit, auf Ideen zu kommen, mit einem Projektteam ein «Reisli» zu 

anderen Projekten zu machen. Erstens lernt man gemeinsam etwas 

über Möglichkeiten und Erfahrungen, andererseits hat man neue, in-

formelle Anlässe (Zug fahren, zusammen trinken, essen usw.), die 

einen auf neue Ideen bringen und anregender sind als Sitzungen.

Man könnte sich in jener Phase auch jene Leute –zum Beispiel Mo-

deschöpfer / innen – zum Vorbild nehmen, die unter hohem Zwang 

stehen, regelmässig neue Ideen zu gebären. Braham (2001) führt 

diesbezüglich aus, dass sich Modedesigner einerseits an der Strasse 

beziehungsweise an far-off people orientieren und andererseits ver-

tieft mit aktuellen gesellschaftlichen Strömungen auseinander set-

zen, ob diese sich nun in der bildenden Kunst, der Literatur, der 

Musik oder Politik manifestieren. 

Entscheidend ist wohl, dass Projektautorinnen diesen Prozess nicht 

nur zulassen, sondern ihn auch in einer ihnen angepassten Weise 

fördern und vor allem auftauchende Ideen laufend notieren.

Durch die im Verlaufe der Situationsanalyse entstandenen Dialoge und 

den zusätzlichen Wissensgewinn über die Ausgangssituation verknüp-

fen sich Ideen und Gedanken allmählich so, dass nach der Formulie-

rung der Ziele schon einige Umsetzungsideen vorhanden sind. 56

Zu diesem Zeitpunkt ist es das Potenzial einer Gruppe, die durch das 

Zusammentragen ihrer latenten Ideen und «(...) durch die Interak-

tion ihrer individuellen Energien» (Gillet, 1998, S. 50) verschiedene 

Umsetzungsvarianten hervorbringen kann. Dies ist denn auch der 

richtige Ort für den Einsatz von Kreativitätstechniken.

Das systematische Zusammentragen und auch die Kreation neuer 

Ideen könnte auch unter dem Gesichtspunkt des in Kapitel 3.2 aus-

geführten Denkmodells der Zirkularität vorgenommen werden. Aller-
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wird. 



dings ist dies eine anspruchsvolle Sache und beinhaltet die Gefahr, 

dass man sich schnell mit komplexen Ursache-Wirkung-Zirkeln her-

umschlägt und sich dabei verrennt. In abgegrenzten Teilbereichen ist 

es aber durchaus ein Versuch wert, wobei folgende Fragen aufgewor-

fen werden könnten:

· Welche Umsetzungsideen können bestehende erwünschte Prozesse

 verstärken, indem sie solche eigendynamischen Funktions-

 weisen festigen, die dem Prozess bereits innewohnen?

· Welche neuen Prozesse können geschaffen werden, bei denen eine

  positive, selbstverstärkende Dynamik oder eine selbst-

 regulierende Dynamik geschaffen werden kann?

· Welche bestehenden Prozesse können verknüpft werden und 

 damit die Gesamtleistungsfähigkeit des Systems stärken?

Beispiel:

Bestehender Kreislauf
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Abb. 11
Vereinfachter Kreislauf 

anhand des Projekts «Shop 

& Food» (vgl. Kap. 23)
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Neuer Prozess 

11.2 Bewertung: Die Suche nach der richtigen und guten Strategie

In einem nächsten Schritt können nun die verheissungsvollsten Um-

setzungsansätze genauer beschrieben und systematisch vervollstän-

digt werden. Sofern nun verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten vor-

liegen und evaluiert und beurteilt werden sollen, lautet die Grund-

satzfrage, inwiefern eine bestimmte Umsetzungsidee der Situation, 

den Zielen und den Vorstellungen der relevanten Akteure entspricht. 

Um diesen wichtigen Schritt nicht einfach ad hoc oder intuitiv 57 son-

dern systematisch zu machen, können die verschiedenen Vorschläge 

erstens bezüglich ihrer mutmasslichen Zielerreichung, zweitens in-

haltlich auf ihre Qualität beziehungsweise ihre Güte und drittens 

formal auf ihre Praktikabilität hin geprüft werden. 

1. Vergleich bezüglich Zielerreichung

Ein erstes Beurteilungskriterien richtet sich danach, welcher der verschie-

denen Vorschläge die Ziele am besten zu erreichen verspricht. Dazu wer-

180180

57
Dies soll nicht heissen, dass 

die Intuition bei der Wahl 

der Umsetzung und generell 

im Projekt nicht wichtig 

sei. Nach unserer Erfahrung 

haben solche Entscheide 

häufig einen intuitiven 

Anteil. Manchmal spüren 

die Projektautorinnen oder 

-autoren richtiggehend, wel-

ches der richtige Weg ist. 

Neben viel Erfahrung sind 

aber das Bewusstsein und 

die Internalisierung  

von objektiven Kriterien  

oft eine Voraussetzung für 

Intuition in solchen  

Situationen.

+

Image des 
Quartiers

+

Ökonomischer
Erfolg der

Quartierläden
–

Leerstehende
Ladenlokale–

Verslumung

Quartiermarketing



den die verschiedenen Ansätze miteinander verglichen. Dies kann mittels 

eines Gewichtungsverfahrens geschehen, wobei jede Umsetzungsvariante 

daraufhin eingeschätzt wird, wie weit sich die Einzelziele beziehungs-

weise das Gesamtziel mit der jeweiligen Variante erreichen lässt.

2. Die Prüfung der Qualität

Diese Frage, was ein gutes Projekt beziehungsweise eine gute Pro-

jektumsetzung ist, lässt sich natürlich nie objektiv beantworten. 

Es handelt sich hierbei auch um eine Frage, die von der Projekt-

management-Literatur zumindest für die uns hier interessierenden 

Tätigkeitsfelder nie beantwortet wird. Wenn wir hierzu einige Anre-

gungen geben, dann im Bewusstsein, dass wir hier noch am Anfang 

der Beantwortung dieser Frage stehen. Ausserdem müssen wir darauf 

hinweisen, dass die Orientierung an Gütekriterien unter Umständen 

in direktem Gegensatz zur Orientierung an der Praktikabilität stehen 

kann. Dies zeigt sich nur schon an der Frage, ob die qualitativ beste 

Umsetzungsstrategie überhaupt finanzierbar ist. 

Orientierungsmöglichkeiten auf der Suche nach der Güte von Umset-

zungsideen lassen sich auf drei Ebenen finden:

a. im Kontext institutioneller Leitbilder,

b. in den Handlungsprinzipien des integralen Projekts,

c. bei Empfehlungen aus kybernetischen und systemischen Theorien.

a. Orientierung an institutionellen Leitbildern

Falls das Projekt in einem institutionellen Kontext steht und nicht so-

zusagen im «freien Markt» durchgeführt wird, ist die Orientierung der 

Umsetzung an den normativen Grundlagen der jeweiligen Institution 

unabdingbar. Die verschiedenen Umsetzungsvorschläge sind deshalb 

vorerst daran zu messen, ob sie dem Anspruch der jeweiligen Leitli-

nien entsprechen, seien dies nun soziale Gerechtigkeit, Demokratie, 

Integration oder die Förderung des Zusammenlebens. 

Allerdings zeigt die Erfahrung, dass diese Leitlinien nie eindeutige 

Antworten bieten, da sie zum einen interpretationsbedürftig sind 

und zum anderen innerhalb verschiedener hierarchischer Ebenen 

innerhalb einer Institution unterschiedliche Auslegungen existieren 

können. 

b. Orientierung an den Arbeitsprinzipien des integralen Projekts

Die Arbeitsprinzipien sind im vierten Kapitel ausführlich erörtert wor-

den. Hier geht es darum, anhand von Fragen in Kürze zu überprüfen, 
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inwiefern die einzelnen Umsetzungsideen einzelnen oder mehreren 

Handlungsprinzipien entsprechen.

Empowerment: Welche Umsetzung stärkt Projektbeteiligte, vermittelt 

ihnen mehr Kompetenzen oder Macht?

Partizipation: Welche Möglichkeiten der Beteiligung bieten die ver-

schiedenen Umsetzungsmöglichkeiten?

Balance zwischen Produkt und Prozess: Das Projekt als Lernumgebung

Ergeben sich aus den Umsetzungsvorschlägen gute Möglichkeiten  

eines Lernprozesses für die Projektbeteiligten?

Geschlechter-Gerechtigkeit: Welche Umsetzungsideen haben das Po-

tenzial, die unterschiedlichen Bedingungen, Zugänge und Möglich-

keiten von Frauen und Männern gut zu berücksichtigen?

Gestaltung der Vielfalt: Welche Vorschläge können die Vielfalt im 

Sinne der Zusammenarbeit oder den Dialog von Menschen unter-

schiedlicher kultureller Werte, Normen fördern oder zum Ausdruck 

bringen?

Vielfalt der Gestaltung: Inwiefern können die Umsetzungsideen das 

kreative Potenzial der Beteiligten nutzen oder ästhetisch-gestalterische 

Komponenten beinhalten?

Kooperation und Vernetzung: Ermöglicht einer der Vorschläge über 

unser bisheriges Netzwerk hinausgehende Kooperationen mit Part-

nern, die das Projektergebnis bereichern können?

Inter- oder transdisziplinäre Zusammenarbeit: Ergibt sich aus einer 

der Umsetzungsideen ein zusätzliches Potenzial durch inter- und 

transdisziplinäre Zusammenarbeit?

Nachhaltige Wirkung: Tragen die Vorschläge zu einer nachhaltigen 

Entwicklung im Sinne der «Agenda 21» bei? Inwiefern ist bei den ein-

zelnen Vorschlägen schon absehbar, ob eine möglichst andauernde 

Wirkung erzielt werden kann?
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c. Orientierung an und Empfehlungen aus kybernetischen und 

systemischen Theorien 58

Einfachheit: Ergibt sich aus einer der Umsetzungsideen eine klare, 

einfache, «elegante» Strategie, die auch von Aussenstehenden sofort 

verstanden wird? Oder beinhalten Vorschläge von komplexen Umset-

zungsstrategien die Möglichkeit, mit einfachen, für die Beteiligten 

überschaubaren Aktivitäten zu beginnen?

Flexibilität: Kann die Umsetzungsstrategie so konzipiert werden, 

dass auftretende Schwierigkeiten einfach behoben werden können 

und die Anpassbarkeit an sich ändernde Rahmenbedingungen ge-

währleistet ist?

Mehrfache Nutzbarkeit der Komponenten: Können Bestandteile der 

Umsetzung so beschaffen sein, dass sie sich wieder verwenden las-

sen oder sie in anderem Zusammenhang genutzt werden können?

Stabile Strukturen: Kann die Umsetzung zu einer Stabilisierung (eines 

labilen) Systems beitragen?

Nutzung vorhandener Kräfte: Da das Projekt Ressourcen benötigt und 

diese nur in beschränktem Masse verfügbar sind: Inwiefern wird die 

Umsetzung nicht nur neue Mittel benötigen, sondern kann auch auf 

vorhandene Ressourcen aufbauen?

Nutzung von Synergien: Kann durch die Umsetzungsstrategie bei Be-

teiligten vorhandenes Wissen oder Infrastruktur gegenseitig genutzt 

werden?

Identität: Hat die Umsetzungsidee das Potenzial, eine erkennbare 

und gut kommunizierbare Identität zu erhalten?

Selbstorganisation: Kann durch die Umsetzung das System, in dem 

die Intervention stattfinden soll, zur selbständigen Veränderung an-

geregt werden?

3. Die Prüfung der Praktikabilität

Im Gegensatz zur Prüfung der Qualität geht es hier nun mehr um 

verschiedene formale Überlegungen, die allerdings bei der Auswahl 
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auch eine wichtige Rolle spielen. Hier stellen sich insbesondere fol-

gende Fragen:

· Welche Aufgaben und Aktivitäten umfassen die Umsetzungsideen?

· Welches sind die Möglichkeiten und Grenzen der Beteiligten 

 (persönliche Situation, Artikulations- und Organisationsfähigkeit,

 andere Ressourcen, Stärken, Schwächen)?

· Wie gross ist der mutmassliche personelle und zeitliche Aufwand?

· Kann die Akzeptanz der Ideen im jeweiligen Kontext 

 eingeschätzt werden?

· Mit welchen Hindernissen und Schwierigkeiten ist zu rechnen?

· Mit welchem Kostenumfang muss gerechnet werden? 

· Welche Zeiträume müssen in Betracht gezogen werden?

Allerdings wäre es hier falsch, allzu schnell die Untauglichkeit einer 

Idee anzunehmen. Vielfach finden sich auf überraschende Weise Mit-

tel und Wege, wenn die Idee qualitativ überzeugt. Vielleicht muss 

man eine besonders gute Idee zunächst aber auf Eis legen, bis die 

Voraussetzungen geklärt sind. 

11.3  Entscheid für eine Umsetzungsstrategie und Abschluss der 

   Konzeptionsphase

Auf der Basis der verschiedenen Kriterien erfolgt ein Entscheid für 

eine bestimmte Umsetzungsstrategie, die in der Regel aus verschie-

denen Komponenten beziehungsweise Umsetzungsaktivitäten be-

steht. Diese gilt es nun so zu beschreiben, dass sie für Aussenste-

hende gut verständlich sind. Mit dem Umsetzungsentscheid sind die 

wesentlichen Entscheide gefallen und die inhaltliche Konzeptions-

phase ist abgeschlossen. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Schritt 

als Meilenstein bezeichnet werden kann.

Genehmigung 

In der Regel – aber je nach den Funktionen und Kompetenzen in der 

Projektorganisation – muss dieser Entscheid evtl. zusammen mit der 

Zielsetzung von der Auftraggeberin oder dem strategischen Gremium 

genehmigt werden. Unter Umständen braucht es dazu eine Präsen-

tation, worin die Wahl der Umsetzung begründet wird. Meist reicht 

dieser Stand der Entwicklung für die Erteilung von «grünem Licht» 

für die Umsetzung noch nicht aus, denn sowohl die Auftraggeberin 

in einem Auftragsprojekt als auch die Projektautorin in einem Auto-
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renprojekt brauchen dazu mindestens noch das Budget (vgl. Kap. 

8.5.2), den Finanzierungsplan (Kap. 8.5.3) sowie die Zeitplanung und 

evtl. andere Elemente der Planung (Kap. 8.2). 

Das Gleiche gilt für ein wichtiges Element der Projektdokumenta- 

tion – das Projektkonzept. Mit den bisher vorliegenden Elementen 

der Beschreibung der Ausgangslage, der Zielbestimmung und der 

Umsetzungsstrategie sind die wesentlichen inhaltlichen Elemente 

des Projektkonzepts vorhanden und können nun zusammenhängend 

niedergeschrieben werden. Zusammen mit der Beschreibung der vor-

gesehenen Evaluation (Kap. 14), des Budgets und der Finanzierung 

(Kap. 20), der wesentlichen Planungselemente (Kap. 17) sowie der 

Projektorganisation (Kap. 16) bilden sie die Komponenten des Pro-

jektkonzepts, das in Kapitel 19 beschrieben wird.

Mit diesen Hinweisen ist bereits gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt 

ein «Planungsschub» notwendig ist. Nachdem das Projekt nun eine 

Zeit lang stark durch die Funktion der Projektintervention dominiert 

wurde, richtet sich der Blick nun verstärkt auf das Instrumentarium 

des Projektmanagements. Dabei soll einmal mehr betont werden, 

dass es sich nicht um ein Nacheinander, sondern zumeist um ein Ne-

beneinander handelt. Aber immerhin kann doch gesagt werden, dass 

Budgetierung und Umsetzungsplanung erst dann im Detail erfolgen 

können, wenn die Umsetzungsstrategie bekannt ist.
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  Die nach diesem Schritt folgenden Projektmanagement-

  Aufgaben:

 · Evtl. Neudefinition der Projektorganisation für die Umsetzungsphase (Kap. 16)

 · Umsetzungsplanung (Kap. 17)

 · Kommunikation (Kap. 19): Verfassen eines Projektkonzepts, Zwischeninformation 

  der Akteure

 · Budgetierung und Finanzierung (Kap. 20) 



 

I N  D E R  U M S E T Z U N G S P H A S E

Die Umsetzungsphase bezweckt, mit den in der Strategie festgelegten 

Aktivitäten die Projektziele zu erreichen.

Nach Abschluss der Konzeptionsphase tritt das Projekt in die Umset-

zungs- oder Realisierungsphase. Im Gegensatz etwa zu einem Bau-

projekt oder einem Produktentwicklungsprojekt in der Wirtschaft 

ist dieser Phasenübergang nicht derart markant, dass zuvor «nur auf 

dem Papier» gearbeitet wurde und nun gebaut oder hergestellt wird. 

Es wurden Kontakte mit den Stakeholdern geknüpft, es wurden viel-

leicht Betroffene befragt, es fanden unter Umständen bereits ein Ak-

tivierungsprozess oder Aushandlungen über die Projektausrichtung 

mit Vertreterinnen und Vertretern der Zielgruppen statt. Dennoch 

hat der Begriff «Umsetzungsphase» seine Berechtigung, weil in den 

meisten Projekten eine Phase der zielgerichteten Hauptaktivitäten 

im oder mit dem zu verändernden System und / oder der Zielgruppe 

vorkommt. Es handelt sich in aller Regel auch um jene Projektphase, 

in welcher die Zahl der laufenden Aktivitäten und damit der Ein-

satz an personellen, finanziellen und methodischen Ressourcen am 

höchsten sind. Und schliesslich handelt es sich um die Phase, in der 

die Projektverantwortlichen die «Kunst der Kombination» der ver-

schiedenen Dimensionen des Projekts, wie sie in Kapitel 5 beschrie-

ben wurden, handhaben müssen. 
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Projekt «comercialización» 

Nicaragua 

Bild: Luca Venturi



Mit der Umsetzungsphase beginnt mit den Worten von Boutinet die 

«Stunde der Wahrheit», in der die ursprüngliche Inspiration, die 

ursprüngliche Idee mit der «Hartnäckigkeit der Fakten» (Boutinet, 

2005, S. 287) konfrontiert wird. Die Umsetzungsphase ist gleichzei-

tig jener Zeitpunkt, wo wie in keiner anderen Phase das Räderwerk 

der verschiedenen Dimensionen, Funktionen, Aufgaben und zeitli-

chen Strukturen des Projekts ineinander greifen muss. Dies jedoch 

nicht etwa wie eine der wundervoll nutzlosen Maschinen von Jean 

Tinguely, die mit viel Krach und grossspurig-holpriger Bewegung 

sich selbst genügen und keinen ersichtlichen Nutzen produzieren, 

sondern immer in zielgericheter Weise, in laufender Feinabstim-

mung verschiedenster Aktivitäten und mit möglichst wenig Rei-

bungsverlust. 
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 12. Die Umsetzung

 Die Projektmanagement-Aufgaben während der Umsetzung:

 · Steuerung (Kap. 18)

 · Sitzungsgestaltung (Kap. 17)

 · Gewährleistung der Kommunikation (Kap. 19)

 · Budgetkontrolle (Kap. 20) 
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12.1  Von der Schwierigkeit, eine vielfältige Praxis zu beschreiben

Von unseren Studierenden sind wir in den vergangenen Jahren immer 

wieder darauf aufmerksam gemacht worden, dass sie zwar sehr gut 

auf die Projektkonzeption, das Projektmanagement und die Evalua-

tion vorbereitet wurden, dass sie aber ausgerechnet in der Umset-

zungsphase sozusagen ohne Hilfsmittel den Sprung ins (meist kalte) 

Wasser tun mussten. Nicht nur unsere bisherigen Publikationen, 

auch die herkömmliche Projektmanagement-Literatur beliess es in 

der Regel bei einer Aufzählung von Steuerungs-, Kommunikations- 

und Konfliktlösungstechniken, die im Verlaufe der Umsetzung einge-

setzt werden können. Nun gibt es wohl auf die berechtigte Kritik der 

Studierenden eine Reihe ebenso gerechtfertigter Antworten:

· Erstens führt kein Weg am «Sprung ins Wasser» vorbei und er

lässt sich nicht vorwegnehmen. Der chinesische Schriftsteller Dai 

Sijie (2004) lässt in «Balzac und die kleine chinesische Schnei-

derin» – seiner ironischen Liebeserklärung (an eine Frau, an die 

Literatur und an die Freiheit) – den Protagonisten Luo beim Be-

obachten des Wassersprungs der kleinen Schneiderin Folgendes 

sagen: «(...) mein Vater (pflegte) zu sagen, dass man das Tanzen 

nicht lehren könne. Er hatte Recht; es ist wie das Tauchspringen 

oder wie Gedichteschreiben: Man muss es selber entdecken» (S. 

152). Bezogen auf die professionelle Praxis in Feldern, in denen 

mit Menschen gearbeitet wird, ist die Unmöglichkeit, das Praxis-

handeln lernend vorwegnehmen zu können, in der Tat handlungs-

theoretisch gut abgesichert.



· Zweitens sind Projekte in offenen Feldern – im Gegensatz etwa zu

Bauwerken oder technischen Produkten – dynamische und 

komplexe soziale Systeme, die sich nicht wie Maschinen verhal-

ten, sondern in wenig vorausschaubarer Weise reagieren und 

deren Re- und Interaktionen auf die Projektintervention sich nicht 

vorausberechnen lassen.

· Drittens sind die potenziellen Arbeitsfelder derart breit, die 

Ausgangslagen und Fragestellungen derart unterschiedlich, dass 

es ein Ding der Unmöglichkeit ist, eine idealtypische Umsetzungs-

form so aufzubereiten, dass sie für alle Projekte taugt.

· Und schliesslich empfehlen wir nicht nur die Installation von 

Projektberatung, sondern ermöglichen dies den Studierenden 

auch im Sinne von massgeschneiderter Unterstützung in der 

Umsetzung.

Allerdings vermögen diese Antworten nicht wirklich zu befriedigen, 

und es scheint uns tatsächlich notwendig, uns diesem missing link 

der Projektmethodik weiter anzunähern. In den folgenden Abschnit-

ten versuchen wir einige Wegweiser für das unwegsame Gelände der 

Projektumsetzung zur Verfügung zu stellen.

12.2  Geschichten aus der Praxis – was lernen wir aus Projekten?

Was geschieht in der Umsetzungsphase genau? Vorerst werden plan-

mässig die ersten Schritte im Feld getätigt. Gespräche werden ver-

einbart und durchgeführt, Sitzungen geleitet, Veranstaltungen oder 

Aktionen im Detail geplant und durchgeführt. Die Kommunikation 

mit allen Akteuren wird in Gang gesetzt und am Laufen gehalten, die 

Kontakte werden gepflegt, Hindernisse umschifft oder beseitigt und 

alle notwendigen Sachaufgaben erledigt. Die einzelnen Schritte wer-

den reflektiert oder evaluiert, das Budget und die Ausgaben im Auge 

behalten und die Projektkultur wird gepflegt. So selbstverständlich 

diese Ausführungen klingen: Eine der wiederkehrenden Erfahrungen 

beim Sprung ins Wasser beziehungsweise in der Projektumsetzung 

ist die, dass «im Feld» vieles anders ist, als man es sich in der Kon-

zeptionsphase vorstellte. Lassen wir hierzu einige Projektberichte zu 

Wort kommen:
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Im Projekt «Swisskulturmostar» ging es um die interkulturelle Be-

gegnung zwischen schweizerischen und bosnischen Jugendlichen und 

Kulturschaffenden. Es fand neben verschiedenen Begegnungen und 

Workshops in der Schweiz im Rahmen des «Mostar Intercultural Fes-

tival» seinen Umsetzungshöhepunkt: 

«Das Mostar Intercultural Festival wird auf verschiedenen Plätzen 

und Orten der Stadt Mostar durchgeführt und diverse Gruppen betei-

ligen sich an den Veranstaltungen. Es ist ein Subkulturfestival, wel-

ches nicht die ganze Breite der mostarischen Bevölkerung anspricht. 

Alternative, experimentelle und nicht kommerzielle Kunst wurde ge-

zeigt. Das vorbereitete Stück unserer Theatergruppe passte nicht ins 

Programm des Festivals, da es für ein breites Publikum konzipiert 

war. Die Auftrittsmöglichkeiten, organisiert durch das Organisations-

komitee, liessen zu wünschen übrig. Die gewählten Zeitpunkte und 

Orte erwiesen sich als höchst ungünstig. Auf den Plätzen war es 

erstens zu heiss (40°), um zu verweilen, und zweitens waren die 

Vorstellungen schwach besucht. Bei den Schauspieler / innen kam ein 

unbefriedigtes Gefühl auf. Nachdem die Unzufriedenheit thematisiert 

und die Wünsche bezüglich Auftrittsorten geklärt waren, organisierte 

die Projektleitung (in Absprache mit dem Organisationskomitee des 

Festivals) neue Auftrittsmöglichkeiten» (Steiner et al., 2002, S. 29).

Bei diesem internationalen Beispiel lässt sich die unerwartete Situa-

tion vor Ort relativ einfach dadurch erklären, dass die Abklärung der 

lokalen Bedingungen durch die geografische Distanz und die voraus-

gehende fernschriftliche Planung enorm erschwert war. 

Aber auch wenn die Umsetzung in einem bereits bekannten Territorium 

stattfindet, verläuft die Umsetzung oft nicht wie geplant, wie der fol-

gende Auszug aus dem Projekt «Shop & Food», einem lokalökonomi-

schen Projekt zur Förderung ethnischer Gewerbebetriebe, zeigt:

«Der (aufgrund verspäteter Finanzierungszusagen bewirkte [Anm. des 

Autors]) finanzielle Engpass wirkte sich auf die Suche nach einem / ei-

ner Grafiker / in negativ aus. Nach mehreren Anfragen und Absagen 

wurde auch die für die graphische Umsetzung der Kommunikations-

instrumente budgetierte Zeit immer knapper. Dank zufälliger, günsti-

ger Gegebenheiten konnte im letzten Augenblick ein junges Graphi-

ker- bzw. Künstlerteam gefunden werden, das sich bereit erklärte, ab 

sofort, unter enormem Zeitdruck und ohne zugesicherte Finanzierung 

(...) sich für die graphischen Umsetzungen von ‹Shop & Food› zu 

engagieren» (Reichmuth, 2005, S. 9).
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Formulierungen wie «Die Zeit wurde immer knapper» oder «im letz-

ten Augenblick» kommen in Projektberichten häufig vor. Oft sind 

sie verknüpft mit der Zunahme an Intensität, wie aus dem Bericht 

des Projekts «Ethnopoly05» 59 hervorgeht. In diesem Projekt ging 

es darum, in der Stadt Bern Kinder und Migrantinnen / Migranten im 

Rahmen eines spielerischen Postenlaufs zusammenzubringen. Die 

Posten waren Wohnungen oder Orte des kulturellen Austauschs. «Un-

sere Planung sah vor, bis vor den Sommerferien rund die Hälfte der 

angestrebten 80 Posten gefunden zu haben. Dies hat sich als völlig 

unrealistisch erwiesen. Noch drei Wochen vor dem Anlass hatten wir 

trotz ständiger Bemühungen kaum die Hälfte der benötigten Posten 

gefunden. Die intensivste und erfolgreichste Phase waren die zwei 

Wochen vor dem Anlass. (...) Zum grossen Erfolg in der Endphase 

mag auch die Tatsache beigetragen haben, dass sich das ganze Team 

erst dann wirklich bewusst geworden ist, dass ohne eine ausserge-

wöhnliche Anstrengung die Durchführung des Anlasses gefährdet ist, 

und daher nochmals Kräfte beim Kontaktieren mobilisiert hat» (Graf, 

2006, S. 19).

In den zwei vorangehenden Beispielen funktionierte das geplante 

Vorgehen, aber unter Zeitdruck und nur dank ausserordentlichem 

Ressourcenaufwand kurz vor der Hauptintervention und Glück und 

Zufall. Im Gegensatz dazu gibt es auch immer wieder Beispiele, in 

denen schon die ersten Umsetzungsschritte zu einer Revision der 

Strategie zwingen. 

Im folgenden Projektbeispiel ging es um eine Intervention in einem 

öffentlichen Park, wo sich Anwohner / innen durch das lautstarke Ver-

halten von alkoholtrinkenden Parkbesuchern gestört fühlten und sich 

deswegen brieflich beim Stadtrat beschwerten und auch einen poli-

tischen Vorstoss lancierten. Ein Projektteam holte sich in der Folge 

bei der Sicherheitsdirektion den Auftrag, mit einem Aktionstag und 

Gesprächen zwischen den Kontrahenten eine Verhandlungslösung an-

zustreben. Als erster Umsetzungsschritt sollte eine Begleitgruppe aus 

Anwohnerinnen und Anwohnern, dem Quartierverein und den ako-

holtrinkenden Besucher / innen gebildet werden. Auf den entsprechen-

den Aufruf durch das Projektteam traf aber nur eine geringe Zahl von 

Rückmeldungen ein: «Erstaunlich war, dass von den 25 Personen, die 

den Brief an den Stadtrat unterschrieben und die auch durch das Pro-

jektteam interviewt wurden, nur gerade vier Personen unseren Aufruf 

beantworteten. (...) Nach einer gründlichen Analyse der Situation und 

 191

Die Umsetzung

59
 Vgl. Kap. 27.



der verbleibenden Möglichkeiten entschieden wir uns zusammen mit 

unserer Auftraggeberin, der Sicherheitsdirektion, zu einem Kurswech-

sel» (Bolzern, Heini, Otero, Schmauder, 2001, S. 24).

Aus diesen Schilderungen können vorerst folgende Folgerungen für 

das Handeln in der Umsetzungsphase gezogen werden:

Umwege als Herausforderung annehmen

Im ersten Moment kommen Umwege als Zwang zu organisatorischer 

Mehrarbeit und als Auslöser zeitlicher Verknappung und ökonomi-

scher Verteuerung daher. Dies ist zweifellos der Fall und nicht sel-

ten ein Grund für erhöhten Druck in einer ohnehin schon intensiven 

Phase. In Fällen, wo der direkte oder der geplante Weg nicht gang-

bar ist, braucht es den Mut und die Entschlossenheit, den Umweg 

als richtigen Weg zu den Zielen zu betrachten. Manchmal bietet der 

Umweg die Gelegenheit, neue Ressourcen zu erschliessen oder auf 

Akteure zu stossen, denen man auf direktem Weg nicht begegnet 

wäre. Umwege können deshalb als nützliche Herausforderung be-

trachtet werden – ohne dabei den zusätzlichen Druck auf die Umset-

zungsphase zu negieren. 

Umsetzungsfortschritte erfolgen nicht linear

Oft kommen die Fortschritte und Zwischenergebnisse kaum vom 

Fleck, was demotivierend und stressfördernd sein kann. Die jeweils 

letzte Phase vor wichtigen Interventionen (z.B. Veranstaltungen) wird 

deshalb automatisch zu einer enorm verdichteten Phase, in der zu-

sätzliche Ressourcen mobilisiert werden müssen.

Kurzfristigkeit der Entscheide und Handlungen

In den Projektphasen vor der Umsetzung dominiert tendenziell das 

mittelfristige bis langfristige Denken, indem insbesondere Fragen 

der zukünftigen Entwicklung der Situation und Projektwirkungen im 

Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. In der Umsetzungsphase geht 

es hingegen verstärkt darum, die laufenden Aufgaben und täglichen 

Aktivitäten unter Zeit- und Handlungsdruck effizient zu koordinieren 

und durchzuführen. Entscheidungen und das darauf basierende Han-

deln folgen sich unmittelbarer. Dies führt in der Umsetzungsphase 

geradezu automatisch zu einer Konzentration auf die Kurzfristigkeit 

im Sinne von «eines nach dem anderen». 

192192



Dies birgt zweierlei Gefahren: einerseits die Gefahr, dass bei Ent-

scheidungen zu wenig bedacht wird, was die mutmasslichen Auswir-

kungen auf den weiteren Projektverlauf sind, und zweitens, dass auf 

Grund der Konzentration auf die nahe liegende Herausforderung die 

parallel laufenden sowie die mittelfristigen Projektaktivitäten und 

-aufgaben (spätere Phasen der Umsetzung, Evaluation, Abschluss) 

zumindest zeitweise aus den Augen verloren werden.

Daraus ergeben sich zwei Handlungsempfehlungen für die Umset-

zungsphase:

· Hinsichtlich Entscheidungen bezüglich Vorgehensweisen in 

 der Umsetzungsphase müssen trotz Zeitdruck die Folgen für den

 späteren Projektverlauf so gut wie möglich antizipiert werden.

· Die mittel- und langfristigen Aufgaben müssen trotz der 

 Konzentration auf die kurzfristigen Aktivitäten im Auge behalten

 werden. Schwaninger / Körner (2001) sprechen hierbei von der 

 Notwendigkeit einer Pendelbewegung zwischen den Pol-

 Positionen des Kontinuums zwischen Kurzfristigkeit und Lang-

 fristigkeit. Diese Pendelbewegung muss bewusst und gezielt 

 in Gang gehalten werden. 

Motivation aufrechterhalten

Die Projektbeteiligten erleben im Laufe der Umsetzungsphase mehr 

oder weniger zahlreiche kleine Erfolgs- oder Misserfolgserlebnisse, 

welche die Motivation entscheidend in der einen oder anderen Weise 

beeinflussen können. Die Einstellung und das Engagement der Betei-

ligten leben mitunter von Erfolgserlebnissen, welche die Motivation 

trotz der unvermeidlichen kleineren oder grösseren Enttäuschungen 

und Rückschläge aufrechterhalten. 

Ein wichtiges Element der Umsetzung ist deshalb die Arbeit an der 

eigenen Motivation und an jener der Beteiligten, indem Zwischenre-

sultate kommuniziert oder notwendige Efforts mit der Aussicht auf 

baldigen Erfolg geleistet werden.

Gleichzeitig ist es wichtig, dass Misserfolge nicht einfach negativ 

bewertet werden, sondern als Element der kritischen Reflexion wie 

auch als Stimulation genutzt werden, um mit den Hindernissen im 

weiteren Verlauf konstruktiv umgehen zu können. 

So weit einige aus der Praxis gespeiste Erkenntnisse, die uns ein 

erstes Gespür dafür geben, wie wir uns in der Umsetzungsphase in 
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noch wenig bekanntes Gelände begeben und wie sich der Entschei-

dungs- und Handlungsdruck verändert. Gleichzeitig erhöht sich durch 

die Notwendigkeit des kurz- und gleichzeitig langfristigen Denkens 

und durch das Zusammenspiel der verschiedenen Projektdimensio-

nen die Komplexität. Bevor wir uns einem Instrument zuwenden, das 

dieser Mehrdimensionalität Rechnung tragen soll, werfen wir einen 

Blick auf einige methodische Ansätze, die in der Umsetzungsphase 

häufig zur Anwendung gelangen.

12.3 Methodische Ansätze der Umsetzung

12.3.1 Kontakte knüpfen

Das Knüpfen von Kontakten spielt bereits in der Vorprojektphase und 

in der Situationsanalyse eine Rolle. Während in der Vorprojektphase 

der Kontakt noch informell und unsystematisch aufgenommen wird, 

geht es in der Situationsanalyse bei der Kontaktaufnahme in erster 

Linie um Informationsgewinnung. Obwohl in vielen Projekten in der 

Umsetzung idealerweise weiterhin auf die dort aufgebauten Kontakte 

gezählt werden kann, hat in der Umsetzungsphase der gezielte und 

systematische Aufbau von Kontakten nochmals einen zentralen Stel-

lenwert. Der erste Schritt des Knüpfens von Kontakten besteht darin, 

dass die erwünschten Personen angesprochen werden, sei es münd-

lich, schriftlich, telefonisch oder elektronisch. Dies hört sich einfa-

cher an, als es in der Praxis ist, denn weder eine Geschäftsfrau noch 

ein Jugendlicher, weder ein Familienvater noch ein Behördenmitglied 

stehen so einfach zur Verfügung, wenn die Umsetzung eines Projekts 

beginnt. Was für Individuen gilt, gilt erst recht für Gremien und Or-

ganisationen, wo man vielleicht erst nach Wochen in ein bestimmtes 

Gremium eingeladen wird.

In einem Projekt, in dem das Problem der Nachtruhestörung durch Ju-

gendliche an einem informellen Treffpunkt in einem Wohnquartier be-

arbeitet werden sollte, hatte die Projektverantwortliche nach fünfma-

ligem Aufsuchen der Örtlichkeit noch keine Jugendlichen angetroffen. 

Im Projekt «BaBeL» brauchte es mehrwöchige Bemühungen, um für 

verschiedene ethnische Gruppen je eine Schlüsselperson zu finden.

Die Fachpersonen müssen sich beim Knüpfen von Kontakten bewusst 

sein, dass für viele der anzusprechenden Menschen das vorgese-
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hene Projekt etwas Neues in einem grundsätzlich ausgefüllten Leben 

ist – selbst bei Jugendlichen, die scheinbar unendlich viel Zeit zum 

Herumhängen haben. Für die Fachpersonen bedingt das Kontakte-

knüpfen deshalb flexible Zeitgestaltung und die Bereitschaft, sich 

auch auf ungewohnte Kontaktformen einzulassen. Im Falle der nacht-

ruhestörenden Jugendlichen bedurfte es eines sechsten Besuchs – 

knapp noch innerhalb der geplanten Zeit für diese Kontaktaufnahme. 

Im Falle von «BaBeL» konnte der Präsident eines portugiesischen 

Zentrums innert nützlicher Frist nur in der Pause einer abendlichen 

Fussballübertragung im Vereinslokal angesprochen werden, die Prä-

sidenten von zwei serbischen Vereinen nur an einer gemeinsamen 

St.-Nikolaus-Feier, die einmal im Jahr stattfindet.

Kontakte knüpfen besteht aber nicht nur aus dem Ansprechen der 

Leute. Neben der Information über das Projekt und dem Grund der 

Kontaktaufnahme geht es nach Marcel Spierts «(...) um einen Pro-

zess, bestehend aus Diskussion, Dialog, Fragestellung, Zuhören und 

dem Versuch, einander zu verstehen» (Spierts, 1998, S. 87). Dabei 

muss nach Spierts ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen ei-

ner freundlichen, geselligen und offenen Haltung einerseits und einer 

sachlichen, auf das Einholen von Information ausgerichteten Haltung 

andererseits.

12.3.2 Aktivieren

Projekte sind, wie wir gesehen haben, eine kollektive Angelegenheit. 

In der Umsetzungsphase wird es oft notwendig sein, den Kreis der 

bisher involvierten Personen nochmals zu erweitern. Es ergibt sich 

deshalb die Notwendigkeit, Menschen für das Projekt in Bewegung 

zu setzen, sie aktiv werden zu lassen. Der Begriff der Aktivierung hat 

im Handlungsrepertoire von Soziokultureller Animation und Gemein-

wesenarbeit einen hohen Stellenwert und braucht deshalb hier nicht 

ausführlich erörtert zu werden. Spierts (1998) betrachtet die Aktivie-

rung als einen über das Kontaktknüpfen hinausgehenden Schritt, in 

dem die zu Beteiligenden «(...) neugierig auf noch mehr Information 

geworden sind und Aussicht auf mögliche weitere Schritte besteht» 

(Spierts, ebd.). Aktivierung als Handlungsform hat in den letzten 

Jahren insbesondere in der reichhaltigen Literatur zur Quartier- und 

Stadtentwicklung und insbesondere im deutschen Bund-Länder-Pro-
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gramm «Soziale Stadt» eine grosse Bedeutung als Handlungsform 

erhalten. In diesem Kontext besteht der Zweck des Aktivierens darin, 

«(...) die Situation des Individuums, der Gruppe, der (Selbst-)Organi-

sation oder (Quartier-)Gemeinschaft zu verändern. Die Strategie rich-

tet sich auf die Unterstützung der Leute beim Entdecken ihrer Wün-

sche und Möglichkeiten, auf persönlichem oder gesellschaftlichem 

Gebiet aktiv zu werden (vgl. DIFU, 2005). Die Aktivierung soll dazu 

führen, dass sich die Menschen selbstverantwortlich und eigenstän-

dig in ihrem Wohngebiet engagieren und nachhaltige Organisations-

strukturen aufbauen (IFS, 2004). 

Bei diesen Formen der Aktivierung handelt es sich um eine relativ 

allgemeine Mobilisierung, die in vielen Programmgebieten des Pro-

gramms «Soziale Stadt» durch Stadtteilfeste und ähnliche öffentliche 

Veranstaltungen in Gang zu setzen versucht wird, was nicht immer 

gelingt. In der Praxis sind die Hindernisse für ein Gelingen der Akti-

vierung denn auch mannigfaltig: Mangel an Zeit, Hemmungen, sich 

zu exponieren, geringe Sprachkenntnisse, wenig Erfahrung in der Be-

teiligung, Unklarheit des Zusammenhangs und andere Gründe kumu-

lieren sich oft und bilden genügend Anlass, sich nicht einspannen 

zu lassen. Denn aktiv sind die allermeisten Menschen irgendwo und 

irgendwie – nur nicht immer dort, wo es die Fachleute gerne hätten.

Bei der in Projekten notwendigen Aktivierung geht es um eine sehr 

gezielte Form. Man sucht für spezifische Zielsetzungen Leute, die 

während eines begrenzten Zeitraums eine bestimmte Funktion ein-

nehmen. Innovative Ansätze, klare, gemeinsame Ziele, zeitliche 

Befristung, Aufgabenverteilung auf mehrere Personen sowie unter-

schiedliche Funktions- und Rollenmöglichkeiten in der Projektorgani-

sation sind attraktive Vorbedingungen.

Dies macht die Sache – nicht viel, aber ein bisschen – einfacher, 

denn das Engagement der Menschen hat sich spezialisiert und diffe-

renziert, es ist themenspezifischer und temporär geworden. Um eine 

Bereitschaft zum Engagement zu fördern, braucht es deshalb diffe-

renzierte Formen, die unterschiedlichen Motivationsmustern gerecht 

werden und auch zeitlich abgestufte Mitmachmöglichkeiten eröffnen 

(vgl. Reinert, 2003). Damit sind die erwähnten Hindernisse noch 

nicht aus dem Weg geräumt, es braucht oft viel Zeit und Geduld, um 

Menschen für ein Projekt zu gewinnen, weshalb die Aktivierung wenn 

irgend möglich schon in früheren Phasen beginnen soll (vgl. Kap. 8, 

Die verschiedenen Akteure und ihre Positionierung). 
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Eine wichtige Voraussetzung der Aktivierung ist das Vorhandensein 

einer Art von Betroffenheit. Diesbezüglich kann unterschieden wer-

den zwischen 

· Betroffenheit durch Lebenslage (z.B. Bewohnerschaft des Gebiets,

 in dem das Projekt stattfinden soll),

· Betroffenheit durch die berufliche, institutionelle oder funktionelle

 Rolle (z.B. Mitarbeiter / innen von Organisationen im Bereich 

 des Projektthemas) und

· Betroffenheit durch Anteilnahme (z.B. Menschen, denen das Thema

 des Projekts schon lange «unter den Nägeln brennt», auch 

 wenn sie selber nicht direkt betroffen sind. 

(vgl. Moser et al., 1998).

Das Vorgehen für Prozesse der Aktivierung kann auf der Basis folgen-

der Fragen geplant werden:

· Wie kann das Vertrauen in mich bzw. in die Projektverantwortlichen

 erworben oder gefestigt werden?

· Wie kann ich das Projekt mit einfachen Worten erklären, damit 

 der Sinn und Zweck deutlich wird?

· Kann ich verbindliche Aussagen über Art und Dauer sowie 

 allfällige Honorierung des Engagements machen?

12.3.3 Verhandeln

Verhandlungen kommen wohl in allen Projekten in der einen oder 

anderen Form vor. Man verhandelt mit Auftraggebern, potenziellen 

Geldgeberinnen, Projektpartnern, Behördenmitgliedern, Sponsoren, 

Beteiligten, Betroffenen usw. Oft ist der Projektverantwortliche in der 

Rolle, dass er etwas von der Verhandlungspartnerin will. Wichtig ist 

hier aber, dass nicht von einem Bittstellergang, sondern von einer 

Verhandlung zwischen gleichwertigen Partnern ausgegangen wird. Mit 

dem Projekt haben die Projektautoren einen für Verhandlungspart-

ner möglicherweise interessanten Nutzwert in der Hand. Ein Sponsor 

kann beispielsweise das Projekt für seine interne und externe Kom-

munikationsstrategie einsetzen, oder ein Quartierverein kann durch 

das Projekt eine zusätzliche Aktivität im Quartier ausweisen. 

Ein auch für Situationen in Projekten geeignetes Verhandlungsmodell 

haben Spangenberg / Spangenberg (2004) entwickelt, welches den 

Schritten der Mediation folgt. Dabei handelt es sich neben einer 
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Eröffnungs- und einer Schlussphase um die Schritte von den Posi-

tionen zu den hinter den Positionen liegenden Interessen und Be-

dürfnissen. Daran schliesst sich die Suche nach Optionen an, die mit 

den beiderseitigen Interessen und Bedürfnissen vereinbar sind. Aus 

diesen Optionen wird die am besten geeignete ausgewählt.

In Anlehnung an dieses Modell betrachten wir für Projekte die fol-

genden Verhandlungsschritte als geeignet, die selbstverständlich 

nicht strikte getrennt werden, sondern ineinander fliessen:

Eröf fnung · Begrüssung

· Gegenseitige Vorstellung

· Wir-Gefühl aufbauen (Verbindung von sachlicher und 

 persönlicher Ebene: «Wir ziehen an einem Strick»)

Hauptteil · Verhandlungsthemen und -positionen klären

· Über Werte, Interessen und Bedürfnisse reden

· Optionen bzw. Alternativen sammeln

· Gegenseitigen Nutzen bestimmen 

· Konkretisieren

Schluss · Wir-Gefühl bekräftigen 

· Ausrichtung auf die Zukunft: Vereinbarung treffen

· Abschied

Von Epstein / Brown (2006) können einige Verhandlungsstrategien für 

Projekte abgeleitet werden:

· Beziehen Sie sich inhaltlich auf das Anliegen, nicht auf die Person.

Schlüpfen Sie in die Haut des Verhandlungspartners, der Ver-

handlungspartnerin; machen Sie ihn / sie nicht für Schwierigkeiten 

oder Hindernisse verantwortlich. Sprechen Sie über Ihre jewei-

ligen Standpunkte und beziehen Sie ihn / sie in diesen Vorgang 

mit ein. Tragen Sie dazu bei, dass die andere Person ihr Gesicht 

wahren kann. 

· Konzentrieren Sie sich auf die Interessen beider Partner / innen und 

sprechen Sie über diese Interessen. Kommen Sie, von etwas Small-

talk abgesehen, nicht von dem eigentlichen Ziel der Diskussion ab.

· Finden Sie Handlungsmöglichkeiten, von denen beide Seiten 

profitieren. Bringen Sie viele Ideen als Lösungsmöglichkeiten ein; 

eine davon könnte Anklang finden. 
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· Machen Sie aus jedem Punkt eine gemeinsame Suche nach 

objektiven Kriterien. Gehen Sie in Ihrem Gespräch immer davon 

aus, dass der Verhandlungspartner oder die Verhandlungspartne-

rin Ihnen gut gesinnt und nicht Ihr Gegner ist. 

· Sollte die Verhandlungspartnerin, der Verhandlungspartner 

Sie grundlos abweisen, vermeiden Sie eine Konfrontation und 

fallen Sie auch nicht in eine Opferrolle. Seien Sie höflich, stellen 

Sie Ihre Prinzipien klar heraus und überdenken Sie Ihre Möglich-

keiten nochmals.

12.3.4 Diskursive Verfahren 

Den Begriff der diskursiven Verfahren verwenden wir hier als Über-

begriff für all jene Verfahren, die konsens- und zukunftsorientierte 

Lösungen mit kleineren oder grösseren Gruppen anstreben. Je nach 

Anwendungskontext werden sie auch als Methoden der Bürger / in-

nen-Beteiligung, als Veränderungsmethoden oder als Grossgrup-

peninterventionen bezeichnet. Die meisten dieser Ansätze wurden 

in den letzten 30 Jahren entwickelt und haben sich mittlerweile zu 

einer ansehnlichen Sammlung von prozessorientierten Tools und Me-

thoden entwickelt, die sowohl in Organisationen als auch in sozial-

räumlichen oder politischen Kontexten zum Einsatz kommen können. 

Darunter sind Ansätze, die längst etabliert und ausreichend erprobt 

sind, aber auch neue Ansätze, die noch wenig bekannt sind und erst 

noch ihre Wirksamkeit in der Praxis erweisen müssen.

Ein beträchtlicher Teil dieser Methoden kommt aus den USA, und zwar 

aus dem Kontext der Organisationsentwicklung, wobei die Entstehung 

einer der ältesten Ansätze – «Preferred Futuring» aus dem Jahre 1969 – 

dem Umfeld von Kurt Lewin zugeschrieben wird (Lippitt, 2002). Sie 

versprechen schnellen Wandel in Organisationen und tragen oft viel-

versprechende Namen wie «Open Space Technology» oder «Real Time 

Strategic Change». Die Detailliertheit der Methodik und der nicht selten 

etwas gar pragmatisch anmutende Sprachgebrauch sind für europä-

ische Anwender / innen bzw. Betroffene oft gewöhnungsbedürftig. Wir 

haben es schon erlebt, wie Teilnehmer / innen von einer «Open-Space»-

Veranstaltung davongelaufen sind, nachdem der Moderator gesagt hat, 

sie könnten als «Bienen» oder «Schmetterlinge» unterwegs sein.

Dieser Einschränkung zum Trotz haben die diskursiven Verfahren, 

wenn sie sorgfältig dem Kontext angepasst sind und kompetent so-
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wie souverän durchgeführt werden, eine Reihe von Vorzügen. Ge-

meinsam ist ihnen, dass die Fokussierung auf Probleme ersetzt wird 

durch jene auf das Potenzial. Dank ihrem spielerischen und leichtfüs-

sigen Charakter haben sie eine relativ niedrige Schwelle und erleich-

tern die Teilnahme. Sie begünstigen die Suche nach innovativen An-

sätzen und sind effizient, indem sie zu relativ schnellen Ergebnissen 

kommen. Sie fördern den Dialog zwischen oft ganz unterschiedlichen 

Meinungen und führen zu Konsens. Meist haben sie eine aktivierende 

Funktion, indem der entstandene drive und die geweckte Energie der 

Leute für über den eigentlichen Event hinausgehende Aktivitäten ge-

nutzt werden. Diskursive Verfahren sind zumeist themenspezifisch 

und temporär angelegt und eignen sich deshalb sehr gut für die An-

wendung in Projekten. Sie ermöglichen es theoretisch, dass jede / r, 

egal welcher Herkunft, Schicht oder beruflichen Stellung, sich genau 

gleich einbringen kann wie die anwesende Stadträtin oder der CEO. 

Praktisch gibt es hierzu aber einige Einschränkungen anzubringen. 

Die Verfahren setzen voraus, dass die Besucher / innen über minimale 

Kenntnisse der Landessprache verfügen und dass sich die Leute ge-

trauen, sich öffentlich zu äussern. Die diskursiven Verfahren werden 

denn auch oft als Mittelschichtmethoden bezeichnet, die tendenziell 

viele Teile der Bevölkerung und insbesondere Migrantinnen und Mig-

ranten ausschliessen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es mit-

tels vorgängiger Aktivierung und Schulung durchaus möglich ist, den 

Anteil der Migrationsbevölkerung an solchen Verfahren zu erhöhen, 

was allerdings einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf bedingt.

Nach Reinert zielen diskursive Verfahren schwerpunktmässig «(...) 

auf die Entwicklung von Kreativität und Kompetenz, den Ausgleich 

unterschiedlicher Interessen, die Ansprache bestimmter Zielgruppen 

oder auf eine möglichst repräsentative Vertretung der Bevölkerung» 

(Reinert, 2003, S. 38). Ortwin Renn nimmt allfällige Bedenken hin-

sichtlich der Ergebnisse vorweg, indem er darauf hinweist, dass die 

«(...) Orientierung am Konsens dabei nicht Einigung auf den kleinst-

möglichen Nenner bedeutet, sondern (...) nachvollziehbare Begrün-

dungen sowie intensive Suche nach innovativen Lösungen» (Renn, 

2005, S. 47). 

Diskursive Verfahren streben an, das jeweils relevante Wissen, den 

Erfahrungsschatz und die Werte der Teilnehmer / innen konstruktiv in 

den Prozess der Entscheidungsfindung zu integrieren. 
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Nach Simon (2002) bringen Grossgruppeninterventionen Menschen, 

Akteure, Organisationseinheiten, Ideen und Sichtweisen zusammen, 

die sich sonst nie begegnen würden. Sie bringen die / den einzel-

nen Teilnehmende / n ins Spiel und geben ihr / ihm eine verantwortli-

che Rolle. Denn selbst bei grossen Teilnehmendenzahlen beinhalten 

diese Methoden Regeln, wie sich die Grossgruppe in Kleingruppen 

aufteilt, wo die Einzelnen in Face-to-face-Kommunikation in die Ver-

antwortung genommen werden. 

Simon (2002) verweist ferner auf die begrenzten Top-down-Kontroll-

möglichkeiten dieser Verfahren, was daraus entsteht, dass systema-

tisch das Selbstorganisationspotenzial der Gruppe genutzt wird. 

Peggy Holman und Tome Devane (2003) differenzieren die verschie-

denen Ansätze der Grossgruppeninterventionen in 

· Planungsmethoden, 

· Strukturierungsmethoden und 

· Anpassungsmethoden. 

Planungsmethoden (z.B. Search-Konferenz oder die Zukunftskonfe-

renz) helfen Organisationen oder Kommunen, eine Entwicklungsrich-

tung festzulegen. Strukturierungsmethoden (wie z.B. «Participative 

Design Workshop») schaffen neue Strukturen für das Arbeiten auf 

schon feststehende gemeinsame Ziele hin. Anpassungsmethoden 

(z.B. «Open Space Technology» oder «Appreciative Inquiry») schliess-

lich eignen sich für vielfältigste Situationen und bieten Strukturen für 

die zukunftsgerichtete Bearbeitung komplexer Aufgabenstellungen.

Mittlerweile existiert eine Reihe von Methodenhandbüchern, welche 

die einzelnen Methoden und ihre Anwendungsfelder ausführlich be-

schreiben. Zu erwähnen sind hier beispielsweise das «Change Hand-

book» von Peggy Holman und Tome Devane (Hrsg., 2002) oder die 

«Praxis Bürgerbeteiligung» von Astrid Ley und Ludwig Witz (2003). 

Während sich Ersteres auf die Grossgruppenmethoden konzentriert, 

führt Letzteres auch vereinzelte Verfahren wie die aktivierende Befra-

gung auf, die über Einzelkontakte funktionieren.

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass sich der Einsatz diskursiver 

Verfahren in verschiedensten Einsatzfeldern und für verschiedenste 

Aufgabenstellungen in Projekten bewährt. Allerdings können die meis-

ten Methoden nicht einfach aus dem Lehrbuch übernommen und aus-
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probiert werden. Der Respekt vor den Beteiligten gebietet es, sie nicht 

sozusagen als Versuchskaninchen einer Methode einzusetzen, die man 

selber nicht beherrscht. Für die Projektverantwortlichen empfiehlt es 

sich deshalb in den meisten Fällen, eine / n mit der Methode vertrauten 

Moderator / in mit der Durchführung zu betrauen. Neben der Gewähr der 

Sorgfalt und der Sicherheit des Funktionierens hat dies den weiteren 

Vorteil, dass die Projektverantwortlichen sich stärker auf die Inhalte 

und den persönlichen Kontakt zu den Teilnehmenden konzentrieren 

können. Überdies ist der Vorbereitungs- und Durchführungsaufwand 

vor allem für die eigentlichen Grossgruppenmethoden enorm, sodass 

es sehr sinnvoll ist, die Aufgaben sehr gut aufzuteilen. Wer moderiert, 

muss sich darauf verlassen können, dass die Infrastruktur und die 

Technik perfekt vorbereitet sind, denn das Timing ist meist so eng, 

dass für technische Mängel und Improvisation kein Platz ist.

Erfahrene Moderatorinnen und Moderatoren können auch beurteilen, 

inwiefern es möglich ist, eine bestimmte Methode an die Rahmenbe-

dingungen des Projekts anzupassen. Denn in offenen Kontexten ist 

es im Gegensatz zu organisationsinternen Anwendungen zumeist un-

möglich, die ausgedehnten Zeiten der Originalmethode anzuwenden. 

So kann eine «Open-Space»-Veranstaltung in einem Quartier viel-

leicht auf einen Samstag beschränkt werden statt drei Tage dauern, 

wie es die Originalmethode verlangt.

Im Rahmen von – in der Regel länger dauernden – Projekten können 

verschiedene diskursive Methoden auch kombiniert werden.

12.3.5 Umgang mit Widerstand und konfrontierenden Akteuren

Projekte wollen Veränderungen auslösen und / oder den Kontext (In-

stitution, Gemeinde, Quartier usw.) beeinflussen, in dem sie statt-

finden. Sie stellen mitunter vorhandene soziale und persönliche 

Gleichgewichte in Frage und führen manchmal zu Reaktionen wie 

Verunsicherung und Ablehnung. Dieser Tatsache ist Rechnung zu tra-

gen. Wir werfen dazu einen kurzen Blick auf Mechanismen sozialer 

Veränderung.

Gehen wir vorerst davon aus, dass eine Situation bzw. eine bestimmte 

Ausgangslage von einem mehr oder weniger prekären Gleichgewicht 

gegensätzlicher Kräfte «gehalten» wird, weshalb auch (vorerst) keine 

202202



Veränderung entsteht. Im Hinblick auf Veränderungen lassen sich 

hierbei insbesondere zwei unterschiedliche Motivationskräfte unter-

scheiden:

Veränderungskräfte

Widerstand gegen Veränderungen

Beim Widerstand können folgende Verhaltensweisen eine Rolle spielen: 

 

 Reaktionen

Unsicherheit gegenüber Neuem > Misstrauen, Skepsis, 

 Abwarten, Teilnahme-

 verweigerung

Angst, dass die Neuerung nicht mit 

den bisherigen Erfahrungen bewältigt 

werden kann

> Flucht

Angst, die Übersicht zu verlieren; 

Angst vor Kontrollverlust

> Rückzug auf Vertrautes

Vordergründig werden dabei oft «gute Gründe» (Rationalisierungen) 

vorgeschoben, die gegen eine Veränderung beziehungsweise gegen 

das Projekt sprechen. 60

Auf dem Hintergrund des oben skizzierten Gleichgewichts ist die Ver-

änderung grundsätzlich auf zwei Arten möglich:

a. durch Hinzufügen von Kräften in Richtung der gewünschten 

 Veränderung

> Effekt: Das Spannungsniveau wird erhöht.

 Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass in erster Linie mit jenen

 Menschen oder Institutionen zusammengearbeitet wird, die bereits

 daran sind, Veränderungen anzugehen.
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Manchmal gibt es auch 

wirklich gute Gründe, sich 

gegen eine Veränderung 

zu wehren! 

Abb. 12
Motivationskräfte bei 

Veränderungen



b. durch Neutralisieren der Kräfte, die dieser Veränderung entgegen-

 wirken

> Effekt: Das Spannungsniveau wird abgeschwächt.

 Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass vorerst viel in 

 Informationstätigkeit investiert wird, um bei möglichst vielen 

 Akteuren eine Offenheit zu bewirken.

In diesem Zusammenhang sei an den klassischen Freeze-unfreeze-

Theorieansatz des Sozialpsychologen Kurt Lewin erinnert, der in 

der Organisationspsychologie und im Change Management (vgl. z.B. 

Kent, 2001) weit verbreitet ist. Demgemäss durchlaufen soziale Ver-

änderungen drei Phasen, die Lewin mit der Analogie der Verände-

rung eines Eisblocks bezeichnet:

1. Schritt: Auftauen (unfreezing)

Hier geht es darum, dass sich Menschen gedanklich auf Neues ein-

stellen können oder dass sie lernen, sich anderes vorzustellen. Sie 

sollen Gelegenheit erhalten, Gründe für die Veränderung erkennen 

und allfällige Unsicherheiten oder Ängste abbauen zu können.

2. Schritt: Verändern (making the change)

In diesem Schritt werden Massnahmen ergriffen, es wird Neues ein-

geführt oder Experimentelles ausprobiert. 

3. Schritt: Stabilisieren (freeze)

Hierbei geht es darum, Gutes am Neuen zu identifizieren und die Er-

folge abzusichern. Zu erwähnen wäre hier, dass uns die deutsche Be-

zeichnung des Stabilisierens besser geeignet scheint, da das freeze 

einen einerseits doch allzu statischen Zustand suggeriert und ande-

rerseits durch erneutes Auftauen jederzeit wieder verändert werden 

könnte.

Ein häufiger Fehler bei Projekten besteht darin, gleich mit der Ver-

änderung (change) zu beginnen und alle Kräfte darauf zu konzen-

trieren. Dadurch werden aber Energien hinzugefügt und das Span-

nungsniveau erhöht sich. Die Erfahrung zeigt demgegenüber, dass 

sowohl die Unfreezing-Phase wie auch die Stabilisierungsphase äus-

serst wichtig sind für die erfolgreiche Realisierung eines Projekts. 

Gerade in der Auftauphase muss das Spannungsniveau aber verrin-

gert werden. Es hängt viel davon ab, ob es gelingt, zunächst ge-

nügend Motivation und Akzeptanz für die Veränderung aufzubauen. 
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Als Grundlage braucht es zunächst eine stabile Vertrauensbasis. Nur 

auf einer solchen Grundlage können die genannten Ängste abge-

baut werden.

Fatal ist es, wenn eine klare Spaltung eintritt: wenn die einen nur 

veränderungswillig und begeistert sind und die anderen nur ab-

wehrend und feindselig. Eine Auflockerung einer solchen Situation 

kann nur geschehen, wenn auch die Projektleitung oder -gruppe sich 

erlaubt, die eigene Angst oder Unsicherheit wahrzunehmen. Sonst 

kommt es zu diesem unerträglichen Zwangsoptimismus, der dann 

den Widerstand erst recht herausfordert.

Generell gilt als wirksamstes Prinzip zum Umgang mit Vermeidung 

oder zum Abbau von Widerständen gegenüber Veränderungen, die 

Beteiligten, das Umfeld und die möglichen Mitbetroffenen möglichst 

frühzeitig und umfassend über das Projekt zu informieren, Fragen ge-

duldig zu beantworten, Vertrauen aufzubauen und die Leute so gut 

wie möglich einzubeziehen. Für den Aufbau von Vertrauen sind eine 

klare Projektstruktur und Transparenz im Vorgehen zentral.

Watson (1975) schlägt im Zusammenhang mit Widerstand gegen Ver-

änderungen eine Reihe von einfachen Handlungsempfehlungen vor, 

die für die Umsetzungsphase eines Projekts eine nützliche Leitlinie 

bilden können: 

· Beginn mit einer langsamen, umsichtigen Erkundungs- und 

 Informationsphase

· Aufbau von Motivation und Akzeptanzbereitschaft während der

 Auftauphase

· Sichtbarmachen von Widerständen 

· Einplanen von Spielräumen

· Neues gemeinsam erleben lassen

Manchmal werden Projekten aber auch Emotionen entgegengebracht, 

die anderswo entstanden sind und möglicherweise schon lange auf-

gestaut wurden. Das Projekt selber ist dann vielleicht lediglich der 

aktuelle Auslöser und wird zur Zielscheibe von Ärger oder gar Wut. 

Menschen, denen vielleicht oft Widerwärtigkeiten seitens Behörden 

oder Institutionen widerfahren sind, tauchen oft in der Anfangsphase 

eines Projekts als «schwierige Zeitgenossen» auf und machen ihrem 

Ärger an Kontaktgesprächen und Informationsveranstaltungen Luft. 
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Eine Erfahrung, die wir in fast allen Quartierentwicklungsprojekten 

gemacht haben.

Diese Art von Konfrontation trifft die Projektverantwortlichen oft 

in einem unerwarteten und schwierigen Moment, in dem sie in der 

Umsetzungsphase auf verschiedensten Ebenen gleichzeitig agieren 

und ihre Aktivitäten zielgerichtet voranbringen möchten. Ohne bösen 

Willen kann es in diesem Moment geschehen, dass man die wider-

ständigen Leute mit ihren Emotionen stehen lässt oder übergeht. 

Dies rächt sich aber nicht selten, werden doch auf diese Weise die 

Vorurteile solcher Leute bestätigt und sie werden zu jenen konfron-

tierenden Akteuren, die für eine Projektbegleitung der unerfreulichen 

Art sorgen. 

Es gelingt nicht immer, aber wir haben gute Erfahrungen damit ge-

macht, solche Akteure vorerst mal ernst zu nehmen, den Dialog zu 

pflegen und ihnen bei guter Gelegenheit eine Rolle im Projekt an-

zubieten, in der sie Verantwortung übernehmen können. Auf diese 

Weise sind aus unangenehmen Kritikern schon oft loyale und ernst-

hafte Projektbeteiligte geworden. 

12.3.6 Konfliktmanagement

Projekte weisen ein hohes Konfliktpotenzial auf, da angesichts der 

neuartigen und temporären Zusammenarbeit verschiedener Akteure 

in der Regel nicht auf eingespielte Verhaltensweisen und Konfliktlö-

sungsmuster zurückgegriffen werden kann, die jeweilige Beteiligung 

vielfach nur diffus geklärt ist und unterschiedliche, nicht restlos ge-

klärte wechselseitige Erwartungen bestehen. Fälschlicherweise gehen 

die Beteiligten aber dennoch oft von der trügerischen Erwartung aus, 

der gemeinsame gute Wille würde schon ausreichen oder man müsse 

die Sache nur «vernünftig» anpacken. Selbst in so genannten «Dream-

teams», in denen freundschaftliche Beziehungen und ergänzende 

Kompetenzen sich in idealer Weise zusammenfügen, kann in der in-

tensiven Zusammenarbeit irgendwann der Punkt kommen, an dem 

auf einmal unterschiedliche Auffassungen zutage treten oder man auf 

Grund unerfreulicher Vorfälle aneinander gerät.

Werden Schwierigkeiten, Frustrationen und Missverständnisse über 

längere Zeit verdrängt, kann dem Projekt mehr und mehr die Luft 
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ausgehen, indem das Engagement nachlässt, oder es kommt unver-

mittelt zu einer unkontrollierbaren und zerstörerischen Eskalation 

von Konflikten. Deshalb spielen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfah-

rungen im Umgang mit und in der Regulierung von Konflikten für die 

erfolgreiche Durchführung eines Projekts eine erhebliche Rolle.

Wichtige Konfliktarten und Interventionsmöglichkeiten:

Konfliktart Hintergründe Präventions- und Interventions-

möglichkeiten

Funktionaler 

Konflikt

Verschiedene und 

widersprüchliche 

Erwartungen an das 

Projekt

· Zeit und Raum für möglichst offene und 

 sachliche gegenseitige Information – 

 zum Beispiel im Rahmen geeigneter 

 Feedback-Strukturen 

· Gelegenheiten zur aktiven Auseinander-

 setzung und Beteiligung geben 

· Differenzierte Beteiligungsformen 

 ermöglichen

Ressourcen-

Konflikt

Personelle, finanzielle 

und andere Ressourcen 

stehen im Missverhältnis 

zur Planung

· Aufzeigen von Zusammenhängen 

· Modifikationen im Projektverlauf 

· Korrekte Verteilung und Zuordnung der 

 Ressourcen

Zuständigkeits- 

und Kompetenz-

konflikt

Ungeklärte Zuständig-

keiten und Kompetenzen 

von Teammitgliedern; 

unklare beziehungs-

weise widersprüchliche 

Auftragssituation; wider-

sprüchliche Erwartungen 

von aussen

· Möglichst frühzeitige Klärung von 

 Funktionen, Verantwortung, 

 Kompetenzen und Aufgaben 

· Eventuell auf eine bestimmte Zeitdauer 

 beschränken und dann neu klären 

· Transparenz beachten und schaffen

· Bearbeitung von neu auftauchenden 

 Zuständigkeitslücken

Umfeld-

konflikt

Widerstand und Ableh-

nung von aussen führen 

zu Verunsicherung und 

Behinderung.

· Frühzeitige Information 

· Einbezug / Einladung bei geeigneten 

 Gelegenheiten

· Klärende Gespräche mit einzelnen 

 Exponenten
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Konfliktart Hintergründe Präventions- und Interventions-

möglichkeiten

Anerkennungs-

konflikt

Projektarbeit ist Teamar-

beit. Anerkennung und 

Belohnung werden aber 

individuell und willkür-

lich verteilt.

· Bedürfnisse und Empfindlichkeiten 

 beachten 

· Entwickeln einer Feedback-Kultur 

 innerhalb der Projektgruppe

· Möglichkeiten entwickeln, um auch 

 Freiwilligenarbeit in geeigneter Weise 

 belohnen / entschädigen zu können

Persönlicher 

Konflikt

Verschärfung des in 

jeder Organisationsform 

vorhandenen Konflikt-

potenzials durch 

gruppendynamische 

Prozesse, bedingt durch 

unterschiedliche 

Identifikation und / oder 

Beteiligung, durch 

unterschiedliche Motiva-

tionen und «Empfind-

lichkeiten». Gerade 

in der Arbeit mit Frei-

willigen ist diesem 

Aspekt grosse Beachtung 

zu schenken.

· Gruppenpsychologisches und 

 -dynamisches Leitungsverhalten

· Klärungsgespräche

· Im schlimmsten Fall: Trennung in 

 gegenseitigem Einverständnis 
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Vgl. Kap. 5.1: Ein Modell 

der Dimensionen und 

ihrer Dynamik.

Die bisherigen Ausführungen zur Umsetzungsphase haben uns ge-

zeigt, dass wir uns in einer Phase befinden, in der parallel verschie-

denste Dimensionen 61 im Spiel sind, in der ein Räderwerk am Lau-

fen ist, das zeitweise unüberschaubaren Charakter hat. Wie können 

wir vermeiden, dass wir auf Grund der Konzentration auf das Nahe-

liegende die Weitsicht nicht verlieren oder das Projektumfeld ver-

nachlässigen? Wie können wir stattdessen in der Umsetzungsphase 

die Übersicht behalten, die Komplexität bewältigen und die ganz 

unterschiedlichen Anforderungen erfüllen? 



12.4  Wo stehen wir gerade? Der Umsetzungsradar – Versuch 

   einer Orientierungshilfe

Eine Tanzaufführung der Compagnie Philippe Saire enthielt eine im 

wahrsten Sinne des Wortes erhellende Szene: Auf einer vollständig 

verdunkelten Bühne bewegten sich etwa sechs Tänzer / innen. Eine 

davon trug tanzend einen Scheinwerfer – die einzige Lichtquelle im 

Raum. Diese bewegte Lichtquelle streifte in unregelmässigen Abstän-

den die Szenerie der anderen Tanzenden. Sowohl die Lichtträgerin 

als auch die Zuschauer / innen sahen immer nur Ausschnitte des Ge-

schehens – lauter Momentaufnahmen von zahllosen Aktionen und 

Interaktionen –, deshalb auch die Ungewissheit über die genaue Zahl 

der Akteure. Offensichtlich ging das dynamische Geschehen in den 

unausgeleuchteten Bereichen der Bühne laufend weiter, nur sah man 

es nicht. Angesichts dieser Szenerie wurde mir die Bedeutung des 

Begriffs «etwas beleuchten» bewusst. Indem man etwas beleuchtet, 

sieht man etwas, das schon ohne Licht da war und das weiterhin 

vorhanden ist, wenn die Beleuchtung weggenommen wird.

Was bedeutet diese Erkenntnis in Bezug auf die Projektumsetzung? 

Die Tänzerin mit dem Scheinwerfer in der Hand steht stellvertretend 

für die Projektverantwortlichen in der Umsetzungsphase. Sie sind 

vollauf beschäftigt mit ihren Umsetzungsaktivitäten und den geziel-

ten Interaktionen mit jeweils bestimmten Akteuren. Die Akteure im 

Projektumfeld bewegen sich gleichzeitig auch, aber von diesen Be-

wegungen kriegen die Projektverantwortlichen nur ausschnittweise 

und unsystematisch etwas mit – dort, wo jeweils der Lichtkegel ihrer 

Aufmerksamkeit beziehungsweise ihrer Aktivität hinreicht.

Die Frage, ob wir diese im Grunde unbefriedigende Situation durch 

ein geeignetes Instrumentarium besser ausleuchten können, führte 

uns zur Analogie mit einem sehr nützlichen Instrument aus der Tech-

nik – dem Radargerät. Radar ist ein Akronym von «Radio Detection 

and Ranging» (etwa: Erkennung und Messung mittels Funkwellen) 

und ist die Bezeichnung für verschiedene Erkennungs- und Ortungs-

verfahren und -geräte auf der Basis elektromagnetischer Wellen im 

Radiofrequenzbereich (Funkwellen).

Ein Radargerät ist ein Gerät, das elektromagnetische Wellen gebün-

delt als so genanntes «Primärsignal» aussendet und die von Ob-

jekten reflektierten «Echos» als Sekundärsignal empfängt und nach 
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verschiedenen Kriterien auswertet. So können Informationen über 

die Objekte gewonnen werden. Meist handelt es sich um eine Ortung 

(Bestimmung von Entfernung und Winkel).

Ist ein Schiff in der Dunkelheit oder im Nebel unterwegs, sieht die 

Steuerfrau neben den festen Objekten auch jene Objekte, die ausser 

dem eigenen Schiff auch noch unterwegs sind. Mit jeder Drehung des 

Radars zeigt sich auf dem Bildschirm wieder ein verändertes Bild der 

beweglichen Objekte. Dadurch sieht man, in welcher Richtung und 

mit welcher Geschwindigkeit sie unterwegs sind. Dies versetzt die 

Steuerfrau in die Lage, durch Korrekturen der eigenen Fahrtrichtung 

und Geschwindigkeit einen gefahrlosen Kurs zu fahren. Das eigene 

Schiff steht im Übrigen immer im Zentrum des beobachteten Gesche-

hens.

Keine Frage, dass für die Steuerfrau eines integralen Projekts ein 

«Projektradar» eine äusserst nützliche Sache darstellen würde. Da 

Projekte in einem sozialen Raum stattfinden und die «Bewegun-

gen» in einem solchen Umfeld weitaus mehr umfassen als bloss eine 

Fahrtrichtung und Geschwindigkeit, ist es leider nicht möglich, ein 

technisches Instrument zur Erfassung des komplexen Geschehens 

rund um ein Projekt zu entwickeln. In Annäherung an das technische 

Vorbild schlagen wir ein Denkinstrument vor, das dazu dient, das 

Projekt mit wenig Aufwand laufend zu verorten, zu reflektieren und 

daraus Folgerungen für den eingeschlagenen Kurs oder anderweitige 

Massnahmen abzuleiten: den Umsetzungsradar 62.

210210

62
Eine A3-Kopiervorlage des 

Umsetzungsradars findet 

sich auf der Rückseite des 

Einlageblatts.
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Mit dem Radar kann während der Umsetzungsaktivitäten die Kon-

zentration – die naturgemäss ständig auf die jeweils konkret vorlie-

gende Aufgabe gerichtet ist – von Zeit zu Zeit nach aussen gerichtet 

werden. Das Umfeld wird systematisch «gescannt». Diese Arbeit kann 

jeweils im Rahmen einer Projektteamsitzung oder auch individuell 

als Projektleiter / in gemacht werden. Dazu dienen die folgenden Fra-

gen, die symbolisch eine räumliche Anordnung auf einem gedankli-

chen Radarbildschirm haben:

In der Mitte liegt der jeweilige Standort des Projekts, wo sich fol-

gende Fragen stellen:

1. Wo stehen wir gerade und was sehen wir?

2. Wo stehen die internen Akteure?

Der untere Bildschirmrand symbolisiert eine Strecke, die das Projekt 

bereits zurückgelegt hat. Der Blick zurück wirft folgende Frage auf:

3. Hat sich im Verlauf der bisherigen Aktivitäten etwas an der 

 Ausgangslage verändert?

Die seitlichen Bildschirmteile stehen für das Projektumfeld, in dem 

folgende Fragen relevant sind:

4. Hat sich am Projektumfeld seit dem letzten Radarbild etwas 

 verändert?

5. Sind im Umfeld neue Akteure aufgetaucht, die beachtet oder 

 einbezogen werden müssen?

Der obere Bildschirmausschnitt symbolisiert den Zielkurs bezie-

hungsweise die noch folgenden Projektschritte, wo folgende Fragen 

angebracht sind:

6. Sind die Ziele noch in Sichtweite, das heisst, sind sie auf Grund 

 der bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse weiterhin realistisch?

7. Befindet sich das Projekt noch auf Zielkurs?

8. Ist die geplante Abfolge der Umsetzungsaktivitäten noch richtig?

9. Welche Hindernisse sind sichtbar, die beseitigt oder umschifft 

 werden müssen?
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Das durch die Beantwortung dieser Fragen entstandene Radarbild 

führt zu Entscheidungen hinsichtlich der Steuerung des Projekts be-

ziehungsweise der Weiterführung oder Veränderung des Projektkur-

ses. Diesen Entscheidungen liegen folgende Fragen zugrunde:

1. Muss ein Umweg eingeschlagen werden, und welche Aktivitäten

 sind dazu nötig?

2. Müssen Ziele in Frage gestellt werden?

3. Sollen neue Akteure einbezogen werden, und falls ja, wie?

4. Sind anderweitige Projektänderungen angezeigt?

5. Welches Risiko besteht, wenn wir planmässig weiterfahren?

6. Welches Risiko besteht, wenn wir die Änderungen durchführen?

Für die notwendigen Änderungen sind in Projekten selten grosse 

Kraftakte notwendig. Oft reichen kleinere Korrektur- oder Anpas-

sungsmassnahmen aus. Nachdem wir in diesem Abschnitt mit dem 

Bild des Radars auf einem Schiff gearbeitet haben, sei auch für 

die Anpassungsleistungen nochmals zu diesem Bild gegriffen. Nach 

Lynch / Kordis hat der Architekt, Erfinder und Philosoph Buckminster 

Fuller den «Trimmruderfaktor» mit dem Beispiel eines grossen und 

schnellen Hochseeschiffs erläutert. «Die Masse und das Bewegungs-

moment eines solchen Schiffes sind enorm, und es ist eine grosse 

Kraft erforderlich, um sein Ruder zu drehen und die Fahrtrichtung 

des Schiffes zu ändern. (...) Einige grosse Schiffe (hatten) an der 

Hinterkante des Hauptruders ein weiteres, kleines Ruder, das Trimm-

ruder. Mit nur geringem Kraftaufwand konnte eine Person das Schiff 

leicht wenden. Somit zeigt der Trimmruderfaktor, wie der genaue Ein-

satz einer kleinen Hebelkraft eine machtvolle Wirkung haben kann» 

(Lynch / Kordis, 1991, S. 154). 

Lynch / Kordis weisen allerdings auch darauf hin, dass der Trimmru-

derfaktor in Organisationen auch die Ursache von Misserfolgen sein 

kann. Ein kleiner Bestandteil oder ein einziger «vom Kurs abgekom-

mener» (ebd.) Akteur des Projekts kann dessen Erfolgsaussichten 

schmälern.

Mit diesem letzten Abschnitt sind wir bereits in der Domäne der Pro-

jektsteuerung gelandet, die in Kapitel 18 weiter ausgeführt wird. Da 

aber Fragen der Steuerung unmittelbar auf die Ortung während der 

Umsetzung folgen, war es hier nahe liegend, die beiden Vorgänge 

miteinander zu verknüpfen.
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I N  D E R  A B S C H L U S S P H A S E

  

Die Abschlussphase bezweckt, das Projekt sorgfältig zu beenden, 

dessen Wirkungen nachhaltig zu verfestigen und das Projekt 

zu evaluieren.

Diese Phase setzt oft zeitlich nicht genau nach der Umsetzung ein, 

sondern begleitet sie, indem Umsetzungsmassnahmen und Abschluss-

massnahmen zeitlich ineinander greifen. Zum Beispiel muss eine 

Nachfolgeorganisation lange vor dem Projektabschluss aufgebaut 

oder ausgehandelt werden. 

214214

Projekt Quartierzirkus 

Caramelli 

Bild: Pedro Vescoli

  Die Projektmanagement-Aufgaben während der Umsetzung:

 · Die Projektdokumentation wird auf einen übergabefertigen Stand gebracht (Kap. 19).

 · Die Projektbuchhaltung wird abgeschlossen und eine Abrechnung erstellt (Kap. 20).



13. Sicherung der nachhaltigen Wirkung

Integrale Projekte haben den Anspruch, nachhaltig zu wirken, wie wir 

dies in Kapitel 4.9 ausgeführt haben. Ein Projekt kann letztlich nur 

dann als erfolgreich betrachtet werden, wenn seine Wirkung anhält, 

das heisst die Ausgangslage dauerhaft verändert bleibt.

Wir haben dort auch darauf hingewiesen, dass die Frage der nachhal-

tigen Wirkung im gesamten Projektverlauf mitbedacht werden sollte. 

Wenn das Projekt nun auf seinen Abschluss zugeht, erhalten solche 

Überlegungen einen dringlichen Charakter. 

Wenn im Verlaufe des Projekts eine Arbeitsgruppe aus der Bewohner-

schaft oder aus Betroffenen entstanden ist, besteht sie oft auch nur 

für die Dauer des Projekts. Der Vorzug der Projektstruktur hinsicht-

lich eines zivilgesellschaftlichen Engagements besteht ja auch darin, 

dass man nur für eine zeitlich limitierte Phase Verpflichtungen ein-

geht. Nun kann es aber durchaus sein, dass Mitglieder dieser Gruppe 

über das Projektende hinaus am Thema «dranbleiben» wollen – was 

dem Grundsatz der Aktivierung entspricht.

In diesem Falle gilt es, mit dieser Gruppe (oder mit einer wie auch 

immer gearteten Organisation) die Modalitäten des Übergangs zu 

klären: Wer macht mit und unter welchen Konditionen? Fühlt sich die 

Gruppe in der Lage, selbstorganisiert zu arbeiten, oder ist eine – wie 

auch immer geartete – professionelle Begleitung erwünscht? Wel-

ches Wissen oder welche Materialien, Dokumente müssen übergeben 

werden? Müssen wichtige Kontakte zu Behördenmitgliedern oder an-

deren wichtigen Personen oder Stellen übergeben werden? Welche 

Stellen müssen durch die Projektverantwortlichen über die Existenz 

der Gruppe informiert werden? Braucht die Gruppe Unterstützung bei 

der Mittelbeschaffung, oder können ihr sogar noch Mittel aus dem 

Projektbudget übergeben werden? 

Solche Überlegungen können zu so genannten post-project activities 

(Davies, 2001) führen, was nichts anderes bedeutet, als dass einzelne 

Projektbeteiligte über das eigentliche Projektende noch eine unter-

stützende Rolle spielen. Es ist klar, dass ein solches zusätzliches En-

gagement wieder über neue Ressourcen verfügen und deshalb über 

die Finanzierung der Folgeaktivitäten geregelt werden muss.
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14.  (Schluss-)Evaluation

Unter «Evaluation» verstehen wir das kontrollierende Element 

innerhalb des Projekts, die systematische Überprüfung der Resultate

eines Projekts sowie die Analyse und Bewertung eines gesamten 

Lernprozesses.

14.1 Bedeutung und Nutzen

Evaluation ist ein zentrales, selbstverständliches und unverzichtbares 

Element der Projektmethodik. Für Fachleute aus der Sozialen Arbeit 

und anderen Arbeitsfeldern ist die Evaluation ohnehin eine Selbst-

verständlichkeit, wird sie doch generell als Konsequenz und als Be-

standteil methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit betrachtet 

(vgl. z.B. von Spiegel, 1993; Heiner, 1988). Dies ist denn auch einer 

der Gründe dafür, dass wir die Evaluation als Bestandteil der Pro-

jektintervention betrachten, denn im besten Fall hat die Evaluation 

einen verstärkenden Charakter auf die Wirkungen des Projekts.

Evaluation hat von der Wortwurzel her etwas mit «Wert» und «Bewer-

tung» zu tun und umfasst eine doppelte Zielsetzung, die als Kombi-

nation von Erfolgskontrolle und Wirkungsanalyse bezeichnet werden 

kann. Einerseits geht es darum, herauszufinden, ob die beabsichtig-

ten Ziele erreicht wurden (Erfolgskontrolle), und zum anderen um die 

Frage, welche Wirkungen überhaupt – also auch die unbeabsichtig-

ten oder unerwünschten – aufgetreten sind (Wirkungsanalyse). 

Evaluation ist ziel- und zweckorientiert und hat die Funktion, Mass-

nahmen zu überprüfen, zu verbessern oder über sie zu entscheiden 

(vgl. Wottawa / Thierau, 2003). Evaluationsergebnisse schaffen Trans-

parenz und tragen wesentlich zur Legitimierung von Projekten bei 

Entscheidungsinstanzen, aber auch in der breiten Öffentlichkeit bei. 

In den letzten Jahren wurde denn auch die Evaluation von den meis-

ten grösseren Geld- und Auftraggebern explizit als Conditio sine qua 

non, also als Voraussetzung der Finanzierung, gefordert.

Die Evaluation ist wie die Situationsanalyse eine Form der Praxisfor-

schung. Hans Moser vergleicht den forschenden Praktiker mit einem 

Detektiv, der Teil der alltäglichen Lebenswelt ist und aus ihr heraus 
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versucht, Realität zu recherchieren und daraus die richtigen Schlüsse 

zu ziehen. Es geht darum, «(...) die verschiedenen Teile des Puzzles 

(wie sie zum Beispiel in der Form von Beobachtungen, Interviews, 

schriftlichen Dokumenten usw. vorliegen) zu einer gut abgesicherten 

Rätsellösung» zusammenzufügen» (Moser, 1999, S. 194). 

Evaluieren heisst deshalb, vereinfacht ausgedrückt, erheben und 

Schlüsse ziehen. Eine Evaluation erfolgt somit in zwei Schritten: Zu-

erst werden die Projektfortschritte und -wirkungen mit geeigneten 

Mitteln erhoben und mit den gewünschten und geplanten Ergebnis-

sen in Beziehung gesetzt. Mit etwas anderen Worten könnte man 

sagen, die Idealität und die Realität werden miteinander verglichen. 

Auf der Basis dieses Vergleichs wird ein Evaluationsurteil verfasst. 

So einfach dies klingt und so wichtig die Evaluation für das Projekt 

und dessen Bewertung und Optimierung ist, so muss doch auch an-

geführt werden, dass die abschliessende Bewertung eines Projekts 

auf eine Reihe von schlecht lösbaren Problemen stösst. 

Das Hauptproblem besteht darin, dass Projekte – wie mehrfach schon 

erwähnt – zwar zeitlich begrenzt sind, aber längerfristige Wirkungen 

zeigen sollten. Es stellt sich deshalb die berechtigte Frage, ob das 

Projektende – wie dies üblicherweise der Fall ist – der richtige Zeit-

punkt für eine «Schlussevaluation» ist. Oder sollte diese nach einem 

Jahr oder nach fünf Jahren stattfinden, um Aufschluss über die nach-

haltige Wirkung zu geben?

Es leuchtet ein, dass ein solches Ansinnen zwar berechtigt, aber in 

der Regel nicht realistisch ist, denn es widerspricht den strukturellen 

und personellen Gegebenheiten in relativ offenen Kontexten. Welche 

Organisation könnte gewährleisten, Jahre nach Projektende eine Eva-

luation durchzuführen? 

Zu alledem verschärft sich das Zurechnungsproblem, die Frage also, 

ob bestimmte beobachtete Wirkungen tatsächlich auf das Projekt zu-

rückgeführt werden können oder ob sie durch anderweitige Einfluss-

faktoren bewirkt wurden, mit zunehmender zeitlicher Distanz von der 

Intervention.

Wir kommen deshalb nicht darum herum, den Zeitrahmen der Zieler-

reichung und damit auch der Evaluation recht eng zu setzen. Nichts-

destotrotz scheint es uns empfehlenswert, von Fall zu Fall den Zeit-

raum der Evaluation gegenüber der verbreiteten Praxis zeitlich etwas 

auszudehnen und ihn einige Zeit nach Projektende anzusetzen.
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Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass Projektverantwortli-

che und -beteiligte verständlicherweise dazu neigen, die Projekter-

gebnisse wohlwollend zu betrachten und sie gegen aussen in mög-

lichst günstigem Licht darzustellen. Es fällt nicht leicht, gegenüber 

dem eigenen Werk objektiv zu bleiben oder eine kritische Distanz 

zu behalten, und erst recht nicht, diese gegenüber Auftraggebern 

und Aussenstehenden offen zu vertreten. Diese immanente Schwie-

rigkeit lässt sich jedoch durch geeignete Massnahmen eingrenzen, 

wie wir noch sehen werden. Eine Voraussetzung dafür ist jedenfalls 

ein Klima im Projektteam, das den Beteiligten die Sicherheit gibt, die 

eigene Arbeit und den Verlauf offen und kritisch zu hinterfragen. In 

der Evaluation gilt es, misstrauisch gegenüber den eigenen Erfahrun-

gen zu sein. 

Nachdem sich diese Anmerkungen auf die Schlussevaluation bezogen 

haben, sei hier nochmals erwähnt, was schon in den vorangegange-

nen Kapiteln zum Ausdruck gekommen ist: Die Evaluation beschränkt 

sich nicht auf eine punktuelle Massnahme zum Projektabschluss, 

sondern hat eine prozessbegleitende Funktion. Eine begleitende Eva-

luation wirkt auf den Prozess zurück, dient dazu, ihn zu optimieren 

oder zu korrigieren. Sie hat einen Lerneffekt bezüglich des weiteren 

Projektverlaufs und wird deshalb auch als formative Evaluation be-

zeichnet. Dies im Gegensatz zu einer summativen Evaluation, die 

sich sozusagen ausschliesslich auf das «Schlussresultat» bezieht. 

Aus der Sicht des Ansatzes der «Empowerment Evaluation» ist die 

Evaluation ohnehin kein Schlusspunkt eines Projekts, sondern Teil 

eines andauernden Lern- und Qualifizierungsprozesses bei den Be-

teiligten (vgl. Fetterman, 2004).

Die Projektevaluation erfolgt somit auf zwei Arten:

· einerseits laufend durch Zwischenauswertungen, um überprüfen

 zu können, ob sich das Projekt noch auf Zielkurs befindet, 

 also zur Steuerung, Korrektur, Optimierung des Prozesses oder

 auch als Grundlage für Entscheide über die Weiterführung 

 («go / no go»),

· andererseits wird das gesamte Projekt nach Projektende 

 ausgewertet.
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Der Nutzen von Evaluationen kann auf verschiedenen Ebenen zum 

Tragen kommen:

Lerngewinn auf der Ebene des Projekts:

· Die Evaluation macht bewusst und sichtbar, was erreicht wurde

 und wie dies erreicht wurde.

· Durch die Evaluation wird überprüft, ob die Ziele erreicht worden

 sind.

· Die Evaluation ermittelt Ursachen, die zum Erreichen beziehungs-

 weise Nichterreichen der Ziele geführt haben.

Nutzen für die beteiligten Fachleute: 

· Die Evaluation trägt zu einer Erhöhung der Kompetenz bei.

· Die Evaluation bringt Erkenntnisgewinn und Lernerfahrungen 

 für weitere Projekte.

· Sie fördert das planmässige Handeln.

· Die Evaluation ist eine Schulung der Einsicht in Zusammenhänge.

· Die Evaluation trägt dazu bei, das Projekt auf gute Art loszulassen.

Nutzen für Adressatinnen und Adressaten

· Die Evaluation trägt zu einer Verstärkung der Projektziele bei.

· Sie bewirkt eine informelle Form des Lernens und der Qualifizierung. 

· Die Evaluation verhilft zu Transparenz auch über Geschehnisse 

 und Vorkehrungen, die für die Beteiligten hinter den Kulissen 

 abgelaufen sind.

· Sie dient dem Empowerment. 

· Sie kann das weitere Engagement der Beteiligten fördern und 

 weitere Aktivitäten auslösen.

Nutzen in der Öf fentlichkeit 

· Die Evaluation dient der Information über das Projekt und dessen

 Legitimierung.

· Sie trägt im Erfolgsfall dazu bei, dass ein neuer Ansatz weitere

 Verbreitung findet. 

Nutzen gegenüber Auftrag- oder Geldgebern

· Die Evaluation dient der Rechenschaftsablage über den korrekten

 und sinnvollen Einsatz der Gelder.

· Sie erleichtert den Entscheid über allfällige Folgefinanzierungen

 oder die Finanzierung neuer Projekte.
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14.2 Planung der Evaluation

Die Selbstverständlichkeit und Notwendigkeit der Erstellung einer 

Evaluation sollte nicht dazu verführen, sozusagen eine Art «Einheits-

verfahren» zu betreiben. In jedem einzelnen Projekt müssen wieder 

eigens die Bedeutung, der Nutzen und die Ausrichtung der Evalua-

tion durchdacht werden. Zur Klärung dieser offenen Punkte eignen 

sich folgende Vorfragen zur Ausrichtung, zu Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen der Evaluation (vgl. Bernath et al., 2000):

1. Was will man mit der Evaluation erreichen?

2. Was geschieht mit der Evaluation?

3. Wer ist an der Evaluation beteiligt?

4. Wer ist für die Evaluation verantwortlich?

5. In welcher Form wird die Evaluation festgehalten?

6. Welche Ressourcen (insbesondere Zeit und Geld) können für 

 die Evaluation eingesetzt werden?

7. Wann soll die Evaluation vorliegen?

8. Wer muss über die Evaluation wie informiert werden? 

Voraussetzungen für die Evaluation

Voraussetzung für die Planung der Evaluation ist – daran sei hier 

nochmals erinnert –, dass klare, überprüfbare Ziele definiert worden 

sind. Ihnen sind Indikatoren zugeordnet, anhand deren festgestellt 

werden kann, wie weit sich das Projektergebnis den Zielen angenä-

hert hat oder sie erreicht hat. 

14.3 Organisationsformen der Evaluation

a. Interne Evaluation

Als interne Evaluation bezeichnen wir alle Auswertungsformen, die 

durch die Projektverantwortlichen und / oder -beteiligten selber und 

ohne Beteiligung externer Kräfte durchgeführt werden. In der Lite-

ratur wird dafür zuweilen auch der Begriff «Selbstevaluation» ver-

wendet. Allerdings betrachten wir diesen Begriff für Projekte nicht 

als sehr geeignet. Der Wortstamm «Selbst» bezieht sich immer auf 

eine Einzelperson (Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung usw.) und 

das «Selbst» ist ein psychologischer Begriff. Der Begriff «Selbsteva-

luation» hat deshalb in der Evaluation von psychosozialer Beratung 
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durchaus seine Berechtigung, während er im Projekt als kollektive 

Angelegenheit eher deplatziert ist.

Die interne Evaluation ist – insbesondere in kleineren Projekten – die 

verbreitetste Evaluationsform. Sie hat den beträchtlichen Vorteil, 

dass sie mit relativ geringem Zusatzaufwand leistbar ist, weil sie 

sozusagen «projektbegleitend» mitläuft. Somit ist sie auch die kos-

tengünstigste Evaluationsform. Sie hat allerdings den Nachteil, dass 

deren Objektivität durch die gewohnten Beurteilungsmassstäbe und 

die rein interne Sichtweise eingeschränkt ist. In einer internen Eva-

luation muss deshalb eine Annäherung an höchstmögliche Objektivi-

tät zwischen den Beteiligten ausgehandelt werden. Eine Möglichkeit 

besteht zum Beispiel darin, dass die Sichtweisen verschiedener Be-

teiligter, zum Beispiel der Projektverantwortlichen und -beteiligten, 

der professionellen Kräfte und der Freiwilligen, separat erhoben und 

dargestellt werden.

Wenn wir unsere weiteren Ausführungen zur Evaluation in erster Linie 

auf die interne Evaluationsform abstützen, so hat das zwei Gründe: 

Einerseits gehen wir davon aus, dass die interne Evaluation aus 

praktischen Gründen trotz der erwähnten Einschränkungen weiter-

hin die Regel bleiben wird; andererseits richtet sich dieses Buch an 

Projektverantwortliche, die in die Lage versetzt sind, ihre eigenen 

Projekte zu evaluieren, und nicht an Evaluatorinnen und Evaluatoren, 

die «fremde» Projekte evaluieren. Es ist also nicht etwa so, dass 

wir die interne Evaluation bevorzugen – im Gegenteil: wenn immer 

möglich soll bei mittleren oder grösseren Projekten die Frage einer 

externen Evaluation geprüft werden.

b. Externe Evaluation

Der internen Evaluation sind wie erwähnt durch die blinden Flecken 

und die Befangenheit des am guten Gelingen des Projekts inter-

essierten Projektbeteiligten Grenzen gesetzt. Eine Bewertung durch 

eine aussenstehende Instanz kann deshalb in manchen Fällen sinn-

voll sein. Die externe Evaluation hat einige Vorteile: klare Trennung 

zwischen der Verantwortung für Intervention und Evaluation, neu-

trale Darstellung der Ergebnisse und Glaubwürdigkeit gegen aussen. 

Bei der externen Evaluation geht es generell darum, die Objektivität 

durch den Wegfall der eigenen Betroffenheit zu erhöhen und den 

eigenen Blickwinkel zu erweitern. Eine externe Evaluation bedeutet 
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jedoch nicht, dass die Projektverantwortlichen damit nichts zu tun 

hätten. Im Gegenteil, auch die externe Evaluation stützt sich in ers-

ter Linie auf die Informationen, Beobachtungen und Wahrnehmungen 

der Projektbeteiligten.

Wissenschaftliche Evaluation 

Die wissenschaftliche Evaluation – die manchmal auch als Begleit-

forschung bezeichnet wird – ist eine Form der externen Evaluation. 

Von Seiten der Wissenschaft kann nach Wottawa / Thierau (2003) zu-

nächst einmal ein zusätzlicher Fachbeitrag (zur Theorie, zur Methode 

usw.) und damit eine Qualitätssteigerung erwartet werden. Sodann 

erwartet man auf Grund des Selbstverständnisses einer «wertfreien» 

Forschung ein höheres Mass an Objektivität. 

Der grösste Nutzen wissenschaftlicher Forschung ist dann zu erwar-

ten, wenn von einem Projekt Modellcharakter für eine bestimmte The-

matik erwartet wird, sodass es mit Hilfe der anerkannten Resultate 

als Grundlage für eine weitere Verbreitung in anderen Städten oder 

Gemeinden dient. Einzelne Stiftungen binden ihre Finanzzusagen ge-

nau an eine solche Strategie. Die unterstützten Projekte sollten sorg-

fältig evaluiert und als best practice weiterverbreitet werden.

Des Weiteren kann man durchaus auch von einem indirekten Nutzen 

des Beizugs von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausge-

hen, etwa der Aufwertung von Projekten gegenüber Öffentlichkeit 

oder Geldgebern auf Grund der höheren Glaubwürdigkeit einer fachli-

chen Autorität. Gelingt es gar, eine / n angesehene / n Universitätspro-

fessor / in für ein Projekt zu interessieren, besteht die Chance, dass 

das Projekt mit zusätzlichen Finanzmitteln gefördert wird.

Allerdings werden wissenschaftliche Evaluationen auch kritisiert: «Unfor-

tunately, the scientific method was designed for use under the scientist’s 

control, and most humans and communities don’t meet that condition» 

(Mayer, 1996, S. 332). Aus diesen Gründen würden wissenschaftliche 

Evaluationen dazu tendieren, teuer, unbefriedigend und problematisch 

(anmassend oder verletzend) für Beteiligte sowie nutzlos zu sein. 

Ohne diese massive Kritik zu teilen, ist doch anzumerken, dass man 

von wissenschaftlichen Evaluationen nicht erwarten darf, dass sie 

alle Antworten liefern, die wir gerne hätten. Komplexe Situationen 

und Wirkungszusammenhänge können auch mit wissenschaftlichen 
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Messmethoden nur beschränkt erfasst und müssen zwangsläufig auf 

einzelne Aspekte reduziert werden.

Wissenschaftliche Evaluationen sind relativ teuer und ihr Einsatz 

hängt damit stark von den verfügbaren Mitteln eines Projekts ab. 

Es ist aber durchaus möglich, für eine solche Evaluation eine eigene 

Finanzierungsstrategie zu fahren und sie aus einem anderen «Topf» 

finanzieren zu lassen.

c. Mischformen

Kombination von interner und externer Evaluation

Wenn ein Anspruch auf hohe Objektivität besteht, aber die Mittel für 

eine vollständige externe Evaluation nicht vorhanden sind, kann eine 

Mischform sinnvoll sein. Die Projektverantwortlichen entwickeln ge-

meinsam mit einer externen Fachperson das Evaluationskonzept und 

den Evaluationsprozess. Die Arbeitsteilung könnte dann zum Beispiel 

so aussehen, dass die Datenbeschaffung von den Projektverantwort-

lichen geleistet wird, während die Fachperson mit der Auswertung, 

der Interpretation und Berichterstattung beauftragt wird.

Projektbegleitung / Projektcoaching

Projektbegleitung hat die Funktion einer laufenden Reflexion und 

fachlich-dynamischen Optimierung des Prozesses und insofern oft den 

Charakter einer formativen Evaluation. Gegenstand können sowohl As-

pekte des Projektfortschritts, des adäquaten Methodeneinsatzes, der 

Steuerung als auch solche der supervisorischen Begleitung und För-

derung eines Projektteams in ihrer internen Dynamik und Interaktion 

mit dem Umfeld sein. Für die Zwecke der Evaluation kann sie neue 

Aspekte zutage fördern und den Blick auf Schwierigkeiten oder auch 

Erfolge lenken, welche die Projektbeteiligten selber nicht erkennen. 

14.4 Was wird evaluiert?

Die Evaluation beschäftigt sich je nach Situation, Zielen oder Be-

dürfnissen mit der Ausgangslage, den Zielen, den Umsetzungsmass-

nahmen, der Planung, dem Prozess, den Ergebnissen oder den un-

geplanten Auswirkungen. Es gibt also grundsätzlich kein Thema, das 

von der Auswertung ausgeschlossen werden müsste.
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Grob kann unterschieden werden zwischen einer eher produktorien-

tierten Evaluation und einer eher prozessorientierten Evaluation:

· Bei der Produktevaluation werden die Ziele, Resultate oder 

Wirkungen sowie Aufwand und Ertrag des Projektes ausgewertet. 

Bei manchen Projekten werden unvorhergesehene – sowohl 

positive als auch negative – Auswirkungen beobachtet. Neben der 

zielbezogenen Evaluation sollen auch solche Wirkungen erfasst 

werden.

· Bei der Prozessevaluation kann einerseits ausgewertet werden,

wie sich der Verlauf abgespielt hat, wie die Resultate erreicht 

und die Mittel eingesetzt wurden, und andererseits, wie sich die 

Zusammenarbeit unter den Beteiligten entwickelt hat.

14.5 Kriterien

Eine weitere wichtige Entscheidung betrifft die Gesichtspunkte und 

Kriterien, nach denen sich eine Evaluation richtet. Ein verbreiteter 

Kriterienraster (vgl. z.B. Brändle et al., 1984), den wir hier in einer 

angepassten Form verwenden, führt mit Fragen an die einzelnen Kri-

terien heran: 

Ef fektivität

im Hinblick auf die Resultate und Zielerreichung 

· Sind die Projektziele am Ende der Projektzeit erreicht worden? 

 Was bleibt offen?

· Ergeben sich Abweichungen von den erwünschten Ergebnissen?

· Welches ist der Beitrag des Projekts an die erfolgte Veränderung? 

· Haben sich neben den erwünschten auch unerwünschte Folgen 

 des Projekts ergeben?

Ef fizienz

im Hinblick auf die eingesetzten Mittel und die Ziele

· Benötigte das Projekt einen angemessenen Zeitaufwand?

· Konnte die Zeitplanung eingehalten werden?

· Konnte das Projektbudget eingehalten werden?

· Wie verhielt sich das Verhältnis zwischen Aufwand (Zeit, Geld, 

 Personal usw.) und Wirkung?
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Beteiligung

im Hinblick auf das Projekt und die Akteure

· Konnten die vorgesehenen Akteure in die verschiedenen 

 Projektphasen einbezogen werden?

· Hatten die Beteiligten im geplanten Masse Gelegenheit, sich 

 einzubringen?

Richtigkeit

im Hinblick auf das Projekt und die generelle Zielsetzung

· Erwies sich das durchgeführte Projekt in gesellschaftlicher, 

 politischer und ethischer Hinsicht als richtig und verantwortbar?

· Konnten Irrtümer oder falsche Annahmen im Projektverlauf 

 korrigiert werden?

· Was oder wer wurde unterschätzt, überschätzt, übersehen?

Nachhaltigkeit

im Hinblick auf die Wirkung 

· Bestehen Möglichkeiten zur Fortsetzung, Verankerung, Weiter-

 entwicklung oder Weiterverbreitung des Projektansatzes?

· Mit welchen mittel- und langfristigen Effekten kann gerechnet 

 werden?

14.6 Beteiligte der Evaluation

Der Ansatz des integralen Projekts und seine Arbeitsprinzipien gelten 

auch für die Evaluation. Das bedeutet, dass die Evaluation nicht ein-

fach Sache der Fachleute ist, sondern dass die verschiedenen Betei-

ligten hierbei auch eine Rolle spielen. Wohl ist die Bestimmung des 

Evaluationsansatzes und dessen Instrumente eine anspruchsvolle 

Tätigkeit, aber es spricht nichts dagegen, die Beteiligung auch hier 

nochmals zu fördern. 

In den USA hat sich unter dem Titel «Empowerment Evaluation» 

ein Ansatz herausgebildet, der durch die Evaluation das Lernen der 

Beteiligten und ihre Selbstbestimmung fördern will (vgl. Fetterman 

et al., 1996). Dieser Ansatz, der im Rahmen von Schulentwicklung, 

«Community Development» und Gesundheitsförderung entstanden 

ist, hat eine eindeutige Wertorientierung und geht von Leitsätzen 

aus, wie sie zum Beispiel Margret Dugan (1996) beschreibt:
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· Evaluation ist etwas, das auch gewöhnliche Menschen tun können.

· Evaluation muss systematisch, partizipatorisch und durch die 

 Anwendung von einfachen Methoden erfolgen.

· Die Übertragung von Erkenntnissen auf andere Situationen und

 Projekte soll durch einfache lessons-learned statements erfolgen. 

«Empowerment Evaluation» nutzt Formen der Reflexion und der 

Selbstevaluation, um die Menschen zur Selbsthilfe zu befähigen. Die 

Beteiligten führen dabei – in der Regel unter Unterstützung einer 

Fachperson – ihre eigenen Evaluationen durch. 

«Empowerment Evaluation is necessarily a collaborative group acti-

vity, not an individual pursuit» (Fetterman, 1996, S. 5). Statt einer 

individuellen Angelegenheit ist sie also eine auf Zusammenarbeit ba-

sierende Gruppenaktivität. 

Für die Aussagekraft der Evaluationsresultate ist wichtig, dass die 

für die Evaluation ausgewählten Personen das Spektrum der Stand-

punkte widerspiegeln (vgl. Meier, 2007). Das heisst, es sind auch 

Personen einzubeziehen, die durch ihre Rolle eine andere Sicht der 

Dinge haben als der engere Kreis der Beteiligten. Dies können viel-

leicht auch konfrontierende Akteure sein (vgl. Kap. 8).

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass jener Beteiligtenkreis, 

der das Projekt wesentlich mitgetragen oder als Zielgruppe sozusa-

gen konstituiert hat, eine aktive Rolle bei der Evaluation einnehmen 

sollte. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine interne oder 

externe Evaluation handelt. Dies bedeutet, dass der Kreis der Betei-

ligten nicht einfach als zu Befragende betrachtet wird, während die 

Projektverantwortlichen die Resultate auswerten. Das Verfahren soll 

so angelegt werden, dass die verschiedenen Akteure mitdenken kön-

nen und sie einen transparenten Einblick in den Sinn, Zweck und die 

weitere Verwendung der Evaluation und ihrer Resultate erhalten.

Eine der Erfahrungen aus soziokulturellen Projekten ist, dass die Eva-

luation manchmal den Charakter einer zusätzlichen Intervention hat. 

Durch eine geschickte transferorientierte Anlage kann sie nochmals 

aktivierend wirken und im besten Fall die Projektziele verstärken.

Schliesslich ist auch frühzeitig mit der Auftraggeberin oder der Trä-

gerschaft zu klären, inwiefern sie an der Evaluation beteiligt sein will 

oder ob sie – was mehrheitlich praktiziert wird – einfach die Empfän-

gerin der Evaluation sein wird.
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Bei all diesen Überlegungen muss andererseits die Ökonomie beach-

tet werden: Wie viel darf oder kann die Evaluation kosten? Denn es 

versteht sich, dass die Anzahl der Beteiligten an der Evaluation die 

Kosten beeinflusst. Dies hängt allerdings wiederum stark von der 

Wahl der Methoden ab.

14.7 Methoden und Instrumente der Evaluation

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der Evaluation um eine 

Form von Praxisforschung. Entsprechend kommen in Evaluationen 

prinzipiell Methoden und Instrumente aus dem Methodenset der Pra-

xisforschung zur Anwendung. Eine ausführliche Darlegung der Durch-

führung und methodischen Ausgestaltung von internen Evaluationen 

findet sich bei Claudia Meier (1997). 

Beim integralen Projekt ist es genauso wie bei der Situationsanalyse 

wichtig, nicht einfach zu irgendeinem standardisierten Verfahren zu 

greifen, denn die Forschungsmethoden müssen dem Projekt ange-

passt sein. Ein dynamisches und praxisnahes Projekt mit einer hete-

rogenen Beteiligtengruppe kann beispielsweise schwerlich mit einem 

schriftlichen Fragebogen evaluiert werden. 

Es sei hier auch nochmals an den potenziellen Interventionscharak-

ter der Evaluation erinnert. Genauso wie in der Umsetzung kreative 

und aktionsorientierte Methoden gefragt sind, ist dies in der Evalu-

ation der Fall. Hierbei kann durchaus nochmals Entwicklungsarbeit 

betrieben werden, indem je nach Projekt neue Kombinationen von 

Methoden gewählt werden. Eine wichtige Dimension ist dabei – nicht 

zuletzt in interkulturellen Zusammenhängen – oft die Visualisierung. 

Im Projekt «BaBeL kids», einem integralen sozialräumlichen Projekt 

für Kinder und Jugendliche, war die Grundlage der Evaluation die 

systematische Beobachtung und schriftliche Erfassung jeder einzel-

nen Intervention. In jedem Projektjahr erfolgte im Herbst eine Zusam-

menkunft aller professionellen und freiwilligen Kräfte, die im Projekt 

mithalfen. Im Rahmen eines halbtägigen Workshops wurden das Zah-

lenmaterial und die gesammelten Erfahrungen auf grossen Blättern 

an den Wänden präsentiert, und auf Plakaten standen verschiedene 

Erfassungsinstrumente wie die SEPO-Methode oder Zufriedenheits-

barometer zur Verfügung. Auf weiteren Plakaten waren offene Fragen 

formuliert, zum Beispiel zu besonderen Erfahrungen, Rückmeldungen 
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von Dritten usw. Die erste Phase des Workshops erfolgte mit viel 

Bewegung im Raum mit individuellem Ausfüllen der Plakate, mit Stu-

dium der Fakten und Einträgen der anderen, der zweite Teil mit einer 

systematischen und kritischen Sichtung, Diskussion und dem Ziehen 

von Folgerungen für die weitere Projektplanung.

Die Wahl der Methoden richtet sich nach der Zielsetzung der Eva-

luation. Diesbezüglich halten wir es für wichtig, diese nicht allzu 

eng auf eine reine Erfolgsmessung zu beschränken, auch wenn die 

Auftrag- oder Geldgeberschaft vielleicht nur diese sehen will. Jedes 

Projekt bietet eine Menge von Lernmöglichkeiten für die Beteiligten, 

und deshalb tun sie gut daran, diese Gelegenheit zu nutzen und 

möglichst auszuschöpfen.

Die Basis jeder Projektevaluation ist deshalb das Projektjournal bzw. 

das Logbuch 63. Dieses greifen wir hier deshalb aus dem Strauss 

von Methoden heraus, weil es in der Literatur wenig Erwähnung 

und Beachtung findet, obwohl es einfach und äusserst nützlich ist. 

Mit dem Logbuch werden laufend das Geschehen, die Ereignisse, 

Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse aufgezeichnet. Wird es regelmäs-

sig und sowohl systematisch als auch «chaotisch» geführt, birgt es 

einen ungeahnten Fundus von Material sowohl für die laufende Op-

timierung des Projekts als auch für das Lernen im Projekt und die 

Schlussauswertung. 

Das Logbuch sollte einerseits systematisch anhand festgelegter Di-

mensionen, die regelmässig aufgezeichnet werden, geführt werden. 

Im erwähnten Projekt «BaBeL kids» wurde zum Beispiel über jede 

einzelne Aktivität oder Intervention anhand folgender Dimensionen 

Journal geführt:

· Fakten (Datum, Ort, Leitung, Anzahl Kinder / Erwachsene, Wetter)

· Verlauf

· Positive Ereignisse

· Negative Ereignisse

· Weitere Bemerkungen

Andererseits können aber auch im Tagebuchstil ungeordnet Gedanken, 

kleine Erfolgserlebnisse, Ärgernisse, neue Einsichten auf Grund von 

Gesprächen oder kulturellen Impulsen usw. festgehalten werden. Ob 

die Aufzeichnungen handschriftlich oder digital erfolgen, ist eine Frage 
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des persönlichen Stils, der infrastrukturellen Möglichkeiten, aber auch 

der beabsichtigten Systematik der Auswertungen. Vorteile der hand-

schriftlichen Erfassung sind die sofortige Erfassungsmöglichkeit in je-

der Situation – in basisnahen Projekten ist es eh undenkbar, ständig 

einen Laptop im Einsatz zu haben – und die vielfältigere Art der Doku-

mentierung (z.B. mit Skizzen, Einkleben von Materialien usw.). 

Der Vorteil digitaler Erfassung ist die Möglichkeit der sofortigen elek-

tronischen Übermittlung der aktuellen Aufzeichnungen an andere Pro-

jektbeteiligte sowie der schnellen und systematischen Auswertung, 

wenn z.B. die Aufzeichnungen in Datenbankform gemacht werden.

Der Ansatz des Logbuchs wurde auch erfolgreich in Ansätzen der 

«Empowerment Evaluation» erprobt. In einem Programm, das auf 

das Wegkommen von Frauen von der Sozialhilfe abzielte, wurde das 

«Women’s empowerment logbook» entwickelt, worin die Beteiligten 

auf verschiedenen Ebenen den Zuwachs ihrer Kompetenzen (z.B. die 

Übernahme nützlicher Rollen in der Gruppe wie Gesprächsleitung, 

Fundraising, Durchführung einer Präsentation, Beratung von anderen 

usw.) notierten.

Im Übrigen unterscheiden sich die Methoden der Evaluation wenig 

von den Forschungsmethoden, wie sie bereits im Rahmen der Situ-

ationsanalyse vorgestellt wurden. Häufige Ansätze sind Interviews, 

Fokusgruppen, kontrollierte Einzelfallstudien u.a.

Wichtig sind auch hier die kreative Kombination und Anpassung von 

existierenden Methoden an die jeweilige Situation und wenn immer 

möglich der Einbezug der Beteiligten im Sinne der «Empowerment 

Evaluation». Mayer (1996) liefert dazu eine Reihe von Beispielen, wie 

Fokusgruppen, Befragungen oder Workshops angepasst und designt 

werden können.

14.8 Gütekriterien einer Evaluation 

In seiner Evaluation der Evaluationspraxis der grossen Entwicklungs-

organisationen Oxfam (England) und Novib (Niederlande) fasst Chris 

Roche zusammen, wie sich traditionelle wissenschaftliche Methoden 

und partizipative Methoden unterscheiden. Sie können nicht an den-

selben Glaubwürdigkeitskriterien gemessen werden (Roche, S. 268, 

Übersetzung: Annette Hug).
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Konventionelle wissenschaftliche 
Kriterien der Glaubwürdigkeit

Partizipative 
Kriterien der Glaubwürdigkeit

Innere Validität: 
Die Kausalität ist bewiesen (A führt 
zu B).

Äussere Validität:
Die Ergebnisse können auf andere 
Kontexte oder Gruppen übertragen 
werden. 

Verlässlichkeit (reliability): 
Dieselben Resultate könnten erneut 
erhoben werden, wenn die Untersuchung 
in derselben oder einer ähnlichen 
Situation wiederholt würde.

Objektivität:
Mehrere Beobachter / innen sind sich 
über ein Phänomen einig und bieten 
damit Gewähr, dass die Resultate 
nicht auf Grund der Vorurteile eines 
Forschers zustande gekommen sind. 

Länge und Tiefe des Engagements der Beteiligten: 
Genügend Vertrauen und Bezug erlauben es, qualitativ 
gute Informationen zu erhalten. Entdecken, was sich 
warum verändert hat.

Anhaltende und parallele Beobachtung: 
Schlüsselthemen identifizieren und gezielt von 
mehreren Beobachterinnen und Beobachtern 
gleichzeitig beobachten lassen. 

Cross-Checking: 
Verschiedene Informationsquellen, Methoden und 
Untersuchende kombinieren. Beteiligte / Befragte 
überprüfen die Ergebnisse. 

Dif ferenzen kommen zum Ausdruck und Negativfälle 
werden analysiert: 
Unterschiedliche Sichten und Erklärungen von 
verschiedenen Beteiligten einholen, insbesondere auf 
Grund von Geschlechts- und Schichtunterschieden; 
Veränderungen zum Schlechten werden analysiert.

Logbuch und kollegiales Feedback: 
Transparent machen, wie die Information gesammelt 
wurde und aus welchen Quellen sie stammt (sodass 
eine Untersuchung der Untersuchung möglich wäre).

Auswirkung auf das Wissen und die Handlungsfähigkeit 
der Beteiligten: 
Der Prozess der Untersuchung soll an sich zum 
Empowerment beitragen und für alle Beteiligten neue 
Einsichten hervorbringen. 
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14.9 Abschliessende Überlegungen zur Evaluation im integralen Projekt 64

Da alle Projekte mit einem integralen Anspruch einen gemeinschaft-

lichen und kollektiven Charakter haben auf Prozesse mit Menschen 

ausgerichtet sind, stellen sie entsprechend komplexe Anforderungen 

an die beteiligten und verantwortlichen Fachleute. Ein Projekt bein-

haltet vielschichtige Aushandlungen auf verschiedenen Ebenen:

· auf der Ebene der Bedeutung, welche die Beteiligten dem 

 Projekt geben,

· auf der Ebene des Professionalitätsanspruchs und dessen 

 Legitimierung,



· auf der Ebene der Auseinandersetzung mit verschiedenen 

 Partnerinnen und Partnern,

 auf struktureller Ebene mit der auf individueller Ebene 

 Arbeit- oder Auftraggeberschaft mit anderen Fachleuten sowie  

 oder Vertreterinnen des mit Freiwilligen und 

 gesellschaftlichen Kontextes,  Beteiligten,

wobei die Aufgabe der Fachperson darin besteht, beide Ebenen mitein-

ander in Beziehung und in eine gewisse Übereinstimmung zu bringen,

· auf der Ebene der Ressourcenaktivierung und Mittelbeschaffung,

· auf der Ebene der persönlichen Erfahrungsvermittlung,

· auf der Ebene des Umfelds, worin es sich gegenüber anderen,

 kommerziellen und nichtkommerziellen Angeboten bewähren und

 durchsetzen muss.

Vor dem Hintergrund dieser vielschichtigen Ausgangslage besteht bei 

der Evaluation eine doppelte «Gefahr»: 

a. Einseitige Prozessorientierung

Man verliert sich in der (fortlaufenden) Beurteilung einzelner Aktivi-

täten, die mit einem Projekt verbunden sind. Diese Gefahr ist des-

halb gross, weil die Fachpersonen durch die Dynamik der Aktivitäten 

gezwungen sind, ihr Verhalten gegenüber den Beteiligten laufend zu 

evaluieren. Im Bestreben, den Anforderungen des Projekts ständig 

gerecht zu werden, verwenden sie spontane und kurzfristige Evalu-

ationstechniken, die in der Regel durch vielschichtige Mikro-Über-

prüfungen an Ort und Stelle stattfinden. Obwohl diese fortlaufenden 

Evaluationen für das Gelingen eines Projekts sehr wichtig sind, be-

steht bei einer einseitigen Orientierung am Prozesshaften die Gefahr, 

vor lauter Baumpflege den Wald zu vergessen und sich schliesslich 

im Gestrüpp zu verlieren.

b. Einseitige Ergebnisorientierung

Die grundsätzliche Ausrichtung, Sinn und Zweck eines Projekts wer-

den nicht thematisiert, sondern implizit vorausgesetzt. Das Projekt 

wird auf der simplen Ebene seiner Aktivitäten und seines unmit-

telbaren (quantitativen) Erfolgs / Ergebnisses beurteilt. Obwohl diese 

Aspekte eine wichtige Rolle spielen, könnte eine Beschränkung dar-

auf längerfristige Zielsetzungen und Sichtweisen behindern. Oft wird 
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auch von Träger- und Auftraggeberseite her eine solche ergebnisori-

entierte Beurteilung von Projekten gefördert oder gar verlangt, weil 

man sich seinerseits unter Legitimationsdruck sieht.

Um zu einer umfassenden Evaluation zu kommen, ist es erforderlich, 

den beiden eben genannten Sichtweisen eine dritte, grundlegende 

hinzuzufügen: Es betrifft dies 

c. die Haltung, die prinzipielle Ausrichtung eines Projekts im Zusam-

menhang mit dem Selbstverständnis der beteiligten Fachleute: 

Die eigenen Werte und beruflichen Ideale, die Werte und Normen 

der beteiligten Personen und Organisationen, die Beweggründe, Ab-

sichten, generellen Zielsetzungen und ethischen Voraussetzungen, 

die mit einem Projekt verbunden sind, stehen hier im Zentrum der 

Aufmerksamkeit. Sie geben dem Projekt erst seine Linie, seinen Cha-

rakter.
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15. Projektabschluss 

 Die Projektmanagement-Aufgaben in diesem Schritt:

 · Schlussbericht verfassen (Kap. 19)

 · Projektdokumentation übergabefertig zusammenstellen (Kap. 19)

 · Projektbuchhaltung abschliessen (Kap. 20)

Der Abschluss eines Projekts bedarf besonderer Sorgfalt, muss doch 

einerseits die Nachhaltigkeit gewährleistet werden, und andererseits 

ergibt sich doch oft zum Ende eines Projekts die Situation, dass

· die Energie der Beteiligten aufgebraucht ist,

· sich manche Beteiligte schon auf neue Aufgaben konzentrieren

 und den Projektabschlussarbeiten untergeordnete Priorität 

 einräumen,

· die Abschlussarbeiten nicht mehr kreativ erscheinen,

· manche Abschlussarbeiten administrativer Art sind,

· nicht mehr genügend Geld oder andere Ressourcen zur Verfügung

 stehen.

Es versteht sich von selbst, dass ein Projekt nicht sang- und klanglos 

aufhören sollte. Erstens zerstört man damit nach innen und aussen 

den (hoffentlich guten) Eindruck, den das Projekt während des Ver-

laufs gemacht hat. Zweitens haben Auftrag- und Geldgeber wie auch 

Beteiligte das Anrecht, dass das Projekt sorgfältig abgeschlossen 

wird. Und drittens sind das Know-how und die Erfahrung aus dem 

Projekt bei den Beteiligten noch vorhanden und sollten möglichst 

nicht mit dem Projektende verloren gehen, während eine allfällige 

Folgestruktur womöglich noch nicht genügend etabliert ist.

Der mitunter anspruchsvollste Aspekt des Projektabschlusses ist der 

zwischenmenschliche. Mit einem Projekt weckt man bei den Beteilig-

ten nicht nur Erwartungen, sondern man geht auch Beziehungen ein. 

Für die Fachperson sind dies Arbeitsbeziehungen, was für Beteiligte 

aus der Bewohnerschaft nicht unbedingt gelten wird. Häufig verstehen 

Menschen – gerade solche aus der Migrationsbevölkerung – die beruf-

liche Distanziertheit nicht. Wenn sie einmal Vertrauen gefasst haben, 

sind für sie die im Projekt eingegangenen Beziehungen zumeist bin-
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dender. Der Abschied aus einer Projektorganisation und ihrem Bezie-

hungsgeflecht fällt deshalb nicht immer leicht. So kann es geschehen, 

dass Menschen enttäuscht sind, wenn sich die Fachperson / en nach 

Projektende zurückziehen. Umso wichtiger ist es, dass von Beginn weg 

auf die begrenzte Zeit der Zusammenarbeit hingewiesen wird. Aber 

auch dieser Hinweis bietet nicht Gewähr, dass nach dem Ende des Pro-

jekts nicht vorwurfsvolle Forderungen nach weiterer Beziehungspflege 

an die Fachpersonen gestellt werden.

Auf den Projektabschluss hin müssen folgende Fragen früh genug 

eingeplant, geklärt und kommuniziert werden:

· Wann genau ist der formelle Projektschlusspunkt? Was muss bis

 dann erreicht und erledigt sein?

· Welche Art von Schlussanlass ist angebracht, damit sich alle 

 Beteiligten auf eine gute Art vom Projekt verabschieden können?

 Ob dies nun im Stil von Patrick Schmid (2002) vor sich 

 geht – «Lassen Sie die Korken knallen, bestellen Sie ein paar

 Häppchen oder Kuchen (...)» (S. 180) – oder anderswie: 

 Diese Frage hängt jedenfalls wesentlich von der praktizierten 

 Projektkultur ab. 

· Wer muss wie über den Projektabschluss informiert werden?

· Ist die Projektdokumentation auf dem neusten Stand, oder was

 braucht es noch, um sie so zu übergeben, dass sie für die 

 Nachfolger / innen gut nutzbar ist?

· Bis wann muss der Projektabschlussbericht erstellt sein? Wer 

 erarbeitet ihn und wer kriegt ihn?

· Wie werden die Trägerorganisationen in den Abschluss 

 einbezogen?

· Bis wann sind noch Kosten zu erwarten? Auf welchen Zeitpunkt

 hin wird die Abrechnung erstellt bzw. die Projektbuchhaltung 

 abgeschlossen? Braucht es eine formelle Rechnungsrevision?

· Welche zusätzlichen Aktivitäten sind nach Projektabschluss 

 noch zu erwarten?

Neben der Evaluation bietet auch der Projektabschluss noch eine 

letzte und gute Möglichkeit, sich zu fragen, was aus dem Projekt 

gelernt wurde und was man beim nächsten Projekt besser machen 

kann.



 



Projekt BaBeL

Bild: Rolf Notter



B Elemente des Projektmanagements
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Der Begriff «Projektmanagement» umfasst in den meisten Definitio-

nen die Organisation, Planung, Regelung, Steuerung und Kontrolle 

eines Projekts. Es geht bei dieser Funktion weniger um die inhaltlich-

fachliche Auseinandersetzung, sondern mehr um die instrumentelle 

Handhabung des Projekts. Wie wir schon in Kapitel 6.4 ausgeführt 

haben, ist nicht immer eine trennscharfe Abgrenzung zu den Aufga-

ben der Projektintervention möglich. 

16. Die Kunst der Zusammenarbeit – 
  Projektorganisation im integralen Projekt

Die Art und Weise, wie die verschiedenen Beteiligten in ein Projekt 

eingebunden sind und zusammenarbeiten, nennen wir «Projektorga-

nisation». 

Dieser Begriff hat sich in der Projektliteratur eingebürgert, obwohl 

er einen Widerspruch in sich trägt. Gemäss den verbreiteten Defini-

tionen sind Organisationen relativ dauerhafte Gebilde, während Pro-

jekte zeitlich begrenzt sind. Eine Definition, die auch für Projekte 

zweckmässig ist, hat der am Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) lehrende Organisationspsychologe Edgar H. Schein vorgelegt. 

Ihm zufolge ist eine Organisation die Koordination der Aktivitäten 

einer Anzahl von Menschen, um einige gemeinsame, explizit defi-

nierte Ziele und Zwecke zu erreichen, und zwar durch Arbeitsteilung 

und Funktionsdifferenzierung und eine Hierarchie der Autorität und 

Verantwortung (vgl. Schein, 1979).

In jedem Projekt wird eine ganz eigene, den Aufgaben angemessene 

Organisationsstruktur entwickelt, indem die für die einzelnen Aufga-

ben verantwortlichen Funktionen und Personen bestimmt werden. 

Die Projektstrukturen sollten es ermöglichen, die einzelnen Personen 

so in das Projekt einzubinden, dass ihre Ressourcen möglichst pro-

duktiv genutzt werden können. 

Naturgemäss richtet sich die Komplexität und Grösse der Projektor-

ganisation nach der Komplexität und dem Umfang der Aufgabenstel-

lung. Oder umgekehrt gesagt: Die Komplexität der Aufgabenstellung 

muss sich in den Projektstrukturen abbilden. Während also in klei-
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nen und überschaubaren Projekten die meisten Aufgaben durch eine 

einzelne Person oder ein kleines Team ausgeführt werden können, 

kann die Projektorganisation in umfangreichen Projekten verschie-

dene Subsysteme mit klar definierten Aufgaben und Kompetenzen 

umfassen. 

Eine Projektorganisation muss nach Müller / Peter (2005) sowohl dem 

Prinzip der Stabilität als auch demjenigen der Flexibilität in ausrei-

chender Form gerecht werden:

· Stabil muss sie sein, damit möglichst viele der Projektaktivitäten

 im Rahmen festgelegter Regelungen abgewickelt werden können.

 Damit wird das Projekt transparent und besser kontrollierbar. 

· Flexibel muss sie sein, damit sich das Projekt schnell 

 verändernden Anforderungen anpassen kann.

Die Projektorganisation braucht, um wirkungsvoll arbeiten zu können:

· eine klar definierte Aufgabe und einen Auftrag,

· eine transparente und leistungsfähige Entscheidungsstruktur,

· eine mit der Aufgabenstellung übereinstimmende Zusammen-

 setzung des / der Teams,

· die Wahrnehmung von Leitungsfunktionen und

· Raum und Zeit für die Arbeit im Projekt und die dazu nötigen 

 Ressourcen.

(vgl. Scala / Grossmann, 1994)

Es ist wichtig, dass Erwartungen und Befürchtungen an die Projekt-

organisation und Rollenverteilung frühzeitig von den Beteiligten ge-

nügend diskutiert werden, um spätere Frustrationen und Konflikte zu 

vermeiden. 

16.1 Formen der Projektorganisation

In den uns hier interessierenden Arbeitsfeldern steht in den meisten 

Fällen ein Projektteam im Zentrum einer Projektorganisation, dem 

ein oder zwei weitere strukturelle Gefässe übergeordnet oder an-

gegliedert sind. Die Komplexität der Projektorganisation sollte der 

Komplexität des Projekts angepasst sein.
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In der Projektorganisation lässt sich in der Regel unterscheiden zwi-

schen einer strategischen und einer operativen Funktion:

Strategische Funktion: 

Hierbei handelt es sich manchmal um die Auftraggeberschaft oder 

Trägerschaft des Projekts, die zum Teil als Steuergruppe oder Len-

kungsausschuss bezeichnet wird. Bei ihrer Zusammensetzung ist zu 

klären, welche Personen aus repräsentativen oder politischen Grün-

den vertreten sein sollten. Die strategische Funktion verfügt meist 

über Weisungsbefugnisse innerhalb des Projekts.

Operative Funktion: 

Bei der operativen Funktion handelt es sich um das Gremium, wel-

ches das Projekt im Feld führt und dazu die laufenden Entschei-

dungen und Umsetzungen vornimmt. Es wird als Projektleitung oder 

Projektteam bezeichnet.
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Abb. 14
Projektorganisation 

eines Autorenprojekts

Abb. 15
Projektorganisation 

eines Projekts mit zwei 

Teilprojekten

Begleitgruppe

Projektautor / in

Lenkungsausschuss

Projektteam

Teilprojekt 1 Teilprojekt 1



Eine gewählte Organisationsform bleibt nicht immer über alle Pro-

jektphasen hinweg gültig. In den verschiedenen Phasen kann sich 

unter anderem der beteiligte Personenkreis ändern, oder die Schwer-

punkte der Bearbeitung können sich verschieben. Überhaupt wird 

die Projektorganisation während des Projekts laufend weiterentwi-

ckelt. Bei länger dauernden Projekten ist es manchmal erst nach 

einem Vorprojekt möglich, die adäquate Organisationsform für das 

Hauptprojekt zu finden. Wichtig ist, dass sie zu jedem Zeitpunkt al-

len Beteiligten bekannt ist.

Eine breite Abstützung ist häufig ein wichtiger Erfolgsfaktor von Pro-

jekten. Dies heisst aber nicht, dass alle irgendwie Beteiligten und 

unterstützenden Organisationen auch formell in die Trägerschaft 

oder überhaupt in die Projektorganisation eingebunden werden müs-

sen. Es ist aber zu klären, wo, wann und wie dies je nach Projekt 

sinnvoll oder gar notwendig ist. In manchen Projekten haben sich 

Partnerschaften von zwei oder drei Organisationen als sehr fruchtbar 

erwiesen.
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Abb. 16
Projektorganisation im 

Projekt «BaBeL», nach-

haltige Quartierentwicklung 

Basel- / Bernstrasse Luzern

Trägerschaft

Anspruchsgruppen

Baustein 1 Baustein 2 Baustein 3 Baustein 4 Baustein ...

Teilprojekte

BaBel-Projektleitung
· Vertreter Stadt

· Vertreter Hochschulen

· Geschäftsführer

· Sekretariat

Stadt Luzern Hochschule Luzern

weitere Geldgeber

· für BaBel

· für einzelne Bausteine

Quartierkräfte

andere Anspruchsgruppen

Fondskommission



16.2 Strategische Funktion

Es stellt sich hier natürlich sofort die Frage, ob bei jedem kleinen 

Autorenprojekt, bei dem zum Beispiel die finanziellen Ressourcen 

mittels Mischfinanzierung beschafft wurden, ein übergeordnetes stra-

tegisches Gefäss notwendig ist. Die Antwort lautet nein, denn für ein 

Projekt von ein paar Wochen Laufzeit und einem Budget von wenigen 

tausend Franken oder Euro lassen sich die strategischen und operati-

ven Funktionen problemlos in einem Gefäss zusammenbringen. 

Ein strategisches Gremium kann aber – gerade wenn die operative 

Arbeit hauptsächlich durch eine Einzelperson geleistet wird – in je-

dem Fall gute Dienste leisten hinsichtlich der Verantwortungsvertei-

lung, der Legitimation nach aussen sowie des Blicks für grössere und 

längerfristige Zusammenhänge, der im Projekttagesgeschäft manch-

mal verloren geht.

Die kritische Schwelle, ab wann sich die Einsetzung einer Trägerschaft 

lohnt, lässt sich nicht genau festlegen. Kriterien dafür können sein:

· Gesellschaftliche Relevanz bzw. Interesse an den Projekt-

 ergebnissen seitens öffentlicher Instanzen

· Hohe Offenheit des Projektthemas bezüglich späterer Ausweitung

· Höhe der eingesetzten Drittmittel und entsprechender 

 Legitimationsdruck

· Finanzielle Verpflichtungen: Lohnzahlungen,Versicherungen usw.

Für ein grösseres Projekt kann die strategische Funktion aus mehre-

ren Organisationen und / oder Einzelpersonen zusammengesetzt sein. 

Bei Auftragsprojekten ist die Sache meist klar: Da hat die Auftraggebe-

rin eine strategische Funktion, denn sie gibt das Projekt auch aus einem 

bestimmten längerfristigen Interesse in Auftrag. Hier muss geklärt wer-

den, inwiefern die Auftraggeberschaft das Projekt inhaltlich mitgestal-

ten will oder ob sie sozusagen einfach das Projektergebnis abgeliefert 

haben will. Von dieser Frage ist es abhängig, ob die auftraggebende 

Instanz Bestandteil der formellen Projektorganisation ist und damit zur 

Projektträgerschaft wird oder ob sie ausserhalb der formellen Projek-

torganisation als Auftraggeberin fungiert. In beiden Fällen sind klare 

Absprachen zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmerin betreffend 

Verantwortlichkeiten, vorhandene Mittel und Kompetenzen notwendig. 
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16.3 Operative Funktion

Die Projektleitung oder das Projektteam entfaltet die Hauptaktivi-

täten im Projekt und bildet das Entscheidungsgefäss für die laufen-

den aktuellen Aufgabe- und Fragestellungen. Ihr obliegt – wie es im 

Französischen so schön heisst – die «pilotage du projet», also die 

umfassende Steuerung des Projekts. Dazu gehören im Einzelnen ins-

besondere folgende Aufgaben:

· die Projektorganisation vorschlagen,

· die Projektziele entwickeln und von der Auftraggeberin 

 genehmigen lassen (sofern sie nicht schon durch den Auftrag 

 vorgegeben sind),

· geeignete Settings und Stufen der Partizipation entwickeln,

· die Umsetzungsaktivitäten entwickeln und planen,

· das Projekt strukturieren, 

· Termine und Kosten planen und überwachen,

· die Projektdurchführung hinsichtlich der Zielerreichung 

 überwachen,

· Kommunikation, Information und Dokumentation sicherstellen,

· Entscheide vorbereiten und herbeiführen,

· die verschiedenen Gremien in der Projektorganisation 

 partnerschaftlich führen.

Die Projektleitung wird in umfangreicheren Projekten am besten 

durch ein Projektteam wahrgenommen, das Personen mit unter-

schiedlichem Hintergrund und sich ergänzenden Kompetenzen um-

fasst. Viele Projekte werden aber auch durch eine Einzelperson, die 

oft auch Initiant / in und Autor / in des Projekts ist, operativ umge-

setzt. Der Trend des entrepreneurship, also des unternehmerischen 

Denkens, der in den letzten Jahren vorangetrieben wurde, fördert 

diejenigen Projekte, die durch eine Einzelperson durchgeführt wer-

den. Aber selbst in diesen Fällen wird aus dem Anspruch einer guten 

Abstützung und Vernetzung heraus zusätzlich ein Arbeitsteam für die 

Umsetzung gebildet.

Nach verbreiteter Meinung ist ein Projektteam am leistungsfähigsten, 

wenn es heterogen zusammengesetzt ist und die Zahl von sieben 

Personen nicht übersteigt. Auf Grund des Partizipationsanspruchs 

des integralen Projekts setzt sich ein solches Team nach Möglichkeit 

sowohl aus Fachleuten, aus Ehrenamtlichen als auch aus Vertretun-
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gen der Adressat / innen zusammen. Allerdings gibt es dazu eine Reihe 

von Einschränkungen und Einwänden (z.B. zeitliche Abkömmlichkeit 

von freiwilligen Kräften, Ungleichgewicht des Wissens, unterschied-

liche Arbeitskulturen), welche dazu führen, dass im Team Fachperso-

nen eine tragende Rolle wahrnehmen. 

Es gibt eine Reihe praktischer Vorteile der Teamarbeit im Rahmen 

eines Projekts. Um eine komplexe Aufgabenstellung zu bearbeiten 

oder eine vorerst noch vage Idee anzupacken, deren verschiedene 

Aspekte noch nicht identifiziert sind, ist es nützlich, wenn zwei oder 

mehrere Personen gemeinsam über die Situation nachdenken, sie 

analysieren und anschliessend eine Dynamik der Umsetzung entfal-

ten. Die vorhandene Erfahrung, die Ressourcen und Kompetenzen 

sind breiter, die Fülle der Ideen ist reichhaltiger und die Planung 

wird vollständiger, wenn das Projekt durch eine Gruppe getragen 

wird. Schliesslich hat das Team einen ausgleichenden Charakter, in-

dem es zu Kompromissen statt zu Entscheiden im Sinne von rich-

tig / falsch neigt. Nicht zuletzt fördert das Team den Lernprozess, der 

in jedem Projekt stattfindet.

Allerdings sollen auch die Nachteile und Hindernisse der Teamarbeit 

nicht verschwiegen werden. Ein Team braucht mehr Ressourcen (Zeit 

und Geld) und ist weniger schnell in den Entscheidungen als eine 

Einzelperson. Da Teamarbeit Zeit braucht, muss man sich zuerst im 

Arbeitsstil, in der Zusammenarbeit und im Thema finden. Ausserdem 

lässt sich Konkurrenz nie ausschliessen, und es gibt die Tendenz, 

immer die Mängel von Vorschlägen zu diskutieren. Von Gruppen kol-

lektiv getroffene Entscheidungen fallen tendenziell riskanter aus, als 

wenn Individuen allein entscheiden (vgl. Stoner, 1961). Oft geschieht 

es auch, dass eine Gruppe gar nicht alle Informationsmöglichkeiten 

nutzt, sondern rasch und mitunter vorschnell einen Konsens erzielt. 

Die Entscheidungsunsicherheit wird durch einen Gruppenkonsens 

überdeckt. J.L. Janis (1972) hat solche Prozesse unter dem Begriff 

group-think analysiert und beschrieben. 

Eine externe Projektbegleitung oder Begleitevaluation kann solche 

Phänomene – die von der Gruppe selbst oft nicht wahrgenommen 

werden – aufdecken und bearbeiten.
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Für kleinere und überschaubare Projekte sind Teams zu aufwändig 

und zu schwerfällig, und es ist wesentlich praktischer, wenn eine Ein-

zelperson mit klarer Verantwortung die Projektleitung übernimmt.

Auch wenn ein Projektteam besteht, soll dies aber nicht heissen, 

dass das Projektteam alles und jedes gemeinsam erarbeiten muss. 

Einzelarbeit ist immer dann von Vorteil, wenn eigentliche Sachbe-

arbeitungsaufgaben erfüllt werden müssen. In jedem Projekt wird 

es eine Reihe von hauptsächlich planerischen und organisatorischen 

Aufgaben geben, die sinnvollerweise an Einzelne delegiert werden. 

Deshalb stellt sich schon früh die Frage nach der Arbeitsteilung im 

Team. Dazu ist es nötig, die spezifischen Fähigkeiten und die Stär-

ken und Schwächen der Gruppenmitglieder zu kennen. Dann können 

spezifische Aufgaben oder «Ressorts» an Einzelpersonen delegiert 

werden.

Im Rahmen der Aufgabenteilung stellt sich natürlich die Frage nach 

der klassischen Projektleiter / innen-Rolle innerhalb eines Teams. In 

Projekten, die uns hier interessieren – also in den Feldern der Sozio-

kultur, der Quartierentwicklung, der Integrations- und der Gesund-

heitsförderung –, werden ihr kaum je derart umfangreiche Kompeten-

zen übertragen, wie dies im klassischen Projektmanagement üblich 

ist. Die Aufgabe und der Stellenwert der Projektleiter / innen-Rolle va-

riieren je nach Projekt erheblich. In der Regel sorgt sie zumindest für 

einen tragfähigen Rahmen (Setting) für die Arbeit des Projektteams 

und ist die Hauptansprechperson für die Auftraggeberschaft und ge-

gen aussen. Sie nimmt oft eine koordinierende und moderierende 

Rolle wahr. 

Ausgehend von den Arbeitsprinzipien des integralen Projekts plä-

dieren wir dafür, dass möglichst viel Verantwortung, Engagement 

und Beteiligung an andere Mitglieder des Projektteams oder weitere 

Projektbeteiligte delegiert werden beziehungsweise deren Initiative 

überlassen werden soll. Dies ist der beste Garant dafür, dass das 

Projekt nicht nur von Projektteamsitzung zu Projektteamsitzung vor-

wärtskommt, sondern dass alle in der Zwischenzeit ihre Aufgaben er-

ledigen. Damit stellt sich aber auch die Frage der Rolle der Fachper-

son innerhalb des Projektteams und in Bezug auf die Projektleitung, 

die weiter unten ausgeführt wird.
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16.4 Projektbegleitung

Projekte bergen ein Konfliktpotenzial in sich, zumal sie manchmal 

Lösungsversuche einer Situation sind, in der bereits Spannungen 

vorhanden sind. In der Quartierentwicklung kann sich zum Beispiel 

jahrelang aufgestaute Unzufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern 

Luft machen. Hinzu kommt, dass die Projektverantwortlichen zu be-

stimmten Phasen, vor allem kurz vor und während der Durchführung, 

unter Zeit- und Entscheidungsdruck und anderen Belastungen ste-

hen. 

Eine supervisorische Begleitung des Projekts gewährleistet eine kon-

tinuierliche Reflexion über das Geschehen und dessen Auswirkungen 

auf die Dynamik im Team. Die Begleitung hat entlastende Wirkung 

und hilft dem Projektteam, unbeachtete Aspekte oder blinde Flecken 

ausfindig zu machen. Supervisorische Projektbegleitung ist eine In-

terventionsform, um Kooperations-, Kommunikations- und konfliktu-

elle Probleme eines Projektteams innerhalb der Gruppe selbst und in 

Interaktion mit dem Umfeld erfolgreich anzugehen (vgl. Eck, 1993). 

Das beeinflusst die Qualität und letztlich auch die Ökonomie der 

Projektarbeit positiv. Schliesslich kann die Projektbegleitung in der 

Evaluation gute Dienste leisten, wenn es darum geht, den Blickwin-

kel durch eine aussenstehende Instanz zu erweitern. 

Projektbegleiterinnen und Projektbegleiter sollten niemals Projektlei-

tungsfunktionen übernehmen. Über den Projektinhalt müssen sie nur 

so viel wissen, dass keine besonderen Erschwernisse in der Kom-

munikation mit der Projektgruppe entstehen. Je mehr die Beraterin 

bezüglich des Projektinhalts Expertin ist, desto schwieriger wird es 

für sie, keine verdeckten leitenden Funktionen im Projekt zu über-

nehmen (Eck, 1993).

Leider zeigt die Erfahrung, dass Projekte oft genug wenig finanzielle 

Mittel zur Verfügung haben. Wenn ein Projekt kaum die nötigen Mit-

tel für den Hauptzweck beschaffen kann, erscheint die Finanzierung 

einer Projektbegleitung als unnötiger Luxus. Hier hilft oft, gegenüber 

den potenziellen Geldgebern auf die Qualitätssicherung zu verwei-

sen, die durch eine externe Begleitung besser gewährleistet werden 

kann. Auf jeden Fall lohnt es sich bei anspruchsvollen Projekten, die 

Möglichkeit der Projektbegleitung einzuplanen und zu budgetieren. 
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16.5 Sitzungsgestaltung

Sitzungen gehören zu den unvermeidlichen und unverzichtbaren Be-

gleiterscheinungen jedes Projekts. Sitzungen absorbieren einen we-

sentlichen Teil der Ressourcen, was einem dann bewusst wird, wenn 

die Beteiligten auf Stundenhonorarbasis arbeiten. Die Zahl der Sit-

zungsteilnehmer / innen und die Zahl der Sitzungen ergeben in vielen 

Projekten bald einmal eine beeindruckende Stundenzahl und damit 

(direkt oder indirekt) einen bedeutenden Kostenfaktor. Umso wich-

tiger ist es, die Sitzungen so zu nutzen, dass sich das Potenzial der 

Beteiligten möglichst gut entfalten kann. 

Im Projekt BaBel, das durch ein sechsköpfiges interdisziplinäres 

Team geleitet wurde, dauerte es eine Zeit lang, bis wir realisierten, 

dass die Möglichkeiten dieser heterogenen Gruppe schlecht genutzt 

wurden, wenn sich die Sitzungen vorwiegend auf Informationsaus-

tausch und organisatorische Arbeit beschränkten. Das Team konnte 

sich dann entfalten und die kostbare Zeit gut nutzen, wenn Ideen 

gesucht, fachliche Inputs geleistet, inhaltliche Diskurse geführt oder 

neue Strategien und Methoden entwickelt wurden. 

Das bedeutet nicht, dass Information nicht auch eine nützliche Funk-

tion von Projektsitzungen ist. Gerade in umfangreicheren Projekten 

mit Untergruppen oder Teilprojekten ist das Zusammentragen von 

Informationen aus den verschiedenen Aktivitäten eine Möglichkeit, 

jeweils eine Gesamtsicht zu erzeugen, Überschneidungen zu vermei-

den und Synergien zu schaffen.

Das Bestreben sollte demnach dahin gehen, den Informationsteil 

zeitlich zu beschränken, denn Informationstraktanden haben die Nei-

gung, auszuufern.

In den verschiedenen Phasen eines Projekts haben Sitzungen oft 

auch unterschiedliche Funktionen. Es gibt Phasen, in denen die kre-

ative Arbeit zur Ideenfindung oder der inhaltliche Diskurs stärker im 

Vordergrund stehen, solche, in denen die Analyse und Reflexion, und 

solche, in denen die Planung und Organisation oder die Präsentation 

von (Zwischen-)Ergebnissen dominieren. Scott Berkun (2005) unter-

scheidet drei Arten von Sitzungen, die auch einen unterschiedlichen 

Beteiligungskreis umfassen können: 
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· Hochgradig interaktive Diskussion, um Inhalte zu erörtern oder 

 zu vertiefen (kleine Gruppe mit maximal 8 Personen)

· Reporting und Feedback, um einer Person, die einen Bericht 

 oder ein Zwischenergebnis liefert, ein Feedback zu geben 

 (mittlere Gruppe bis maximal 15 Personen)

· Statusbericht oder Zwischenstandssitzung, um einen breiten 

 Überblick über das ganze Projekt zu erhalten (mittlere bis 

 grosse Gruppe von über 10 Personen)

Wie auch immer die Sitzungen kategorisiert werden: Es ist unse-

rer Meinung nach nicht angebracht, eine bestimmte Sitzungsstruktur 

durchgängig zu standardisieren. 65 Eine minimale Grundstruktur kann 

durchaus eingehalten werden, damit nicht jede einzelne Projektsit-

zung anders gestaltet wird. Die gewählte Struktur ist aber nicht skla-

visch einzuhalten, sondern dem jeweiligen Bedarf anzupassen, und 

bestimmte Regeltraktanden können auch mal weggelassen werden. 

Sollen zum Beispiel an einer Projektsitzung die Entwürfe einer Gra-

fikerin für die Gestaltung der visuellen Kommunikation vorgestellt 

und diskutiert werden, wäre es schade, wenn zuvor lang und breit 

das Protokoll der letzten Sitzung diskutiert wird und Informationen 

ausgetauscht werden. Die Präsentation sollte im Zentrum der Sitzung 

stehen und möglichst an den Anfang gesetzt werden, damit dem 

Thema genügend Zeit und Aufmerksamkeit zukommt.

Traktanden wie etwa die Protokollgenehmigung, das Durchgehen von 

Pendenzen und der Information stellen ein echtes Dilemma dar:

Einerseits stellen sie sicher, dass alle auf dem gleichen Informati-

onsstand sind, dass die Aufgaben nicht liegen bleiben und keine 

ständigen Rückfragen gemacht werden müssen. Sie sind sozusagen 

das kollektive Gedächtnis des Teams. Wir stellen oft fest, dass sie 

einen assoziativen Charakter haben, indem jede Information oder 

jede erledigte Aufgabe Überlegungen oder Einfälle oder andere wich-

tige Informationen auslösen, die das Gesamtbild des momentanen 

Projektstands erweitern.

Andererseits beinhalten sie gerade auf Grund dieser Eigenschaften die 

Gefahr des Ausuferns und damit der Reduktion oder gar des Wegfalls 

von Zeit für wichtige inhaltliche Diskussionen oder für die Erarbeitung 

eines neuen Projektschritts. Dies hinterlässt bei den Beteiligten nicht 

selten Frustration, Ärger oder Motivationsschwankungen.
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Um Projektsitzungen effizient und zufriedenstellend zu gestalten, 

empfiehlt es sich, bei ihrer Planung auf folgende Punkte zu achten: 

1. Notwendigkeit

Im Voraus sollte die Notwendigkeit jeder beabsichtigten Sitzung 

überprüft werden. Nicht alles muss im Team oder in einer Gruppe 

besprochen werden.

2. Zielsetzungen

Für jede Sitzung sollten klare Zielsetzungen vorliegen. 

3. Vorbereitung

Welche Themen sollten durch wen vorbereitet, vorausgeplant oder in 

Form eines Antrags eingebracht werden? 

Es muss gewährleistet werden, dass alle Beteiligten im Voraus die 

gleichen Unterlagen haben.

Welche Anforderungen werden an den Raum und die Technik gestellt? 

Alle Teilnehmer / innen, nicht nur die Sitzungsleitung, bereiten sich in-

haltlich vor. Leitung der Sitzung und Protokollierung festlegen. 

5. Zeitrahmen

Zeitrahmen setzen und einhalten. Die optimale Dauer liegt bei 1,5 

bis 2 Stunden. Bei länger dauernden Sitzungen spätestens nach 90 

Minuten eine Pause einlegen.

6. Traktanden

Traktanden unterscheiden nach Information, Meinungsbildung, Ide-

enentwicklung, Problemlösung, Entscheidung und Planung. Manch-

mal handelt es sich aber auch um ineinander übergehende Aspekte. 

7. Atmosphäre

Kreative Projekte brauchen – trotz vorgegebenem Zeitrahmen und 

Traktandenfülle – manchmal auch eine entspannte und lockere At-

mosphäre. Dazu gehören auch Humor, Abschweifungen und spontane 

Beiträge. Die Kunst der Sitzungsleitung besteht darin, Platz für Unge-

plantes zuzulassen und trotzdem an der zielgerichteten Arbeit dran-

zubleiben. Die richtige Mischung aus (Selbst-)Disziplin und lockerer 

Offenheit ist entscheidend.
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8. Ergebnissicherung

In jeder Sitzung muss die Ergebnissicherung gewährleistet sein: Wer 

macht was und bis wann? 

9. Protokoll

Sitzungsprotokolle dienen nicht nur der Verbindlichkeit und verrin-

gern die Gefahr, dass Beschlüsse vergessen gehen (was gerade in 

länger dauernden Projekten niemandem zu verübeln ist), sondern 

sind auch ein wichtiges Instrument für die Evaluation.
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17. Planung 

Planen besteht darin, dass man die einzelnen Schritte und Aktivitäten, 

die zum Ziel führen sollen, gedanklich und schriftlich vorwegnimmt. 

Dabei werden sie auf ihre Abfolge, Verkettung und Konsequenzen 

hin untersucht. Mit der Planung wird versucht, das Projekt in seinen 

gesamten Dimensionen zu sehen: Zeitliche, räumliche, personelle, fi-

nanzielle und organisatorische Aspekte müssen in die Überlegungen 

einbezogen werden. 

Auch wenn die meisten Projektmodelle eine eigene Planungsphase 

vorsehen und Planung natürlich die Phase vor der Projektumset-

zung dominiert, sind Planung und die ihr zugeordneten Aufgaben 

eine projektbegleitende Aufgabe und lassen sich nicht in einen ein-

deutigen zeitlichen Ablauf bringen. Insbesondere bei mehrjährigen 

Projekten liegt es auf der Hand, dass die Planung einerseits grob 

über die gesamte Laufzeit ausgerichtet sein muss und andererseits 

organisch von Schritt zu Schritt weitergeführt werden muss. Aber 

auch bei kleineren Projekten umfasst jede neue Projektphase wieder 

neue Planungsschritte. 

17.1 Perfektion versus Improvisation

In den Jahren seit unserer ersten Publikation zur Projektmethodik 

wurden über die Notwendigkeit und das richtige Ausmass der Pla-

nung schon so manche Debatten geführt. Während eine Zeit lang 

unter dem Leitspruch «Planung ist alles» die umfassende und mög-

lichst perfekte Planung als Mittel zum Erfolg gepriesen wurde, hat 

sich – nicht zuletzt unter dem Einfluss interkultureller Erfahrungen 

– die Einsicht verbreitet, dass rigide Planung schnell an Grenzen 

stösst und improvisiertes Handeln und kurzfristige Ad-hoc-Aktivitä-

ten manchmal die adäquate Form darstellen. 66

Für beide Planungsansätze gibt es gute Gründe:

· Einerseits braucht jedes Projekt zu Beginn und in den verschie-

denen Stadien eine Antizipation der verschiedenen Aktivitäten, 

damit überhaupt zielgerichtet gehandelt werden kann. Kommt 
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dazu, dass alle Beteiligten ihre eigene Planung mit dem Projekt 

koordinieren müssen, und das geht nicht ohne verbindliche Ter-

mine und Fristen und Auftrag. Schliesslich wollen Auftrag- wie 

auch Geldgeber in der Regel einen klaren Zeitrahmen, in der das 

Projekt stattfindet.

· Andererseits dürfen wir nicht davon ausgehen, dass alle Projekt-

partner und -beteiligten die auf Effizienz ausgerichtete Planungs-

kultur nachvollziehen können oder wollen. Insbesondere der 

langfristige Umgang mit Zeit, Terminen und Aufgabenerfüllung 

funktioniert in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen nicht immer 

so, wie sich die Fachleute das vorstellen. Kommt dazu, dass der 

Aufbau von Vertrauensbeziehungen gerade in einem kulturell 

vielfältigen Kontext viel Geduld, Umwege, Zeit und Raum in 

Anspruch nimmt. Neuere Ansätze des Projektmanagements verab-

schieden sich nach der Meinung von Schwaninger / Körner (2001) 

von der Idee eines umfassenden traditionellen Projektplanes, 

der versucht, alle Details so weit wie möglich vorwegzunehmen.

Einen Weg, wie mit diesem Planungsdilemma umgegangen werden 

kann, können wir uns mit musikalischen Begriffen erschliessen. Das 

integrale Projekt hat weder den Charakter eines komponierten Werks, 

das in der Aufführung werkgetreu wiedergegeben werden muss, noch 

jenen eines frei improvisierten Stücks ohne jegliche Vorgaben. Am 

ehesten kann man es vergleichen mit einem Jazz-Arrangement, bei 

dem einige wesentliche Bestandteile – das Thema, die Tonart, der 

Rhythmus – vorgegeben oder vereinbart worden sind. Für die Auffüh-

rung bestehen jedoch noch wesentliche Freiheiten, zum Beispiel was 

die Anzahl der Musizierenden, die zu improvisierenden Teile sowie die 

Dauer des Stücks anbetrifft. Das Zusammentreffen der Musiker / innen 

und deren Dynamik im Spielverlauf sowie die virtuos improvisierten 

Teile machen einen wesentlichen Reiz eines Jazz-Konzertes aus, wäh-

rend die festgelegten Bestandteile – etwa der gemeinsame Abschluss 

eines Stücks – sowohl den Musikerinnen und Musikern als auch dem 

Publikum einen groben Orientierungsrahmen verschaffen. 

Die Umsetzung dieses Verständnisses auf das Projekt besteht in der 

Kombination von klaren Rahmenbedingungen mit einer gewissen Of-

fenheit und Pufferräumen für Umwege, für unerwartete Ereignisse 

und Ad-hoc-Handeln. Es ist einerseits wichtig, im Rahmen der Pla-

nungstätigkeit einen gemeinsamen und verbindlichen Orientierungs-
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rahmen zwischen den Beteiligten auszuhandeln. Andererseits sollte 

dieser auch flexibel sein, wenn neue Erkenntnisse oder unvorherseh-

bare Entwicklungen auftauchen. Und vor allem braucht es bestimmte 

Spiel- und Freiräume für die Projektentwicklung und -umsetzung. Dies 

braucht ein gewisses Vertrauen in die eigene Improvisationsfähigkeit 

wie auch in jene der Beteiligten. Insofern möchten wir hier dem Be-

griff der Improvisation, der in der Organisationslehre (im Gegensatz 

zur Musik) nicht den besten Ruf hat, eine positive Konnotation ver-

leihen. Gegen aussen bzw. gegenüber Auftrag- und Geldgebern muss 

diese Offenheit auch ausgehandelt werden und allenfalls in Form 

variabler Fristen festgelegt werden.

Dietrich Dörner, der sich in seiner Schrift «Die Logik des Misslin-

gens» (2005) ausführlich mit dem Handeln in komplexen Situationen 

befasst hat, empfiehlt, in komplexen und sich schnell verändernden 

Situationen nur in groben Zügen zu planen, weil solche Situationen 

in vielfältiger Weise von anderen Prozessen abhängig sind, sodass 

viele Details nicht antizipierbar sind. Projekte, die mit Menschen zu 

tun haben, sind in diesem Sinne von zahlreichen internen und exter-

nen Faktoren und Reaktionen abhängig, die kaum alle voraussehbar 

sind. Allzu minutiöses Planen kann sich nach Dörner sogar verhäng-

nisvoll auswirken. Wenn man glaubt, alle Eventualitäten vorausge-

sehen und berücksichtigt zu haben, und es geht dann etwas schief, 

wird dies erheblich schwerer wiegen, als wenn man von vornherein 

mit Unvorhersehbarem rechnet und sich darauf einstellt. 

Und schliesslich bleibt anzumerken, dass es dem Wesen eines Pro-

jekts widersprechen würde, wenn es perfekt planbar wäre. Projekte 

haben alle Wesensmerkmale selbstorganisierender Systeme. Ein Teil 

des Prozesses ist deshalb letztlich nicht voraussehbar. 

 

Mit all diesen Ausführungen soll allerdings kein Plädoyer für ein Ver-

nachlässigen des Planens gehalten werden. Natürlich können sich auch 

allzu lockeres Planen und zu starkes Vertrauen auf die eigenen Im-

provisationsfähigkeiten fatal auf das Projekt auswirken. Und manche 

Dinge – wie zum Beispiel die rechtzeitigen Finanzierungsgesuche oder 

die Ablieferung eines Zwischenberichts an einen Auftraggeber – müs-

sen ohne Wenn und Aber funktionieren. 

Die Planung ist also keinesfalls überflüssig geworden. Sie bietet eine 

gemeinsame Grundlage, die allerdings veränderbar sein muss, wenn 
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es sich zeigt, dass bestimmte Annahmen, auf denen die Planung be-

ruht, nicht zutreffen. Nach Schwaninger / Körner (2001) erhalten Pläne 

den Charakter von Hypothesen, anhand deren die Projektleitung ihre 

Entscheidungen orientieren und die Konsequenzen laufend über-

prüfen kann. Ein solches Verständnis von Planung muss gegenüber 

Auftraggebern, Projektpartnern und -beteiligten vermittelt werden, 

damit eine gemeinsame Basis geschaffen werden kann. 

Fest steht jedenfalls, dass Projektplanung im integralen Projekt nicht 

hinter verschlossenen Türen stattfinden darf. Bei der Planung geht 

es ja in bedeutendem Mass auch darum, die verfügbare Zeit aller 

Beteiligten einzusetzen und sich individuell und gemeinsam für be-

stimmte Arbeitspakete zu entscheiden. Bei der gemeinsamen Planung 

mit den an einem Projekt Beteiligten spielt die Förderung folgender 

Eigenschaften und Verhaltensweisen eine wichtige Rolle:

· Offenheit sich selbst und den andern gegenüber, damit alle 

 ihre persönlichen Möglichkeiten einbringen und sagen können,

 was sie wollen und was nicht,

· Realitätssinn, damit in der Anfangseuphorie keine Überlastung 

 angelegt wird,

· Präsenz und Konzentration, um übereilte Kompromisse und 

 Pseudolösungen zu vermeiden,

· Konfliktfähigkeit, damit die Beteiligten lernen, sich für ihre 

 Situation und ihre Interessen zu wehren, ohne nachtragend 

 zu sein – aber auch Kompromisse finden können,

· Humor, weil er Vertrauen und Raum zu Kritik und Selbstkritik

 schafft.

17.2 Vorwärts- oder Rückwärtsplanen?

Planen besteht wie eingangs erwähnt aus einer gedanklichen und 

schriftlichen Vorwegnahme der späteren Projektschritte und all sei-

ner Bestandteile. Die gedankliche Vorarbeit der Planung kann sowohl 

«vorwärts» als auch «rückwärts» angegangen werden (vgl. Dörner, 

2005):

· Beim Vorwärtsplanen geht man vom Startpunkt aus und versucht, 

die einzelnen Schritte chronologisch hintereinander zu setzen, bis 

man beim Ziel angelangt ist. Vorwärtsplanen ist gewissermasssen 
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die «natürliche» und auch die verbreitetste Form der Planung; 

man plant in der Reihenfolge, in der man tatsächlich handelt.

· Beim Rückwärtsplanen versucht man sich das Resultat oder das

(erfolgreich) abgeschlossene Projekt zu vergegenwärtigen. Davon 

ausgehend fragt man sich, welche Tätigkeiten und Vorbedin-

gungen zuvor notwendig waren, um das Ziel zu erreichen. Davis 

(1987) greift zur Umschreibung dieser Denkweise zur grammati-

schen Terminologie (future perfect), indem er anmerkt, man solle 

die Gegenwart so behandeln, als sei sie die Vergangenheit der 

Zukunft. Bei der Planung soll man sich deshalb einen bestimmten 

Zeitpunkt in der Zukunft vor Augen halten und ihn gedanklich so 

behandeln, als sei er bereits geschehen. Wir haben selber gute 

Erfahrungen damit gemacht, in Teams Planungsworkshops mittels 

Rückwärtsplanen durchzuführen. Dabei konnten jeweils innert 

kurzer Zeit die wesentlichen Planungselemente eines Projekts zu-

sammengetragen werden.

Wie so viele Arbeitstechniken ist es eine Frage der individuellen Vor-

liebe, ob man eher vorwärts oder rückwärts plant. Man muss sich 

aber nicht für das eine oder das andere entscheiden, denn es gibt 

auch die Möglichkeit, zwischen dem Vorwärts- und dem Rückwärts-

planen hin und her zu pendeln.

17.3 Elemente der Planung

Wenn im Folgenden eine Übersicht über die Planungselemente auf-

gelistet wird, stellt sich natürlich die Frage, zu welchem Zeitpunkt im 

Projektablauf diese Arbeiten geleistet werden können bzw. müssen. 

Hier kann die an die Arbeit eines Bildhauers erinnernde, altbekannte 

Regel «vom Groben zum Detail» angewendet werden. Sie bedeutet im 

Projekt nichts anderes, als dass die einzelnen Bestandteile der Planung 

vorerst grob konturiert und im Projektverlauf weiter verfeinert werden. 

Im Rahmen einer ersten Projektskizze werden bereits erste planerische 

Angaben vorgeschlagen oder festgehalten, die vorerst noch vorläufigen 

Charakter haben, etwa: die Dauer des Projekts, Beteiligte, erste Kos-

tenschätzungen sowie das Vorgehen bis zum Vorliegen des Projektkon-

zepts bzw. -beschriebs. Eine weitaus umfassendere und detailliertere 

Planung geschieht jedoch nach Situationsanalyse, Zieldefinition und 
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Entscheid über die Umsetzungsstrategie. Viele Projekte umfassen eine 

Reihe von grösseren oder kleineren Einzelereignissen – zum Beispiel 

Veranstaltungen für eine grössere Zahl von Besucherinnen und Besu-

chern –, die je einzeln wiederum Planungsgrössen darstellen.

Die Planung des integralen Projekts besteht in der Regel aus folgen-

den Bestandteilen:

Tätigkeiten: Ermittlung der durchzuführenden Tätigkeiten in allen 

Phasen und Aufteilung in einzelne Aufgaben oder Arbeitspakete. 

Zeit: Abschätzung des Zeitbedarfs und Zuordnung von Terminen zu 

den Tätigkeiten. Dabei sind auch Daten und Termindruck von aus-

sen zu berücksichtigen.

Personelle Ressourcen: Ermittlung der personellen Ressourcen für 

jede Phase. Bestimmung der für die Tätigkeiten verantwortlichen 

Personen. Klärung der Arbeitsformen und Arbeitsteilungen im Pro-

jektteam? 

Infrastruktur: Ermittlung des Bedarfs an infrastrukturellen Mitteln 

und Ressourcen.

Kommunikation: Entwicklung des Vorgehens in der Kommunikation, 

allenfalls eines Kommunikationskonzepts.

Beteiligung: Klärung der adäquaten Formen der Beteiligung in den 

verschiedenen Phasen des Projekts.

Finanzen: Abschätzen der Projektkosten, Erstellen des Projektbud-

gets und das Vorgehen bei der Sicherung der Finanzierung.

Rahmenbedingungen: Analyse der Rahmenbedingungen (politische, 

gesetzliche Rahmenbedingungen, Vorschriften, Zuständigkeiten) und 

Planung der nötigen Schritte zu deren Beachtung (Kontakte, Gesu-

che usw.).

Evaluation / Qualität: Planung der Evaluation sowie allenfalls der 

Qualitätssicherung. 
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Mit einer solcherart umfassenden Planung wird eine Projektstruktur 

definiert, die für die Beteiligten und auch für Aussenstehende eine 

Übersicht über das Projekt ermöglicht. Diese kann nach Tätigkeiten 

oder nach zeitlichen Phasen strukturiert werden.

Der Projektstrukturplan

Die Ermittlung und Gliederung der verschiedenen Tätigkeiten ist nicht 

ganz einfach, bedarf sie doch einer durchdachten Antizipation des 

gesamten Projekts. Nichtsdestotrotz handelt es sich um ein überaus 

wichtiges Planungselement, hängen doch sowohl die Zeitplanung als 

auch die Ressourcen- und Finanzplanung stark davon ab. Dafür muss 

das Projekt gedanklich mehrmals durchdacht und diskutiert werden. 

Die Strukturierung entlang von Tätigkeiten wird als «Projektstruktur-

plan» bezeichnet. Der englische Begriff work breakdown structure be-

schreibt recht plastisch, dass hier Arbeit «heruntergebrochen» wird, 

bis sich klar umschriebene und delegierbare Arbeitspakete ergeben. 

Zu einem Arbeitspaket gehören alle inhaltlich zusammengehörigen 

Aufgaben, die in einer abgrenzbaren Einheit durchgeführt werden 

können. Nach Gaida, Hörtling (2004) kann ein Arbeitspaket wie folgt 

umschrieben werden:

· Es liefert ein identifizierbares Ergebnis,

· hat klare Kriterien dafür, wann es erledigt ist, 

· kann an eine Person oder ein Team als Verantwortliche 

 delegiert werden,

· beschreibt, welche Art von Arbeit getan wird.

Zwischenergebnisse, Etappenziele, Meilensteine

Eine zusätzliche Form der Strukturierung sind Zwischenergebnisse 

oder Etappenziele mit konkreter Festlegung der beabsichtigten Er-

gebnisse einzelner Projektschritte. Sie werden heute verbreitet als 

«Meilensteine» 67 bezeichnet. Die Zahl der Meilensteine und die 

«Strecke» zwischen ihnen muss nach Scott Berkun (2005) der Verän-

derlichkeit eines Projekts angepasst sein: Je mehr Veränderungen im 

Projekt vorgesehen sind, desto kürzer sind diese Etappen.

Solche Übergänge von einer Projektphase zur anderen sind wichtige 

und gute Gelegenheiten, eine Standortbestimmung durchzuführen 

und darauf basierend die nächsten Schritte anzupassen oder weiter-

zuentwickeln. 
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Einzelne Geldgeber binden mittlerweile die Ratenzahlungen an Pro-

jekte an das Erreichen von Meilensteinen. Und in einigen Projektan-

tragsformularen wird für jedes Arbeitspaket die Nennung eines Mei-

lensteins verlangt:

Arbeitspaket Meilenstein

Kontaktaufnahme mit allen 

Stakeholders

Öffentliche Informations-

veranstaltung

Arbeitspakete und Meilensteine bilden also die Bestandteile des 

Projektstrukturplanes. Dieser bildet wiederum die Grundlage für den 

Ablaufplan des Projekts. Für den Ablaufplan werden Arbeitspakete 

und Meilensteine in die notwendige zeitliche Reihenfolge gebracht 

und die gegenseitigen Abhängigkeiten gekennzeichnet.

In einem Projekt wird es nie möglich sein, alle Tätigkeiten zu Be-

ginn vorauszusehen. Die Aufgabenplanung geschieht deshalb auch 

laufend im Projektverlauf, was denn auch ein fester Bestandteil von 

Projekt-Teamsitzungen sein wird. Eines der einfachsten und trotzdem 

nützlichsten Instrumente ist eine Checkliste, die laufend nachgeführt 

wird und folgende Spalten enthält:

· Tätigkeit, Aktivität

· Ziel (wozu dient die Aktivität?)

· Verantwortlichkeit

· Erledigungstermin

· Evtl. Kosten

An jeder Sitzung des Projektteams wird diese Checkliste zur Klärung 

des Zwischenstands besprochen und ergänzt: Welche Aufgaben sind 

erledigt? Welche Hindernisse, neuen Aspekte oder Probleme sind auf-

getaucht? Welche neuen Tätigkeiten ergeben sich daraus?

Das Balkendiagramm

Für die Strukturierung nach zeitlichen Phasen hat sich das Balkendi-

agramm als meistverwendetes Planungsmittel etabliert. Das Balken-

diagramm – im Englischen als «Gantt-Chart 68» bezeichnet,– diente 

lange Zeit den technischen Berufen. Seit etwa den Achtzigerjahren 
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handelt es sich um eine verbreitete Technik, um die Phasen und Ak-

tivitäten des Projekts zu repräsentieren, damit es für Beteiligte und 

Aussenstehende schnell überblickbar ist.

Balkendiagramme sind dann praktisch und übersichtlich, wenn die 

Aktivitäten und Zeiten auf einer Seite (von max. A3-Format) Platz 

finden. Mit mehr als 30 Aktivitäten und mehr als einem Jahr Dauer 

werden sie unhandlich und schwer überblickbar.

Ein Balkendiagramm kann allerdings missverständlich wirken: Pro-

jekte sind immer komplexer, als es im Diagramm erscheint. Es zeigt 

weder die Grösse des Projekts noch den Umfang der Arbeiten, die 

hinter einem Balken stehen. Obwohl man die Abhängigkeiten zwi-

schen einzelnen Aktivitäten mit Verbindungslinien aufzeigen kann, 

wird eine grosse Menge solcher Linien das Diagramm schnell unüber-

sichtlich machen. 

Balkendiagramme können mit Tabellenkalkulationsprogrammen oder 

mit Tools, die zum Teil als Freeware im Internet zur Verfügung stehen, 

erstellt werden. In mancher Projektmanagement-Software stellen sie 

die zentrale Darstellungsform dar.

Ressourcen: Personal, Zeit und Infrastruktur / Material

Die folgenden Planungsbestandteile werden vor allem in der eng-

lischsprachigen Literatur und zunehmend auch in Projektantragsfor-

mularen zusammenfassend als Ressourcen bezeichnet, die mit den 

Begriffen «human», «equipment» und «materials» weiter unterteilt 

werden. Der Vorteil dieser zusammenfassenden Sichtweise besteht in 

der Möglichkeit ihrer gleichzeitigen Bearbeitung, die als übersichtli-

cher Arbeitsplan dargestellt werden kann:

Arbeitspaket Personal Benötigter Zeitaufwand Infrastruktur / Material

Kick-off-

Veranstaltung

Person A

Person B

Person C

...

16 Std.

5 Std.

3 Std.

· Raum für 150 Personen

· Bestuhlung

· Beamer

· 5 Flipcharts auf Rollen

· Moderationsmaterial

· Getränke, Gläser

· Flyer

· Kleinplakate
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a. Personelle Planung

Von den identifizierten Aktivitäten und Arbeitspaketen wird die per-

sonelle Planung abgeleitet, die allerdings oft nicht weniger schwierig 

ist, da die Erfahrung oft nicht vorhanden ist, um eine adäquate Ein-

schätzung zu machen, und das Projekt auch hinsichtlich der perso-

nellen Belastung nicht geradlinig verläuft. In diesem Schritt geht es 

nun also darum, den einzelnen Arbeitspaketen Personen zuzuteilen: 

Welche Arbeitspakete können durch welche Teammitglieder oder üb-

rige Projektbeteiligte ausgeführt werden? Für welche Arbeitspakete 

oder Einzeltätigkeiten braucht es allenfalls externe Fachpersonen?

Die Erfahrung zeigt, dass viele Projekte unter Termindruck geraten, 

weil zu bestimmten Zeitpunkten personelle Engpässe existieren. 

Häufig kommt dann in – manchmal unumgänglichen – Belastungen 

während der Realisierungsphase die Beschäftigung mit den Zielen 

und den Projektinhalten zu kurz. Durch Kapazitätsplanung wird be-

zweckt, Engpässe im Voraus festzustellen, damit Gegenmassnahmen 

schon in der Planungsphase getroffen werden können. Phasen hoher 

Belastung sind visuell aus einem Balkendiagramm ersichtlich, indem 

viele Balken miteinander aktiv sind.

Es versteht sich von selbst, dass in die personelle Planung alle Be-

troffenen einbezogen werden. Sie müssen davon überzeugt sein, 

dass diese Arbeit geleistet werden muss, um während der Realisie-

rungsphase weniger Überlastung, Engpässe und Feuerwehrübungen 

zu erleben.

b. Zeitplanung

Der Faktor «Zeit» wird bei Projekten oft unterschätzt – sei dies in 

Bezug auf die Vorbereitungszeit, auf den eigenen Zeitaufwand oder 

auf die notwendige Zeit zur Nachbereitung und Evaluation eines Pro-

jekts. Schwierigkeiten können sich auch ergeben, wenn die gegen-

seitige Abhängigkeit von zeitlichen Rahmenbedingungen (z.B. Fristen 

für Finanzierungsgesuche oder politische Zeitplanungen) und Pro-

jektverlauf ausser Acht gelassen wird.

 

Aus diesem Grund sind folgende Punkte zu klären:

· Erforderlicher Zeitaufwand für die eigene Vorbereitung und 

 Beteiligung der Projektautorinnen und -autoren und / oder 

 Mitglieder des Projektteams

· Erforderlicher Zeitaufwand für die am Projekt Beteiligten 

 sowie ihre Disponibilität



· Gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Schritte in der 

 Realisierungsphase

· Pufferzeiten für unvorhergesehene Ereignisse, Erschwernisse 

 und Umwege (vgl. Kap. 7.6.2 zur Umsetzung)

Bei der Zeitplanung dürfen die projektexternen Rahmenbedingungen 

nicht ausser Acht gelassen werden. So werden die Mitglieder jenes 

Projektteams, das einen wichtigen Anlass auf einen Termin gesetzt 

hatten, an dem ein «wichtiges» Fussball-EM-Spiel stattfand, dies 

wohl nie mehr tun, auch wenn sie sich weiterhin nicht für Fussball 

interessieren ...

c. Material / Infrastruktur

Material und Infrastruktur spielen vor allem in jenen Momenten des 

Projekts eine Rolle, in denen grössere Interventionen, Veranstaltun-

gen, Workshops und dergleichen durchgeführt werden.

Die wichtigsten Aspekte der infrastrukturellen Planung sind:

Örtlichkeiten zum Beispiel Erreichbarkeit, Zentralität, 
nachbarschaftliches Umfeld, Bewilligungen

Raumbedürfnisse 
und -ausstattungen

Grösse, Aufteilung, Einrichtung / Mobiliar, 
Umgebung usw.

Jahreszeit / Witterungseinflüsse bei Aussen-
anlässen

Absprachen und Verträge Notwendige Anmeldungen, Reservationen, 
Bewilligungen, Mieten usw.

Technik Technische Geräte, Materialien wie PA-
Anlagen, Moderationsmaterial, Projektions-
geräte, Küchenausstattungen usw.

Zeitliche Abstimmungen 
und Anpassungen

Datenmässige Eignung; Koordination mit 
Fahrplänen, zeitlicher Umfang, tageszeitliche 
Abstimmung und Einpassung usw.

Sicherheit Je nach Grösse eines Anlasses braucht es 
ein Sicherheitsdispositiv oder -konzept

Personal Freiwillige Helferinnen und Helfer, 
Behördenkontakte, Beizug von Fach-
personal, Ordnungs- oder Sicherheitsdienst, 
Verpflegung, Übernachtungen
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Planungsszenarien

Da uns in der Planung Erfahrungswerte fehlen und der Verlauf viele 

Unbekannte enthält, kann es empfehlenswert sein, die Planung mit 

verschiedenen Szenarien mit je unterschiedlichen Verläufen zu ver-

sehen. Dies ermöglicht es, notfalls zu einem anderen Szenario zu 

greifen, wenn die bevorzugte Variante nicht greift oder unerwartet 

Ereignisse eintreten, die das erwünschte Vorgehen verunmöglichen 

(vgl. Graf, 2006).

17.4 Zur Frage des Einsatzes von Projektmanagement-Software

In grösseren technischen und wirtschaftlichen Projekten gelangt häu-

fig Projektmanagement-Software zur Anwendung, und gelegentlich 

greifen auch Projekte im Non-Profit-Bereich dazu. Die wirtschaftsnahe 

Stiftung für Forschung und Beratung am BWIK der ETH Zürich (1999) 

vertritt die Meinung, dass sich der Einsatz von Projektmanagement-

Software nicht in jedem Falle lohne. Erstens würden sich gar nicht 

alle Projekte für eine Bearbeitung mit standardisierter Software eig-

nen. Und zweitens sei der Einsatz erst zu erwägen, wenn mehrere der 

folgenden Kriterien zusammentreffen:

· Wesentliche Projektgrösse, -komplexität und Detaillierungsgrad

 der Planung

· Häufige Änderungen in der Projektplanung und -abwicklung

· Bedeutung von Präsentationen nach aussen

· Ähnlichkeitsgrad von Projekten und damit Standardisierungs-

 möglichkeiten

· Notwendigkeit projektübergreifender Auswertungen (Multi-

 Projektmanagement)

· Häufigkeit von Projektleitungsaufgaben (dauernd oder nur 

 sporadisch)

Wir haben selber hie und da den Versuch gemacht, in grösseren Pro-

jekten Projektmanagement-Software einzusetzen. Das Ergebnis war 

jedes Mal dasselbe: unverhältnismässiger Zeitaufwand für die Einar-

beitung in die jeweilige Software sowie für das einigermassen voll-

ständige «Abfüllen» der Planungsdaten, Inhalte und eine Terminolo-

gie, die prinzipiell an der Wirtschaft orientiert sind, unbefriedigende 

Ausdruck- und Präsentationsmöglichkeiten bei länger dauernden 

Projekten (für einen einigermassen lesbaren mehrjährigen Ablauf-
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plan gehts schnell mal nicht mehr ohne Plotter), nicht vorhandene 

Schnittstellen oder Kompatibilitäten mit dem Rechnungswesen der 

eigenen Organisation oder Vorgaben der Geldgeber und schliesslich 

die Gefahr und Eigendynamik des «Abtauchens» in die Welt der Bild-

schirmpixel – statt die Energien auf das Feld, auf die Kommunikation 

mit dem Team oder den Anspruchsgruppen zu richten. Alles zusam-

men mehr als Grund genug, die Versuche schnell wieder abzubrechen 

und sich auf die eigentliche Arbeit im Projekt zu konzentrieren.

Scott Berkun, der als Entwicklungsingenieur von Microsoft eigentlich 

ein Befürworter von Projektmanagement-(PM-)Software sein müsste, 

gebraucht deutliche Worte zu einem Projektmanagement, das die Pro-

jektwerkzeuge wichtiger nimmt als die Ziele und das Projekt selbst: 

«And as the gap between the PM and the project grows, the amount 

of unnecessary attention paid to charts, tables, checklists grows. It’s 

possible that at some time the project manager begins to believe 

that the data and the processes are the project» (2005, S. 13). Und 

er kommt zu einem für einen Software-Ingenieur überraschenden 

Schluss, was ein Projekt ausmacht: «In reality there are always just 

three things: a goal, a pile of work, and a bunch of people» (ebd.).

Unserer eigenen Erfahrung und der daraus gewonnenen Zurückhal-

tung zum Trotz mag es im Einzelfall durchaus eine Reihe von Grün-

den geben, mit PM-Software zu arbeiten. Beim Projekt «Ethnopoly», 

das zum Teil mit Hunderten von Beteiligten arbeitete und eine mi-

nutiöse Planung verlangte, ist es nachvollziehbar, dass in Betracht 

gezogen wurde, PM-Software einzusetzen. Man hatte aber aufgrund 

der Kosten für die Lizenzen davon abgesehen 69.

Die Programme werden allmählich intuitiver bedienbar und – was 

eine besonders interessante Entwicklung ist – es gibt immer mehr 

plattformübergreifende Open-source- und Gratisprogramme im Netz, 

die teils auch recht schlank und als Zusammenarbeitsplattform aus-

gestaltet sind, sodass Projektbeteiligte an verschiedenen Orten auf 

die gleichen Daten zugreifen können. 

Allerdings sind alle Programme, die uns bisher zur Kenntnis gelangt 

sind, reduziert auf die Planung von Arbeitspaketen, Abläufen, den 

Ressourceneinsatz und dergleichen. Inhaltliche Hilfestellungen oder 

kreative Elemente, die auch nur annähernd den Ansatz des integra-

len Projekts abdecken, sind noch in weiter Ferne. Mehr als eine Pla-

nungshilfe können die PM-Programme nicht bieten.
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Wer aber auf Grund der Grösse oder mehrfachen Durchführung von 

Projekten einen sinnvollen Einsatz von PM-Software sieht, hat mit-

tlerweile die Qual der Wahl: Alternativen zur teuren Software des 

Branchenführers gibts mittlerweile mehr als genug und die Kriterien 

für deren Nutzung wären:

· Intuitive Bedienbarkeit und Einfachheit 

· Plattformunabhängigkeit

· Basierung auf Open-source-Quellen
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18. Steuerung

Projektplanung hat bei aller Sorgfalt immer etwas Spekulatives, denn 

einerseits ist es ohne Erfahrung recht schwierig, den effektiven Zeit- 

und Ressourcenaufwand der Projektumsetzung richtig einzuschätzen. 

Dazu kommen die vielen Unwägbarkeiten aller Art, wenn wir es mit 

verschiedenen Akteuren zu tun haben, die alle ihre eigenen Priori-

täten und Zeitpläne verfolgen, die sich nicht ohne weiteres in un-

seren bevorzugten Ablauf bringen lassen. Abweichungen zwischen 

der Planung und dem realen Projektablauf haben deshalb eine hohe 

Wahrscheinlichkeit. Durch eine aktive Steuerung, die auf solche Ab-

weichungen reagiert und sie nach Möglichkeit ausgleicht, kann die 

Zielerreichung besser verfolgt und gewährleistet werden.

Zur Funktion und zum Nutzen der Projektsteuerung haben Lynch 

und Kordis (1991) eine hübsche Analogie mit der Mondlandung von 

Neil Armstrong im Jahre 1969 geliefert: Die Apollo-Raumfähre habe 

die 360 000 km lange Strecke zum Mond zurückgelegt, indem sie 

zu 80 Prozent der Zeit nicht auf Kurs war. Und dennoch landete 

das Fluggerät nur wenige Meter von seinem geplanten Ziel entfernt. 

«Dies ist für Navigatoren von Flugzeugen, Hochseeschiffen oder Fall-

schirmspringer keine Überraschung. Wenn man längere Zeit im Was-

ser oder im Raum manövriert, sind ständig Korrekturen notwendig. 

Man kommt ans Ziel, weil man weiss, wo der Startpunkt liegt, wohin 

man gelangen möchte, und indem man korrigiert, wenn man vom 

Kurs oder von der vorgesehenen Geschwindigkeit abweicht» (Lynch, 

Kordis, 1991, S. 180). 

Im integralen Projekt gibt es eine grosse Zahl von Ursachen, die 

ein Projekt zeitweise vom berechneten Kurs abweichen lassen. Zum 

Beispiel:

· Die erwünschten Projektpartner steigen nicht oder nicht sofort 

 auf das Projekt ein. Neue Partner müssen gesucht oder es 

 muss abgewartet werden.

· Die Aktivierungsphase dauert viel länger als geplant.

· Ein Finanzierungspartner verlangt eine Reihe zusätzlicher 

 Abklärungen, die getätigt werden müssen.
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Eine Verzögerung auf der einen Ebene kann sofort zu weiteren füh-

ren: Es stehen Sommerferien bevor und es geht wochenlang nichts 

mehr, oder die nächste Gesuchsrunde des Geldgebers wird erst in 

einigen Monaten erfolgen. 

Ein wichtiges Instrument der Projektsteuerung ist der Projektstruktur-

plan (vgl. Kap. 17.3) mit seinen Arbeitspaketen. Ausserdem bietet 

der Umsetzungsradar (vgl. Kap. 12.4) ein nützliches Instrument für 

die Abklärung des Steurungsbedarfs. Und schliesslich ist auch die 

projektbegleitende Evaluation eine Grundlage, die einzelnen Um- 

setzungsschritte laufend auszuwerten und zu überprüfen, ob die 

festgelegten Zwischen- oder Teilziele erreicht worden sind.

Die Projektsteuerung liegt bei der Projektleitung, und es ist wichtig, 

dass sie Abweichungen von der Planung so früh wie möglich erkennt. 

Litke (1995) betont, dass es vom Zeitpunkt der Problemerkennung 

abhängig ist, welche Steuerungsmöglichkeiten noch zur Verfügung 

stehen. Je später Abweichungen erkannt werden, desto geringer ist 

die Auswahl an Steuerungsmassnahmen.

Oft hat auch das strategische Gremium des Projekts eine Funktion in 

der Projektsteuerung. Indem die Sitzungstermine dieses Gremiums 

an wichtige Meilensteine oder Zwischenziele gekoppelt werden, kann 

auch dort über allfällige wichtige Korrekturmassnahmen entschieden 

werden.
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19. Kommunikation im Projekt

Der Erfolg eines Projekts hängt zu einem nicht zu unterschätzenden 

Grad von der zielgerichteten und kontinuierlichen Information und 

Kommunikation ab. Mit sorgfältiger Kommunikation kann viel Good-

will aufgebaut und umgekehrt mit ungeschickter oder ungenügender 

Kommunikation sehr viel Geschirr zerschlagen und das Projekt unnö-

tig behindert oder gar gefährdet werden. So weit, so selbstverständ-

lich. Doch bei der Kommunikation im integralen Projekt zeigt sich 

vorerst ein Grundwiderspruch:

· Einerseits kann ein Projekt, das den Anspruch auf Beteiligung

 stellt, nur mit gezielter Kommunikation in Gang gesetzt und 

 gehalten werden. 

· Andererseits hat ein Projekt in der Anfangsphase kaum noch ein 

 klares Profil: Weder die Ziele noch die Umsetzungsstrategie, 

 noch die Projektverantwortlichen oder die Bezugsgruppen können

 schon eindeutig festgelegt oder klar präsentiert werden. Es 

 sind (zunächst) keine Ergebnisse oder Produkte vorhanden; 

 es handelt sich während längerer Zeit lediglich um eine Idee, 

 ein Vorhaben, dessen Nutzen und Wirkungen noch schlecht 

 vermittelbar sind. 

Das Projekt verlangt also von den zu beteiligenden Gruppen Inves-

titionen an Aufmerksamkeit, Zeit, Mitarbeit, bevor ein Nutzen für die 

Beteiligten ersichtlich ist. Dazu zu aktivieren ist anspruchsvoll. Dies ist 

bei der Kommunikation mitzubedenken und macht sie anspruchsvoll.

Bei der Kommunikation im Projekt geht es einerseits um die Frage, 

wie die am Projekt beteiligten und davon betroffenen Personen mit 

wichtigen Informationen versorgt werden sollen. Da sich ein integra-

les Projekt zumeist in der öffentlichen Sphäre abspielt, hat anderer-

seits neben dem Projektumfeld die engere oder breitere Öffentlich-

keit ein Anrecht auf Information. 

Diese beiden Ausrichtungen der Information und Kommunikation –  

nach innen und nach aussen – werden hier nicht als getrennte Auf-

gaben betrachtet. Sie gehören zusammen, auch wenn damit je unter-

schiedliche Ziele verfolgt werden.

In vielen Projekten stehen die Kommunikationsformen und -mittel 

im Vordergrund, und oft wird schnell und intuitiv beschlossen, Flyer, 
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einen Blog oder eine Medienmitteilung zu erstellen. Die Fragen aber, 

wozu Kommunikation im konkreten Fall benötigt wird, was und wen 

man damit erreichen will, werden oft nicht oder erst spät gestellt. 

Dies kann zur Folge haben, dass die für die Kommunikation einge-

setzten Ressourcen verpuffen, weil die Botschaften nicht oder nur 

teilweise an die Adressatinnen und Adressaten gelangen. 

19.1 Kommunikationsplanung: vorausschauend und rollend

Die Kommunikationsaufgaben können nicht einfach erst im Laufe des 

Projekts spontan eingesetzt werden. Einerseits müssen sie bis zu ei-

nem gewissen Grad geplant sein und gehören deshalb auch zum Pla-

nungsprozess. Aber auch hier gilt deshalb der Grundsatz, dass keine 

minutiöse Kommunikationsplanung gemacht werden soll, sondern es 

sind vor allem die Kommunikationsprinzipien zu klären. Denn die 

Umsetzungsdynamik und die unerwarteten Ereignisse und Reaktio-

nen im Projektverlauf werden genügend Anlass für kurzfristige und 

Ad-hoc-Entscheidungen bezüglich der Kommunikation bieten. 

Auf der Basis einer groben Konzeption ist ein pragmatisches Vor-

gehen mit rollender Planung der Kommunikation gerade in länger 

dauernden Projekten gerechtfertigt. Die Inhalte, Schwerpunkte und 

Anlässe für die Kommunikation verändern sich im Verlauf des Pro-

zesses. Der Bedarf an Kommunikationsmitteln soll deshalb durch die 

Projektverantwortlichen regelmässig überprüft und das Instrumenta-

rium allenfalls erweitert werden. 

Sowohl die vorausschauende als auch die rollende Kommunikations-

planung kann entlang der verbreiteten «W-Fragen» geschehen (vgl. 

Hongler / Willener, 1998, Rösener / Selle, 2005):

1.  Warum und wozu soll die Kommunikation eingesetzt werden 

  (Ziele, Nutzen)?

2.  Was sind die Inhalte der Kommunikation?

3.  Wer sind die Akteure und Zielgruppen, die durch die 

  Kommunikation erreicht werden sollen?

4.  Wann ist jeweils der richtige Zeitpunkt für die Kommunikation?

5.  Wer ist für die Kommunikation zuständig?
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Britta Rösener und Klaus Selle (2005) plädieren auf Grund ihrer Ana-

lyse des Kommunikationsverhaltens von Planungsprojekten dafür, 

dass erst auf dieser Grundlage die Frage nach dem «wie», also nach 

den Kommunikationsformen und -mitteln, gestellt werden kann.

6.  Wie werden die Inhalte vermittelt?

Die Überlegungen, die in Projekten anhand dieser Fragen angestellt 

werden sollten, werden im Folgenden etwas näher erläutert.

Zu 1. Warum und wozu soll die Kommunikation eingesetzt werden?

Es scheint logisch, dass es im Interesse jedes Projektes liegt, sich 

selber bekannt zu machen, seine Idee zu «verkaufen», Beteiligte zu 

finden, Zielgruppen zu erreichen und Goodwill zu schaffen. Die Frage 

nach den Zielen der Kommunikation stellt sich dennoch in jedem 

Projekt wieder anders. Ob es darum geht, in einem Präventionspro-

jekt mit Jugendlichen den Alkoholmissbrauch zu thematisieren oder 

in einem Quartier einen Entwicklungsprozess einzuleiten oder für Mi-

grantinnen neue Integrationswege zu eröffnen – die Kommunikation 

hat jedes Mal eine andere Ausrichtung und einen anderen Nutzen.

Ausserdem variieren die Kommunikationsziele in verschiedenen Pha-

sen des Projekts. Zu Beginn hat die Kommunikation häufig den Sinn, 

das Interesse zu wecken, Beteiligte zu finden oder über den Beginn 

einer Situationsanalyse zu informieren. Gegen Ende der Konzeptions-

phase geht es eher darum, die Ziele vorzustellen, Mittel zu beschaf-

fen oder den Start der Interventionen anzukündigen. In der Umset-

zungsphase kann es darum gehen, die Beteiligung bei bestimmten 

Anlässen zu gewährleisten, über Zwischenresultate zu berichten oder 

das Interesse aufrechtzuerhalten. 

Was sind die Inhalte der Kommunikation?

Bei dieser Frage geht es darum, die Kernaussagen oder die Botschaf-

ten, die im Projekt kommuniziert werden sollen, zu klären. Natürlich 

geht es immer darum, das Projekt als Ganzes bestimmten Teilöffent-

lichkeiten zu erklären. Dies ist jedoch nicht in jedem Projekt gleich 

einfach, und vor allem in komplexen Vorhaben braucht es häufig eine 

Staffelung der Inhalte. So kann in einer ersten Phase das Bekannt-

machen von Erkenntnissen der Situationsanalyse im Vordergrund 

stehen. Beispielsweise ist es nach einer Quartieranalyse üblich, die 
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Resultate der Befragungen und Recherchen der interessierten Bevöl-

kerung zu präsentieren, bevor in einem nächsten Schritt gemeinsam 

Massnahmen erarbeitet werden. 

Wer sind die Akteure und Zielgruppen, die durch die Kommunikation 

erreicht werden sollen?

Diese Frage wird am einfachsten mit der Stakeholder-Analyse 70 be-

antwortet. Die Anspruchsgruppen sind denn auch erstrangige Ziel-

gruppen der Kommunikation. Besonders wichtig ist es, der Frage 

genügend Aufmerksamkeit zu verleihen, welche Schlüsselpersonen 

vorrangig mit den Kommunikationsinhalten bedient werden müssen. 

Angesichts der kulturellen und sprachlichen Vielfalt 71 ist die Frage 

bedeutsam, ob es sich bei einem Teil der Beteiligten um Fremdspra-

chige handelt und ob die Kommunikation in verschiedenen Sprachen 

erfolgen soll oder muss.

Wer ist für die Kommunikation zuständig?

Grundsätzlich sind in erster Linie das Projektteam und alle engeren 

Projektbeteiligten Akteurinnen der Kommunikation. Sie verbreiten 

sozusagen automatisch Informationen in ihrem jeweiligen Umfeld. 

Es ist deshalb auf einen gemeinsamen Nenner, auf einheitliche Bot-

schaften zu achten, damit das Projekt nicht mit verschiedenen Aus-

sagen auftritt. 

Zusätzlich wird meist eine Person die Funktion der Kommunikati-

onsverantwortlichen übernehmen. Dies kann der / die Projektleiter / in 

sein oder ein anderes Mitglied des Projektteams, das sehr gut über 

das Projekt Auskunft geben kann. In sehr umfangreichen Projekten 

empfiehlt es sich, eine Kommunikationsfachperson für diese Aufgabe 

einzusetzen.

Anhand dieser Kriterien können in kleineren Projekten die Kommuni-

kationsprinzipien geklärt werden, und in umfangreicheren Projekten 

lässt sich ein eigenes Kommunikationskonzept erstellen. Handelt es 

sich um mehrjährige Projekte, die eine breitere Öffentlichkeit ein-

schliessen wollen, empfiehlt es sich, für die Konzeption und unter 

Umständen auch für die Umsetzung die Hilfe von Kommunikations-

profis in Anspruch zu nehmen. 

In allen Fällen gehört natürlich die Frage des «wie» dazu. Diese wird 

auf Grund ihrer kombinierten Betrachtung zweier Themen im folgen-

den Unterkapitel behandelt.
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19.2 Mittel und Medien der Kommunikation: Dokumentation und 

Berichterstattung

Zur Gestaltung der Kommunikation in Projekten ist es unerlässlich, 

verschiedene Kommunikationsformen und -mittel aufgaben- und 

situationsgerecht miteinander zu kombinieren: zur so genannten 

«Multichannel-Kommunikation». Dies gilt erst recht für das integrale 

Projekt mit seiner vielfältigen Vernetzung und unterschiedlichen An-

spruchsgruppen. Auch hier muss wiederum der Aspekt der Vielfalt be-

züglich Sprachgebrauch gut bedacht werden. Wir sind der Meinung, 

dass in einem interkulturellen Kontext die Sprache oft an Grenzen 

stösst und vermehrt mit Mitteln der visuellen Kommunikation gear-

beitet werden müsste. Beispielsweise haben wir im Projekt «BaBeL» 

sechs Szenarien der zukünftigen Entwicklung des Quartiers durch 

einen im Quartier lebenden Illustrator bildlich umsetzen lassen. 

Diese «Zukunftsbilder» dienten als Grundlage für Gespräche mit 30 

unterschiedlichen Anspruchsgruppen, darunter vielen Migrantinnen 

und Migranten. Die bildlichen Darstellungen konnten mit einfachen 

Worten erläutert werden (wobei vereinzelt mit Übersetzerinnen und 

Übersetzern gearbeitet wurde) und ermöglichten eine sehr assozia-

tive Gesprächsform über die Zukunft des Quartiers. Das zum Schluss 

entstandene «Konsensszenario» wurde durch den Illustrator in Form 

einer Collage – mit jenen Ausschnitten bzw. Aspekten aus den sechs 

Einzelbildern, zu denen Konsens herrschte – zu einem aussagekräfti-

gen Bild zusammengefügt, das anschliessend als Postkarte und Pla-

kat für die Umsetzungsphase eingesetzt wurde.

Obwohl Kommunikation entsprechend ihrer Bedeutung sozusagen 

ein Kerngeschäft der Projektarbeit ist, wird die aufwändige Erarbei-

tung der Kommunikationsmittel oft als zeitraubender Zusatzaufwand 

neben den eigentlichen Interventionen betrachtet. Wird die Zeit im 

Projekt knapp, ist die Gefahr gross, dass die Kommunikationstätig-

keit darunter leidet. Nach einem anstrengenden Aktionstag fällt es 

nicht immer leicht, noch schnell eine Medienmitteilung oder einen 

Blog-Eintrag zu schreiben. 

Um den Zeit- und Organisationsaufwand für die Erarbeitung der Kom-

munikationsmittel in Grenzen zu halten, empfehlen wir, zwei Projekt-

funktionen organisatorisch zusammenzubringen, die üblicherweise 

getrennt dargestellt werden: 
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a. die Projektdokumentation und 

b. die Projektberichterstattung. 

Dies entspricht auch dem eingangs dieses Kapitels eingeführten Zu-

sammengehen der beiden Kommunikationsrichtungen nach innen und 

nach aussen: Die Projektdokumentation wirkt tendenziell (aber nicht 

ausschliesslich) nach innen, die Projektberichterstattung tendenziell 

nach aussen. Der Zusammenhang bzw. die Synergien zwischen den 

beiden verhalten sich wie folgt: 

a. Die Projektdokumentation dient einerseits dem Überblick und der 

Projektkoordination, andererseits als Materialsammlung für die Eva-

luation, den Abschlussbericht oder für ein in Zukunft stattfindendes 

Projekt. Eine gut geführte Projektdokumentation ist besonders in 

mehrjährigen Projekten, in denen auch personelle Wechsel vorkom-

men können, von Bedeutung. Sie sollte so geführt werden, dass sie 

problemlos übergeben werden kann.

b. Das Material der Dokumentation ist gleichzeitig die Grundlage für 

die Projektberichterstattung, indem es je nach Zielgruppe ausschnitt-

weise, zusammengefasst oder in vollem Umfang zugänglich gemacht 

wird. Statt also für jedes Factsheet oder jedes Finanzierungsgesuch 

wieder neue Formulierungen zu entwickeln, kann – wenn dies ent-

sprechend vorbereitet wurde – auf Textbausteine aus der Dokumen-

tation zugegriffen werden. Zur Projektberichterstattung gehören ei-

nerseits die Information aller Beteiligten wie Trägerorganisation(en), 

Geldgeber, staatlicher Stellen, andererseits die breitere Öffentlich-

keitsarbeit.

Je nach Art und Grösse des Projekts können folgende Mittel und 

Medien der Dokumentation und Berichterstattung zur Anwendung 

kommen:

Für die Projektdokumentation

· Protokolle

· Aktennotizen

· Projektjournal / Logbuch

· Kopien der Korrespondenz

· Daten aus der Situationsanalyse 

· Eigene Drucksachen wie Flugblätter und anderes
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· Zeichnungen

· Pläne

· Fotos

· Videoaufzeichnungen

· Evaluationsergebnisse 

· u.a.

Bis vor kurzem musste man für die Projektdokumentation im wahrs-

ten Sinne «ein Büro eröffnen 72» bzw. entscheiden, bei wem sich das 

Material ansammeln soll. Das hatte zur Konsequenz, dass nicht alle 

Teammitglieder jederzeit Zugriff auf alles Material hatten. Heute kön-

nen für diesen Zweck webbasierte Plattformen eingesetzt werden, 

die es ermöglichen, eine papierlose Projektdokumentation zu führen, 

die voll oder auszugsweise allen verschiedenen Projektbeteiligten 

zur Verfügung steht.

Allerdings muss bei Auftragsprojekten der öffentlichen Hand geklärt 

werden, welche Anforderungen an die Archivierung der Auftragge-

ber stellt. In grösseren Projekten kann es durchaus sein, dass ein 

Stadtarchiv von allen wichtigen Projektunterlagen Papierkopien ha-

ben muss, was einigermassen aufwändig werden kann, wenn bei 

Abschluss des Projektes alles noch ausgedruckt werden muss.

Für die Projektberichterstattung

· Projektskizze

· Projektkonzept

· Factsheet

· Zwischenbericht

· Blog

· Podcast

· Website

· Schlussbericht

· Evaluationsbericht

· Pressemitteilung

· Pressegespräch

· Pressemappe

· Medienkonferenz

· Foto-, Ton- oder Videomaterial

· Medientexte

· u.a.
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Es empfiehlt sich, so früh wie möglich ein gutes Projektdossier zu 

erstellen. Dieses enthält schon in der ersten Fassung die möglichst 

prägnant formulierte Projektskizze oder ein Factsheet sowie erste 

finanzielle Vorstellungen. Das Dossier lässt sich für die Suche nach 

Geldgebern und für das Networking einsetzen. Wenn sich das Kon-

zept weiterentwickelt, kann das Dossier jederzeit angepasst werden. 

Das Dossier kann im Laufe der Zeit verschiedene der oben stehenden 

Bestandteile enthalten.

Einige Kommunikationskanäle und -medien seien auf Grund ihrer 

speziellen Bedeutung hier besonders hervorgehoben 73:

Persönliche und informelle Kontakte

Neben allen medialen Kommunikationsformen spielen persönliche 

und informelle Kontakte wie auch Einzelgespräche nach wie vor die 

entscheidende Rolle für den Erfolg. Diese sind insbesondere mit 

Schlüsselpersonen – aber nicht nur mit ihnen – besonders wichtig. 

Eine einzige Schlüsselperson, die negativ über das Projekt redet und 

eventuell gar guten Zugang zu den Medien hat, kann die Meinung 

einer grösseren Öffentlichkeit über das Projekt massiv beeinflussen. 

Wir sind deshalb überzeugt, dass für Face-to-face-Kommunikation 

der grösste Anteil an «Kommunikationszeit» eingesetzt werden soll. 

Webbasierte Kanäle

In den letzten Jahren sind eine Reihe interessanter neuer Möglichkei-

ten der netzbasierten Kommunikation aufgetaucht, die schnell sind 

und das Potenzial haben, die Reichweite der Projektkommunikation 

global auszudehnen – falls dies dem Projekt in irgendeiner Weise 

dient. 74 Der Blog, ein von «Logbuch» abgeleiteter Begriff, ist im 

Grunde nichts anderes als ein ins Netz gestelltes Tagebuch, auf das 

alle Zugriff haben. Solche Medien können durchaus auch als Teil der 

Projektkultur verstanden und eingesetzt werden. Im Projekt «BaBeL-

Sounds» – einem Musikprojekt für Kinder, die bisher keinen Zugang 

zu musikalischer Förderung hatten – dient das Podcast mit seinen 

Video- und Musikaufnahmen durchaus auch dem Aufbau von Selbst-

bewusstsein der beteiligten Kinder und der Motivation, regelmässig 

an die Proben zu kommen. 

Trotz des Potenzials an neuen Informations- und Dialogmöglichkeiten 

im Netz sind wir auf Grund der bisherigen Erfahrungen der Meinung, 

dass sie die klassischen Kommunikationsformen vorerst nur ergän-
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zen und erweitern, nicht aber ersetzen können. Die diesbezügliche 

Entwicklung verläuft jedoch derart rasant, dass wir vielleicht innert 

weniger Jahre eines Besseren belehrt werden.

Medienarbeit

Bei der Arbeit mit Medien soll nicht als Erstes an die lokalen Tages-

zeitungen gedacht werden. Diese verfolgen oft ihre eigenen Prioritä-

ten, haben nur wenig Platz und können ein Projekt, wenn überhaupt, 

nur sehr verkürzt darstellen. Oft sind Medien mit grösserer Nähe zum 

lokalen Geschehen wie Quartierzeitungen, Pfarreiblätter, Informati-

onsmedien von soziokulturellen Institutionen oder Jugendradios eher 

in der Lage, differenzierte und wohlwollende Berichte über Projekte 

zu verfassen. 

Die Medienarbeit folgt selbstverständlich der genau gleichen Logik 

der «W»-Fragen. Und dies bedeutet, dass zum Beispiel für Projekte 

im Migrationskontext deutschsprachige Medien nicht geeignet sind, 

die Migrationsbevölkerung zu aktivieren. Für grössere Sprachgrup-

pen existieren aber oft auch Zeitungen oder andere Printmedien, die 

zwar in der Regel nicht lokale Ausbreitung haben, aber von Fall zu 

Fall durchaus für Berichte über Integrationsprojekte zu haben sind. 

So konnten wir beispielsweise über eine Kulturvermittlerin eine ser-

bischsprachige Zeitung, die sich an die serbische Diaspora in den 

deutschsprachigen Ländern richtet, für einen Artikel über das Projekt 

«BaBeL» gewinnen.

Generell gilt: Für den Zugang zu den Medien müssen die Projektthe-

men medientauglich aufbereitet werden. Bei den Medien stossen oft 

Einzelschicksale oder -geschichten auf Interesse. Soll ein Medienecho 

ausgelöst werden, muss mit Geschichten und Bildern gearbeitet wer-

den – selbstverständlich aber nur mit dem klaren Einverständnis der 

darstellenden Personen dieser Geschichten.

Der Schlussbericht

Die Bedeutung des Schlussberichts – der manchmal auch Abschluss-

bericht genannt wird - liegt in seinem ambivalenten Charakter: 

Das Projekt ist abgeschlossen, die Energien und Ressourcen mög-

licherweise schon aufgebraucht, der Kopf ist vielleicht schon von 

neuen Projekten besetzt, und nun sollte noch ein möglichst schö-

ner Schlussbericht geschrieben werden. Die Lage ist aber klar: Die 

allermeisten Geld- und Auftraggeber verlangen für jedes von ihnen 

unterstützte Projekt einen Abschlussbericht. Neben diesem Zwangs-
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charakter kann der Schlussbericht mehreren Zwecken dienen und 

verschiedenen Kreisen einen Nutzen bringen: Für Projektverantwort-

liche und -beteiligte bietet er eine Zusammenfassung des Projekts 

und der Resultate der Evaluation, Auftraggeber oder Geldgeber kön-

nen aus den Erfahrungen und Vorschlägen von Projekten Schlüsse 

für die weitere Tätigkeit auf einem bestimmten Gebiet ziehen, und 

viele Interessierte können aus den Erfahrungen von abgeschlossenen 

Projekten lernen. 

Der Aufwand für einen guten Schlussbericht lohnt sich auf jeden Fall 

und muss in der Projektplanung und -budgetierung (beispielsweise 

für eine grafisch professionelle Aufbereitung) unbedingt einkalkuliert 

werden.

Ein Tipp zur Vereinfachung: Manche grossen Geldgeber wollen den 

Schlussbericht in der Form eines meist aufwändigen Formulars ha-

ben. Es lohnt sich, das entsprechende Formular schon frühzeitig zu 

konsultieren und die Schriftstücke oder Textbausteine des Projekts 

von Anfang an so zu verfassen, dass sie in den erwünschten Rahmen 

passen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Arbeit am Schlussbe-

richt zu einer unerfreulich hohen Belastung wird. 

Und ein kleines Detail zum Schluss: Der Dank an alle Mitarbeitenden, 

Beteiligten und Unterstützenden in jeglicher Form gehört genauso 

zum Schlussbericht wie der Abspann in einem Film.

 

276276



20. Projektfinanzierung

von Markus Kopp

Die Finanzierung von Projekten ist in den letzten Jahren schwieriger, 

herausfordernder und anspruchsvoller geworden. Zahlreiche Ideen 

und Projekte stehen zueinander in Konkurrenz, wenn es um finanzi-

elle Mittel und weitere Ressourcen geht. Kritisch muss festgehalten 

werden, dass sich manche Ideen und Projekte gleich beim Entstehen 

selbst vernichten. Ein neues Verständnis, neue Strategien und eine 

neue Vorgehensweise sind gefragt. In den folgenden Abschnitten wird 

auf diese Punkte pointiert und kritisch eingegangen. 75 Diese Über-

legungen haben nicht nur für die Mittelbeschaffung für Projekte Gül-

tigkeit, sondern generell für den NPO-Bereich, denn niemand kann 

heute davon ausgehen, dass er oder sie Geld und nichtmonetäre Mit-

tel erhält, um die Ziele seiner / ihrer Organisation zu verwirklichen.

Eine kleine Anleitung zur «erfolgreichen Vernichtung» guter Ideen 

und Projekte:

· Verzichten Sie von Anfang an auf finanzielle Überlegungen und 

ein Budget, glauben Sie daran, dass Ihre Idee, Ihr Projekt so gut 

ist, dass sie / es ohne Probleme finanziert werden kann. Koste es, 

was es wolle!

· Gehen Sie davon aus, dass man auf Ihre Idee im Markt nur so 

gewartet hat. Klären Sie auf keinen Fall ab, ob es bereits gleiche 

oder ähnliche Ideen und Projekte gibt oder gegeben hat.

· Sie können getrost auf finanzielle Überlegungen verzichten, da 

Ihre Person so überzeugend und sympathisch ist, dass die 

Finanzierung Ihres Projektes keine Rolle spielt.

· Wenn Sie schon finanzielle Überlegungen anstellen wollen, 

schieben Sie diese Überlegungen auf, bis Sie mit dem Projekt 

konkret starten.

· Überlegen Sie nicht, ob Ihre Projektidee ein Budget, einen 

Finanzierungsplan und so weiter benötigt. Sparen Sie sich diese 

Arbeit und konzentrieren Sie sich auf wichtigere Themen Ihres 

Projektes.
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· Führen Sie keine Kundenanalyse durch, verzichten Sie auf 

Marketing und Verkaufsbemühungen für Ihre Idee. Gehen Sie 

ganz einfach davon aus, dass Sie keine definierten Kundengruppen 

für die Umsetzung Ihres Projektes benötigen. Ihr Projekt ist so 

toll, dass schon die richtigen Leute von selbst zu Ihrem Projekt 

finden und es nutzen.

· Da Ihre Kundinnen und Kunden sehr sympathisch sind und 

zum Teil auch nicht über genügend finanzielle Mittel verfügen, 

verlangen Sie keine Kostenbeteiligung von ihnen. Die Gemein-

wesen, Stiftungen oder Kirchen verstehen Ihr Anliegen so gut, 

dass Ihre finanziellen Aufwendungen vollumfänglich gedeckt 

werden. 

· Da Sie ein sehr sympathischer Mensch sind, sehen Sie sich nicht

als Konkurrenten oder Konkurrentin anderer Ideen und Projekte. 

Sie verzichten darum auf Macht und Einflussmöglichkeiten, die 

Ihrer Idee, Ihrem Projekt zum Durchbruch verhelfen könnten. Macht 

und Einfluss sind nicht notwendig, um Ihrem Projekt zum Erfolg 

zu verhelfen.

Natürlich will niemand bewusst gute Ideen und Projekte vernichten 

und behindern. Viele der genannten Fehler werden aber zu Beginn 

guter Ideen und Projekte begangen. Um gute Ideen in erfolgreiche 

Projekte zu überführen, muss als Erstes Klarheit über den Markt be-

stehen.

20.1 Der Markt und die erfolgreiche Platzierung von Projekten

Wie in der Wirtschaft kann man vom Markt der Soziokultur, der Ge-

sundheitsförderung, der Integration, der Jugendarbeit oder der Quar-

tier- und Stadtentwicklung sprechen. Der Markt ist ein lebendiger Ort, 

der von dessen Teilnehmerinnen und Teilnehmern selber definiert 

wird. Dabei ist wichtig, zu verstehen, dass der Markt der Ort ist, wo 

sich Ideen und Projekte durchzusetzen haben und in einem Tausch-

verhältnis zu einer Kundschaft stehen. Kundinnen und Kunden eines 

Projekts sind zum Beispiel Geldgeberinnen, die Zielgruppen, politi-

sche Behörden, die ein Interesse an den Wirkungen haben usw.
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Begrif fe:
· Konkurrenten: Anbieter, die ähnliche Dienstleistungen oder Projekte anbieten

· Ersatzprodukte, -angebote: Projekte, Dienstleistungen, die nicht mit unserem

 Projekt vergleichbar sind, aber die gleiche Zielgruppe interessieren

· Kunden: Die potenziellen Abnehmer unseres Projekts

Wenn sich die Kunden, Geldgeberinnen und Konsumenten nicht in 

ein Tauschverhältnis zur Idee, zum Projekt begeben, bedeutet dies 

meist das Ende eines guten Vorhabens. Die Nachfrage und das An-

gebot stimmen somit nicht überein. In der Wirtschaft spricht man in 

diesem Fall von einem Absatzproblem. Im Non-Profit-Bereich kann 

diese Situation so umschrieben werden, dass für die Idee, das Pro-

jekt keine Tauschpartner zu finden sind.

Um Erfolg zu haben, ist eine neue Grundhaltung gefordert:

· Wenn der Tausch nicht stattfindet, sind die Tauschpartner / innen 

 daran niemals schuld.

· Die Tauschpartner / innen sind niemals unmotiviert und unwissend.

· Die Tauschpartner / innen haben niemals die falsche Mentalität.

Um erfolgreich auf dem Markt tätig zu sein, muss ich bereit sein, an-

dere Angebote als Konkurrenz wahrzunehmen. Der finanzielle Kuchen 
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auf den verschiedenen Märkten wurde in den letzten Jahren nicht 

grösser. Der Markt ist gesättigt mit guten Angeboten, Ideen und Pro-

jekten, die das Geld unter sich aufteilen. Fast niemand wartet auf 

neue Ideen und Projekte. Und auch wenn neue finanzkräftige Kun-

dinnen auf dem Markt aufgetaucht sind (z.B. in Form von Mitteln des 

Bundes für Integrationsförderung oder von neuen Stiftungen), wurde 

der Markt jeweils sofort mit zum Teil hochprofessionellen Anbietern 

überschwemmt.

Um trotzdem einen erfolgreichen Markteintritt vorzubereiten, haben 

Anbieter / innen von Ideen und Projekten verschiedene Möglichkeiten, 

sich gegen andere Teilnehmende des Marktes durchzusetzen. Fol-

gende Punkte sind dabei zu berücksichtigen:

· Preiswettbewerb

Das Projekt unterscheidet sich von anderen bezüglich der Finanzie-

rung durch Geldgeber und der Preise für Kundinnen und Kunden.

· Qualitätswettbewerb

Die Qualität der Projekte, der Ideen unterscheidet sich sichtbar 

gegenüber Mitkonkurrenten und ist für die Zielgruppe von gros-

ser Attraktivität.

· Service-Wettbewerb

Das Projekt ist nahe bei den Kunden, Geldgeberinnen und Ziel-

gruppen und ein einfacher Zugang ist jederzeit sichergestellt.

· Idee- und Projektdifferenzierung

Um erfolgreich zu sein, reicht es nicht mehr aus, Ideen und 

Projekte aufzulegen, die sich kaum von bisherigen, etablierten 

Angeboten unterscheiden. Stiftungen, Firmen und die öffentliche 

Hand werden nur finanzielle Mittel sprechen, wenn erfolgreich 

die Unterschiede zu herkömmlichen Angeboten dargestellt wer-

den. Ebenso schnell stellt die Zielgruppe fest, ob die Idee- und 

Projektdifferenzierung vorhanden ist. Sind in diesem Punkt Unter-

scheidungen nicht zu erkennen, wird ein Wechsel der Zielgruppe 

zu einer neuen Idee oder einem neuen Projekt schwer zu bewerk-

stelligen sein.
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· Innovationswettbewerb

Ist die Idee, das Projekt eine Innovation? Oder handelt es sich 

um eine Idee, die bereits in einer anderen Form besteht? Echte 

Innovation hilft bei der Geldbeschaffung im Kultur- und Sozial-

bereich. Voraussetzung ist natürlich, dass die Innovation klar 

erkennbar ist. Die Innovation sollte so gut sein, dass sie nicht 

gleich kopiert wird und einem echten Bedürfnis der Zielgruppe 

entspricht. Innovationen sind nur so lange eine Innovation, als 

sie nicht kopiert werden. Dies bedeutet, innovative Ideen und 

Projekte dürfen nie stehen bleiben und müssen sich weiterent-

wickeln. Von der Idee zum Projekt und zu einem etablierten und 

beständigen Angebot auf dem soziokulturellen Markt ist ein wei-

ter Weg. Dieser Weg gelingt, wenn über die ganze Strecke die 

Innovation verstanden und für die Zielgruppen und Finanzgebe-

rinnen weiterentwickelt wird.

20.2 Kunden / Kundinnen und ihr Verhältnis zu Projekten

Erfolgreiche Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass die Erwartun-

gen sowie die erlebte Erfahrung der Kunden stark mit der erbrach-

ten Leistung des Projektteams übereinstimmen. Das betrifft Geldge-

ber / innen wie auch Adressatinnen des Projekts. Erfolgreiche Projekte 

orientieren sich an den Kundinnen und Kunden und berücksichtigen 

folgende Punkte:

Orientierung an den Bedürfnissen 

Zum Beispiel wird den wichtigsten Geldgebern die Möglichkeit an-

geboten, sich im Projekt selbst darzustellen. Oder durch das Projekt 

wird ein wichtiges Bedürfnis der Quartierbewohner / innen erfüllt.

Die mündliche Empfehlung

ist die beste Reklame, damit Personen oder Organisationen ein Pro-

jekt unterstützen und um die Zielgruppen zu motivieren, auf das 

Projekt einzusteigen.

Bisherige Erfahrung

Schlechte Erfahrungen (z.B. mit ähnlichen Projekten) sind schwer zu 

überwinden. Dies gilt für Geldgeber / innen ebenso wie für alle an-

deren potenziellen Projektbeteiligten. Positive Erfahrungen hingegen 
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brauchen Zeit und müssen sorgfältig aufgebaut werden und sind oft 

personifiziert.

Erwartete Leistung

Geldgeber erwarten immer eine Leistung. Es ist von grosser Bedeu-

tung, dass realistische Leistungen versprochen werden. Zu oft wer-

den in Projekten Leistungen versprochen, deren mangelnde Erfüllung 

Geldgeber / innen und / oder Anspruchsgruppen enttäuscht.

Erlebte Leistung 

Erfolgreiche Projekte lassen die Geldgeber / innen an der Leistung 

teilhaben. Wie die Quartierbewohner / innen die Leistungen des Pro-

jektes beurteilen, wird darüber entscheiden, ob sie gewillt sind, sich 

weiter zu engagieren. Dies gilt auch für die Geldgeber.

Vorstellungen des Projektteams: Je weiter die Vorstellungen entfernt 

sind von den erwarteten Leistungen, desto schwieriger werden die 

Geldsuche und die Akzeptanz durch die Quartierbewohner / innen.

Qualitätsnormen

Geldgeber erwarten Qualität, auch wenn oft nicht geklärt ist, wel-

che Qualität. Auch Adressatinnen haben Qualitätsvorstellungen, auch 

wenn sie diesen Begriff nicht verwenden. 

Erbrachte Leistung

Geldgeber wie die öffentliche Hand achten auf die erbrachte Leistung 

und die durch das Projekt bewirkte Veränderung. Geldgeber aus der 

Wirtschaft orientieren sich an zählbaren Leistungen wie der Anzahl 

Personen, die sich am Projekt beteiligen. Die Adressatinnen honorie-

ren die Leistungen, die direkt ihre Lebenssituation verbessern oder 

von denen sie profitieren können.

20.3 Markt und Marketing

Marketing ist eine Denkart. Marketing bietet eine Methode, die hel-

fen kann, die Planung auf Wünsche, Interessen, Probleme, Motive, 

Verhalten usw. potenzieller Kundinnen und Kunden auszurichten mit 

dem Ziel, die Aussicht auf Erfolg zu erhöhen. 

Für viele Träger / innen von Ideen und Projekten ist die Einsicht 

schwierig, dass ohne Verkaufsstrategie keine Erfolge zu realisieren 
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sind. Wenig bekannte Ideen und Projekte sind darauf angewiesen, 

die Instrumente des Marketings zu nutzen. Heute benützen etablierte 

Angebote das Marketing, um ihre Position zu sichern und auf ihre 

Dienstleistungen und Produkte aufmerksam zu machen mit dem Ziel, 

das Angebot zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Gründe für Marketing im Non-Profit-Bereich sind:

· Wachsende Konkurrenz

· Kritische Kunden: Geldgeber und Zielgruppe

· Geldgeber / innen treffen Sparmassnahmen und müssen 

 überzeugt werden, die finanziellen Mittel umzuleiten

Bedingungen und Ausgangspunkt für ein gutes Marketing sind:

· Sie müssen ein klares, verständliches Ziel haben.

· Sie müssen einsehen, dass Sie abhängig von anderen sind.

· Die Tatsache, dass es erfolgreicher ist, zu tauschen, als 

 zu überzeugen oder Druck anzuwenden.

Die wichtigsten Fragen des Marketings sind:

· Welche Zielsetzung hat Ihre Idee, Ihr Projekt?

· Wer bildet die Zielgruppe?

· Woraus besteht Ihr Angebot, Ihre Dienstleistung?

· Wie wird das Angebot verkauft?

· Wie wird auf das Angebot aufmerksam gemacht?

Das Marketing-Dreieck unten zeigt die Zusammenhänge zwischen 

Zielsetzung, Zielgruppe und Angebot. Wichtig ist, zu wissen, dass ge-

nau in diesem Dreieck der Tausch stattfindet: Geldmittel gegen Idee 

und Projekt, Nutzung des Angebotes durch die Zielgruppe. 

1. Zielsetzung

2. Zielgruppe                                                               3. Angebot
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1. Anforderungen an die Zielsetzung:

· Gewünschtes Resultat / Erfolg muss ersichtlich sein aus der 

 Zielsetzung.

· Die Zielsetzung muss in klaren Worten abgefasst sein.

· Qualitative und quantitative Aussagen sind wichtig, um die 

 Zielsetzung zu überprüfen.

· Geldgeber / innen und Zielgruppe müssen sich an den Zielen 

 orientieren können.

2. Zielgruppen werden über Merkmale definiert:

Man unterscheidet zwischen:

· veränderbaren Merkmalen: darunter versteht man Bildung, 

 Motivation usw.,

· nicht veränderbaren Merkmalen: Wohnort, Geschlecht, Alter usw.

 Ein wichtiger Aspekt ist ausserdem der Umfang der Zielgruppe: 

 die Grösse der Gruppe usw.

Je besser die Merkmale verstanden werden, desto leichter lässt sich 

das Projekt auf die ausgewählte Zielgruppe abstimmen. Im Rahmen 

der Finanzbeschaffung gilt es, die Zielgruppe speziell zu untersu-

chen. Dies betrifft Geldgeber genauso wie zukünftige Nutzer / innen 

des Projekts. Stiftungen, die öffentliche Hand und Unternehmen sind 

oft in der Geldverteilung abhängig von Richtlinien, Statuten oder 

Gesetzen. Sie zu kennen ist von grossem Vorteil.

3. Das Angebot

· Bedeutung, Nutzen und Vorteile des Angebots müssen für die 

 Zielgruppen klar ersichtlich sein. 

· Der Preis des Angebotes ist transparent dargestellt und besteht

 aus drei wichtigen Elementen: finanzieller Aufwand (Geld), 

 soziale Kosten (Einstellungsveränderungen, Bereitschaft, sich 

 in neuen sozialen Gruppen zu beteiligen) und alternativer 

 Aufwand (Bereitschaft, Freizeit / Zeit zu investieren).

· Wird das Angebot durch Menschen vermittelt, die das Vertrauen

 der Zielgruppe haben, ist ein wichtiger Teilschritt zum Erfolg erreicht. 

 Alter, Erfahrung, Bildung, Geschlecht und Aussehen können hierbei 

 eine entscheidende Rolle spielen. Ort, Art und Zeitpunkt der Ver-

 mittlung des Angebots, der Dienstleistung sind wichtig. Wo und

 wie wird orientiert? Wer informiert die Zielgruppe heute schon

 über eventuelle Konkurrenzangebote usw.? Promotion: Werbung
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 ist wichtig. Wie wird die Zielgruppe auf das Angebot aufmerksam?

 Wie erfolgt der Verkauf der Idee, des Projektes? (vgl. Kap. 8.4).

Abbildung 19 zeigt die Überlegungen, die für ein Marketingkonzept 

gemacht werden. Dies trifft eher für grössere Organisationen und 

Projekte zu. Für kleinere Projekte sind Überlegungen zu den Kreisen 

2 und 3 zwingend. 
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Abb. 19
Das Marketingkonzept

Quelle: Fischer, 2000, 
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Begrif fe:
· Marketingkonzept: umfasst alle Punkte des Marketingmix

· Ziel: Ziele der Dienstleistung und des Projektes

· Strategie: Übergeordnete Überlegung zur Umsetzung der Ziele

· Distribution: Weg zur Bekanntmachung der Ziele und der Dienstleistung

· Kommunikation: Überlegungen zur Art und Weise der Bekanntmachung der Dienstleistung des Projektes

· Marktleistung: Vorstellungen über die Leistungen auf dem Markt

· Produkt: Dienstleistung oder Projekt

· Produktausstattung: Gestaltung der Dienstleistung und des Projektes

· Preis: Geld, Bereitschaft, sich zu engagieren usw.

· Verkaufsplanung: Operative Planung des Verkaufs des Projektes, der Dienstleistung

· Organisation: Aufbau- und Ablauforganisation des Projektes

· Dichte: Vorstellung, welche Gruppen in welchem Umfang durch das Projekt erreicht werden sollen 

· Verkauf: Wie soll das Projekt, die Dienstleistung an die Frau, den Mann gebracht werden?

· Verkaufsförderung: Wie kann das Projekt, die Dienstleistung durch seine / ihre Eigenschaften am besten gefördert werden?

· Werbung: Gestaltung des Projektes, der Dienstleistung bezüglich des Auftritts

· PR: Alle Maßnahmen zur Pflege der Beziehung zur Öffentlichkeit



20.4 Finanzierung

Neben der Etablierung des Projektes und der Dienstleistung ist es 

sinnvoll, Marketing zur Beschaffung von Geldquellen einzusetzen. 

Die folgende Grafik zeigt die wichtigsten Geldquellen:

 

20.4.1 Der Geldgeber als Zielgruppe und Kunde

Grundsätzlich sind Geldgeber aus der Projektsicht immer als Kunden 

zu behandeln. Sie beteiligen sich durch die Bereitstellung von Finan-

zen und persönlichem Engagement an der Projektrealisierung. 

Sie können in zwei Zielgruppen unterteilt werden: öffentliche und 

private Geldgeber. Innerhalb der einzelnen Zielgruppen weisen die 

Geldgeber hinsichtlich Organisationsform und Zielsetzung verschie-

dene Eigenschaften auf:

· Bei Vergabungen durch die öffentliche Hand spielen Gesetze 

 und Verordnungen eine wichtige Rolle. 

· Bei privaten und öffentlichen Stiftungen sind die Statuten 

 relevant. Der Zweckartikel der Stiftungen umreisst in fast allen 

 Fällen die Grenzen und Möglichkeiten, Projekte zu finanzieren.
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Abb. 20
Woher kommt das Geld?

Quelle: Fischer, 2000, 
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 Stiftungen stehen in der Schweiz unter der Aufsicht von Kantonen

 oder dem Bund, das heisst, diese verfügen über die Adressen 

 aller Stiftungen.

· Private Geldgeber wie Privatpersonen und Unternehmungen 

 sind in der Geldvergabe wesentlich freier. Als Geldgeber 

 bestimmen sie die Form ihres Engagements selbst. 

· Sponsoring wird gewählt, wenn konkrete Gegenleistungen 

 erwartet werden. Dies kann zum Beispiel die Platzierung von 

 Werbebannern an einer Veranstaltung oder von Firmenlogos 

 auf Flyern oder der Website sein. 

· Den Spendern geht es meistens darum, etwas Gutes zu tun. 

 Sie erwarten in den meisten Fällen keine Gegenleistung. 

 Oft wollen sie auch nicht genannt werden als Spender. Trotzdem

 sollten gerade Spender / innen immer wieder über den Projekt-

 verlauf informiert werden. 

Ein guter Umgang mit allen Geldgebern wirkt sich generell über 

kurz oder lang immer positiv auf Projekte aus. Geschicktes Finan-

zierungsmanagement bietet potenziellen Sponsoren und Spendern 

verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung und Beteiligung an, 

zum Beispiel durch einen offiziellen Spendenbaum, wo alle Spender 

namentlich aufgeführt werden. Weiter bietet sich die Möglichkeit, bei 

einzelnen Organisationen oder Firmen Gesuche für die Beschaffung 

von dringend benötigtem Material einzureichen. Es gibt zudem in 

jedem Projekt Möglichkeiten der nichtmonetären Unterstützung wie 

zum Beispiel das kostenlose Zurverfügungstellen von Bänken und 

Ständen für ein öffentliches Konzert durch die Gemeinde.

Entscheidend für die Finanzbeschaffung ist die Fähigkeit, sich in die 

Situation der Geldgeber hineinzudenken. Es braucht deshalb Kennt-

nisse über die Voraussetzungen, unter welchen Geldgeber Beiträge 

ausschütten. Die Informationsbeschaffung bezüglich der Vorausset-

zungen zur Ausschüttung der Beiträge benötigt Zeit und ist in der 

Projektplanung zu berücksichtigen. Manche Stiftungen und Geldge-

ber der öffentlichen Hand publizieren ihre Vergabepraxis mittlerweile 

sehr transparent und geben auch die Eingabetermine bekannt, was 

die Sache enorm erleichtert. Wo dies nicht der Fall ist, lohnt es sich, 

sich im Voraus telefonisch zu erkundigen, bevor man ein aufwändi-

ges Gesuch einreicht, das unter Umständen abgewiesen wird, weil es 

die inhaltlichen oder formalen Voraussetzungen nicht erfüllt.
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Sodann ist es wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass Stiftun-

gen oder der Staat usw. zahlreiche Gesuche zu bearbeiten haben. 

Aus dieser Perspektive ist unser Projekt zuerst nur eines von vielen 

Projekten. Um sich gegen andere Ideen und Projekte durchzusetzen, 

müssen folgende Punkte erfüllt sein:

· Falls Geldgeber ein Gesuchsformular zur Einreichung von 

 Gesuchen zur Verfügung stellen, ist dieses zu verwenden.

· Ein Gesuch ist kurz (maximal 10 Seiten) und enthält folgende

 wichtige Punkte: Zusammenfassung in prägnanten Worten 

 (abstract), Idee, Ziele des Projektes, Anspruchsgruppendefinition,

 Organisation, Umsetzungsplanung, ein realistisches Budget 

 und davon abgeleitet einen Finanzplan.

· Das Gesuch muss auffallen und sich an den Voraussetzungen 

 der Geldgeber und deren Bedürfnissen orientieren. Gehen Sie 

 davon aus, dass die Geldgeber 20 bis 40 Gesuche an einer 

 Sitzung bearbeiten.

· Das Gesuch sollte so gestaltet sein, dass die Begutachter nicht

 länger als 10 Minuten zur Begutachtung und Entscheidung 

 benötigen.

· Der Geldgeber sollte die Möglichkeit erhalten, das Projekt zum

 Beispiel mit Legaten, Spenden oder Sponsoring zu unterstützen.

 Es könnenmonetäre Beiträge (Geld) und nicht monetäre 

 Zuwendungen (Material) angeboten werden.

· Der Begleitbrief an Geldgeber für Spenden und Sponsoring 

 ist wichtig, weil er der wichtigste Türöffner ist zu den 

 Verantwortlichen, die das Gesuch lesen und beurteilen.

· Seriengesuche schaden den Projekten massiv. In vielen Stiftungen

 sitzen immer wieder die gleichen Personen, oder einzelne 

 Geldgeber haben untereinander Kontakt und sprechen sich ab. 

 In der Regel landen Seriengesuche im Papierkorb.

· Gesuche für Projekte, die von (noch) nicht bekannten Personen

 stammen, müssen sich speziell anstrengen, an die Geld-

 quellen vorzustossen. Mittels telefonischer Kontaktaufnahme kann

 nach Einreichung des Gesuches versucht werden, eine persönliche

 Begegnung mit Präsentation des Projektes zu vereinbaren.

· Projekte, die bereits Gelder erhalten haben, können diese 

 Tatsache in ihr Gesuch einbauen, um zu zeigen, wie sinnvoll und

 unterstützungswürdig ihr Vorhaben ist. In der Regel ziehen 

 dann weitere Geldgeber nach.
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Zielgruppen (Nutzer / innen) und ihre finanziellen Möglichkeiten

Bereits wurde in Kapitel 20.3 («Markt und Marketing») auf Zielgrup-

pen und Kunden eingegangen. An dieser Stelle soll auf das Verhältnis 

zwischen der Projektfinanzierung und den Nutzerinnen und Nutzern 

eingegangen werden. In vielen Projekten des Sozialwesens und der 

Soziokultur wird auf eine finanzielle Beteiligung durch die Zielgrup-

pen verzichtet. Das kann sinnvoll sein, ist aber in den meisten Fällen 

nicht zwingend, da sich bei genauer Analyse der Zielgruppe heraus-

stellt, dass sie über finanzielle Mittel verfügt, aber diese nicht in das 

vorgesehene Projekt investieren will oder kann. Man geht im Sozial- 

und Kulturbereich zu oft noch davon aus, dass die Zielgruppe, der 

einzelne Kunde über keinerlei finanzielle Ressourcen verfügt. Damit 

verschliesst man sich eine Finanzierungsquelle im Projekt. Wenn die 

finanzielle Beteiligung tatsächlich ein Problem darstellt, sollten über-

zeugende Möglichkeiten überlegt werden, wie die Zielgruppen die 

Mittel selber erarbeiten können. Ein Beispiel: In einer Gassenküche 

für Drogenkonsumenten kostet jede Mahlzeit auch für Mittellose. 

Gleichzeitig wird Arbeit in der Küche angeboten, die entlöhnt wird. 

Eine Zielgruppen- und Kundenbindung ist somit vorhanden. 

In allen Projekten stellt sich damit die Frage: Wie können wir die Ziel-

gruppe und die Einzelkunden motivieren, sich am Projekt zu beteiligen 

und eine Beziehung aufzubauen, die für beide Seiten Gewinn abwirft?

20.4.2 Finanzierungsüberlegungen von der Idee zum Projekt

Ideen werden nicht automatisch zu Projekten, indem man sie zu 

Projekten erklärt. Geldgeber können sehr gut Ideen von Projekten 

unterscheiden und sie auf ihre Realisierung überprüfen. Sie wissen, 

dass ohne Geld keine Idee und kein Projekt realisiert werden wird. 

Die Überführung von guten Ideen in erfolgreiche Projekte, verbunden 

mit einer soliden Finanzierung, bedeutet Arbeit und Zeit.

Das Prinzip der drei Szenarien

Es empfiehlt sich, mit drei Szenarien zu arbeiten, um eine gute Überfüh-

rung der Idee zum Projekt sicherzustellen. Bei allen drei Szenarien sind 

folgende Arbeitsschritte zu empfehlen: das Erstellen eines Budgets, ei-

nes Finanzierungs- und Liquiditätsplans, kombiniert mit einer SWOT-

Analyse (Stärken / Schwächen und Chancen / Risiken). Das Ziel ist, eine 

gute und realistische Bewertung der Umsetzungschancen zu erhalten.
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1. Szenario

Im ersten Szenario geht man von der Vorstellung aus, dass alles 

machbar und finanzierbar ist. Das Projekt kann ohne Einschränkun-

gen umgesetzt werden. Ziel des ersten Szenarios ist es, einen Über-

blick über die Kosten, Chancen und Risiken des zukünftigen Projektes 

unter sehr guten inneren und äusseren Bedingungen zu erhalten. 

2. Szenario

Im Gegensatz zum ersten Szenario werden durch eine gute Markt-, 

Chancen- und Risikoanalyse das Budget, die Finanz- und Liquiditäts-

planung angepasst. Das Projekt richtet sich nach den zurzeit bekann-

ten Finanzierungsmöglichkeiten, ohne die Grundidee aufzugeben. Es 

ist genügend Zeit vorhanden, die Finanzierung sicherzustellen, an-

sonsten muss zum Szenario 3 übergegangen werden.

3. Szenario

In diesem Szenario wird das Projekt auf das absolut Notwendige 

abgespeckt. Die Finanzbeschaffung muss weitgehend geklärt sein. 

Der Zeithorizont, in dem das Geld für die Projektrealisierung be-

schafft wird, ist realistisch. Das Szenario 3 eignet sich für neue und 

nicht bekannte Ideen und Projektschaffende, die neu in den Markt 

eintreten. Bei gutem Geldzufluss kann das Projekt jederzeit Richtung 

zweites Szenario erweitert werden.

Quintessenz

Kann auch das Szenario 3 nicht realisiert werden, ist auf die Idee zu 

verzichten. Meistens bedeutet das, dass die Nachfrage von Kunden-

seite für das Projekt nicht gegeben oder die Zeit nicht reif für die 

Idee ist.

20.4.3 Instrumente für eine erfolgreiche Finanzierung

Das Budget

Beim Budget geht es darum, möglichst realistisch Einnahmen und 

Ausgaben einander gegenüberzustellen. Auf der Einnahmen- wie auf 

der Ausgabenseite empfiehlt es sich, die eigene Leistung zu budge-

tieren. Weiter sollte aus dem Budget ersichtlich sein, welche Kosten 

für die Kunden entstehen beziehungsweise welche finanzielle Beteili-

gung von ihnen erwartet wird. Das Budget sollte nicht zu knapp kal-
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kuliert werden, um einen gewissen Spielraum für Anpassungen in der 

Projektumsetzung sicherzustellen. Geldgeber stellen aus Erfahrung 

sehr schnell fest, ob ein Projekt realistisch kalkuliert ist. Ein gutes 

und realistisches Budget weckt Vertrauen und erhöht die Chancen, 

die Finanzierung zu sichern. 

Das folgende Hilfsmittel unterstützt die interne Budgetierung. Die 

Rubrik «interne Zahlen» enthält alle Zahlen der internen Berechnung. 

In die Rubrik «externe Zahlen» kommen alle Zahlen, die im offiziellen 

und verbindlichen Budget enthalten sind. Das offizielle Budget sollte 

während der Projektumsetzung nie nachkorrigiert werden. Veränderte 

offizielle Budgets werden nicht akzeptiert und lösen Misstrauen und 

Schwierigkeiten bei der Projektfinanzierung aus. Zwischen den inter-

nen Zahlen und dem offiziellen Budget darf durchaus ein Spielraum 

vorhanden sein, um für allfällige Veränderungen gewappnet zu sein. 

Zu einem Budget gehört immer auch ein Finanzierungsplan.

Einnahmen Interne Zahlen Externe Zahlen Stand Kommentar

Ausgaben

Ergebnis 

(Gewinn / Verlust)

Der Finanzierungsplan

Ziel des Finanzierungsplans ist es, Klarheit zu erhalten, wie die Pro-

jektfinanzierung verlaufen soll. Aus dem Finanzierungsplan ist er-

sichtlich, welche Geldgeber sich finanziell am Projekt beteiligen und 

welche Aktivitäten von diesen nach Möglichkeit finanziert werden 

sollten. Für die Projektmitarbeitenden wie für die Geldgeber ist der 

Finanzierungsplan Verhandlungsgrundlage für künftige finanzielle Zu-

wendungen. Je realistischer und transparenter der Finanzierungsplan 

ist, desto besser sind hier die Chancen, von öffentlichen und priva-

ten Geldgebern Zuwendungen zu erhalten. Unter den Punkten «Akti-

onen» und «Kunden» sollte unbedingt auch aufgezeigt sein, welche 

Finanzmittel durch Aktionen oder direkte Kundenbeteiligung erwirt-

schaftet werden sollen. 
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Sinnvollerweise wird der Finanzierungsplan ergänzt durch die Liqui-

ditätsplanung.

Liquiditätsplan

In der Liquiditätsplanung werden Einnahmen und Ausgaben verteilt 

auf der Zeitachse des Projektes dargestellt. Ziel der Liquiditätspla-

nung ist die Sicherstellung der flüssigen finanziellen Mittel während 

der Projektrealisierung. Sie zeigt den Geldgebern, wann wie viel 

Geld zur Realisierung zur Verfügung gestellt werden muss. Zu viele 

Projekte mussten in den letzten Jahren korrigiert oder abgebrochen 

werden, weil Gelder zu einem bestimmten Zeitpunkt fehlten. Die Pro-

jektverantwortlichen können mit einer guten Liquiditätsplanung den 

Geldgebern nachhaltig belegen, dass sie aus finanzieller Sicht um-

setzungsstark sind. 
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Abb. 22
Finanzierungsplan
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Mit dem Liquiditätsplan, dem Finanzierungsplan und dem Budget sind 

die wesentlichen Informationen für die Projektrealisierung erarbeitet. 

Nun gilt es die Informationen und das Projekt selbst noch einmal zu 

überprüfen auf Stärken, Schwächen sowie Chancen und Risiken.

SWOT-Analyse: Stärken, Schwächen sowie Chancen und Risiken

Durch die Analyse kann vor dem Start überprüft werden, ob das 

richtige Szenario gewählt wurde. Zeigen sich durch die Analyse neue 

Chancen, Stärken und Erfolgspotenziale, kann das Projekt ausgebaut 

werden. Mögliche Schwächen müssten überprüft werden auf ihre Ver-

änderungsmöglichkeiten, Risiken auf die Möglichkeit, sie in Chancen 

umzuwandeln. Es empfiehlt sich dabei, die Projektrisiken einer spe-

ziellen Analyse zu unterziehen. 

Erster Schritt: Stärken-Schwächen- und Chancen-Risiken-Abschätzung

Zweiter Schritt: Risikoanalyse

Die festgestellten oder vermuteten Risiken müssen nun in der folgen-

den Grafik eingetragen werden. Dabei müssen die Ursachen benannt 

werden, und eine erste Risikobeurteilung durch die Projektmitarbei-

tenden ist vorzunehmen. Anschliessend sind prophylaktische und al-

ternativ absichernde Massnahmen zu diskutieren und festzuhalten. 

Auf Grund der Risikoanalyse wird das Projekt angepasst. Das kann 

die Projektfinanzierung betreffen, den Projektaufbau usw.

1. Risiko 2. Ursache 3. Gewichtung 4. Prophylaktische 

 Massnahmen

5. Alternative, absichernde 

 Massnahmen

Quintessenz:

Wird auf diese zwei Schritte verzichtet, kommt es während der Pro-

jektrealisierung oft zu unerwarteten Überraschungen, die bei guter 

Analyse und Planung hätten vermieden werden können. Beispiele: 

keine Kunden, ungenügende Finanzierung, ungenaue Zielsetzungen 

im Projekt usw.
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20.4.4  Der Verein als Trägerschaft für eine erfolgreiche Projekt-

    finanzierung

Öffentliche wie private Geldgeber wollen nicht Privatpersonen per-

sönlich Gelder aushändigen. Wenn nicht eine bestehende Organisa-

tion hinter dem Projekt steht, bietet die Rechtsform des Vereins die 

beste Voraussetzung, Projekte finanzieren zu können. Gerade von 

Stiftungen und der öffentlichen Hand wird erwartet und vorausge-

setzt, dass eine Rechtsform vorhanden ist, um sicher zu sein, dass 

das Geld nicht in einer privaten Tasche verschwindet. 
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21. Die Projektkultur

Wie in jeder Organisation bildet sich auch in Projekten eine be-

stimmte Art des Umgangs miteinander, der Formen der Kommunika-

tion, der Gestaltung von Ereignissen und Anlässen oder des Umgangs 

mit Erfolg und Misserfolg heraus. Diese und andere Kulturelemente 

bilden zusammen die Projektkultur. Diese entsteht oft unwillkürlich 

und ungeplant, wobei natürlich die Projektautoren oder -leiterinnen 

durch ihre persönlichen Verhaltensweisen schon eine bestimmte Vor-

gabe einbringen, die dann oft die Kultur prägt. Es lohnt sich aber 

auf jeden Fall, ein paar Überlegungen zur Kultur anzustellen, bevor 

sich ein Unbehagen ausbreitet, weil bestimmte Formen, Rituale oder 

implizite Regeln möglicherweise nicht nach jedermanns Gusto sind. 

Denn auch wenn sich die Beteiligten über die Ziele und die Aus-

richtung eines Projekts einig sind, entscheidet auch die Kultur des 

Umgangs miteinander, inwieweit sich die Beteiligten mit dem Projekt 

identifizieren und mit Überzeugung dafür einsetzen. 

In Anlehnung an Colette Peter und Emanuel Müller (1995) können 

folgende Kulturelemente und darauf hinführende Vorfragen unter-

schieden werden:

Umgang mit Ideen und Erfolg

· Wie gehen wir mit Ideen und deren Urheberinnen um?

· Wie gehen wir mit Erfolgen und wie mit Misserfolgen um?

· Was wollen wir feiern oder besondere Aufmerksamkeit verleihen?

· Wie gehen wir mit Fehlern um? Können wir sie als Lern-

 erfahrung akzeptieren?

Umgang mit Konflikten und Differenzen

· Wie gehen wir mit Konflikten und Differenzen untereinander um?

· Wie gehen wir mit unterschiedlichen Meinungen, Einschätzungen,

 Vorstellungen bezüglich des Projekts oder Teilaspekten davon um?

Umgang mit unterschiedlichen Leistungen

· Wie gehen wir mit unterschiedlichen Leistungen und Erfolgen 

 der einzelnen Projektmitarbeitenden um? 

· Welche Feedback-, Anerkennungs- oder Verdankungspraxis 

 möchten wir installieren?
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· Wie gehen wir mit nichteingehaltenen Abmachungen oder 

 unzulänglicher Aufgabenerfüllung von Einzelnen um?

Allerdings wäre es ein bisschen künstlich, all diese Aspekte schon zu 

einem frühen Zeitpunkt zur Sprache zu bringen. Natürlich kann die 

Projektautorin beispielsweise durch die Gestaltung eines Kick-off-An-

lasses schon mal einen Standard setzen. Aber in der Regel müssen 

sich die Beteiligten erst irgendwie finden und auch gegenseitig ab-

tasten, was denn jede / r an Arbeitsgewohnheiten und Umgangsformen 

gewohnt ist. Die Kulturelemente können sich dann auch schrittweise 

nach Bedarf entwickeln und sich bei veränderter personeller Konstel-

lation in verschiedenen Phasen durchaus auch wieder verändern. 

Wichtig scheint uns, die Projektkultur bewusst als stimulierendes 

Element einzusetzen. Das Projekt benötigt ja die Generierung von 

Ideen und die Entwicklung neuer Vorgehensweisen oder Methoden. 

In der Frage, wie dies durch Kulturelemente bewusst gefördert wer-

den kann, scheint unseres Erachtens noch ein grosses Potenzial zu 

liegen. Eine inspirierende Umgebung für einen Workshop, künstleri-

sche Beiträge an Veranstaltungen, origineller Methodeneinsatz für 

eine Präsentation usw. können eine anregende Atmosphäre schaffen, 

Impulse auslösen, denkerische Freiräume eröffnen oder schlicht die 

Arbeitsfähigkeit erhöhen. 
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22. Zur Frage der Qualitätsentwicklung

Die Welle der verschiedenen Systeme und Ansätze, die sich unter 

dem Begriff «Qualität» in den letzten zehn Jahren über eine Mehr-

heit der Arbeitsfelder und Organisationen ergossen hat, hat sowohl 

erbitterte Gegner / innen als auch leidenschaftliche Befürworter / innen 

gefunden. Kein Wunder, sind doch die Umschreibungen des Begriffs 

«Qualität» oft ebenso inhaltsleer wie allumfassend: «Qualität ist die 

Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produkts oder 

einer Dienstleistung, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung fest-

gelegter oder vorausgesetzter Erfordernisse bezieht» (vgl. DIN-Norm 

55350 der internationalen ISO-Norm 8402).

Zweifellos wird niemand ernsthaft die Forderung nach Qualität bei 

Produkten und Dienstleistungen in Frage stellen. Die Frage ist viel-

mehr, ob all die Modelle, Konstrukte und Zertifizierungsfirmen, die 

unter der Flagge der Qualität dahinsegeln, Qualität im Sinne von 

soliden, funktionstüchtigen und dauerhaften Produkten tatsächlich 

bewirken können. Während also die einen die Qualitätssicherungs-

systeme und -instrumente als eine wirksame Möglichkeit betrach-

ten, die Praxis zu verbessern, verwerfen sie andere als bürokratische 

Schikanen. Die Wahrheit liegt wohl wie immer irgendwo in der Mitte. 

Qualität als Ziel ist nicht bestritten, doch muss man sich fragen, wo, 

wie und wann Qualitätssicherungs- oder -entwicklungsinstrumente 

eingesetzt werden. Und vor allem dürfen sie auf keinen Fall zum 

Selbstzweck verkommen. Wenn die Erfüllung von Qualitätssiche-

rungssystemen fast mehr Zeit in Anspruch nimmt oder mehr Bundes-

ordner füllt als die eigentliche Arbeit, die eine Organisation ausübt, 

dann hat das wohl mit Qualität herzlich wenig zu tun.

Die erwähnte Welle ging selbstredend auch an der Projektarbeit nicht 

spurlos vorbei, und manche öffentliche und private Geldgeber ver-

knüpfen die Unterstützung von Projekten an das Erfüllen bestimm-

ter Qualitätskriterien. Hierbei zeigt sich, dass manche der daraus 

entstehenden Kriterien oder Anforderungen durchaus kompatibel mit 

Überlegungen, Vorkehrungen oder Abläufen sind, die im integralen 

Projekt ohnehin geleistet werden, aber nicht explizit als «Qualität» 

bezeichnet werden. Zum Beispiel, dass ein Projekt gut begründet 

sein muss, dass es klare Ziele hat oder evaluiert werden muss. In 
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diesem Sinne können Instrumente der Qualitätsentwicklung durch-

aus gute Dienste leisten, indem sie systematisch Fragen stellen, die 

zur Überprüfung der geplanten oder im Gange befindlichen Projekt-

schritte dienen. Böhm et al. (1999) weisen auf einen weiteren Vorteil 

hin: Üblicherweise bestehe auf Grund des hohen Legitimationsdrucks 

von Projekten häufig die Tendenz, gegenüber offiziellen Stellen nur 

die Stärken aufzuzeigen. Qualitätsentwicklung bedeute aber auch, die 

Schwächen eines Projekts offensiv aufzuzeigen und damit eben ge-

rade dafür zu bürgen, dass die Qualitätsentwicklung funktioniert. 76 

Dies stärke das Vertrauen der Auftraggeber / innen oder Behörden in 

das Projekt oder in die Projektverantwortlichen.

Emanuel Müller und Colette Peter (2005) betonen, dass der Begriff 

der Qualität in jedem Projekt zuerst gefüllt, entwickelt und defi-

niert werden muss. Büttner et al. (2005, in: Schophaus et al., 2005) 

empfehlen, dass sich die Verantwortlichen möglichst früh Gedanken 

darüber machen, welche Kriterien sie für die Güte ihrer Arbeit, ihres 

Vorgehens und ihrer Ergebnisse anlegen müssen und wollen. Weil 

die verschiedenen Projektbeteiligten aber oft unterschiedliche Qua-

litätserwartungen haben, erfordert die Definition von Qualitätsstan-

dards das Aushandeln und Vermitteln der unterschiedlichen Inter-

essen und Erwartungen: «In einem Projekt geschieht dies in einem 

kontinuierlichen, permanenten Prozess» (Müller, Peter, 2005, S. 9). 

Die Qualitätsentwicklung sei denn auch umso wirksamer, je besser 

ihre Instrumente auf die Projektanlage und -strukturen zugeschnitten 

seien. Deshalb sei es sinnvoll, dass diese Instrumente bei Projektbe-

ginn erst grob und provisorisch festgelegt werden, um sie während 

des Projektverlaufs zu differenzieren, weiterzuentwickeln und aus-

zubauen. Eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz von Quali-

tätsentwicklungsansätzen ist auf jeden Fall Transparenz über Zweck, 

Vorteile und Aufwand gegenüber allen Beteiligten.

Zur Umsetzung der Qualitätsentwicklung werden Kriterien (wie Res-

sourcenorientierung, Partizipation, Qualifikationen der Projektverant-

wortlichen usw.) definiert, anhand deren die Beurteilung erfolgen 

kann, sowie – ähnlich wie bei der Zielsetzung – Indikatoren zu deren 

Messung. Bei der Wahl der Kriterien muss geklärt werden, welche 

für das Projekt wirklich relevant sind, da der Aufwand für eine all-

umfassende Qualitätsprüfung eines Projekts viel zu hoch wäre. Qua-

litätsindikatoren können definiert werden als Messgrössen, die der 
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Beurteilung des Erfüllungsgrades beziehungsweise der Erreichung 

der Qualitätsanforderungen gelten.

Eine gute Unterstützung mit erprobten und im Laufe der Jahre lau-

fend erweiterten Kriterien, Indikatoren und Instrumenten bietet die 

Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz auf der Website www.quint-

essenz.ch. Im Zentrum des Modells stehen 23 Qualitätskriterien, die 

zu einem Qualitätsprofil des Projekts zusammengefügt werden. Die-

ses Modell ist auch in die Erarbeitung des EU-Projektes «Getting 

Evidence into Practice» hineingeflossen, in dem es darum geht, auf 

europäischer Ebene Qualitätskriterien und ein Bewertungsinstrument 

für Projekte der Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln 

(vgl. Ackermann, Studer, 2006). Das Ergebnis, eine Selbstbewer-

tungsliste mit 13 Qualitätskriterien und rund 100 Indikatoren, steht 

in Englisch unter dem Kürzel EQUIHP (European Quality Instrument 

for Health Promotion) zur Verfügung (vgl. NIGZ, 2007).

Die Frage der Anwendung solcher Systeme ist sicher eine Frage der 

Grösse des Projekts und der zeitlichen Ressourcen, die man dafür 

einsetzen kann. Andererseits kann der Aufwand in Grenzen gehalten 

werden, wenn schon in den Anfängen eines Projekts ein Blick auf das 

Qualitätsprofil von «quint-essenz» geworfen wird, um allenfalls auf 

einzelne dieser Kriterien bei der Entwicklung des Projekts zu achten. 

Die Frage der Auswahl und Anwendung stellt sich allerdings in je-

nen Projekten nicht, die Fördermittel bei der Gesundheitsförderung 

Schweiz oder dem Tabakpräventionsfonds beantragen: dort werden 

einige dieser Qualitätskriterien eingefordert und zur Bewertung von 

Finanzierungsgesuchen genutzt.
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Obere Reihe: Projekt «comercialización», Nicaragua, Bild: Cosima Oesch / Video-Projekt OKAJ Zürich, Bild: OKAJ Zürich / 

Projekt Ethnopoly, Bild: Verein Katamaran / Projekt Quartierentwicklung Meierhof Baden, Bild: Stadt Baden

Untere Reihe: Projekt Suppenküche in Kosovo, Bild: Gülcan Akkaya / Projekt Shop & Food, Bild: Shop & Food / 

Projekt BaBeL Sounds, Bild: Michael Graber / Projekt cARTier, Iasi, Rumänien, Bild: Matei Bejenaru und Livia Pancu / 

Projekt Olten 2020 – für eine l(i)ebenswerte Stadt, Bild: Patrick Lüthy

 



Teil 3
Handlungsfelder

 



Zwischen Frühjahr und Sommer 2007 führte ich mit neun projekterfah-

renen Fachleuten aus verschiedenen Handlungsfeldern je einstündige 

Gespräche. Die daraus entstandenen Texte wurden den Gesprächs-

partner / innen anschliessend zur Korrektur und Ergänzung unterbrei-

tet. Die sprachliche Bearbeitung besorgte der Journalist Willi Bühler.
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23. Projekte in der Soziokultur
 Jesús Turiño im Gespräch

Jesús Turiño, soziokultureller Animator, Ingenieur HTA und Musiker, 

ist Inhaber von «bonito-bonito», einer Firma für Kultur und Soziales, 

die seit 2005 soziokulturelle Projekte durchführt. 

Weiter komponiert und produziert er Filmmusik, Theatermusik und 

Musik für Homepages. Als Studio- und Livemusiker (Bass) spielt er in 

diversen Spanischen und Schweizer Bands (Malacara, King Cooper, 

Eastpole, Aerodrum, etc.). Seit 1982 programmiert und organisiert er 

Konzerte, Festivals, Kunstausstellungen, Performances, Interventio-

nen, etc.

Im Gespräch mit Jesús Turiño ist von drei Projekten die Rede, 

die er geleitet hatte: In Barcelona programmierte er 2004 

das renommierte LEM-Festival für experimentelle Musik. 2006 

organisierte er im soziokulturellen Treffpunkt «Sentitreff» in 

Luzern unter dem Namen «Stadion Untergrund» eine Fussball-

WM-Übertragung der besonderen Art: Angehörige der teil-

nehmenden Nationen aus dem Quartier kochten und musizier-

ten, so wurde das Völkerverbindende des Sports aufs 

Angenehmste orchestriert. Ab 2006 organisierte er im Rahmen 

eines Luzerner Quartierentwicklungs-Projektes BaBeL-Sounds: 

mit Musik sollte jenen Kindern kulturelles Kapital vermitteln 

werden, die aus sozioökonomischen Gründen die öffentliche 

Musikschule nicht besuchen können.

Was sind für Dich die wichtigsten methodischen Erkenntnisse aus 

Deinen verschiedenen Projekten der letzten Jahre?

Für mich haben sich drei wesentliche Aspekte herausgeschält, die 

sich teilweise von der üblichen Projektmethodik unterscheiden.

Erstens: In der Abfolge von der Situationsanalyse über Zielsetzung 

und Umsetzungsplanung bis hin zur Durchführung wurde zuerst ein-

mal das Nicht-Lineare immer wichtiger. Während die Schritte von der 

Situationsanalyse zu den Zielen klar aufeinander folgen, vermischen 
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sich bei mir immer mehr Umsetzungsplanung und Umsetzung. Meine 

Erfahrungen mit «ad hoc-Planungskulturen» lehrten mich, die Umset-

zungsphase immer weniger zu planen. «Umsetzung» heisst für mich im-

mer deutlicher, dass bis zum Schluss vieles offen und anpassbar bleibt. 

Nehmen wir das Beispiel BaBeL-Sounds, ein Projekt, das sich während 

der Umsetzung immer weiter entwickelt hat. Viele Aktivitäten waren gar 

nicht geplant. Zum Beispiel habe ich Leute in meinem Umfeld gefragt, 

ob sie Instrumente, die sie nicht mehr brauchen, zur Verfügung stellen 

könnten, worauf wir mit alten Instrumenten eingedeckt wurden. 

Auch ist es uns gelungen, die BaBeL-Sounds-Kinderband im Rahmen 

der «Luzerner Musikfestwochen» in einer Konzertserie mit experimen-

teller Musik im Quartier auftreten zu lassen.

Natürlich muss ich Vorstellungen und Konzepte entwickeln, wie die 

Umsetzungsphase aussehen sollte, das verlangen ja auch die Geldge-

ber, darüber hinaus aber soll noch sehr viel Raum bleiben für zusätzli-

che Ideen und für die Anpassung der Ideen an die reale Umsetzung. 

Zweitens: In Spanien habe ich den Ansatz der transformación kennen 

gelernt, den ich für äusserst nützlich für Projekte halte. Er basiert auf 

der Veränderung, die in einem Projekt mit den Beteiligten, aber auch 

mit dem / der Projektverantwortlichen geschieht. Ich habe den Eindruck, 

dass bei uns ein Projekt nach der Durchführung von den Verantwortli-

chen einfach beschrieben und dann abgelegt wird. Dies ist in Spanien 

anders. Ein Grund ist, dass die Soziokultur in Spanien viel mehr durch 

Künstler / innen geprägt ist, welche Projekte auch als Entwicklungspro-

zess und Teil ihrer künstlerischen Biografie betrachten. 

Drittens, und das steht im Zusammenhang mit dem vorherigen Punkt, 

finde ich es immer wieder sinnvoll, dass wir bei unserer Arbeit nicht 

zwischen Adressat / innen und anderen Beteiligten unterscheiden So 

bekannte ein Musiker, der an der Jazzschule unterrichtet und den ich 

für BaBeL Sounds engagiert hatte, dass der Kontakt mit Migranten-

Kindern seine Sichtweise von Migration verändert habe.

Projekte sind also Gelegenheiten, sich zu entwickeln?

Ja! Leider lassen sich solche Veränderungsprozesse, des / der Einzel-

ne / n wie der Gruppe, nur schwer beschreiben. Vielleicht überdenkt 

ein Jugendlicher nach einem Projekt seine Bereitschaft zum Vandalis-

mus, aber das wissen wir nicht genau. 
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In Barcelona hat man mich oft ausgelacht, wenn ich mit klar definier-

ten Konzepten angekommen bin. Die damalige Leiterin der «Transit» 77 

-Projekte empfahl mir, einfach mal anzufangen: «Ihr Nordeuropäer 

seid viel zu zielorientiert».

Zum Verständnis dieser Haltung ist es wichtig zu wissen, mit wel-

chen Schwierigkeiten die bestehenden spanischen Quartierzentren in 

den Jahren des Übergangs vom faschistischen Regime zur Republik 

zu kämpfen hatten: Es gab keine vorgefertigten Konzepte, nur mit 

kleinen Schritten konnte man die Erstarrungen auflösen. Leute mei-

ner Generation sagten, damals sei über Nacht nichts mehr gewesen 

wie vorher, es gab keine Konzepte oder Vorgaben, wie in den neuen 

demokratischen Strukturen ein Veränderungsprozess angegangen 

werden sollte. Dazu kam die spezielle Situation in Barcelona, da 

dort die Quartiere schon immer einen eigenständigen autonomen 

Charakter hatten.

Ansonsten gibt es in Spaniens Soziokultur grosse Unterschiede: Im 

Süden wird sehr viel mehr ehrenamtliche Arbeit geleistet als im Nor-

den, weil die Regionalregierungen dort zu wenig in die Soziokultur 

investieren. Im Baskenland dagegen finanzieren die Gemeinden sehr 

gute Gemeinschaftszentren mit Veranstaltungsräumen, Bibliotheken, 

Hallenbädern, etc. So hat jede der Regionen ihre eigene Sichtweise 

von «Soziokultur».

Dich haben also die Projekterfahrungen in Barcelona verändert. Wie 

kommt denn Deine neue Haltung hier in der Schweiz an?

Auf der Ebene der Umsetzung erleichtern mir die spanischen Erfah-

rungen das Arbeiten in interkulturellen Kontexten. Dagegen wird es 

auf der konzeptionellen Ebene manchmal schwierig, wenn Auftrag-

geber klar definierte Projektziele formuliert haben wollen. Das Pro-

jekt «Stadion Untergrund» beispielsweise wollte ich in eine kulturelle 

Richtung weiter entwickeln. Als die WM begonnen hatte, hatte ich 

lediglich ein Drittel des Programms festgeschrieben. Doch ich hatte 

das Vertrauen, dass es auch ohne ausformuliertes Programm schon 

klappen wird. Und so geschah es: alle, die mithalfen, brachten ihr 

Netzwerk mit ein. Da gab es zum Beispiel den Afrikaner mit der 

Gitarre, der bei uns auftreten wollte. So ist dann allmählich ein un-

glaublich reichhaltiges Programm zusammengekommen mit Leuten, 

die irgendeinen Bezug zum Quartier hatten. Am Schluss mussten wir 

sogar Musikern absagen, weil zu viele sich beteiligen wollten. 
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Also musstest du sehr viel improvisieren?

Das geht natürlich nur, wenn die technische und administrative Seite 

des Projekts solide geplant sind. Ich habe die Technik und die Rah-

menbedingungen so organisiert, dass ich auf alle Eventualitäten vor-

bereitet war. Ich hatte ein PA 78, das zu jeder Art von Musik passte, 

alle Musiker hatten die gleichen Bedingungen und klare Abmachun-

gen. Vielleicht ist dieses Vorgehen analog zur Musik: Improvisieren 

lässt sich nur über eine sehr klare Struktur, die alle Beteiligten sehr 

gut kennen müssen.

Kann man sagen: Improvisieren kann man in einem Projekt erst dann, 

wenn das Management funktioniert?

Ja, denn es wäre unmöglich gewesen, immer alles neu zu organisie-

ren und auszuhandeln. Auf der Basis der definierten Rahmenbedin-

gungen konnte ich klar kommunizieren, wie es läuft. Das waren die 

Facts, und auf dieser Basis konnten sich die Leute entscheiden, mit-

zumachen oder nicht. Aber schriftliche Verträge brauchte ich nicht, 

es lief alles per Handschlag. Ich hatte beispielsweise gezittert, als 

eine afrikanische Band oder die Küchenequipe nicht rechtzeitig auf-

tauchten. Auch wenn sie viel zu spät kamen: mit ihrer ansteckenden 

afrikanischen Lebensfreude und ihrem Improvisationsgeschick wurde 

es am Schluss trotzdem ein wunderschöner Abend.

Kommt die Partizipation aller Beteiligten bei dieser Arbeitsweise nicht 

zu kurz?

Früher versuchte ich, auf allen Projektebenen Partizipation zu ermög-

lichen: Alle konnten schon zu einem frühen Stadion und bei allen 

Aspekten mitreden. Das hat sich aber für mich nicht bewährt. Gerade 

bei Kindern und Jugendlichen bin ich klar wieder davon weggekom-

men. Ich versuche jetzt, möglichst alles Administrative und Organi-

satorische selber zu machen, damit alle Beteiligten beim Inhalt mög-

lichst viel mitbestimmen können. Bei BaBeL-Sounds beispielsweise 

haben die Kinder selbst die Programmgestaltung, das Repertoire und 

die Probezeiten bestimmt. Aber sie hatten die klare Vorgabe, dass 

es regelmässige Proben gibt und dass die Proben eine bestimmte 

Struktur haben. 
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Das waren ja auch Kinder, die klare Strukturen brauchen.

Ja, Strukturen brauchen aber auch Erwachsene, denn gemeinsames 

Musizieren bedingt eine Struktur, sonst funktioniert es nicht. Ande-

rerseits habe ich aber in den Workshops keinen Musikstil vorgege-

ben. Da gab es einen Gesangsworkshop mit einem Jazzsänger, und 

wir haben den ganzen Nachmittag tamilische Popsongs gesungen. 

Grenzen habe ich nur gesetzt, wenn Teilnehmende wünschten, Lieder 

mit primitiven Inhalten - wie zum Beispiel vom Rapper Bushido – zu 

singen. 

Da geht es also auch um Wertfragen?

Ja, und hier, denke ich, unterscheidet sich Soziokultur vom Kulturma-

nagement. Ein Beispiel: Während des Projekts sind auf einmal zwei 

tamilische Mädchen nicht mehr gekommen. Sie erzählten mir, dass 

sie nun ihre Regel bekommen hätten und dass sie jetzt nicht mehr in 

geschlechtergemischten Gruppen mitmachen dürften. Das wollte ich 

nicht einfach so akzeptieren, ich nahm mit ihren Eltern Kontakt auf. 

Da war meine Rolle als Übersetzer zwischen Welten gefragt: einer-

seits wollte ich die Motivation dieser Leute verstehen und anderer-

seits wollte ich ihnen vermitteln, wie es hier in der Schweiz läuft. Ich 

ging damals auch zu einer tamilischen Ladeninhaberin, welche die 

tamilische Gemeinschaft gut kennt und fragte sie um Rat, da es sich 

ja um einen höchst sensiblen Bereich handelt.

Kultur ist also nicht nur Kulturmanagement allein, und ein Projekt 

lässt sich nicht auf das Projektmanagement reduzieren: das «Sozi-

ale» in der Soziokultur behält immer einen hohen Stellenwert. 

Dies ist für mich auch das spezielle an soziokulturellen Projekten: 

Neben dem kulturellen Prozess auch genau hinzuschauen, was im 

sozialen Kontext des Projektes geschieht und wahrzunehmen, wie 

sich alle Beteiligten verändern.
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24. Projekte in der Jugendarbeit
 Delphine Lyner im Gespräch

Delphine Lyner ist soziokulturelle Animatorin. Fünf Jahre lang war 

sie Jugendarbeiterin im Kreis 4 und 5 in Zürich sowie in Horgen. 

Seit 2003 war sie für die Koordination, Vernetzung und Förderung 

der kantonalen Jugendarbeit und für die Organisation der Schweizer 

Jugendfilmtage zuständig, sowie für das Präventionsprogramm der 

Jugendverbände im Kanton Zürich. Bis Sommer 2007 arbeitete sie 

bei okaj zürich, dem Dachverband der offenen, verbandlichen und 

kirchlichen Jugendarbeit im Kanton Zürich. Seit 2006 besucht sie 

die berufsbegleitende Ausbildung zum «Executive Master of Arts 

Administration» an der Universität Zürich.

 

Das Gespräch betraf mehrere Projekte, an denen Lyner 

mitgearbeitet hatte, unter anderem eine Reihe von Filmwork-

shops, welche im Rahmen der Jugendfilmtage zu einem 

bestimmten Jahresthema (Bsp. Rassismus, Generationen, 

Heimat, Klima) durchgeführt wurden. Im weiteren geht 

dieses Gespräch um ihre Erfahrung in der «Basisarbeit».

Inwiefern unterscheiden sich Projekte mit Jugendlichen gegenüber an-

deren Projekten?

Beim methodischen Ansatz der Partizipation muss auf jeden Jugend-

lichen individuell eingegangen werden, weil viele Jugendliche sich 

wenig zutrauen, während andere sich überschätzen. 

Vor allem jene überschätzen sich, die schon einmal ein Projekt oder 

eine Veranstaltung mitgestaltet haben. Sie finden dann das neue 

Projekt «easy» und problemlos für sie machbar. Es stimmt ja auch, 

dass manche Jugendliche schon enorme Erfahrungen gesammelt ha-

ben, zum Beispiel bei der Durchführung eines Open-Air-Konzerts, was 

in Bezug auf Organisation und Finanzierung ihnen doch einiges ab-

verlangt hat.

Demgegenüber trauen sich gerade Jugendliche mit Migrationshinter-

gund, die weniger vernetzt sind, weniger zu, sie verfügen denn auch 

über weniger Erfahrungen. Dies können sie jedoch nicht mitteilen, 
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oft überspielen sie dies mit Desinteresse oder Coolness. Für sie sind 

Projekte mit überschaubaren Tätigkeiten gut geeignet, zum Beispiel 

die Herstellung eines Flyers für eine Veranstaltung, dafür lassen sie 

sich sehr begeistern.

So ist mit Jugendlichen die Projekt-Begleitung sehr anspruchsvoll, 

denn als erwachsener Profi hat man viel Macht, den Verlauf eines 

Projekts zu bestimmen. Es kommt also darauf an, die einen eher 

auf die Realitäten zu verweisen, ohne sie dabei zu demotivieren, 

andere muss ich eher ermutigen und motivieren, sich selbst mehr 

zuzutrauen.

Kannst Du ein Beispiel nennen, wie Du auf diese Herausforderungen 

eingehst? 

Ja, wir hatten einmal einen Zyklus von filmtechnischen Weiterbil-

dungstagen organisiert. Die teilnehmenden Jugendlichen wurden von 

Lehrer / innen oder Animator / innen begleitet. Wenn die Jugendlichen 

dann aufgefordert wurden, Ideen für eine Videoproduktion einzubrin-

gen, dann kamen jeweils fantastische Ideen, doch ohne jeglichen 

Realitätsbezug. Hier ging es dann einerseits darum, aus diesen Ideen 

realisierbare Umsetzungsmöglichkeiten zu entwickeln. Andererseits 

war es wichtig, die vorhandene Arbeit sinnvoll zu verteilen: diese 

sind beispielsweise für den Dreh zuständig, andere für den Schnitt. 

Darüber hinaus galt es den Prozess der Filmproduktion in Etappen 

aufzuteilen.

Das grosse Problem bei diesem Projekt war dann der Durchhalte-

wille, damit wirklich ein Produkt entsteht. Hier ist die Präsenz von 

Erwachsenen wichtig, um den Überblick zu behalten. Wenn aber die 

Verantwortung für das Projekt nicht mehr bei den Jugendlichen liegt, 

dann identifizieren sie sich weniger damit und haben auch weniger 

Lust, sich selbstständig zu organisieren. 

Welche Auswirkung hat die Präsenz erwachsener Begleitpersonen auf 

das Projekt?

Die Präsenz Erwachsener verändert die Dynamik extrem, oft sind es 

ja Autoritätspersonen, bei denen die Jugendlichen gewohnt sind, 

dass diese bestimmen, wo’s lang geht. Sind dagegen Jugendliche 

unter sich, dann entwickelt sich sehr schnell eine Art von Hierarchie, 

Alphatiere übernehmen dann bald einmal die Initiative. 
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Kontinuität ist ja nicht unbedingt die Stärke von Jugendlichen. Heisst 

das, dass Projekte darum nicht lange dauern dürfen?

Es gibt durchaus Jugendliche, die sich langfristig engagieren, oft 

über Jahre hinweg, sei es im Sport, in Bands, in Jugendverbänden 

oder in der Besetzerszene. Ohne ein hohes Engagement würden sie 

dies nicht durchhalten. Auch in der Jugendarbeit gibt es Jugendliche, 

die sich in einer bestimmten Aufgabe – zum Beispiel in einem Bar-

team – längerfristig engagieren. 

Was aber Projekte betrifft, so ist es schon so, dass diese sich eher 

über einen kürzeren Zeitraum erstrecken. Die meisten Projekte mit 

Jugendlichen dauern zwischen ein und drei Monaten. Allerdings: Je 

konkreter und erfolgreicher ein Projekt ist, desto länger kann es 

dauern. Umgekehrt kann man sagen: je abstrakter das Projekt, desto 

kürzer muss es sein. Der direkte Nutzen des Projekts muss für die 

Jugendlichen ersichtlich sein, das ist ganz wichtig. Wenn es schwierig 

ist, Ihnen ein Bild vom grossen Ganzen zu vermitteln, dann braucht 

es halt überschaubare Teilziele und Teilschritte. 

Oft ist es ja schwierig, eine bestimmte Zielgruppe von Jugendlichen zu 

erreichen... 

Es ist wohl ein Grundübel der offenen Jugendarbeit, dass man Jugend-

liche sucht, damit sie ins Jugi kommen. Projekte haben da den Vorteil, 

dass sie kurzlebig und viel flexibler sind. Wenn ein geplantes Projekt 

nicht zustande kommt, Vorarbeiten aber gemacht sind, dann definierst 

du das Projekt halt einfach um und machst etwas anderes daraus. 

Wichtig ist die Frage, wie sich die Leute begeistern lassen und ob 

sie auch dann noch kommen, wenn es mühsam wird. Die Motivation 

spielt hier eine grosse Rolle. Wichtig ist, dass die Jugendlichen für 

ihr Engagement auch etwas zurückbekommen, es ist ein Geben und 

Nehmen. Beim Filmworkshop beispielsweise bekamen die Jugendli-

chen kostenlose Unterstützung, dafür aber mussten sie einen Film 

machen, der an den Jugendfilmtagen gezeigt werden kann, das ist 

dann eine Art Vertrag. 

Manchmal wird in der Jugendarbeit unterschieden zwischen eher res-

sourcenorienierten und zweckfreien Projekten, die die kulturelle Be-

tätigung von Jugendlichen fördern und solchen, die ein bestimmtes 

Problem, wie zum Beispiel Gewalt, thematisieren.
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Die Inhalte unserer Projekte werden durch die gesetzten Jahresthe-

men vorgegeben. Die Gefahr ist schon, dass Jugendkultur dabei oft 

zur Pädagogisierung missbraucht wird. Offene Jugendarbeit hat na-

türlich häufig einen pädagogisch-präventiven Blickwinkel, das zeigt 

sich fast bei jedem Projekt. Open-Airs und andere Jugendkulturver-

anstaltungen haben oft versteckte Botschaften wie die Stärkung 

der Ressourcen, ein positives Selbstbild usw. Viele Projektthemen 

werden auch darum aufgegriffen, weil dazu Gelder vorhanden sind, 

gerade Projekte gegen Rassismus werden oft durch entsprechende 

Fonds gefördertn. 

So führten wir viele Workshops zu Präventionsthemen wie Gewalt 

oder Kiffen durch. Auch in der Arbeit mit Migrationsjugendlichen geht 

es immer auch um Prävention. Dabei unterscheiden sich interkul-

turelle Projekte in der Zielsetzung nicht grundsätzlich von anderen 

Projekten. 

Inwiefern kann man Jugendlichen während der Projektdurchführung 

Verantwortung übertragen, beispielsweise bei der Projekt-Finanzie-

rung?

Von durchschnittlichen Jugendtreff-Besuchern kann man nicht erwar-

ten, dass sie ein Gesuch schreiben können. Aber man kann sehr gut 

mit ihnen zusammen Ideen sammeln, wen man für die Finanzierung 

anfragen kann. Oder Ideen sammeln, welche Unterlagen zusammen 

mit dem Gesuch mitgeliefert werden sollen, das funktioniert sehr 

gut. Aber beim eigentlichen Verfassen von Gesuchen will in der Regel 

niemand mitmachen.

Dagegen sind Jugendliche extrem stark im Beschaffen materieller 

Ressourcen, da können sie auf ein enormes Beziehungsnetz zurück-

greifen. Jede / r kennt jemanden, der / die Beziehungen oder direkte 

Bezugsmöglichkeiten für benötigtes Material hat. Auf diese Weise 

kann man die Jugendlichen dort einbeziehen, wo sie tatsächlich Res-

sourcen und Kompetenzen haben.
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25. Projekte der lokalen Ökonomie
 René Fuhrimann im Gespräch 

René Fuhrimann ist soziokultureller Animator und arbeitet als 

Koordinator des Sentitreffs, einer soziokulturellen Quartierinstitution 

in Luzern. Zuvor war er wissenschaftlicher Assistent an der HSA 

Luzern. Er verfügt über mehrjährige Berufserfahrung in Erwachsenen-

bildung, Jugend- und Kulturarbeit und über eine Weiterbildung 

in Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung. 

Das Projekt «Shop&Food» ist eine lokalökonomische Antwort 

auf die schwierige Lage vieler kleiner ethnischer Läden im 

Quartier Basel- / Bernstrasse. Die meisten dieser Läden können, 

wenn überhaupt, nur knapp vom Kundenkreis ihrer Lands-

leuten leben, immer wieder wechseln die Ladenbesitzer. Das 

Projekt will den Kundenkreis dieser Läden erweitern, indem 

es die Schwellenangst der einheimischen Bevölkerung über-

windet. In kleinen Gruppen werden Einheimische in verschie-

dene tamilische, afrikanische und andere Läden geführt, wo 

die Inhaber / innen die exotischen Lebensmittel erläutern. 

Am Schluss der Führung wird in einem der Läden ein kultur-

typisches Menu serviert.

Wie entstand das Projekt «Shop&Food»?

Eine Grundschwierigkeit bei allen Projekten in unserem Umfeld be-

stand darin, dass die ausländischen Bevölkerungsgruppen im Quar-

tier Basel- / Bernstrasse extrem mit sich selber beschäftigt sind, was 

eine grosse Schwierigkeit bedeutet, ein Projekt mit Beteiligungsan-

spruch zu machen. Die üblichen Aktivierungsmethoden müssen in so 

einem Quartier völlig neu angepasst werden. 

Die Grundfrage stellt sich, wie man überhaupt in ein fremdkulturel-

les System hineinkommt. Die Idee kannten wir von einem ähnlichen 

Projekt in Zürich, in einem Gespräch mit der mexikanischen Lade-

ninhaberin Dora Cecchini kam die Eingebung, das auch bei uns zu 

versuchen. Es kostete mich zuerst einmal viel Arbeit, unseren Trä-

gerverein zu überzeugen, mit den fremdkulturellen Ladenbesitzern 
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Kontakt aufzunehmen. Zuerst geschah das recht improvisiert, ohne 

klare Methode und ohne klares Vorgehen. 

Beginnen wir mit der Situationsanalyse und dem Handlungsbedarf...

Ausgangslage war die Tatsache, dass viele Läden im Quartier nicht 

lange überleben was die ökonomische Existenz der betreffenden Fa-

milien gefährdet. Darüber hinaus führen leerstehende, vernachläs-

sigte Ladenlokale zum Eindruck der Verslumung.

Für uns stand fest, dass wir sowohl an der Verbesserung des Quar-

tier-Images arbeiten müssen, wie auch an der Korrektur der Dinge, 

die schlecht laufen; unsere Aufgabe war Defizite zu problematisieren 

und aufzuzeigen, dass man diese verändern kann. 

Wir sind aber nie von einem defizitorientierten Ansatz ausgegangen, 

sondern von der Frage, was dieses Quartier bieten kann, was andere 

nicht haben. Wir sind auch nie davon ausgegangen, dass sich die 

Ladeninhaber / innen über ihren Laden hinaus für das Quartier enga-

gieren würden. Wir wollten ihnen ganz einfach mehr Kunden bringen. 

Ausserdem wollten wir ihr Bewusstsein stärken dass sie mit dem 

gerade laufenden Quartierentwicklungsprozess und der damit einher-

gehenden Vernetzung einen Mehrwert bekommen, den sie in anderen 

Quartieren nicht finden.

In der Analysephase ging es als erstes darum, alle Ladenbesitzer / innen 

über unser Projekt zu informieren und gleichzeitig ihre Erwartungen 

nicht zu hoch schrauben. Andreas Feller, unser damaliger Praktikant, 

ist von Laden zu Laden gegangen und hat die Ladenbesitzer gefragt, 

ob sie mitmachen wollen. Auf der Basis dieser Befragung haben wir 

dann in einem Fabrikareal in Emmen die Befragungsergebnisse und 

die Anliegen der Ladeninhaber / innen priorisieren lassen, Methodisch 

geschah dies in einer Mischung aus Zukunftswerkstatt und PLA. Es 

nahmen zwar nur etwa 15 Teilnehmer / innen teil, aber in diesem Work-

shop kam sehr viel Material zusammen. Es zeigte sich am Workshop, 

dass Ladenbesitzer / innen nur bis zu ihrer Ladentür denken, der Laden 

ist ihr Reich, das sie Tag und Nacht beschäftigt. Will man was von 

ihnen, dann muss man sie in ihrem Reich besuchen, man darf nicht 

erwarten, dass sie für ein Projekt aus ihrem Laden herauskommen.

Es gab eine Phase, da diskutierten wir die Idee eines Baselstrasse-

Marktes. Doch der hätte direkt vor dem jeweiligen Laden eingerichtet 

werden müssen, damit die Inhaber / innen mitgemacht hätten.

 313

René Fuhrimann im Gespräch 



Nur wenige Ladenbesitzer / innen sahen von Beginn an die Chance für 

ihren Laden. Die brauchten wir nicht zu überzeugen, die initiativste 

unter ihnen war die oben erwähnte Mexikanerin, die neben ihrem 

Laden auch noch ein Catering betreibt.

Wie läuft das Setzen von Zielen in einem solchen Kontext?

Die übergeordneten Ziele waren schon durch den Quartierentwick-

lungsprozess definiert. Es ging hauptsächlich darum, die häufigen 

Ladenschliessungen zu verringern und das Image des Quartiers zu 

verbessern. 

Im Rahmen des Workshops mit den Besitzer / innen wurden die Fein-

ziele und die Prioritäten entwickelt. Auch betriebswirtschaftliche The-

men wurden angeschnitten: Buchhaltung, Schaufenstergestaltung, 

Werbung. So tauchte der Wunsch nach einer betriebswirtschaftlichen 

Beratung auf, was dann allerdings in der Umsetzung nicht zustande 

gekommen ist.

Eine weitere Priorität war die Verringerung des Abfalles, dies führte 

zur Bildung der Arbeitsgruppe «Abfall / Littering». Da auch die städ-

tisch organisierte Kartonsammlung in unserem Quartier nicht funkti-

onierte hat die Arbeitsgruppe zusammenmit dem Strasseninspektorat 

eine Lösung erarbeitet.

Das wichtigste Ergebnis der Workshops war aber die Suche nach 

einer Imageverbesserung des Quartiers, die schliesslich zum Projekt 

Shop&Food führte. 

Was kannst Du zur Umsetzung sagen?

Die Nachfolgerin unseres Praktikanten Andreas Feller war Christina 

Reichmuth, die auch selber im Quartier wohnte. Sie hat mit den La-

deninhaber / innen und weiteren Bezugspersonen eine gute Basis der 

Zusammenarbeit aufgebaut. Viele sagten ihr (und auch mir) immer 

wieder, sie würden nur «wegen Dir» mitmachen. Informelle Kontakte 

waren bei unserem Projekt enorm wichtig. 

Um Projekte wie «Shop&Food» durchzuführen braucht es Leute, die 

sowohl »formelle» wie informelle Kommunikation beherrschen. Trotz 

aller informeller Kontakte bleibt halt auch viel Papierarbeit. Ein un-

terschriebener Vertrag beispielsweise heisst noch gar nichts. Viele 

Ladeninhaber / innen planen von Woche zu Woche, wenn nicht von 
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Tag zu Tag. Wir mussten also in der Umsetzungsphase dauernd zwi-

schen formellem und informellem Handeln switchen. 

Eine wichtige Erkenntnis unserer Projektarbeit war, dass die Laden-

besitzer / innen aus jeder Abmachung einen sofortigen Nutzen sehen 

müssen. Das bedeutet für uns, auch sehr kurzfristig erreichbare Zwi-

schenziele und überschaubare Verhandlungsziele zu setzen.

Passt diese Unterscheidung zwischen formeller und informeller Arbeit 

auch in den Rahmen der Unterscheidung zwischen Projektintervention 

und Projektmanagement, wie sie in diesem Buch vorgeschlagen wird?

Ja, absolut, In dieser Arbeit braucht es Leute, die beides können. Die 

Teilnehmer bezahlen immerhin Fr. 50.– für eine «Shop&Food»-Tour, 

da erwarten sie eine gewisse Perfektion der Durchführung. Auch die 

Finanzen müssen stimmen, interkulturelle Kompetenz allein reicht da 

nicht. 

Man kann «unsere» Ladenbesitzer / innen nicht mit denen in der 

Hirschmatt 79 vergleichen, die sich untereinander organisiert haben. 

In unserem Quartier sind die Läden soziale Treffpunkte, wo sich die 

Mitglieder der jeweiligen Kultur treffen, sie sind ein Stück Heimat in 

der Fremde. 

Vorerst war es also wichtig, das Verbindende und die Gemeinsam-

keiten zwischen den Läden zu betonen. In einer späteren Phase der 

Umsetzung war es hingegen wichtig, auch die Konkurrenz unter den 

einzelnen Läden spielen zu lassen, was uns jetzt allmählich glückt: 

wir arbeiten mit den Erfolgreichsten zusammen, die Zweitbesten 

müssen sich deshalb Mühe geben, damit sie bei unseren Touren be-

rücksichtigt werden.

Die Kontakte mit den Ladeninhaber / innen haben unseren Quartier-

treffpunkt «Sentitreff» enorm bereichert Jahrelang galt bei uns die 

Maxime, die Leute sollten zu uns kommen. Das funktionierte recht 

gut, vor allem bei Fussball-Weltmeisterschaften, wo wir eine Gross-

leinwand einrichteten oder beim jährlichen Quartierfest, wo sich 

Menschen der verschiedenen Kulturen begegneten

Du übst ja im besten Sinne eine intermediäre Rolle hier im Quartier 

aus. Inwiefern wirkt sich diese auf das Projekt aus?
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Ich betrachte meine Rolle als Katalysator, der im richtigen Moment 

die richtigen Leute zusammen bringt, der Vernetzungen herstellt und 

Leute mit zu ihnen passende Aufgaben betraut. Es ist wichtig, dass 

ich selbst so banale Dinge wie die Raumvermietung im «Sentitreff» 

selber mache. Dadurch kriege ich Alltagskontakte mit mir zuvor un-

bekannten Leuten. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann all diese 

Kontakte für neue Projekte werde nutzen können. Kontinuität und 

Zeit sind in dieser Arbeit sehr wichtig, um bei Projekten jeweils auf 

solche Ressourcen zurückgreifen zu können.

Ich versuche, wann immer möglich bei Streitfragen eine neutrale Po-

sition einzunehmen und mich auch mit Leuten zu verständigen, die 

miteinander im Zwist stehen. Auf die Weise konnte ich auch schon 

Streit schlichten. Zu meiner Rolle gehört aber auch die Beharrlich-

keit, an Dingen dran zu bleiben und sie sorgfältig zu Ende führen. 
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26. Projekte in der Gemeinde-, Stadt- und 
 Regionalentwicklung
 Colette Peter und Emanuel Müller im Gespräch 

Colette Peter hat Musik am Konservatorium in Luzern, Soziologie an 

der Universität Zürich und Raumplanung an der ETH Zürich studiert. 

Seit 2001 arbeitet sie als Projektleiterin und Dozentin im Team 

Soziokultur der Hochschule Luzern Soziale Arbeit. Colette Peter war 

verantwortlich für verschiedene Projekte im Bereich Gemeinde-, 

Stadt- und Regionalentwicklung, unter anderem für zwei Quartier-

entwicklungsprojekte in der Stadt Baden und für das internationale 

Regionalentwicklungsprojekt Interreg IIIB «Brain Drain – Brain 

Gain – Human Resources in peripheral Regions». Sie ist Co-Studien-

leiterin des Masters of Advanced Studies «Gemeinde-, Stadt- und 

Regionalentwicklung» (GSR) der Hochschule Luzern.

Emanuel Müller, ist Pädagoge, Supervisor und Organisations-

entwickler. Er ist Leiter der Fachgruppe Soziokultur der Hochschule 

Luzern Soziales, wo er auch lehrt. Emanuel Müller war Projektleiter 

von verschiedenen mehrjährigen Projekten, so im nationalen 

Präventionsprojekt «Schulteam« im Auftrag des Bundesamts für 

Gesundheit, in Gemeindeentwicklungsprojekten in Littau und Engel-

berg sowie einem Quartierentwicklungsprojekt in Grenchen. 

Derzeit leitet er ein aF+E-Projekt zum Nutzungsmanagement im 

Auftrag von fünf Schweizer Städten.

Colette Peter und Emanuel Müller formulieren in einem Weiter-

bildungsmodul zum Thema Projektmanagement eine Reihe 

von besonderen Merkmalen von Projekten, die sich mit der 

Entwicklung von Gemeinden, Quartieren oder Regionen 

befassen (Müller, Peter 2005). Demnach verfügen solche Pro-

jekte über einen besonders hohen Komplexitätsgrad, da 

verschiedene Akteur- und Anspruchsgruppen in unterschied-

lichen Rollen (Freiwillige, Professionelle) einbezogen werden. 

Dabei ist wichtig, dass Fachleute aus verschiedenen Diszi-

plinen zusammenarbeiten. Auf der operativen und strategi-

schen Ebene erfordern sie ressort- und departementsüber-
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greifende Formen der Zusammenarbeit. Damit verbunden ist 

auch die Notwendigkeit, verschiedene Unternehmens- und 

Organisationskulturen zu integrieren. Solche Projekte stellen 

einen hohen Identifikationsanspruch, sie dienen oft den 

persönlichen Zielen von Politikerinnen und Politikern. Oft ist 

in solchen Projekten das Konfliktpotential hoch, weil Gruppen 

mit unterschiedlichen Interessen und Zielen involviert sind 

(z.B. Liegenschaftseigentümer, Bewohner, Politiker, Vertreter 

von Organisationen etc.) 

Mit partizipativ ausgerichteten Organisationsstrukturen 

werden möglichst alle Betroffenen einbezogen. Projektverlauf 

und Projektergebnisse werden deshalb in überdurchschnitt-

lichem Ausmass durch die Beteiligten – mit allen Chancen 

und Risiken – geprägt. Die Betroffenen werden nicht nur 

zu Beteiligten, sondern oft auch zu Experten / Expertinnen des 

Projektes. Sie erfahren so eine besondere Unterstützung 

und Förderung ihrer Kompetenzen. 

Zur Projektgenese

E.M. GSR-Projekte entstehen auf zwei Arten: Entweder wird die Idee 

für einen Entwicklungsprozess von aussen an eine Gemeinde heran-

getragen. Sie wird dann von der Verwaltung aufgegriffen und in die 

politischen Kanäle eingespeist. So ist es zum Beispiel mit den Pro-

jekten BaBeL in Luzern 80 oder Töss 81 in Winterthur gelaufen. Oder 

das Gemeinwesen entscheidet, einen Entwicklungsprozess durchzu-

führen und sucht dazu externe Fachleute, sei es durch eine offizielle 

Ausschreibung oder durch den direkten Auftrag an eine Person oder 

Organisation. Auftraggeber ist aber immer die öffentliche Hand, so 

spielt die Politik bei solchen Projekten eine wichtige Rolle.

C.P. Manche Städte wie z.B. Zürich, Basel oder Baden definieren Le-

gislaturziele zur Verbesserung in allen Quartieren. Diese Ziele werden 

dann mit Quartieraufwertungen konsequent umgesetzt. Dabei sind 

immer mehrere Verwaltungsabteilungen einbezogen (z.B. Bau-, So-

zial- und Bildungsdepartment). Das bedeutet, dass sich solche Pro-

jekte immer überdepartemental organisieren müssen.
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E.M. Interessant dabei ist, dass grundsätzlich die Regel gilt: Je grös-

ser die Stadt, desto professioneller.

C.P. Das sehe ich anders. Nach meiner Erfahrung hat Professionalität 

nichts mit der Grösse der Stadt zu tun, sie hängt eher mit der Pro-

fessionalität einzelner Personen in der der Verwaltung und von der 

jeweiligen Verwaltungskultur ab. Natürlich verfügen kleinere Städte 

über weniger Erfahrung und weniger Ressourcen und müssen diese 

unter Umständen einkaufen. Ohnehin gibt es noch nicht so viele 

Schweizer Erfahrungen mit Quartierentwicklungsprozessen.

Initiiert wurden Quartierentwicklungen in den späten 90er Jahren, als 

die Städte in eine Krise kamen. (Immigration, veraltete Bausubstanz, 

weniger Geld, sozialräumliche Segregation) Viele Quartiere waren da-

mals vom sozialräumlichen Abstieg bedroht. Weitere Erfahrungen in 

der Quartierentwicklung hat man aber auch mit der Umwandlung von 

Industriebrachen in neugebaute Wohnquartier gesammelt. 

Da waren aber sicher auch die Erfahrungen mit Quartierentwicklungen 

in den europäischen Städten wichtig?

C.P. Ja, obwohl sich die Situation in ausländischen Grossstädten na-

türlich dramatischer zeigt. In manchen Schweizer Quartieren, die si-

cher nicht mit französischen Vorstädten verglichen werden können, 

bspw. im Meierhof in Baden oder im Lingeriz in Grenchen 82 ging es 

vor allem darum, präventiv tätig zu werden, denn die Situationen 

waren dort so dramatisch nicht.

Oft hörte man in diesen Quartieren Bürger / innen klagen, die Stadt 

habe »ihr» Quartier vernachlässigt. In Töss / Winterthur hörte ich: «Wir 

sind das vergessene Quartier».

C.P. Ja, ein gewisser Druck kommt von unten, vor allem von den Alt-

eingesessenen. Dies sind Leute, die Probleme mit der Veränderung 

bei der Bevölkerungszusammensetzung im Quartier haben, vor allem 

mit dem Zuzug von Menschen ausländischer Herkunft. Dagegen fühlt 

sich die neuzugezogenen (häufig ausländische) Bevölkerung wohl 

und hat weniger Probleme. Von unten, d.h. von der Quartierbevöl-

kerung, sind meines Wissens aber Projekte zur Quartierentwicklung 

nie entstanden. Entweder waren es Fachleute oder Politiker / innen, 

welche die Sache angeschoben haben.
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Handlungsfelder und Themen

E.M. In der Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung geht es nie 

nur um ein Thema, immer dominieren multifunktionale Fragestellun-

gen, meist stehen sozialräumliche und bauliche Aspekte im Vorder-

grund. Dies bedingt eine breite Sicht- und Herangehensweise.

C.P. Oft werden mehrere Defizite - bauliche, planerische, soziale - zu 

einem Paket zusammengeschnürt, um Quartierentwicklungsprozesse 

anzustossen. Meist hat dann eine schleichende Abwertung des Quar-

tiers bereits begonnen. 

Häufig spüren Fachleute, bspw. Lehrer, die zwar einen partikulären, 

dafür aber intensiven Einblick haben, am dringendsten die Probleme 

und den Handlungsdruck. Die Schule ist überhaupt ein guter Indika-

tor für den Zustand in einem Quartier. Ein anderes Beispiel ist Gren-

chen: Der Liegenschaftsmarkt dort weist hohe Leerwohnungsstände 

auf und viele nur schwer vermietbare Wohnungen. Deshalb war es 

dort wichtig, die Liegenschafteneigentümer zu organisieren. 

Es ist auf alle Fälle ein grosser Unterschied, wer den Anstoss zur 

Quartieraufwertung gibt: die «Politik» von aussen oder «die Leute» 

von «unten». Im ersten Fall muss man die Anliegen der Leute erst 

in geeignete politische Kanäle «einspeisen». Im zweiten kann man 

relativ schnell loslegen, gewisse Umsetzungsmassnahmen sind dann 

bereits gesichert. Ist dies nicht der Fall - wenn eine Stadt vorerst nur 

eine Quartieranalyse finanzieren will – dann ist wichtig,dass man den 

Quartierbewohnern keine falschen Versprechungen über die Umset-

zung von Massnahmen macht. Deshalb ist es wichtig, abzuklären, 

wie ein Entwicklungsprozess nach der Analyse weiter geht. 

Die Projektanfangsphase

C.P. GSR-Projekte sind nie eindimensional. In der ersten Phase ist es 

anspruchsvoll, die Multidimensionalität des Projektes richtig einzu-

schätzen, damit sich diese in der Projektorganisation abbildet.

E.M. Dazu kommen beträchtliche Unterschiede in der Ausgestaltung 

des Vertrages. Ich kenne Beispiele, in denen jahrelang ohne Vertrag 

gearbeitet wurde und solche, in denen schon zu Beginn schriftlich 

definierte Ziele und Vorgehensweisen vorgegeben waren. Ich kann mir 

vorstellen, künftig zuerst eine grobe Struktur auszuarbeiten, aus der 

hervorgeht, wer in den verschiedenen Phasen welche Rolle spielt.

Eine andere wichtige Frage tauchte kürzlich auf bei der Quartierent-
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wicklung der Weststadt Solothurns: wer verwaltet das Projekt-Bud-

get, die Stadt oder die (externe) Projektleitung? Falls sich im Laufe 

des Projektes schnell realisierbare Massnahmen aufdrängen, dann ist 

ein weiteres Problem, dass Kleinstädten oft über keine Ressourcen 

für solche zusätzliche Aufgaben verfügen.

Vielleicht braucht es in Zukunft eine Art Kooperationsvereinbarung, 

aus der hervorgeht, dass mindestens für kurzfristige Massnahmen 

Geld vorhanden sein muss. Aber noch wichtiger ist die Frage: wie geht 

man von der Stadt aus mit der Bevölkerung im Quartier um? Manche 

Politiker / innen können das sehr gut, andere überhaupt nicht. 

C.P. Ausserdem wäre es wünschenswert, am Anfang des Projektes 

Leute aus der Verwaltung gezielt zu schulen, denn oft sind sie nicht 

gewöhnt, partizipativ zu denken und handeln. Eine Kultur der Zusam-

menarbeit könnte so gemeinsam entwickelt werden. Die Stadt Zürich 

ist hier vorbildlich: Sie hat eine Arbeitshilfe für Mitwirkungs- und 

Beteiligungsprozess (Stadt Zürich, 2006) erarbeitet, die die Stadt-

verwaltung bei der Umsetzung partizipativer Projekte unterstützt. In 

ergänzenden Schulungen können sich die Mitarbeiter / innen der Ver-

waltungen Partizipations Know-how aneignen. Wie die Leute in der 

Verwaltung müssen auch die Politiker / innen lernen, die Beteiligung 

der Bewohnerschaft nicht als Konkurrenz zu erleben. 

Ein schönes Beispiel einer lernfähigen Verwaltung war für mich der 

Workshop mit Kindern zur Aufwertung des Flussufers im Rahmen des 

Projekts BaBeL in Luzern, wo der Leiter der Stadtplanung persönlich 

die Kinder bei der Gestaltung von Entwürfen unterstützte. Für mich 

bleibt aber die Frage, wie eine departementsübergreifende Sichtweise 

in den Verwaltungen angeregt werden kann.

C.P. Ein gutes Beispiel ist der Quartierentwicklungsprozess in der 

Stadt Baden. Dort besuchte zu Beginn des Projektes die Verantwort-

liche für Entwicklungsplanung alle beteiligten Verwaltungsabteilun-

gen, um sie für ihre Mitarbeit zu gewinnen und vorzubereiten. 

E.M. Das funktioniert aber nur, wenn der / die externe Projektleiter / in 

etwas von der jeweiligen Verwaltungskultur versteht.

Wie steigt man ein um die Stakeholders zu informieren? Im Projekt Ba-

BeL haben wir zuerst die Quartiervereinspräsidenten informiert und 

dann andere wichtige institutionelle Akteure wie z.B. die Schule.
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E.M. In der Regel ist eine öffentliche Kick-off Veranstaltung das erste, 

was von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

C.P. Wenn es auch um Massnahmen im Wohnumfeld geht, dann würde 

ich die Eigentümer als VIPs behandeln. Ich kann sie nicht gleich an-

sprechen wie bspw. die Quartierbewohner, denn sie haben andere In-

teressen, nicht zuletzt eine gute Rendite von ihrer Liegenschaft. Die 

Arbeit mit ihnen braucht viel Zeit: In Zürich beispielsweise brauchte 

es vier Jahre, mit den Eigentümer / innen zusammen einen Spielplatz 

einzurichten. 

Weiter ist wichtig, herauszufinden, wer frühzeitig mit Informationen 

versorgt werden soll. 

E.M. Eine weitere Besonderheit von GSR-Projekten besteht in den 

vielen Schnittstellen mit anderen, gleichzeitig laufenden Projekten. 

Hier gilt es herauszufinden, wo genau diese Schnittstellen sind. Das 

ist sehr anspruchsvoll, denn ein GSR- Projekt hat – im Gegensatz zu 

anderen – keine klaren Grenzen.

In vielen Städten und Gemeinden wissen aber selbst die Leute vor 

Ort oft nicht, welche Projekte sonst noch laufen, Eine Analyse der 

bestehenden Projekte und der vorhandenen professionellen Ress-

sourcen ist in solchen Fällen ein gutes Mittel, eine erste Übersicht 

zu gewinnen. Nur so lassen sich bereits vorhandenen Projekte und 

Ressourcen mit dem aktuellen verbinden und verknüpfen. Die Kon-

kurrenz mit den anderen Projekten sollte man als Chance sehen und 

nicht als Bedrohung.

C.P. Gut lief es in Baden, wo die Verknüpfung der Projekte durch eine 

Spezialkommission gewährleistet wurde.

Kommunikation

C.P. Wichtig ist, dass Quartier- oder Gemeindeentwicklungsprojekte 

in der Öffentlichkeit von Anfang an Aufmerksamkeit erregen, ein ei-

genes Logo und regelmässige Medienarbeit sind unerlässlich. 

E.M. Eine Schlüsselfrage besteht darin, wie man Leute anspricht, 

die schlecht deutsch verstehen. Soll man Kulturvermittler / innen ein-

setzen, was bei der Vielsprachigkeit vieler Quartiere oft sehr teuer 

kommt? Hier kommt es oft zum ersten Konflikt mit den Behörden, 

die sich auf den Standpunkt stellen, Migrantinnen und Migranten 

sollten doch deutsch können. Oft lässt sich das Kommunikationspro-

blem lösen, indem man auf vorhandene professionelle Arbeit (Z.B. 

Quartier- Jugendarbeiter / innen etc.) zurückgreifen kann, die in vielen 
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Quartieren bereits besteht. Das ist allerdings in mittelgrossen und 

kleinen Städten oft noch nicht der Fall.

Projektleitung

C.P. Ein hoher Anspruch an die Projektleitung besteht in der Flexibili-

tät, sich dauernd zwischen den verschiedenen Disziplinen einerseits 

und zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen 

andererseits bewegen zu müssen. Dies bedeutet ein Höchstmass an 

Umgang mit Diversity auf verschiedenen Ebenen: Unterschiedliche 

Sichtweisen, unterschiedliche Zugangsweisen, unterschiedliche Fach-

terminologien je nach Disziplin, dazu kommt noch die Unterschei-

dung zwischen Expertenwissen und Alltagswissen. Als soziokulturelle 

Virtuosin muss man die Klaviaturen höchst unterschiedlicher Akteurs-

gruppen und Verwaltungskulturen beherrschen. 

... und dabei auch noch bereit sein, unkonventionelle Wege zu gehen. 

Einmal habe ich einen Samstagnachmittag auf einem Spielplatz ver-

bracht, um das Vertrauen einer ehrenamtlichen Gruppe zu gewinnen, 

die seit Jahren diesen Spielplatz unterhält und gerade dabei war, ihn 

für den Frühjahrsbetrieb flott zu machen.

Ziele

C.P. Die Ziele sind bei Projekten der Gemeinde-, Stadt oder Regi-

onalentwicklung meist nur grob formuliert, oft geht es diffus um 

«Lebensqualität». Nur selten sind die Ziele im Sinne von «SMART» 83 

formuliert.

Ausserdem dauern solche Projekte oft mehrere Jahre, da macht es 

Sinn, in kurz-, mittel- und langfristigen Zielen zu unterscheiden. 

Kurzfristige Ziele dienen dabei oft dazu, schnell sichtbar zu machen, 

dass sich etwas verändert, dass das Projekt Wirkung zeigt. 

Ziele sollten ja vorerst auch offen bleiben, wenn man die Partizipation 

ernst nimmt ... 

Partizipation

C.P. Wichtig ist mir, den Stellenwert der Partizipation in den ver-

schiedenen Settings zu definieren. Es ist wichtig, zu wissen, wer 
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wann und wo einbezogen werden kann. Wann ist Information wich-

tig? Wann Mitsprache? Ein gutes Beispiel für ein solches Konzept ist 

die Arbeitshilfe für Mitwirkungs- und Beteiligungsprozesse der Stadt 

Zürich (2007). 

E.M. In gewissen Phasen des Projektes wird aber auch im Hinter-

grund gearbeitet. Man kann ja die Leute nicht über mehrere Jahre 

dauernd im Projekt beschäftigen. Umgekehrt ist es aber auch proble-

matisch, wenn externe Moderatoren einfach eine Beteiligungsveran-

staltung durchführen, ohne die Teilnehmenden in den Projektprozess 

einzubinden, wie dies auch schon vorgekommen ist. 

Planung

C.P. Bei GSR-Projekten braucht es eine grosse Bereitschaft, mit dem 

Unerwarteten umzugehen. 

E.M. Dazu gehören auch äussere Einflüsse wie beispielsweise das 

grosse Unwetter in Engelberg 84, das während der Projektzeit grosse 

Verwüstungen im Dorf angerichtet hat, so dass die lokalen Ressour-

cen während geraumer Zeit anderweitig gebunden waren.

Vielleicht braucht es vorab eine Risiko-Abschätzung und davon abge-

leitete alternative Szenarien?

E.M. Es ist schon wichtig, dass ein GSR-Projekt ergebnisoffen geplant 

wird, dann kann halt schon ein Ergebnis eintreten, das man nicht 

erwartet hat.

C.P. Bei Quartieraufwertungen beispielsweise sind meist enge finan-

zielle Grenzen gesetzt. Da muss man von Anfang an klar und deutlich 

kommunizieren, welche Aufwertungsmassnahmen überhaupt finan-

zierbar sind, ob nur kleine pragmatische Lösungen möglich sind oder 

auch die Umsetzung visionärer Ideen? 

Ich bin skeptisch, was den Wunsch nach Ergebnisoffenheit anbe-

langt. Ich könnte mir vorstellen, künftig in einer Arbeitsgruppe Vo-

rüberlegungen anzustellen, die in der grossen Diskussion mit allen 

Beteiligten dann gar nicht angesprochen werden müssen. Denn wenn 

gewisse Vorstellungen bereits vorhanden sind, dann kann ein Pro-

zess viel zielgerichter moderiert werden.
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Evaluation

E.M. Die Evaluation ist in GSR-Projekten darum so anspruchsvoll, weil 

die Ergebnisse erst langfristig sichtbar werden. Wünschbar wäre, die 

Evaluation in Phasen zu unterteilen und Zwischenevaluationen durch-

zuführen. Nicht zuletzt dienen Evaluationen der eigenen Reflexion.

C.P. Im Interreg-Projekt haben wir das so gemacht, dass unser Lead-

partner bereits Vorüberlegungen zur Evaluation angestellt hat, die 

wir diskutiert und anschliessend zu Ergebnissen gebündelt haben. 

Das hat uns viel mehr gebracht, als wenn eine externe Evaluatorin 

gekommen wäre.

Eine wichtige Erkenntnis ist für mich, dass jeder Prozess unverwech-

selbar ist, auch wenn die einzelnen Phasen vergleichbar sind. Die 

Herausforderung ist dabei das, was man am Einzelfall lernt, so zu 

verallgemeinern, dass die Schlussfolgerungen auch auf andere Pro-

jekte zutreffen. Deshalb ist es wichtig, dass die finanziellen Mittel 

auch für die Nachevaluation reichen. Das Projekt Telli in Aarau war 

diesbezüglich vorbildlich.

E.M. Ich sehe den Vorteil einer Evaluation darin, vom Schluss aus den 

Gesamtprozess zu beschreiben. Man könnte aber auch umgekehrt vor-

gehen, indem man zu Beginn des Projektes eine Dokumentationsstruk-

tur erarbeitet, die als Basis für einen Schlussbericht dienen könnte

C.P. Auch ich finde den Schlussbericht wichtig, wichtiger vielleicht als 

die Evaluationsresultate, denn er dokumentiert für die «Nachwelt» 

einen Prozess, aus dem man auch für andere Projekte allgemeine 

Schlüsse ziehen kann.

E.M. Ich bedauere, dass im Gegensatz zu anderen Ländern wie den 

Niederlanden oder Deutschland in der Schweiz keine nationalen Pro-

gramme existieren, die Forderungen an die Evaluation stellen und 

dafür auch Gelder zur Verfügung stellen.

C.P. Ich wünschte mir, dass mindestens die finanziellen Mittel vor-

handen sind, um von Anfang an bestimmte Erfolgsindikatoren zu 

definieren anhand deren man später die Zielerreichung überprüfen 

kann. 

E.M. Man könnte, auch ohne viel Aufwand zu betreiben, einzelne 

Fragestellungen systematisch auswerten, beispielsweise was man 

aus der interdisziplinären Zusammenarbeit lernen kann, wie eine ge-

glückte Kommunikation mit sehr unterschiedlichen Leuten aussehen 

könnte.
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27. Integrationsprojekte
 Ganga Jey Aratnam im Gespräch

Ganga Jey Aratnam ist augebildeter Arzt, spezialisiert in Sozial-

medizin, gegenwärtig absolviert er ein soziologisches Zusatzstudium. 

Er verfügt über Projekterfahrungen im medizinischen, sozialen 

und Umweltbereich. Er ist tätig in mehreren Schweizer Migrations- 

und anderen sozialen Organisationen. 

Der Katamaran ist ein Boot, das seine Stabilität durch zwei 

parallele und verbundene Schwimmkörper erhält. Der Verein 

«Katamaran» nutzt diese Symbolik, indem er zwischen der 

Schweiz und den in der Schweiz lebenden Migrantinnen und 

Migranten Verbindungen und Verbindlichkeiten schaffen will. 

Der Verein entwickelte unter anderem. «Ethnopoly», ein Spiel, 

das Interkulturalität und Gleichberechtigung einüben soll: 

Inspiriert von «Monopoly» findet das Spiel auf einem mehrere 

10’000 m2 grossen Spielfeld statt. Ethnopoly wird in Teams 

von 4 - 6 Personen gespielt. Ziel ist es, in einem Postenlauf 

den Spieler / innen auf spannende Weise zu zeigen, wie und 

wo Migrant / innen leben, einkaufen, beten, Sport treiben, 

arbeiten usw. Wo es bei «Monopoly» um Kaufen und Verkaufen 

geht es bei «Ethnopoly» um Integration und Zusammenarbeit: 

an den einzelnen Spielposten müssen verschiedene interkultu-

relle Aufgaben gelöst werden. 

Wie sind Sie auf die Idee mit Ethnopoly gekommen?

Ethnopoly war anfänglich eine Notlösung, so Ganga Jey Aratnam. Ur-

sprünglich wollten wir im Rahmen eines grösseren Vereinsprojekts 

einen Stadtrundgang in Zug für Migrantinnen und Migranten durch-

führen. Wir hatten dazu ein Konzept entwickelt und für die Umset-

zung sieben Übersetzer / innen organisiert, doch für den Stadtrund-

gang meldeten sich nur drei Personen an. Ein Grund war wohl, dass 

viele Migrant / innen aus sozioökonomisch unterprivilegierten Verhält-

nissen nicht wussten, was eine Stadtführung ist. Dieser Flop hat uns 

dazu gebracht, aus den bisherigen Denkbahnen auszubrechen und 

326326



neue Lösungen entwickeln. So entstand Ethnopoly. Was ursprünglich 

als Notlösung gedacht war entwickelte sich zur Innovation, die bei 

uns einen Paradigmenwechsel zur Folge hatte: Mit einem Postenlauf 

anstelle einer Stadtführung haben wir eine noch unbekanntere Or-

ganisationsform gewählt. Das wurde aber aufgehoben, indem auch 

das Zielpublikum erweitert wurde, neben den Migrant / innen werden 

viel stärker Schweizer / innen einbezogen. Das Spiel ermöglicht den 

Schweizer / innen, an den verschiedenen Spielposten den Alltag der 

MigrantInnen kennen zu lernen, Migrant / innen lernen spielerisch an 

anderen Spielposten, wie in der Schweiz öffentliche und private An-

gebote und Dienstleistungen funktionieren. Bei den meisten Integra-

tionsprojekten läuft es ja umgekehrt, dass also Migrant / innen die 

«andere» Welt kennen lernen sollen.

Wie kann man sich das konkret vorstellen?

Unsere Überlegungen führten zum neuen Konzept Ethnopoly, das wir 

im Kanton Zug zweimal mit je rund 200 Jugendlichen durchführten. Die 

Jugendlichen mussten dabei verschiedene Spielposten aufsuchen, bei-

spielsweise die Werkstätten ausländischer Handwerker, einen Hindu-

Tempel, Privatwohnungen von Migrantinnen und Migranten und Ethno-

Geschäfte. Die beteiligten Migrant / innen haben dabei den Jugendlichen 

sehr offen aus ihrem Alltag und über ihre Probleme und Hoffnungen 

erzählt. Oft wurden die Jugendlichen dabei auch zum Essen eingeladen, 

was in der Spielanleitung eigentlich gar nicht vorgesehen war. Diese 

Besuche und die vorgefundene Gastfreundschaft hatten zur Folge, dass 

manche Jugendliche ihre kritische Haltung gegenüber Migrant / innen 

spontan aufgaben. Der spielerische Ansatz von Ethnopoly hat bei ihnen 

offensichtlich zu einem Erkenntnisgewinn geführt, was die Verständi-

gung zwischen Einheimischen und Migrant / innen betrifft. 

Angefangen hat es also mit «Ethnopoly 01» und «Ethnopoly 02» in 

Zug. Bei beiden Evaluationen erhielten wir sehr viele positive Rück-

meldungen. Eine Teilnehmerin sagte uns zum Beispiel, sie hätte nie 

gedacht, dass die Wohnungen der Migrant / innen so farbig sind, sie 

habe sie sich grau und trostlos vorgestellt. Kritisch war die Rück-

meldung, dass 15 Minuten zum vertieften Kennenlernen zuwenig ge-

wesen seien. Diesem Kritikpunkt versuchte «Ethnopoly 07» in Bern 

gerecht zu werden, indem das Projektteam länger mit den beteiligten 

Schulklassen zusammenarbeitet hat. 
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Der Erfolg von Ethnopoly war enorm. Vor allem Kinder haben uns 

immer wieder gebeten, den Anlass zu wiederholen. Nach der Durch-

führung von «Ethnopoly 03» im KKL Luzern mit 520 Personen bei-

spielsweise, kamen Anfragen aus Deutschland und der Westschweiz. 

Doch wir wollten nicht zu einem Ethnopoly-Verein werden. Die grosse 

Nachfrage nach Ethnopoly hat uns aber bestärkt, vermehrt mit loka-

len Träger / innen zusammenzuarbeiten. 

So sind wir von Projektautoren und -leiterinnen zu Projektbeglei-

ter / innen geworden. «Ethnopoly» wurde mittlerweile auch in Schaff-

hausen, mehrmals in Bern und in Genf durchgeführt, wobei wir je-

weils gratis das Konzept zur Verfügung stellten. 

Wie könnt Ihr gewährleisten, dass Eure inhaltlichen Ansprüche bei 

weiteren Durchführungen gewahrt bleiben?

Unsere Bedingung an die lokalen Träger ist, dass bei der Durch-

führung des Spiels der Integrationsaspekt berücksichtigt ist. Wichtig 

ist uns auch, dass in den verschiedenen Projektgruppen zur Vorbe-

reitung von Ethnopoly mindestens ein Migrant oder eine Migrantin 

vertreten sind, und zwar auch in Entscheidungsfunktionen.

Da wir die jeweiligen lokalen Trägerorganisationen oft nicht kennen, 

coachen wir sie und schauen darauf, dass interkulturelle Kompetenz 

vorhanden ist oder sich angeeignet wird. Auch die erforderliche Am-

biguitätstoleranz muss gewährleistet sein: Für Menschen aus man-

chen Ländern beispielsweise ist es schwierig, einen Zeitplan ein-

zuhalten. Da können viele Migrant / innen von den Schweizer / innen 

lernen. Dafür sind viele Migrant / innen viel besser im Improvisieren. 

So können beide Gruppen voneinander lernen. Das nenne ich jetzt 

einfach als eine sehr grobe Einteilung.

Können Sie dazu ein Beispiel nennen?

Einmal stand eine Projektgruppe vor dem geschlossenen Veranstal-

tungslokal, weil der Hauswart nicht auftauchte. Die Schweizer / innen 

in der Projektgruppe haben sich geärgert, die Migrant / innen dagegen 

haben es locker genommen. Als der Hauswart endlich kam und das 

Lokal öffnete, blieb nur noch eine Stunde, die Veranstaltung vorzu-

bereiten, doch es gelang. Krisenresistenz und schnelles Reagieren 

sind also eine Ressource, über die viele Migrant / innen verfügen. Sie 

jammern auch viel weniger über die unvermeidlichen Überstunden in 
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den Projekten, sie sind da viel flexibler. Aber umgekehrt sind viele 

Migrant / innen mit ihrem Terminkalender überfordert. Während man 

mit Schweizer / innen per e-mail verbindliche Termine vereinbaren 

kann, muss man Migrant / innen am Abend vor dem Termin unbedingt 

nochmals anrufen. Hingegen kann ich bei Migrant / innen auch rund 

um die Uhr Hilfe bekommen, wenn die Situation es erfordert. Nacht-

ruhe und Wochenende hin oder her. 

Bei Zeitplänen gibt es natürlich oft eine Gratwanderung zwischen der 

Notwendigkeit, komplexe Abläufe zu planen und der Notwendigkeit, 

zu improvisieren. Die Planung machen wir meist mit dem Computer, 

bei der Durchführung dagegen muss dem Prozess und dem Unvorher-

sehbaren der nötige Raum eingeräumt werden.

Welche Art von PC-Programmen haben Sie eingesetzt?

Wir haben nicht mit den klassischen Softwares gearbeitet, weil die 

Projektteams immer relativ gross waren und wir es uns nicht leisten 

konnten und wollten, die jeweiligen Lizenzen zu erwerben. Hingegen 

haben die Mitglieder der Projektteams immer mit den Gantt Charts 85 

auf Excel-Basis gearbeitet. Wir haben es jeweils so gehandhabt, dass 

wir Einführungen durchgeführt haben und dann klappte es für die 

Projektmitglieder sehr gut. Zunehmend arbeiten wir auch mit ge-

meinsamen Dokumenten, die online bearbeitet werden. Das erlaubt 

ebenso einen niederschwelligen Zugang (bedingt einfach einen In-

ternet-Zugang) und es ist jederzeit die aktuellste Version für alle 

zugänglich. Hingegen ist Vorsicht geboten mit dem Datenschutz. Für 

komplex aufgebaute Dokumente und sensible, persönliche Daten 

sind diese Online-Foren (noch) nicht optimiert.

Welche anderen Erfahrungen haben Sie in kulturell durchmischten 

Teams gemacht?

Auffällig ist, dass viele Migrant / innen ihre Rolle eingebettet in der 

Gruppe sehen und das Projekt als das Produkt eines Kollektivs. So liegt 

es ihnen nicht, als Einzelne für ein (Teil-) Projekt verantwortlich zu sein. 

Anders viele Schweizer / innen: Wenn es um die Arbeitsverteilung im Pro-

jekt geht, wollen sie sich oft nur um ihre individuelle Verantwortung 

und Aufgabe kümmern. Das kann manchmal zu einem einseitigen Tun-

nelblick führen. In Projekten aber sind beide Denk- und Arbeitsformen 

gleichermassen wichtig und die Mischung aus beiden ist sehr nützlich.
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Braucht es denn dazu nicht auch einen Prozess des Empowerments?

Uns ist sehr wichtig, dass Projektbeteiligte, seien es Migrant / innen, 

Jugendliche oder andere, neue Möglichkeiten der Beteiligung und 

der Übernahme von Verantwortung kennen lernen. Mit Empowerment 

und Enabling versuchen wir, das Prinzip der «gleichen Augenhöhe» 

zu erreichen. Migrant / innen sollen zum Beispiel auch wichtige Be-

grüssungsreden halten dürfen. 

Wir verfolgen konsequent einen kooperativen Ansatz, der davon aus-

geht, dass eins plus eins mehr ergibt als zwei. Dies ist aber nur so, 

wenn wir die Ressourcen aller Teilnehmenden erschliessen können. 

Wir haben beispielsweise statutarisch festgelegt, dass das Präsi-

dium unseres Vereins von je einem Migranten / einer Migrantin und 

einem / einer Einheimischen geleitet wird.

Und das funktioniert?

Bis jetzt haben wir etwa 30 Projekte durchgeführt und / oder begleitet, 

und es hat fast immer funktioniert. Das Fundraising beispielsweise 

sollte immer von einem Schweizer oder einer Schweizerin und einem 

Ausländer oder einer Ausländerin gemeinsam durchgeführt werden, 

damit letztere das auch lernen, um es beim nächsten Mal selber zu 

machen. Es geht hierbei um eine Art Mentoring, das allerdings nicht 

einseitig laufen soll. Bei einem interkulturellen Apéro beispielsweise 

sind es die Schweizer / innen, die lernen können, wie man sich in einer 

Gruppe informell organisieren kann. Und vielleicht ist es beim nächs-

ten oder übernächsten Mal dann auch so, dass eine Migrantin einem 

unkundigen Schweizer das Knowhow zum Fundraising vermittelt.

Die Lernmöglichkeiten in einem Projekt sind Ihnen also wichtig?

Ich freue mich darüber, dass die Projektmethodik nicht nur für die 

Bewältigung komplexer sozialer Probleme angewendet wird. Sondern 

dass Projekte, also zeitlich befristete Tätigkeiten, dazu beitragen, 

dass sich Menschen als soziale Wesen entfalten können. 

Mir und meinen Vereins-Kolleg / innen ist klar geworden, dass die zu-

nehmende Individualisierung der Schweiz enorme Nachteile beschert 

hat, was sich zum Beispiel in den Selbstmord- oder Scheidungsquo-

ten zeigt. Umgekehrt gibt es aber auch Schattenseiten des kollekti-

330330



ven Gesellschaftsmodells, z.B. Zwangsheiraten und die kulturelle und 

soziale Bevormundung der Individuen. Beide Gesellschaftsmodelle - 

die Individualisierung und die Kollektivierung - haben ihre Grenzen.

Können Sie zum Schluss noch etwas über die nachhaltige Wirkung ih-

rer Projekte sagen?

Die Frage ist tatsächlich berechtigt und wichtig, wie nachhaltig denn 

unsere punktuellen Interventionen sind. Darüber haben wir keine 

Gewissheit, sondern nur Hinweise. Eines unserer derzeit laufenden 

Projekte wird deshalb durch eine Lizenziatsarbeit wissenschaftlich 

begleitet. Dadurch erhoffen wir uns mehr Klarheit, ob die Wirkungen 

langfristig nachhaltig und gesellschaftlich förderlich sind.
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28. Gesundheitsförderung in der Gemeinde
 Patrick Roth im Gespräch 

Patrick Roth ist seit 2004 Projektberater bei «Radix», einer Organi-

sation im Bereich der Gesundheitsförderung und leitet neben 

anderen Projekten das Programm «Lebensqualität in Gemeinden» in 

der Deutschweiz. Roth ist PR-Berater und dipl. Erwachsenenbildner. 

Zehn Jahre lang war er Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit der 

Stadt St.Gallen und genau so lang Beauftrager für Gesundheits-

förderung des Kantons St.Gallen. 

Radix ist eine Organisation, die in der ganzen Schweiz gesund-

heitsfördernde Aktivitäten unterstützt mit spezifischen Angebo-

ten für Gemeinden und Schulen. Im Rahmen des dreijährigen 

Programms «Lebensqualität in Gemeinden» der «Gesundheits-

förderung Schweiz» begleitete Radix 28 Projektumsetzungen in 

Gemeinden aller Landesteile.

«Der Erstkontakt mit den Gemeindebehörden ist immer ein entschei-

dender Schritt», eröffnet Patrick Roth das Gespräch. «Schon nach 

wenigen Sätzen wollen sie wissen: was kostet es und was bringt es 

uns? Wenn ich dann nicht gute Antworten zu Kosten und Mehrwert 

liefern kann, dann kommt vielleicht gar nichts zustande.»

Wie kommt es überhaupt zu einem Projekt?

Nachdem das Programm «Lebensqualität in Gemeinden» schweizweit 

ausgeschrieben worden war, nahmen Vertreter einiger Gemeinden 

mit uns Kontakt auf. Gleichzeitig suchten mein Kollege aus der West-

schweiz und ich aktiv nach möglichen Projektgemeinden. Vielen Ge-

meinden wurde der Entscheid zum Mitmachen erleichtert durch eine 

50prozentige Projektfinanzierung durch die «Gesundheitsförderung 

Schweiz» sowie durch unser Angebot einer fachlichen Begleitung. 

Darauf folgte jeweils ein Erstgespräch mit den relevanten politischen 

Instanzen. Denn es war eine Bedingung des Programms, die Exeku-

tiven von Anfang an einzubinden. Diese mussten gewonnen werden 

für die Mitwirkung der Bevölkerung und für eine grundsätzliche Er-
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gebnisoffenheit. Besonders in der Westschweiz interessierten sich 

häufig aktive Gruppen oder Fachstellen für unser Projekt. Diese ge-

wannen dann die Exekutiven für die Mitarbeit.

Leider wird das nunmehr abgeschlossene dreijährige Programm in 

dieser Form nicht mehr fortgesetzt, was besonders schade ist, weil 

es nach der erfolgreichen Pilotphase jetzt so richtig zum Laufen ge-

kommen wäre.

In der Anfangsphase eines Gemeindeprojektes geht es darum, die 

wichtigsten Akteure einzubinden und eine Steuergruppe zu bilden, 

die durch eine / n Vertreter / in des Gemeinderats oder durch eine / n 

erfahrene / n Bürger / in geleitet werden sollte. Die Gemeinde setzt so-

dann eine / n Projektleiter / in ein. Dabei hängt es natürlich wesentlich 

vom verfügbaren Budget ab, wie professionell die Projektleitung ar-

beiten kann. Denn eine Kantonshauptstadt wie Schaffhausen kann 

dem Projekt natürlich bedeutend grössere Ressourcen zur Verfügung 

stellen als beispielsweise die Gemeinde Braccio im bündnerischen 

Calancatal mit lediglich 57 Einwohner / innen. Speziell war die Situa-

tion in Olten, wo der Stadtschreiber während der Projektphase sein 

Master-Studium «Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung» an der 

HSA Luzern absolvierte und das Projekt mit hohem Engagement sel-

ber leitete.

Wie lange dauern solche Projekte?

Die Partizipationsprojekte dauern mindestens ein halbes oder ein 

Jahr. Ein Projekt findet den Abschluss mit den Umsetzungsentschei-

den des Gemeinderates. Meilensteine des Prozesses sind die Bildung 

der Steuergruppe, die Situationsanalyse (inklusive der Erhebung 

konkreter Bedürfnisse unter Mitwirkung der Bevölkerung), die Ergeb-

niskonferenz und die Beschlüsse der Exekutive. Die Projekt-Teilneh-

menden bewerten die Vorschläge oder Probleme, dann werden sie 

aufgefordert, in Arbeitsgruppen gesundheitsfördernde Massnahmen 

zu entwickeln. Nach einer öffentlichen Ergebniskonferenz werden die 

ausgearbeiteten Vorschläge der Exekutive unterbreitet. 

Hat sich in den 3 Jahren eine Standardisierung der Methoden ergeben? 

Was hat sich bewährt?
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Bei vielleicht 50 Prozent der Projekte sind die Methoden der Zu-

kunfts- oder Ideenwerkstatt zum Einsatz gekommen. Aus diesen 

Workshops entstehen dann jeweils Gruppen, die sich um bestimmte 

Themen kümmern. Wir haben vor Workshops mit der Bevölkerung 

auch schon klassische schriftliche Befragungen gemacht, die immer-

hin einen Rücklauf von 30 – 40% erbrachten. Auch die Methode 

der Aktivierenden Befragung haben wir schon dreimal eingesetzt. 

In der Stadt Schaffhausen beispielsweise lag die Durchführung bei 

der Quartieranimatorin und bei Mitgliedern des Quartiervereins. Sie 

wandten übrigens eine interessante Methodenkombination an: Um 

die emotionale Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Be-

völkerungsgruppen zu fördern, spielten sie die in der Befragung er-

hobenen Themen im Rahmen einer Quartierversammlung vor. Diese 

Methode heisst themenzentriertes Theater (TZT). Das war sehr be-

eindruckend.

Der Einsatz von kreativen Medien ist äusserst fruchtbar, nicht zuletzt 

auch beim Einbezug von Kindern und Jugendlichen: In einem Bünd-

ner Dorf gelang es zum Beispiel, sämtliche Jugendliche und Kinder 

ab dem Kindergarten in den Prozess einzubeziehen. Die Ideen und 

Meinungen der Kinder haben dann das Gesamtprojekt beeinflusst. 

Resultat war ein attraktiver Spiel- und Begegnungsplatz sowie ein-

drückliche Visionen für die Zukunft, die die Erwachsenen dann auf-

genommen haben.

Nach meinen bisherigen Erfahrungen kann ich sagen, dass sich viele 

Methoden nicht eignen, wenn keine ernsthaften Probleme vorhan-

den sind. Zum Beispiel funktioniert die aktivierende Befragung we-

sentlich besser, wenn reale Sorgen die Leute belasten, zum Beispiel 

unsichere Schulwege, mangelnde Freizeitmöglich⇣keiten, Unbehagen 

im Quartier oder die fehlende Integration von Ausländer / innen. Hin-

gegen können eigentlich zufriedene oder auch nur zurückhaltende 

Bewohner / innen wie z.B. Ausländer / innen eher mit «Küchentischge-

sprächen» zum Nachdenken, Reden und vielleicht sogar zu einem 

Engagement angeregt werden.

Unter Umständen decken solche Projektprozesse ja auch kurzfristigen 

Handlungsbedarf auf. Wie steht es da mit zusätzlichen finanziellen 

Mitteln für kurzfristige Umsetzungen?
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Gemäss Vereinbarung mit der Gemeinde ist das Projekt nach der 

Verabschiedung des Massnahmenplanes zu Ende, dessen Umsetzung 

gehört nicht mehr dazu. Es war aber selten ein Problem, kurzfristig 

Geld aufzutreiben für ein Anliegen, das schnell umgesetzt werden 

musste. Wenn eine Behörde spürte, dass aufgrund des Partizipati-

onsprozesses ein bestimmtes Anliegen von einem repräsentativen 

Teil der Bevölkerung getragen wird, dann fand sich immer eine zu-

frieden stellende Lösung. Grössere Umsetzungsvorhaben müssen 

natürlich einen Budgetprozess durchlaufen oder sie werden in die 

Legislaturziele aufgenommen.

Es gibt natürlich auch Anregungen, bei denen nicht die Gemeinde der 

Adressat ist, viele Leute gelangen zur Einsicht, dass man nicht alles 

den Behörden «zuschaufeln» muss: Vereine und andere Organisati-

onen können manchmal viel kurzfristiger etwas anpacken als eine 

Gemeinde. So wird bei solchen Projekten oft die Subsidiarität und 

Mitverantwortlichkeit der Bürger / innen gestärkt.

Übrigens befürchteten zu Beginn etliche Gemeindepolitiker / innen, 

das Projekt könnte «Begehrlichkeiten» bei den Bürger / innen wecken. 

Es zeigte sich aber in den Ergebniskonferenzen, wo die Anliegen 

bewertet und priorisiert werden, dass individuelle oder gar extreme 

Ansichten relativiert werden. Die Befürchtung der Behörden, dass sie 

sich genötigt fühlen könnten, grössere Anliegen abzulehnen, konnte 

immer entkräftet werden. Denn schlussendlich obsiegten Anliegen, 

die für die Gemeinschaft oder für ein benachteiligtes Quartier Nutzen 

bringen, die Lebensqualität steigern und gut begründet sind.

Wir selbst stellten den Gemeindebehörden nur eine Bedingung, 

nämlich dass mindestens eine Massnahme umgesetzt werden muss. 

Meist wurden dann aber mehrere Vorschläge realisiert. Einige Exeku-

tiven haben sogar ihre Legislaturziele aufgrund der Ergebnisse des 

Projektes abgeändert. 

Wird nie die Frage gestellt, was das alles mit Gesundheitsförderung 

zu tun hat?

In habe festgestellt, dass bürgerliche Politiker in Gemeinden eher 

Mühe mit dem Ansatz der «Lokalen Agenda 21» haben, die sie un-

reflektiert als «linksgrüne» Forderung abtun. Anders sieht das aus, 

wenn mit den Begriffen «Lebensqualität» und «Gesundheit» operiert 

wird: da können auch die Bürgerlichen dahinter stehen, weil dies 

ökonomisch in die Kategorie der Standortförderung fällt. Es ist inte-
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ressant, dass hier das Etikett entscheidend ist, denn vom Vorgehen 

und von den Inhalten her unterscheiden sich die beiden Ansätze ja 

kaum. Wird dann als Folge eines solchen Prozesses die eigene Iden-

tität gestärkt, dann geht das weit über die problemorientierte Ge-

sundheitsförderung hinaus. Da werden enorme Energien freigesetzt. 

Die Leute fühlen sich nämlich ernst genommen, wenn sie nicht nur 

an der Urne ja oder nein sagen können, sondern aktiv ihre Lebens-

welt gestalten dürfen. 

Für uns zentral sind Begriffe wie Zufriedenheit, Wohlbefinden und 

Lebensqualität, Identität und Mitwirkung. Für mich ist das Gesund-

heitsmodell der Salutogenese von Aaron Antonovsky wichtig: dieses 

Konzept beschäftigt sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen 

Menschen gesund bleiben und was man tun kann, diese Bedingun-

gen für möglichst viele Menschen herzustellen. So folgen unsere Pro-

jekte immer drei Maximen: 

· Die Fähigkeit, Zusammenhänge des Lebens zu verstehen 

 (Verstehbarkeit) 

· Die Überzeugung, dass man das eigene Leben gestalten kann

 (Handhabbarkeit)

· Der Glauben, dass es sich lohnt, für Veränderungen Energie 

 einzusetzen (Sinnhaftigkeit) 

Wie sieht das Anforderungsprofil für Leute aus, die in den Gemeinden 

die Projektleitung innehaben?

Zum Anforderungsprofil gehören Fähigkeiten und Kenntnisse, wie sie 

soziokulturelle Animator / innen mitbringen. Daneben kommen aber 

auch andere Leute in Frage: Absolvent / innen des Master-Studiums 

Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung, Dozierende von Fach-

hochschulen, Erwachsenenbildner / innen oder Leute aus den Berei-

chen Supervision und Coaching. die den entsprechenden Erfahrungs-

horizont mitbringen. Mitarbeiter / innen von Raumplanungsbüros ver-

fügen zwar über viel Erfahrung mit Beteiligungsverfahren, ihr Thema 

sind aber primär die «harten» Faktoren wie Verkehrserschliessung, 

Wohnsituation, Einkaufsmöglichkeiten, Bildungsangebot usw.

Bei der Gesundheitsförderung geht es dagegen auch um «weiche» 

Faktoren wie Werte, Motivation, ge⇣genseitige Wertschätzung und 

Vertrauen, Zufriedenheit und Identifikation, Kommunikation. 
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In einigen Kantonen, die eine Fachstelle für Gesundheitsförderung 

und Prävention kennen, könnten deren Mitarbeiter das Projekt lei-

ten, oft kommen dafür auch lokale Persönlichkeiten in Frage, die ein 

Flair für Moderation und Projektmanagement haben. Allerdings ist zu 

bedenken, dass in kleinen Gemeinden, wo jede / r jede / n kennt, eine 

externe Projektleiterin die Menschen besser zur Zusammenarbeit be-

wegen kann. 

Doch am wichtigsten ist: Es braucht Leute, die nah am Thema sind 

und die der Mitwirkung der Bevölkerung sowie der Interaktion einen 

hohen Stellenwert beimessen. 
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29. Projekte in Nachkriegsgesellschaften
 Gülcan Akkaya im Gespräch

Gülcan Akkaya, dipl. Sozialarbeiterin FH, MA of Social Work, ist 

Projektdelegierte der Caritas Schweiz für Gemeinwesenarbeit und 

interkulturellen Dialog im Kosovo. Sie leitet verschiedene Projekte 

zur sozialen Integration von Minderheiten. Ausserdem ist sie 

Projektleiterin und Dozentin an der Hochschule für Soziale Arbeit 

in Luzern (HSA). Zudem hat sie verschiedene Gemeinwesenprojekte 

in der Schweiz durchgeführt.

Gülcan Akkaya koordiniert derzeit im Auftrag der Caritas 

Schweiz sieben Gemeinwesen-Projekte im Kosovo, die die 

soziale, politische, ökonomische und kulturelle Integration 

ethnischer Minderheiten zum Ziel haben. Dadurch soll 

deren Existenz wirtschaftlich gesichert werden und ganz all-

gemein ihre Lebensbedingungen verbessert werden. 

Finanziert werden diese Projekte unter anderem durch das 

Departement für Entwicklungszusammenarbeit (DEZA), die 

Caritas Luxemburg und die Regierung Liechtensteins. 

Diese Projekte sollen in erster Linie die Zusammenarbeit und 

den Dialog zwischen den ethnischen Bevölkerungsgruppen 

des Kosovo fördern. Ein weiterer Bestandteil ihrer Arbeit ist 

die Fortbildung lokaler Caritas-Mitarbeiter / innen. Diese 

lokalen Mitarbeiter / innen werden in der Anwendung von 

Methoden und Instrumentarien der Gemeinwesenarbeit 

geschult, insbesondere zu den Themen Konfliktbearbeitung, 

Projektmanagement, Menschen- und Minderheitenrechte, 

interkultureller Dialog, interethnische Zusammenarbeit und 

Friedensförderung.

Welche Erkenntnisse hast Du durch Deine Projekte im Kosovo für die 

Projektmethodik gewonnen?

Die sieben Projekte in Kosovo fanden mit Menschen aus verschie-

denen Regionen, Ethnien, und Generationen statt. Dabei stellte sich 

mir die Frage der Partizipation in jedem Kontext anders, je nach 
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Lebensraum (Stadt oder Land), Bildung oder ökonomischer Situation 

der Adressat / innen. Obwohl alle Projekte im gleichen Land stattfin-

den, musste ich die Möglichkeiten der Partizipation in jedem Fall neu 

ausloten. Ich musste die strategischen Konzepte der Gemeinwesenar-

beit an den jeweiligen Kontext anpassen. Das konkrete methodische 

Vorgehen wurde durch die zuvor definierte Problemlage sowie die 

gegebenen lokalen Bedingungen bestimmt. 

Eine zweite Erkenntnis ist, dass der Bottom-up- Ansatz, den ich ver-

folge, die Stimmen der Menschen vor Ort einzubringen, von allen 

Beteiligten sehr geschätzt wurde. In einem zweiten Schritt versuchte 

ich dann, das jeweilige Thema und den Handlungsbedarf auf der 

Ebene der Gemeinde oder der Region einzubringen. In einem dritten. 

Schritt versuchte ich dasselbe auf der Ebene der Ministerien.

Aber Du hattest doch einen Auftrag, wenn nicht von «oben», so doch 

von aussen? Kann man dies denn Bottom-up nennen?

Beim Auftrag handelte es sich sehr allgemein um die soziale Integra-

tion von Minderheiten. Ich komme aber nicht mit einem festen Ver-

ständnis, wie dies laufen soll, sondern versuche zuerst, die Bedürf-

nisse und Probleme der jeweiligen Adressat / innen heraus zu finden.

Aber musst Du denn nicht zum voraus ein Konzept einreichen, damit 

die Finanzierung funktioniert?

Doch natürlich, und darin sind auch Rahmenziele gesetzt. Die kon-

krete Anpassung des Projekts an den jeweiligen Kontext mache ich 

dann aber mit den Leuten vor Ort selber. Man darf nicht vergessen, 

dass an solchen Orten die Menschen erst gestärkt werden müssen, 

damit sie überhaupt ihre Probleme artikulieren können. 

Verfolgtet Ihr in dieser Beziehung einen Empowerment-Ansatz?

Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel geht es bei deklassierten Menschen, 

die auf einer Müllhalde leben, um existenzielle Fragen. Da geschieht 

keine Entwicklung ohne Empowerment. 

Ich versuche, Empowerment im ganzen Projektprozess zu installie-

ren. So habe ich in den Gemeinden, in denen die Projekte stattfin-

den, Monitoringgruppen eingesetzt, damit Empowerment auch in der 
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Evaluation stattfindet. Mitglieder der Monitoringgruppen kamen aus 

der Bevölkerung (auch Jugendliche), dabei war aber auch ein Vertre-

ter der Caritas. Die Frage der Empowerment-Evaluation beschäftigt 

mich seit längerem. Ich finde es schwierig, Leute von aussen für die 

Evaluation zu holen. Denn gerade hier bietet sich die Gelegenheit, 

dass die Adressat / innen eine Form der Verantwortung übernehmen.

Worin bestand eigentlich der Anreiz für die Menschen dort, mit 

Dir / Euch zusammen zu arbeiten? Braucht es da Überzeugungs- oder 

Motivationsarbeit?

Grundsätzlich kann man sagen, dass im Kosovo jede NGO erst mal 

willkommen ist, da die Leute die Erwartung haben, dass sich dadurch 

etwas verbessern könnte. Leute, die mit uns arbeiten, sollen merken, 

dass man sie ernst nimmt und dass bei uns nicht nur geredet wird, 

sondern auch etwas geschieht. Dass wirklich etwas geschieht und 

nicht nur geredet wird ist eminent wichtig für die Glaubwürdigkeit von 

Gemeinwesenprojekten. Nur so kann Vertrauen aufgebaut und nur so 

können erste Schritte für eine Kooperation entwickelt werden. Da es 

bei der Gemeinwesenarbeit immer darum geht, die Menschen vor Ort 

zu ermächtigen, ihre Probleme selbstbestimmt zu lösen, brauchen Ge-

meinwesenprojekte erfahrungsgemäss einen langen Atem. Wichtig ist 

vor allem, Lernprozesse in Gang zu setzen. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass es hier um die Existenz der Menschen geht, um die tägliche 

Sorge um das Überleben. Wenn beispielsweise Roma-Kinder in der 

Schule diskriminiert werden, weil das Vorurteil herrscht, dass Roma 

gar keine Bildung wollen, dann nehme ich mit den Verantwortlichen 

der Schule Kontakt auf und stelle ihnen die Frage, was sie konkret 

tun, damit Roma-Kinder in die Schule integriert werden.

Wie fängt bei Dir ein Projekt an?

Eines Tages kam ich zu einer Müllhalde und sah Kinder im Müll nach 

Nahrungsresten suchen. Da kam mir die Idee, dort eine Suppen-

küche aufzubauen. Ich fragte die Mütter, was sie von dieser Idee 

hielten. Sie fanden die Idee gut und waren bereit, mitzuhelfen und 

das Kochen zu organisieren. Innerhalb von drei Wochen stand die 

Suppenküche. Ich bin mit den Frauen zusammengesessen und habe 

mit ihnen einen Kochplan gemacht. Nach kurzer Zeit funktionierte die 

Selbstorganisation, mich brauchte es dann nicht mehr. Dies ist ein 
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Beispiel dafür, wie wichtig konkrete Aktivitäten sind, um Vertrauen 

zu gewinnen. Das ist in der Schweiz genau so wichtig wie in der Ent-

wicklungszusammenarbeit. 

Eine Frage stellt sich mir immer wieder: wie lassen sich die «weichen» 

Faktoren einer Entwicklung messen? Einmal führte ich ein Projekt in 

einem Dorf mit serbischen und albanischen Einwohner / innen durch, 

die seit dem Krieg nicht mehr miteinander sprachen. Wir luden dann 

beide Bevölkerungsgruppen zu einer Informationsveranstaltung ein, 

die einen setzten sich auf die linke, die andere auf die rechten Seite 

des Saales. Wir protokollierten ihre Sorgen und Nöte und bald schon 

stellte sich heraus, dass beide Seiten die selben Probleme und Anlie-

gen haben: Jugendarbeitslosigkeit, Verbesserungen in der Landwirt-

schaft, ökonomische Sicherheit usw. Spontan schlugen wir vor, zuerst 

einmal eine Begehung der Gemeinde durchzuführen. Wir begannen 

im serbischen Teil. Da sagte auf einmal jemand, eigentlich sind wir 

Freunde, wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben dieselbe Schule 

besucht. So begann ein Gespräch zwischen Serben und Albaner. Dabei 

hatten wir gar nicht die Erwartung, dass diese jetzt schon miteinan-

der reden würden. Nach einem Jahr dann waren die die Leute im Dorf 

soweit, wieder zusammenzuarbeiten und sogar die Landwirtschaftsma-

schinen miteinander zu teilen. Auch in der Projektarbeit mit Jugendli-

chen zeigten sich die gleichen Bedürfnisse: sowohl serbische wie alba-

nische Jugendliche wünschten sich einen Jugendraum, der sollte aber 

zu unterschiedlichen Zeiten von Albaner / innen und Serb / innen benutzt 

werden. So verlangte ich von ihnen, dass sie eine ethnisch getrennte 

Benutzungsordnung erarbeiten. Bald schon kamen sie zur Einsicht, 

dass beide ethnische Gruppen profitieren, wenn sie gemeinsam über 

den Jugendraum verfügen. Das war für mich eine weitere Erkenntnis: 

Über gemeinsame Interessen lassen sich verschiedene Generationen 

und verschiedene ethnische Gruppen zusammenbringen.

Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sich die Leute am Ver-

sammlungsort einfanden?

Im Projekt arbeiten serbische und albanische Mitarbeiter / innen so-

wie ein Vertreter der Roma. Die sind von Haus zu Haus gegangen 

und haben die Einladung verteilt und mündlich die Leute informiert. 

Während der Veranstaltung haben sie auch übersetzt. Dabei muss 

man wissen, dass die älteren Leute, Serb / innen wie Albaner / innen, 

noch heute serbokroatisch sprechen. Die Jungen dagegen, die erlebt 
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hatten, wie das Albanische unter serbischer Herrschaft unterdrückt 

wurde, wollen heute nur noch Albanisch reden. 

Kommen wir nochmals auf den Beginn unseres Gesprächs zurück. Was 

bedeutet es genau, dass Du die Probleme an der Basis wahrnimmst 

und den Handlungsbedarf bei den Behörden anmeldestt? 

Mir ist es wichtig, dass die konkreten Nöte der Leute den Ministerien 

bekannt sind, damit sie sich um Lösungen und Finanzierung bemüht. 

Dabei gibt es aber ein Problem: Die serbische Regierung investiert 

durchaus viel Geld in den serbischen Enklaven im Kosovo, doch dies 

ist eine gezielte Politik, dass die Serben im ethnisch von Albaner / in-

nen dominierten Kosovo nicht auswandern. So glaubt die serbische 

Regierung, die Unabhängigkeit des Kosovo verhindern zu können.

Bezüglich der Loslösung von Serbien gibt es viele gespaltene Dörfer: 

die Hälfte der Bewohner / innen ist für die Loslösung, die Hälfte dage-

gen. Das hat einen riesigen Einfluss auf die Projekte.

In der Schweizer Gemeindeentwicklung (s. Interview mit C. Peter und 

E. Müller) wird das umgekehrte Vorgehen empfohlen: zuerst müssen 

die Behörden einen Auftrag erteilen, erst dann ist der / die Projektlei-

ter / in legitimiert, für die Beteiligung der Bevölkerung.

In Nachkriegsgesellschaften sind viele Menschen misstrauisch, ob 

sich die Politiker wirklich für die Interessen der Leute einsetzen. Zu 

oft haben sie erlebt, dass Versprechungen nicht gehalten werden. Ihr 

Vertrauen in staatliche und politische Institutionen ist erschüttert. 

Die Korruption ist enorm. 

Als Vertreterin einer neutralen NGO, ist es für mich viel einfacher, 

das Vertrauen der Leute zu bekommen. Zum Beispiel diese vorher 

erwähnte Müllhalde: Im Wahlkampf kamen durchaus irgendwelche 

Politiker zu einem Medientermin schnell auf die Müllhalde, danach 

aber haben sie nichts für diese Menschen getan. Meine Erfahrung ist: 

Wer an der Macht ist, der ist schnell weit weg von den Menschen und 

weiss nicht mehr, was die Zivilbevölkerung beschäftigt.

Inwiefern gibt es bei Deinen Projekten formalisierte Phasen?

Gegenüber der Auftraggeberschaft weisen wir natürlich klare Projekt-

phasen aus und einen klaren Projektabschluss. Ideal ist, wenn nach 
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dem formellen Projektende die Beteiligten das Projekt selbstständig 

weiterführen. 

Zu Beginn eines neuen Projektes führe ich eine vertiefte Situationsa-

nalyse durch, einerseits die politischen, sozialen und ökonomischen 

Rahmenbedingungen, andererseits speziell bezogen auf die Zielgrup-

pen Jugendliche oder Frauen. Danach werden die Ziele (Rahmenziele 

und Teilziele) und die Methoden bestimmt. Dabei bin ich aber immer 

auch im Clinch, den Leuten erklären zu müssen, dass der Prozess 

durchaus wichtig ist, wir aber auch Phasen und Zeiten einhalten 

müssen. Das ist die hohe Kunst der Projektführung, eingezwängt 

zwischen Projektmanagement und Projektintervention.

Ist die Gleichwertigkeit von Prozess und Produkt für Dich wichtig?

Ja, das ist mir sehr wichtig. Dass sich die Frauen am Projekt der 

Suppenküche beteiligten, bedeutet auch, dass sie eine Entwicklung 

durchgemacht haben. Oder dieses vorher erwähnte Dorf mit der ser-

bischen und albanischen Bevölkerung. Einmal, als das Projekt bereits 

zwei Jahre lief, sind wir mit den Frauen nach Pristina gefahren. Auf 

einmal redeten sie über ihre Kriegserlebnisse, über ihre Verletzungen 

und Traumata. Ohne den Prozess im Projekt wäre das wohl kaum 

möglich gewesen, es braucht Zeit, Vertrauen aufzubauen. 

Wichtig ist mir, solche Veränderungen, solche Prozesse festzuhal-

ten. Ich sage den Projektverantwortlichen immer, sie sollen Projekt-

journale führen, damit sie diese Prozesse beschreiben, aber das ist 

ziemlich schwierig durchzusetzen. Ich selber nehme immer ein dickes 

Buch mit, in dem ich unsystematisch Beobachtungen sammle.

Kannst Du zum Schluss noch etwas zu Deiner Rolle sagen? Du bist ja 

einerseits vor Ort, intervenierst auch selber, andererseits bist Du nicht 

permanent im Kosovo. Bist Du eher Projektleiterin oder –begleiterin?

Ich bin Projektdelegierte, ich manage und begleite die Projekte. Ich 

habe Stellvertreter / innen vor Ort, von denen ich jede zweite Woche 

einen Bericht bekomme. Aber manchmal interveniere ich tatsächlich 

auch selber. In der Startphase bin ich intensiv dabei, danach kann 

ich auch wieder abgeben. Wenn aber Konflikte auftauchen – zum Bei-

spiel in Fällen von Diskriminierung oder Rassismus – und es braucht 

spezifische Methoden, dann bin ich wieder gefordert.
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30. Kultur und Aufbauhilfe in Südosteuropa
 Reto Stäheli im Gespräch 

Reto Stäheli schloss Ausbildungen in Ethnologie, Supervision und 

Kulturmanagement ab. Während fünfzehn Jahren war er bei der 

Kulturstiftung Pro Helvetia tätig, vorwiegend in soziokulturellen 

Projektentwicklungen. Sein Aufgabenbereich umfasste auch Koopera-

tionsprojekte mit dem SCP (Swiss Cultural Program) in Rumänien und 

Bosnien. Reto Stäheli ist seit 2004 Dozent an der HSA Luzern. 

«cARTier» war ein dreijähriges, von einer lokalen Künstler-

gruppe initiiertes soziokulturelles Pilotprojekt in einem 

Quartier der rumänischen Stadt Iasi. Ziel des Projektes war 

es, mittels Kunst und Kultur in einem eintönigen Aussen-

quartier der Stadt Iasi Zusammenleben und Kommunikation 

unter den Bewohnern zu verbessern.

Die Künstlerinnen gestalteten Hausfassaden und einen 

öffentlichen Platz. Gleichzeitig führten sie zusammen mit drei 

kulturellen Animatoren verschiedene Aktionen für und 

mit verschiedenen Zielgruppen im Quartier durch: Tanz-, 

Theater-, Filmvorführungen, die Gründung eines Jugend-

magazins, Kinderaktionen usw.

Das Projekt wurde durch das SCP (Swiss Cultural Program) 

von DEZA / Pro Helvetia 86 unterstützt und dauerte von 

2004-2007. 

Welche inhaltlichen Auseinandersetzungen rief dieses Projekt hervor?

Bei diesem Projekt geht es um das Spannungsfeld zwischen Ent-

wicklungszusammenarbeit, Kulturmanagement und soziokultureller 

Animation. Auch gestalterische Auseinandersetzungen spielen eine 

Rolle in den Handlungsfeldern «spielen», «produzieren», «reflektie-

ren» und «forschen».

Das Quartier Tatarasi in Iasi, auf dessen «Esplanade» die Interven-

tionen stattfanden, ist in einem desolaten Zustand; es besteht zur 

Hauptsache aus verfallenden und teilweise verschmutzten Platten-
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bauten aus der Zeit des rumänischen Kommunismus. Im Quartier gibt 

es auch einige Wellblechhüttensiedlungen von Romas. Diese Nieder-

lassungen sind meist in einem noch schlechteren Zustand als die 

Gebäude auf der «Esplanade».

Die Komplexität des Projekts ergab sich aus den gänzlich verschie-

denen Kontexten, Erwartungen und Dynamiken der beteiligten Ak-

teure. Erwähnenswert sind beispielsweise die hohen Anforderungen 

des finanzierenden Departements für Entwicklungszusammenarbeit 

(DEZA), das damals mit dem Ansatz der «Backstopping Agency» 87 

und einer lokalen Coaching-Organisation operierte. 

Im Projekt selbst herrschten sehr unterschiedliche Vorstellungen und 

Erwartungen: Die rumänsichen Studierenden, welche die animato-

rischen Aufgaben übernehmen sollten, hatten bei den Anstellungs-

verhandlungen den Eindruck, der Job würde sich tagsüber von 8-17 

Uhr erledigen lassen, in Wirklichkeit war die Hauptarbeitszeit abends 

und an den Wochenenden.

Wie entstand dieses Projekt?

Pro Helvetia betreibt seit einigen Jahren eine «Antenne» - ein Ver-

bindungsbüro - in Bukarest. Die dortige Vertreterin Gabriela Tudor 

verfügt über gute Kontakte zur rumänischen KünstlerInnen-Szene.

Eine erste grobe Projektskizze wurde im Jahre 2003 erstellt. Darauf 

erteilte Gabriela Tudor,  der Pro Women Foundation, einer NGO-Insti-

tution aus Iasi, den Auftrag, eine Bedürfnisabklärung mit Interviews 

im Quartier durchzuführen. Dabei stellte sich heraus, dass 80% der 

Bevölkerung eine Stärkung von Bildung und Kultur in ihrem Quartier 

sehr begrüssen würden 88. Durch dieses Vorgehen wurden viele Leute 

im Quartier bereits für das bevorstehende Projekt sensibilisiert. 

Gleichzeitig diskutierten die Verantwortlichen der Pro Helvetia Prinzi-

pien und Möglichkeiten unseres Projektes. Die daraus entstandenen 

Ideen wurden zuerst mit uns diskutiert und dann der Gruppe «Vek-

tor« mitgeteilt.

«cARTier» stellte in der Folge drei soziokulturelle AnimatorInnen für 

eine Zeitdauer von drei Jahren an. Da es in Rumänien keine Ausbil-

dung in soziokultureller Animation gibt, stellte man Studierende ver-

schiedener Fachrichtungen an, die vom SCP in einem Kurs in Anima-

tion weitergebildet wurden. Als Kursleiter war mir dabei die Vermitt-
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lung basisnaher Prinzipien der soziokulturellen Animation wichtig. Es 

war dabei entscheidend, die Weiterbildungen «nahe bei den Leuten» 

zu konzipieren. In einer nächsten Etappe verglich eine Studierende 

der HSA Luzern im Rahmen ihres Projekteinsatzes im Ausland die 

Arbeitsweisen der rumänischen Berufskollegen mit ihrem eigenen be-

ruflichen Selbstverständnis. Es gelang, zwischen der Schweiz und 

Rumänien einen Knowhow-Austausch zu initiieren, sodass die rumä-

nischen AnimatorInnen die Möglichkeit erhielten, ihre Arbeit kontinu-

ierlich zu reflektieren.

Welches waren die grössten Herausforderungen?

Vielleicht die grösste Herausforderung war die Auseinandersetzung 

mit der Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht der Menschen vor Ort. Ar-

mut und Resination sind gross. Viele Quartierbewohner / innen glau-

ben nicht, dass sich irgendetwas ändern könnte. Zu lange warten sie 

schon auf Impulse des Staates, da hat sich auch nach dem Zusam-

menbruch des kommunistischen Regimes nichts geändert.

Während gemeinsamer Sitzungen mit Quartierbewohnern kam es 

deshalb immer wieder zu schwierigen Situationen, wenn beispiels-

weise frühere kommunistische Funktionäre (ein Hauswart oder ein 

Pensionär) Monologe zur Quartierentwicklung hielten und damit die 

Leute einschüchterten.

Viele Rumänen fühlen sich durch ihre Vergangenheit als «second hand-

Europäer». Die junge, aufstrebende Generation möchte das «alte» 

Denken und die alten Machtstrukturen möglichst rasch überwinden 

und orientiert sich mehrheitlich an einem urbanen, aufgeschlossenen 

Weltbild. Internet und internationalen Vernetzungen spielen hier eine 

wichtige Rolle. Das Internet beispielsweise ermöglichte den «cAR-

Tier»- Verantwortlichen, an internationale Gelder heranzukommen.

Visionen und Impulse für Veränderungen kommen in solchen Tran-

sitionsgesellschaften oftmals von der jüngeren Generation. Auch in 

Iasi. So ist es der internationalen Vernetzung eines lokalen Künstlers 

zu verdanken, dass eine staatliche Genehmigung für das Projekt in 

Iasi erteilt wurde. Denn Bewilligungen sind in Rumänien oft nur zu 

bekommen, wenn man entweder über gute Beziehungen zu Regie-

rungsverantwortlichen verfügt oder wenn ein äusserer Druck vorhan-

den ist.
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Bei Projekten gilt es immer wider herauszufinden, welche Dynami-

ken und Konflikte vorherrschen, welche Hintergründe hineinspielen. 

Vieles lässt sich nicht voraussehen. Die Hausbesitzer auf der «Es-

planade» beispielsweise sind selber mausarm und haben offensicht-

lich kein Geld für Renovierungen. Als sie ihre Einwilligung für die 

Fassadenbemalungen der KünstlerInnen gaben, wollten sie zuerst 

Geld, dachten sie doch, die Bemalung diene der Werbung. Das Den-

ken in Nonprofit-Kategorien war für sie schwer nachvollziehbar und 

brauchte viel Überzeugungsarbeit.

Wie steht es um die Problematik der Partizipation und der Finanzie-

rungsanforderungen?

Die Menschen in Rumänien sind noch von der kommunistisch ge-

prägten Anspruchhaltung gegenüber dem Staat beeinflusst. Der 

Anspruch eines zivilgesellschaftlichen Aufbaus überfordert deshalb 

viele Leute. Da es sich bei «cARTier» um keine staatliches Projekt 

handelte, waren die Erwartungen der Quartierbewohner / innen an 

die Animator / innen (und umgekehrt) nicht leicht festzumachen und 

einzuordnen,die Erinnerung an die politische Propaganda «der kultu-

rellen Animator / innen» aus der Zeit Ceausescus war immer präsent. 

So war es gar nicht einfach, den Rumäninnen und Rumänen zu ver-

mitteln, was wir in der Schweiz unter Partizipation verstehen.

Auch den Finanzierungsanforderungen der DEZA zu genügen, war gar 

nicht so einfach. Normalerweise erarbeiten die Finanzierungsgesuche 

professionelle Kulturmanager / innen. Bei «cARTier» machten dies die 

Künstler / innengruppe Vector in Zusammenarbeit mit Gabriela Tudor 

von Pro Helvetia. So konnten also nur wenige Leute lernen, wie man 

solch ein Gesuch schreibt. Die Anforderungen an Finanzierungsgesu-

che sind deshalb so hoch, weil es innerhalb der Pro Helvetia (und 

natürlich auch innerhalb der DEZA) grosse interne Konkurrenz gibt; 

Vertreter / innen verschiedener Länder in Südosteuropa bemühen sich 

um die knappen Mittel. 

Wie stellte sich die Frage des Top-down – bottom-up?

In gewisser Weise war «cARTier» eine Top-down-Geschichte. Der Be-

darf im Quartier wurde zwar an der Basis ermittelt, aber die Künstle-

rInnengruppe hatte durchaus auch eigene Interessen. 

Es gab aber auch gute Beispiele für bottom-up-Aktivitäten: Einer 
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der Animatoren beispielsweise gründete ein Jugendmagazin mit dem 

Namen Linea 1 / 13, eine Anspielung auf die aktuelle Zusammenlegung 

zweier Tramlinien in Iasi. In diesem Magazin veröffentlichten Jugend-

liche eine Fotodokumentation, in der sie «spezielle Perspektiven» 

des Quartiers dokumentierten, kommentierten und diskutierten. Eine 

andere Animatorin initiierte eine Fotoausstellung mit älteren Men-

schen, die im Rahmen eines Kongresses zum Ende des Projektes 

«cARTier» im Sommer 2007 durchgeführt wurde. 

Erfahrungswerte aus früheren Projekten waren hilfreich, Top-down- 

Projektideen umzusetzen ohne Bottom-up-Strategien zu vernachläs-

sigen. In «cARTier» lief beides parallel, die Grenzen verschwammen, 

bei manch einem Projekt war gar nicht einfach zu entscheiden, ob es 

top-dowm oder bottom-up zustande kam. 

Welche Erfahrungen hast du gemacht bei der Unterscheidung von Pro-

jektintervention und Projektmanagement

Die Unterscheidung von Projektintervention und –management, wie 

er in diesem Buch vorgeschlagen wird, ist bei einem Projekt wie 

«cARTier» sicher nützlich. Aus meiner Sicht braucht es solche prag-

matischen Ansätze. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis war 

bei unserem Projekt gross, wir mussten dauernd zwischen beidem 

hin und her «switchen» können.

Ich selber habe habe gute Erfahrungen gemacht, dass ich mir zuerst 

im Kopf eine Art Projekt-Landschaft vorstelle: Je nachdem, in wel-

chem «Tal» ich mich befinde, musst ich es vorerst einmal erkunden. 

Da weiss ich vielleicht noch nicht, was hinter dem nächsten Hügel 

ist. Manchmal benutze ich auch duch das Bild eines Fächers: Es gibt 

Zeiten, da fokussiere ich auf ein einzelnes Segment, und es gibt 

Zeiten, da muss ich den ganzen Fächer auffalten, um das Ganze zu 

überblicken.

Welche Arbeitsprinzipien bestimmen deine Handlungen?

Kultur als Mittel zur Entwicklungszusammenarbeit und zur Stadt- und 

Gemeindeentwicklung arbeitet sowohl mit populären oder traditio-

nellen, wie mit avantgardistischen Veranstaltungen. Kunst im enge-

ren Sinn bietet Herausforderungen zum Denken und regt zum Kom-

munizieren an. Ein künstlerisches Engagement kann mithelfen, eine 

Gesellschaft zu verändern oder gar neu zu erfinden.
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Für Animatorinnen und Animatoren interessant ist beispielsweise das 

Konzept der «Playing Arts» 89: Hier geht es darum, einen eigenen 

Weg innerhalb einer Gruppe zu finden, sich von Kunst inspirieren zu 

lassen und daraus etwas Neues entstehen zu lassen. 

Generell versuche ich, in meinen Projekten kreative Aspekte mit der 

sozialpolitischen Ausrichtung in der Animation zu vereinbaren. Dies 

führt manchmal zu Unvereinbarkeiten, manchmal aber auch zu hoch 

interessanten Verbindungen und Kombinationen.
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31. Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit  
 Cosima Oesch im Gespräch

Cosima Oesch ist soziokulturelle Animatorin und arbeitete während 

dreier Jahre (Jan. 2004 – Dez. 2006) in einem Entwicklungsprojekt 

in Nicaragua. Sie wurde von ihrer Familie begleitet, ein Kind kam 

in Nicaragua zur Welt. Der Einsatz korrigierte bei ihr romantische 

Vorstellungen über Entwicklungszusammenarbeit und über das Leben 

in einem Entwicklungsland. Der Einsatz forderte sie als Mensch und 

als Berufsfrau gleichermassen, ermöglichte ihr aber tiefgreifende 

Lernerfahrungen über andere Lebensrealitäten und Lebenswelten.

Projekt «comercialización» in drei Gemeinden in Nicaragua:

Der Einsatz von Cosima Oesch fand im Rahmen der Organi-

sation ODESAR statt. ODESAR ist eine nicaraguanische 

Nichtregierungsorganisation, die sich seit 1990 im ländlichen 

Raum von Matagalpa und Jinotega im Nordwesten Nicaraguas 

für die Verbesserung der Lebensbedingungen marginalisierter 

Bevölkerungsgruppen und für die nachhaltige Verbesserung 

der ökologischen Rahmenbedingungen einsetzt. Im Mittelpunkt 

steht die Nahrungsmittelsicherung.

Übergreifendes Ziel des Einsatzes war, den Landbewohner / -

innen eine wirtschaftliche Perspektive zu vermitteln. Neben 

der Weiterbildung lokaler Projektkoordinatoren ging es in der 

Arbeit von Cosima Oesch um die Entwicklung einer Vermark-

tungstrategie für Kleinbauern, damit sich ihre Produkte besser 

verkaufen lassen. Unser Gespräch handelt vom Fallbeispiel 

«comercialización», ein Weiterbildungskurs für Kleinbauern 

und Kleinbäuerinnen mit drei Modulen in je drei Gemeinden.

Der Projekteinsatz begann mit Schwierigkeiten und Umwegen. Zu-

nächst einmal gab es die Vorgabe, mit einem nicaraguanischen Agro-

ingenieur zusammen zu arbeiten und mich mit ihm über das Vorgehen 

zu einigen. Der aber hatte keine Zeit und tauchte zu vereinbarten Be-

sprechungsterminen gar nicht erst auf. Er konnte mich hierarchisch 

nicht einordnen, wobei wohl auch die Mann / Frau-Konstellation eine 

Rolle spielte. So hatte ich einige Zeit verloren. 
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Zu Beginn des Projekteinsatzes wollte ich aufs Land fahren und mit 

den Leuten reden. Doch Odesar wollte dies nicht, sondern verlangte 

von mir, dicke Stapel von Berichten und Büchern durchzulesen. Ode-

sar hatte nicht verstanden, dass ich von den Leuten selber hören 

wollte, was sie beschäftigt und welche Anliegen sie haben. Irgend-

wann bin ich dann trotzdem mit anderen Leuten mitgefahren, um 

Betroffene des Projektes kennen zu lernen.

Ich war mit vielen interkulturellen Schwierigkeiten konfrontiert, Ode-

sar war dabei keine Hilfe. Waren doch meine Kontaktpersonen alle 

überlastet, wodurch ich keine klare Einführung erhielt.

Für meinen Projekteinstieg war es hilfreich, in drei Arbeitsgruppen zu 

den Themen Ernährungssicherung, Gender und Öffentlichkeitsarbeit 

mitzumachen.

Bald schon habe ich mich entschieden, die Dinge selber in die Hand 

zu nehmen. In Managua, der Hauptstadt, lernte ich zwei schweize-

rische Freiwillige kennen, einen Werber und einen Journalisten, die 

sich regelmässig trafen und die mit ihren Projekten unzufrieden und 

nicht ausgelastet waren. So habe ich sie zur Zusammenarbeit bei 

meinen Projekten motivieren können. Zusammen entwickelten wir 

ein Bildungsprojekt zu den Themen Markt, Marketing und Verkauf.

Traditionellerweise bauen die Bauern Mais und Bohnen an für ih-

ren Eigenbedarf. Odesar erreichte, dass viele Bauern Mischkulturen 

(Früchte, Gemüse, Kaffee und Kakao) anbauten und so Überschüsse 

erzielten, die sich verkaufen lassen. Doch als Selbstversorger wuss-

ten sie nicht, wie sie die Überschüsse vermarkten konnten. Hier 

setzte unser Projekt ein. Wir stellten den Bauern während dreier Tage 

Informationen zu folgenden Themen zur Verfügung:

1. So funktioniert der Markt: lokal, regional, national, international 

2. Marktforschung und Verkaufsstrategien

3. Verkauf

Zielgruppe waren Bauern aus kleinen Dörfern, die Rekrutierung fand 

über eine Ernährungsfachgruppe statt. Kursort war in einem zentral 

gelegenen Ort, Kursdaten wurden mit den örtlichen Koordinatoren 

von Odesar abgesprochen. Meine zwei Kollegen Luca und Heinz ka-

men jeweils schon am Vortag des Kurses aus der Hauptstadt an-

gereist. Gemeinsam erarbeiteten wir die Kursmodule und stellten 

das Material dafür bereit. Die Kurse wurden von jeweils zwischen 10 
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und 50 Teilnehmer / innen besucht. Zum voraus wussten wir nie, wie 

viele kommen würden. Auch von Modul zu Modul war die Fluktuation 

gross. 

Viele Teilnehmer / innen mussten um 3 Uhr nachts aufstehen, um 

rechtzeitig zum Kursort zu gelangen. Kursbeginn war um 9 Uhr.

Wichtig war jeweils die Anwesenheit einer Person, der / die lesen konnte, 

um den anderen schriftliche Informationen weiterzugeben. Der Kurs war 

sehr praktisch orientiert, in einem Modul lernten die Teilnehmer / innen, 

wer als potentieller Abnehmer landwirtschaftlicher Produkte in Frage 

kommt: Märkte, Restaurants usw. Die Leute zuerst sehr scheu, sie 

mussten erst lernen, Fragen zu stellen. Im Laufe des Kurses realisierten 

die Bauern, dass es einen lokalen Markt für ihre Produkte gibt.

Weiter haben wir die Faktoren für einen erfolgreichen Verkauf er-

arbeitet: Produkteinformationen aus dem Internet gehörten ebenso 

dazu wie die Vorführung eines Filmes über einen Biomarkt. Fragen 

der Hygiene waren genau so wichtig wie Informationen über Ver-

kaufshilfsmittel (bspw. Degustation). Auch die korrekte Kalkulation 

der Preise gehörte zum Kursprogramm.

Um die Produkte idealerweise im Dorf zu vermarkten überlegten wir 

gemeinsam, wo ein günstiger Verkaufs-Standort im Dorf eingerichtet 

werden kann. Als Test haben wir dann die Schulungstische gepackt 

und haben dort einen Verkaufsstand aufgebaut, wo die Teilneh-

mer / innen ihre Produkte verkaufen mussten. Innerhalb einer Stunde 

war alles verkauft.

Der erfolgreiche Direktverkauf der landwirtschaftlichen Überschüsse 

war ein wichtiges Ergebnis des Projekts und bedeutete einen we-

sentlichen Beitrag zur ökonomischen Unabhängigkeit der Bauern. 

Hier zeigte sich auch, wie wichtig externe Fachleute sein können. 

Der Werber in unserem Team steuerte beispielsweise die Idee eines 

eigenen Labels bei, das die gute Qualität und die lokale Herkunft der 

Produkte unterstreicht.

Unsere Bildungsarbeit war sehr spielerisch angelegt, wir versuchten 

laufend, Themen wie die Funktionsweise des Marktes einfach und 

anschaulich aufzubereiten. 

Natürlich funktionierte nicht immer alles, aufgrund der Evaluatio-

nen haben wir die didaktischen Ansätze laufend verbessert. Theorie 

und Praxis waren dabei immer verknüpft. Der visuelle Teil war sehr 

wichtig, da viele Teilnehmer / innen Analfabeten waren. So musste 

ich jemanden finden, der gut zeichnen konnte, um schriftliche Infor-
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mationen in Zeichnungen und Grafiken zu übersetzen. Die Sprache 

musste auch sehr einfach sein, was uns nicht immer gelang, wie die 

(einzige!) Kritik der Teilnehmer / innen zeigte. Manchmal haben auch 

unsere Spielanlagen nicht funktioniert. Um den Teilnehmenden bei-

spielsweise den Zusammenhang von Angebot, Nachfrage und Preis 

zu erklären, hatten wir einige Gegenstände mitgebracht, welche die 

Teilnehmenden in einem Rollenspiel entweder verkaufen oder kaufen 

sollten; leichtverkäufliche Sachen des täglichen Gebrauchs einerseits 

und Luxusartikel andererseits, die für die meisten Leute zu teuer 

sind und sich deshalb nicht gut verkaufen lassen. Dabei unterliefen 

uns Kategorien-Fehler: Kerzen zum Beispiel, die für mich und meine 

Familie angesichts der vielen Stromausfälle überlebenswichtig wa-

ren, gehören für die Landbevölkerung zum Luxus. 

Als praktische Lehrbeispiele nahmen wir immer wieder Nahrungsmit-

tel mit, die in der Nähe produziert wurden und die als gutes Beispiel 

für eine gelungene Vermarktung dienen konnten. Diese Produkte 

wurden während des Kurses gemeinsam gegessen, denn es war auch 

wichtig, dass es immer wieder etwas zu essen gab. 

Ein kleines, aber wichtiges Detail war die Finanzierung der Fahrspe-

sen, damit die Leute überhaupt kommen konnten.

Was ist für Dich der Hauptunterschied zwischen einem Projekt, das in 

der Schweiz und einem, das in Nicaragua stattfindet?

Ein gravierender Unterschied besteht in der Kommunikation mit den 

Beteiligten, die sich als extrem schwierig erwies. Aufgrund von Über-

schwemmungen, Stromunterbrüchen und anderen Ursachen waren 

viele Leute nur schwer zu erreichen. Dies hatte einen wesentlichen 

Einfluss auf die Projektplanung. Wie kann zum Beispiel ein Workshop 

durchgeführt werden, wenn es sich kurzfristig herausstellt, dass es 

am Kurstag regnet oder dass sich der Kurstag kurzfristig als der ein-

zig mögliche Erntetag entpuppt? 

Wie würdest Du Deine Rolle in diesem Projekt beschreiben?

Mein Hintergrund als soziokulturelle Animatorin war in den verschie-

denen Phasen des Projekts sehr hilfreich, zum Einsatz kamen ganz 

unterschiedliche Handlungsformen und Kompetenzen: anregen, akti-

vieren, koordinieren, moderieren, präsentieren, evaluieren, überprü-

fen und die dauernde Anpassung der jeweiligen Arbeitsweise. 
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Meine Rolle im Projekt war die der Koordinatorin: Ich brachte die 

richtigen Leute zusammen, koordinierte den Einsatz verschiedener 

Fachleute, traf Absprachen zwischen den Organisationen und organi-

sierte die Kurse.

Wie steht es um die Nachhaltigkeit dieses Projekts?

Eine Person aus der Gegend wurde nach Beendigung der Kurse mit 

der Vernetzung der Teilnehmenden und der Fortführung der Aktivi-

täten betraut. Weiter haben wir spezifische Empfehlungen für die 

einzelnen Dörfer ausgearbeitet. Die nächsten Schritte wurden ver-

bindlich festgelegt, z.B. die Finanzierung besserer Stände. 

Überregional machte unser Projekt Schule. Eine der Vorgesetzten von 

Odesar besuchte uns, sie war sehr erfreut über den Verkaufserfolg. 

Sie setzte sich ein, dass wir den Kurs auch in anderen Gegenden an-

bieten konnten. Zum Schluss erarbeiteten wir ein Strategiepapier zur 

Vermarktung lokaler Produkte und stellten es Odesar zur Verfügung.

Wie wurdet Ihr als Ausländer / in von den Menschen akzeptiert?

Viele Schweizerinnen und Schweizern setzen sich seit der sandinis-

tischen «Revolution» für Projekte in Nicaragua ein, einige von ihnen 

wurden zu «Märtyrern» im Bürgerkrieg, So haben Schweizer / innen in 

Nicaragua einen guten Ruf, wir wurden alle drei sofort akzeptiert, un-

sere Freundlichkeit und unsere adressat / innengerechte Arbeitsweise 

kam meist sehr gut an. 

Das waren sich die Bauern von staatlichen oder NGO-Funktionären her 

nicht gewohnt. Die Landbewohner / inne konnten auch miterleben, dass 

wir Fehler oder falsche Einschätzungen machten. Doch haben sie sich 

geehrt gefühlt, dass wir ihnen zuhören und dass wir sie immer wieder 

fragten, was sie über eine bestimmte Fragestellung dachten. Sie gaben 

gerne Auskunft über ihre Meinung und auch über ihr Leben.

Wir postulieren in diesem Buch eine Reihe von Arbeitsprinzipien. Ha-

ben in einem Kontext, wo es ums tägliche Essen, ums Überleben geht, 

normative Ansprüche überhaupt einen Platz?

Natürlich, das zeigt sich am Beispiel Gender. Odesar und auch wir 

selbst achteten darauf, dass an unseren Kursen Männer wie Frauen 

teilnahmen. Und wenn man / frau will, dass dort ein Projekt funktio-
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niert, muss man in erster Linie mit den Frauen arbeiten - die trinken 

meist nicht. Die Erfahrung zeigt, dass beispielsweise Mikrokredite 

bei Frauen nachhaltiger verwendet werden. In solchen Ländern sind 

es meist Frauen, die «den Karren schmeissen». Doch immer noch 

gibt es tiefsitzende Vorurteile wie: Ist die erste Kundschaft eine Frau, 

dann läuft das Geschäft den ganzen Tag lang schlecht. 

Auch Empowerment – in Spanisch «impoderiamento» – ist bei Ode-

sar ein wichtiger Ansatz, der in all ihren Projekten umgesetzt werden 

sollte. 

Inwiefern ist es möglich, partizipativ zu arbeiten?

Das ist natürlich nicht ganz einfach. Das Projektkonzept wurde von 

uns definiert und von Odesar, der beteiligten Organisation, geneh-

migt. Partizipation war für die Kursteilnehmer noch recht ungewohnt. 

Sie waren gewohnt, dass die lokalen Fachleute einfach kommen und 

sagen, was wie laufen müsse. Wir dagegen versuchten es mit einfa-

chen und praktischen Beteiligungsschritten: Welche Themen sollen 

im nächsten Modul aufgegriffen werden? Was muss man anders ma-

chen? Auch die Evaluation wurde mit allen Beteiligten durchgeführt.

Du hast in einem Artikel (vgl. Heer / Oesch 2007) geschrieben, dass sich 

die Landbewohner / innen aufgrund ihrer Überlebenskampfes keine 

langfristigen Ziele setzen können, dass sie Tag für Tag – «poco a poco» – 

sich kleine Fortschritte vornehmen. Kann man da mit einem Projekt 

überhaupt ein längerfristiges Ziel setzen?

Wer über Generationen Hunger leidet und von Naturkatastrophen ge-

beutelt wird, der denkt an heute, nicht an morgen. Für längerfristige 

Planung braucht es eine gewisse Überlebenssicherheit, die vielen 

Menschen in Nicaragua fremd ist. Unser Projekt muss man sehen als 

ein kleiner Beitrag neben vielen anderen Entwicklungsaktivitäten, die 

sich gegenseitig ergänzen. Odesar setzt in all seinen Projekten lang-

fristige Ziele, hier konnten im Lauf der Jahre kleine Fortschritte erzielt 

werden. Die Frage der Langfristigkeit ist wichtig, damit man / frau sich 

wenigstens um eine Zukunftsvision bemüht, und kleine Schritte in 

diese Richtung unternimmt. Viele kleine Schritte ergeben zusammen 

eine weite Strecke, die gemeinsam gegangen werden kann!

Links : www.odesar.org www.interteam.ch www.cinfo.ch 
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