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Niedersachsen ist eines der Länder, deren Ge-
schichte seit seiner Gründung immer auch durch 
Zuwanderung geprägt wurde: Waren es in den An-
fangsjahren	 Nachkriegsflüchtlinge	 und	 Vertriebe-
ne, die aufgenommen und in die neu entstehende 
demokratische Gesellschaft integriert wurden, so 
folgten später die sogenannten Gastarbeiterinnen 
und Gastarbeiter und ihre Familien, die wesentlich 
zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung unseres Landes beigetragen haben . Glei-
ches gilt für Flüchtlinge, die bis heute aus den ver-
schiedensten Krisengebieten der Welt zu uns 
kommen und ihre Chance auf eine friedliche und 
gesicherte Zukunft für sich und ihre Familien 
wahrnehmen wollen .

All diese Menschen verbindet nicht nur der Wunsch 
nach Frieden, Freiheit und sozialer Sicherheit . Sie 
wollen darüber hinaus an der weiteren Gestaltung 
der Gesellschaft, in der sie leben, teilhaben und 
sich aktiv einbringen . Migrant/innenorganisatio-
nen in ganz Niedersachsen arbeiten auf lokaler 
Ebene oder landesweit an gesellschaftspolitischen 
Prozessen mit, z .B . als Verbandsmitglieder oder 
Kooperationspartner im Verein Niedersächsischer 
Bildungsinitiativen e .V . (VNB) . Die engen Bezie-
hungen zwischen Migrant/innenorganisationen 
und dem VNB sind zum einen am gesellschaftspoli-
tischen Bildungsansatz des VNB begründet, der 
sich an den ethischen Grundsätzen der Selbstbe-
stimmung, Emanzipation, Gewaltfreiheit, Solidari-
tät und Vielfalt orientiert . Zum anderen ist ein zen-
trales Ziel der Bildungsarbeit im VNB die Stärkung 

und Weiterentwicklung zivilgesellschaftlicher 
Strukturen . Als Landeseinrichtung der Erwachse-
nenbildung fördert der VNB selbstorganisiertes 
Lernen sowie die Vielfalt und gleichberechtigte 
Teilhabe an der Gesellschaft; die Begleitung von 
Bildungs- und Entwicklungsprozessen in Migrant/
innenorganisationen gehört somit zu den Kernauf-
gaben .

In den Jahren 2013 und 2014 war der VNB als Trä-
ger des Teilprojekts promiN (Professionalisierung 
von Migrant/innenorganisationen) im IQ Landes-
netzwerk Niedersachsen aktiv . An verschiedenen 
Orten konnten Migrantinnen und Migranten an ei-
nem	breiten	Qualifizierungs-	 und	Beratungsange-
bot teilnehmen und das Erlernte in ihren Organisa-
tionen umsetzen . In der vorliegenden Broschüre 
werden verschiedene Aspekte dieser Projektarbeit 
näher betrachtet sowie Eckpunkte für eine nach-
haltige Organisationsentwicklung präsentiert . 
Wir danken den Verantwortlichen und Geldgebern 
im IQ Netzwerk, die diese Arbeit ermöglicht haben . 
Ebenso möchten wir den vielen haupt- und ehren-
amtlich Aktiven in den zahlreichen Migrant/innen-
organisationen danken, die täglich einen wichtigen 
Beitrag für die gesellschaftliche Weiterentwicklung 
unseres Landes leisten .

Claudia Sanner Hans Weinert
Vorstandsmitglied Geschäftsführer

Vorwort
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Migrant/innenorganisationen

Viele Migrantinnen und Migranten in Deutschland 
schließen sich in Vereinen und Initiativen zusam-
men .  Als zivilgesellschaftliche Akteure nehmen Mi-
grant/innenorganisationen eine zentrale Funktion 
bei der Gewährleistung der gesellschaftlichen Teil-
habe von Migrantinnen und Migranten ein . Sie ver-
mitteln in kulturellen, sprachlichen und anderen 
gesellschaftlich relevanten Fragestellungen . 
Im Beschäftigungssektor können sie beispielsweise 
Arbeitgeber, Verbände und staatliche Einrichtun-
gen beraten und bei der Kontaktaufnahme zu po-
tenziellen Fachkräften im In- und Ausland mitwir-
ken . Sie beraten und unterstützen andere 
Migrantinnen und Migranten im Alltag, u .a . in be-
ruflichen	und	sozialen,	familiären	und	schulischen	
Angelegenheiten . Um Migrant/innenorganisatio-
nen in Niedersachsen als Kooperationspartner zu 
stärken, wurden im IQ Netzwerk Niedersachsen in 
den Jahren 2013 und 2014 landesweit Angebote für 
eine nachhaltige Weiterentwicklung und Professio-

nalisierung von Migrant/
innenorganisationen initi-
iert und durchgeführt . 

Das Förderprogramm IQ

Das	 Förderprogramm	 „Integration	 durch	 Qualifi-
zierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Mig-
rationshintergrund ab . Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrati-
onsspezifischen	 Schwerpunktthemen	 unter	stützt	
werden . Das Förderprogramm besteht aus einer 
Koordinierungsstelle, fünf Fachstellen und sech-
zehn Landesnetzwerken .

Das IQ Netzwerk Niedersachsen
Das niedersächsische IQ Netzwerk umfasst 24 Pro-
jekte,	die	landesweit	flächendeckend	an	14	Stand-
orten angesiedelt sind . Schwerpunkte der Arbeit 
bilden sechs Themenfelder:
�� Anerkennung ausländischer Abschlüsse
�� Diversity Management: Vielfalt in Verwaltung 
und Unternehmen
�� Existenzgründung für Migrant/innen
�� Fachkräftesicherung  (Studieren und Arbeiten in 
Deutschland)
�� Migrant/innenorganisationen
�� Sprachliche	Qualifizierung

Diese Handlungsfelder werden von Projektpart-
nern unterschiedlicher Trägerinstitutionen in ganz 
Niedersachsen bearbeitet . Hierzu zählen beispiels-
weise Bildungseinrichtungen, Forschungsinstitute, 
Jobcenter, Kammern sowie weitere relevante Ar-
beitsmarktakteure . 

1.Einleitung 
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Der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. 
(VNB)
Der	 VNB	 ist	 ein	 zertifizierter	 Bildungs-	 und	 Pro-
jektträger mit breitem Portfolio . Er ist vom Land 
Niedersachsen als Landeseinrichtung der Erwach-
senenbildung anerkannt . Im Rahmen des IQ Netz-
werks Niedersachsen hat der VNB im Teilprojekt 
promiN (Professionalisierung von Migrant/innen-
organisationen in Niedersachsen) ein umfassendes 
Qualifizierungs-	 und	 Beratungsangebot	 für	 Mig-
rant/innenorganisationen entwickelt und imple-
mentiert:
�� Qualifizierungsbausteine	 für	haupt-	und	ehren-
amtlich Aktive
�� Beratungsangebote für Organisationen, z .B . zu 
Finanzierungsfragen
�� Begleitung bei Projekten und Anträgen

Das	Qualifizierungs-	und	Beratungsangebot	wurde	
auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse unter Mit-
wirkung von Expert/innen aus Migrant/innenor-
ganisationen, Politik und Verwaltung entwickelt 
und in verschiedenen Orten in Niedersachsen 
durchgeführt . Ein wesentliches Ergebnis der Be-
darfsanalyse	 war	 es,	 Qualifizierungsangebote	 für	
Migrant/innenorganisationen „on demand“ dort 
anzubieten, wo Interesse seitens der Organisatio-
nen an einer Weiterentwicklung bekundet wurde . 

Eine weitere Besonderheit 
sind	 Seminare	 zur	 Zielfin-
dung, in denen die beteilig-
ten Migrant/innenorganisa-
tionen sich selbst und ihre 
kurz- und mittelfristigen 
Ziele hinterfragen, um auf 
diese Weise ein nachhaltiges 
Qualifizierungsangebot	 ma-
chen zu können . Ein wichti-
ger Aspekt des Angebots 
von promiN war eine länger-
fristige Zusammenarbeit mit 
Migrant/innenorganisatio-
nen in der jeweiligen Regi-
on, um die Netzwerkarbeit 
untereinander zu fördern 
und die einzelnen Organisa-
tionen nachhaltig in ihrer 
Entwicklung zu stärken . 

In dieser Broschüre werden die wesentlichen Er-
gebnisse und Erfahrungen aus dieser zweijährigen 
Projektarbeit zusammengefasst und unter ver-
schiedenen thematischen Gesichtspunkten präsen-
tiert . Sie richtet sich gleichermaßen an Repräsen-
tant/innen aus Migrant/innenorganisationen, die 
Interesse an einer Weiterentwicklung ihrer Ein-
richtung haben, an Migrant/innen, die eine eigene 
Organisation gründen wollen, an Fachkräfte, die in 
der Organisationsentwicklung und -beratung tätig 
sind, sowie an Multiplikator/innen in allen relevan-
ten Bereichen .

Einleitung
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2. Herausforderungen an Migrant/innenorganisationen
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Spätestens seit dem integrations- und migrations-
politischen Paradigmenwechsel um die Jahrtau-
sendwende werden Migrant/innenorganisationen 
von	der	Politik	als	Interessenvertreter	spezifischer	
sozialer Gruppen zunehmend anerkannt . Migrant/
innenorganisationen	 werden	 immer	 häufiger	 als	
Dialogpartner z .B . für die Entwicklung nationaler 
und kommunaler Integrationskonzepte geschätzt 
und für die Umsetzung entsprechender Program-
me mobilisiert . Wichtig ist dabei, dass die Anliegen 
migrantischer Selbstorganisationen ernstgenom-
men, ihre Erfahrungen und Kenntnisse wahrge-
nommen und in der Praxis umgesetzt werden . 

Migrant/innenorganisationen stehen sich nicht 
zwangsläufig	als	Konkurrenten	gegenüber,	sondern	
können mit- und untereinander vernetzt sein und 
gegenseitig	 von	 ihren	 Erfahrungen	 profitieren,	
wenn es z .B . um die Initiierung von Projekten, die 
Akquise von Finanzmitteln oder andere für ihre 
Entwicklung maßgeblichen Dinge geht .

Migrant/innenorganisationen zeichnen sich durch 
eine große Heterogenität in ihren Inhalten, Zielen 
und Strukturen aus . So haben sich neben lokal or-
ganisierten Initiativen von Migrantinnen und Mig-
ranten heute teils landes- oder bundesweit agie-
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rende Interessenvertretungen gebildet, die eine 
große Anzahl von thematischen Schwerpunkten 
abdecken . Unternehmer/innenverbände gehören 
ebenso dazu wie Verbände von Elterninitiativen, 
und in jüngster Zeit ließ die Gründung eines Dach-
verbandes von Migrantinnenorganisationen eben-
so	aufhorchen	wie	die	ersten	Schritte	hin	zu	einem	
Verband	 für	 interkulturelle	 Wohlfahrtspflege	
(Presse) . Die Entwicklungsprozesse bei vielen Mig-
rant/innenorganisationen verlaufen dabei teils 
ähnlich wie in anderen wachstumsorientierten 
Nonprofit-Organisationen,	 indem	 über	 erste	 Pro-
fessionalisierungsschritte vom Fundraising über 
Projekt- und institutionelle Förderungen bis zum 
Aufbau	von	hauptamtlichen	Strukturen	ein	stetiges	
Wachstum erreicht werden soll . 

Es gibt aber auch Migrant/innenorganisationen, 
die mit ihrem Status Quo zufrieden sind und die da-
her kein gesondertes Interesse haben, an Maßnah-
men zur weiteren Professionalisierung teilzuneh-
men . Hier gilt es genau zu ermitteln, welche 
Maßnahmen für welche Organisation geeignet und 
erforderlich sind . 

Im Folgenden werden einzelne Bereiche, die regel-
mäßig in Fortbildungsmaßnahmen thematisiert 
werden, näher betrachtet und die besonderen Her-
ausforderungen, die sich dabei an Migrant/innen-
organisationen stellen, hervorgehoben . Es handelt 
sich jedoch nicht um eine abschließende Aufzäh-
lung von Themen und Sachverhalten: es gibt selbst-
verständlich weitere wichtige Aspekte, die für Mig-
rant/innenorganisationen ebenso von Bedeutung 
wie für viele anderen Einrichtungen sind, wie z .B . 
interkulturelle Kompetenzen, Diversity- und Gen-
derkompetenzen	oder	Kenntnisse	im	Konflikt-	und	
Veränderungsmanagement .



Migrantinnen und Migranten organisieren sich in 
den meisten Fällen in Vereinen . Dies erfolgt zumeist 
unabhängig von den Organisationszielen: So sind 
es ebenso Eltern- wie Sportvereine und Selbsthilfe-
organisationen, aber auch religiös geprägte Verei-
nigungen, die diese Grundform der zivilgesell-
schaftlichen Zusammenarbeit für sich wählen . 
Andere Formen, wie z .B . GmbHs, Genossenschaften 
oder Stiftungen sind eher die Ausnahme .

Vereine brauchen Vorstände, und diese setzen sich 
bei Migrant/innenorganisationen zum großen Teil 
noch aus der Gründergeneration zusammen; oft 
sind die Vorstandsmitglieder noch in den ersten 
Phasen der Migration der jeweiligen Herkunftslän-
der nach Deutschland gekommen . Erst in den letz-
ten Jahren oder bei Neugründungen machen sich 
die nachfolgenden Generationen in den Führungs-
gremien der MO stärker bemerkbar . Damit verbun-
den	ist	häufig	auch	ein	Wechsel	in	den	Kommunika-
tionsformen: Gerade bei monoethnisch geprägten 
Vereinen war die Muttersprache in der internen 
Kommunikation lange Zeit maßgeblich, doch mit 
den neuen Generationen ist es zunehmend die 
deutsche Sprache, die zur gemeinsamen Kommuni-
kation in der Organisation verwendet wird . 

Neben der Sprache spielt auch die Identität eine be-
sondere Rolle in Migrant/innenorganisationen: So 
spielte lange Zeit die Frage der „Selbstorganisation“ 
von Migrantinnen und Migranten eine wichtige Rol-
le, also die Frage, ob ein großer Teil der Mitglieder 
und der Führungsspitze einen „Mi grations-

hintergrund“ hat . Mit der zunehmenden Zahl von 
Mitgliedern, die in Deutschland geboren und aufge-
wachsen sind und mit einer immer offener geführ-
ten Debatte über den „Migrationshintergrund“ 
wird es für viele Migrant/innenorganisationen zu-
nehmend schwieriger, die Identität der eigenen Or-
ganisation	und	ihrer	Mitglieder	zu	definieren.	

Für viele Vereine ist es zudem nicht leicht den an-
stehenden Generationswechsel zu gestalten . Oft-
mals ist es die Gründergeneration, die – auch nach 
Ausscheiden aus den formellen Gremien der Orga-
nisation – viele Entscheidungen weiterhin maß-
geblich mitbestimmt . Das ist allerdings keine Be-
sonderheit von Migrant/innenorganisationen, 
sondern	 findet	 sich	 genauso	 im	 traditionellen	
Schützenverein oder in der Bürgerinitiative wieder . 
Gemeinsam ist allen Organisationen, dass sie er-
hebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um  
ihre Zukunftsfähigkeit zu wahren . Um die nächsten 
Generationen richtig anzusprechen, ohne die „al-
ten“ Mitglieder zu verprellen, können gemeinsame, 
generationsübergreifende Aktivitäten helfen; 
ebenso wichtig ist eine frühzeitige Verteilung der  
Verantwortlichkeiten in den Gremien der Organisa-
tion über die Generationen hinweg .

2.1 Vereinsmanagement und Vorstandsarbeit 
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Wenn wir mit Migrant/innenorganisationen über 
ihren	Qualifizierungsbedarf	sprechen,	so	wird	sehr	
häufig	bereits	in	einem	frühen	Stadium	der	Wunsch	
nach einer Weiterbildung im Projektmanagement 
genannt . Projekte sind mittlerweile eine gängigen 
Arbeitsform in vielen Organisationen . Von daher ist 
es zunächst nicht erstaunlich, dass auch Migrant/
inneninitiativen ihre Arbeit verstärkt in Projekten 
organisieren . 

Oftmals steckt jedoch etwas anderes hinter dem 
Wunsch,	nämlich	ein	Bedarf	an	finanzieller	Unter-
stützung . Fördermittel für zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen werden in aller Regel als Projektför-
derungen gewährt; eine institutionelle Förderung 
ohne Projektbezug ist eher die Ausnahme . Der tat-
sächliche	Qualifizierungsbedarf	vieler	Migrant/in-
nenorganisationen erstreckt sich also zum Einen 
auf die Fähigkeit, Projekte von der Entwicklung 
über die Durchführung bis zur Auswertung zu ma-
nagen, und zum Anderen auf das Wissen über die 
Möglichkeiten der Finanzierung und die dafür ge-
eigneten Fundraisinginstrumente . 

Hier wird besonders deutlich, dass am Beginn der 
Zusammenarbeit mit Migrant/innenorganisatio-
nen eine genaue Zielplanung erfolgen sollte, damit 
bei allen Beteiligten in den Organisationen Klarheit 
über das Ziel der Weiterbildungsmaßnahmen und 
die einzelnen Schritte, die zu unternehmen sind, 
herrscht . 

Eine weitere Herausforderung für viele Migrant/
innenorganisationen liegt darin, die vorhandenen 
und zusätzlich erforderlichen Ressourcen (Perso-
nal, Räume, Sachmittel) für Projekte zu ermitteln 
und  bereitzustellen bzw . zu akquirieren . Hier ist 
neben Kenntnissen des Projektmanagements z .B . 
ein systematisches Freiwilligenmanagement hilf-
reich, das die Ressourcen und Fähigkeiten der in 
der Organisation ehrenamtlich Tätigen dokumen-
tiert und für Projektaufgaben genutzt werden kann .

2.2 Projektmanagement 

 „Wir brauchen erst einmal eine 
Fortbildung in Projektmanagement, 

dann sehen wir weiter“ 
(Zitat eines Vorstandsmitglieds in einem Seminar)
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Phasen der Projektarbeit

�� Die Projektidee 
�� Die Definitionsphase 
�� Die Projektplanungsphase
�� Die Durchführung
�� Die Nachbereitung

Projektziele 

„SMART“ formulieren
�� S=Spezifisch: Ziele müssen eindeutig definiert sein.
�� M=Messbar: Ziele müssen messbar sein.
�� A=Angemessen: Ziele müssen in einem                      

angemessenen Verhältnis zum Aufwand stehen.
�� R=Realistisch: Ziele müssen erreichbar sein.
�� T=Terminiert: klare Terminvorgaben zu jedem Ziel.

Projektstrukturplanung

�� Projekt in Phasen und Arbeitspakete zerlegen, z.B. 
Entwicklungs- und Durchführungsphase
�� Teilziele in den jeweiligen Phasen festlegen 

(„Meilensteine“) und dokumentieren
�� Netzplan mit Aufgaben und Zuständigkeiten 

erstellen 
�� Netzplan, SWOT-Analyse und GANTT-Chart können 

bereits für den Projektantrag wichtig und hilfreich 
sein!

Projektüberwachung und Kontrolle

�� Finanzkontrolle: Sind die Ausgaben zuwendungs-
fähig, gibt es alle Nachweise, entsprechen die Belege 
den Anforderungen? 
�� Wurden Arbeitszeiten im Projekt (auch ehrenamtliche 

Leistungen) dokumentiert?
�� Inhaltliche Kontrolle: Meilensteine erreicht? Projekt-

ziele erreicht? Entsprechen die Ergebnisse qualitativ 
und quantitativ den Planungen / Erwartungen?
�� Kontrolle beginnt am Anfang, nicht mittendrin oder 

am Ende!



2.3 Freiwilligenmanagement
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Wenn man die Erkenntnisse der Zivilgesellschafts-
forschung zugrunde legt, so liegen die Gründe für 
das Entstehen von Nonproft-Organisationen u .a . 
darin, dass der Markt bzw . der Staat keine entspre-
chenden Angebote zur Lösung von gesellschaftli-
chen Problemen anbieten (sogenanntes Markt-/
Staatsversagen) . An dieser Stelle ist Hilfe zur 
Selbsthilfe gefragt, und dieses Grundprinzip des 
freiwilligen Engagements trifft auch auf viele der 
frühen Organisationen von Migrantinnen und Mig-
ranten zu . So wurden die migrantischen Elternver-
eine insbesondere in den 60er Jahren gegründet, 
um die Bildungschancen für Kinder mit Migrations-
geschichte zu erhöhen . Weitere wichtige Gründe 
für das Entstehen von Migrant/innenorganisatio-
nen waren das Bedürfnis nach Gemeinschaft und 
Austausch unter Gleichgesinnten (sei es aus kultu-
rellen, religiösen, sportlichen oder anderen Moti-
ven) oder ein besonderer Unterstützungsbedarf . 

Allen Organisationen gemeinsam ist es, dass sie im 
Wesentlichen auf das ehrenamtliche Engagement 
ihrer Mitglieder bauen . Mitglieder zu akquirieren 
und zu aktivieren gehört daher zum überlebens-
wichtigen Teil der Aufgaben in den Organisationen . 
Aufgrund	 der	 zumeist	 eher	 geringen	 finanziellen	
Ausstattung kommt es also darauf an, vorhandene 
Potentiale soweit wie möglich zu nutzen, statt Leis-
tungen Dritter einzukaufen und bezahlen zu müs-
sen . Aber auch in Organisationen, in denen es be-
reits hauptamtliche Beschäftigte gibt, ist es wichtig, 
die Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten 
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zwischen haupt- und ehrenamtlichen Kräften zu 
planen und zu organisieren . 

Ein wichtiger Aspekt der Freiwilligenarbeit in vie-
len zivilgesellschaftlichen Organisationen ist die 
Nachwuchsarbeit . Hier liegt auch eine zentrale He-
rausforderung von Migrant/innenorganisationen, 
die vielfach noch von Mitgliedern der Gründerge-
neration getragen werden und deren zukünftige 
Entwicklung auch davon abhängig ist, inwieweit es 
gelingen kann, junge engagierte Nachwuchskräfte 
für die Arbeit in der Organisation zu begeistern 
und einzubinden . Hier ist viel Kreativität und Of-
fenheit der Beteiligten in den Organisationen ge-
fragt: Kreativität bei der Ansprache und Akquise 
von jungen Engagierten, und Offenheit bei den Ver-
änderungen	und	möglichen	Konflikten,	die	z.B.	ein	
Generationenwechsel in der Migrant/innenorgani-
sation mit sich bringen kann . 



„Ohne Moos nichts los!“ Das gilt auch in den meis-
ten Migrant/innenorganisationen, insbesondere 
dann, wenn sie sich eine eigene Infrastruktur wie 
z .B . Vereinsräume schaffen wollen . Schon bei klei-
nen Vereinen kann die Höhe des Jahresbudgets 
schnell eine mittlere fünfstellige Summe erreichen, 
also durchaus  vergleichbar mit einem durch-
schnittlichen jährlichen Familieneinkommen . Ne-
ben der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung dieser 
Mittel stellt sich daher zunächst einmal die Frage, 
woher diese denn kommen sollen . Die Basis der 
Einnahmen	 stellen	 häufig	 Jahresbeiträge	 oder	
Spenden von Vereinsmitgliedern, ergänzt durch 
Einzelspenden oder Sammlungen für bestimmte 
Zwecke dar . In welchem Umfang dies geschieht, ist 
oft von den Zielen und Inhalten der Organisation 
abhängig: Die Frage, ob, wofür und in welchem Um-
fang größere Beträge, z .B . aus Zuwendungen Drit-
ter für Projekte beantragt werden sollen, bedarf in 
der Regel einer umfangreicheren Diskussion und 
Vorbereitung . 

In Seminaren mit Migrant/innenorganisationen 
zum Thema Fundraising beginnen wir oft mit der 
Frage an die Teilnehmenden, wie viel Geld sie denn 
haben wollten, wenn sie einen Wunsch frei hätten . 
Die Antworten fallen entsprechend der Unter-
schiedlichkeit der Organisationen sehr verschieden 
aus . Während der eine Verein gerne hauptamtliche 
pädagogische Fachkräfte, z .B . für außerschulische 
Lernangebote einstellen möchte, will die nächste 
Organisation nur Mittel für einen Mietzuschuss und 
eine geringfügig beschäftigte Verwaltungskraft; 

eine dritte Initiative wäre hingegen schon mit ei-
nem geringen Betrag für das Sommerfest und den 
jährlichen	gemeinsamen	Vereinsausflug	zufrieden.	
Diese Bandbreite macht deutlich, wie wichtig es ist, 
auch Fragen der Finanzierung und des Fundraising 
zunächst einmal strategisch zu betrachten: Wer 
sind wir und wo wollen wir hin? Was benötigen 
wir, um unsere Ziele zu erreichen, und auf welche 

2.4 Finanzierung und Fundraising
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Weise können wir diesen Bedarf decken? Welche 
Ressourcen haben wir bereits, und welche brau-
chen wir zusätzlich?

Die besondere Herausforderung für Migrant/in-
nenorganisationen in Finanzierungsfragen liegt 
häufig	 darin,	 gegenüber	 denjenigen,	 die	 über	 die	
notwendigen Mittel verfügen, glaubhaft und über-

zeugend zu vertreten, dass diese Mittel in der Orga-
nisation bzw . für den beabsichtigten Zweck sinn-
voll angelegt sind . „Traditionelle“ Organisationen 
und Verbände wie die Wohlfahrtsverbände und 
Kirchen haben hier oftmals einen Vertrauensvor-
schuss, den sich Migrant/innenorganisationen erst 
erarbeiten müssen . Wichtig ist dabei, transparent 
aufzutreten, der Öffentlichkeit gegenüber die eige-
nen Aktivitäten und die Verwendung von Geldern 
in der Organisation deutlich zu machen und lau-
fend über die Entwicklungen zu berichten . Fortbil-
dungen können helfen, Finanzierungsformen und 
Fundraisinginstrumente besser kennen zu lernen, 
und durch eine gezielte Strategie die mittel- bis 
langfristige Existenz der Organisation zu sichern .

Herausforderungen an Migrant/innenorganisationen
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„Tue Gutes und rede darüber“ sagt ein Sprichwort, 
und damit kann auch beschrieben werden, was mit 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Migrant/in-
nenorganisationen erreicht werden kann . Zum  ei-
nen dient die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
„Verbreitung der guten Nachricht“, es werden also 
Botschaften verbreitet, die belegen, was in der Or-
ganisation so alles passiert . Diese Botschaft richtet 
sich dabei sowohl an Außenstehende als auch an 
Organisationsmitglieder, die auf diese Weise ein 
umfassenderes Bild der Aktivitäten z .B . des Vereins 
erhalten	 –	 viele	Mitglieder	 sind	 häufig	 nur	 in	 be-
stimmten Bereichen aktiv, wie z .B . in einem Frauen-
café – zum anderen fördert die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit auch die Transparenz, da die 
Wahrnehmung der Organisation in der Öffentlich-
keit gestärkt und zugleich mit Beispielen belegt 
werden kann . 

Nicht zu verwechseln ist die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit mit der Werbung, wie z .B . für Veranstal-
tungen oder für Kurse: Hier werden die Zielgrup-
pen nicht nur allgemein, sondern direkt und auf die 
einzelne Sache bezogen angesprochen; Empfän-
ger/innen von Werbebotschaften sollen zu etwas 
überredet werden, die Adressat/innen der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit einer Organisation sollen 
von deren Ziele und Inhalte überzeugt werden .

Um die Entwicklung zu einer gleichberechtigten 
Teilhabe aktiv mitzugestalten und dabei auf die ei-
genen Beiträge und Standpunkte hinzuweisen, ist 
eine gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit uner-

lässlich . Öffentlichkeitsarbeit ist eine strategische 
Aufgabe, das heißt dass eine gemeinsame Zielrich-
tung festgelegt werden muss, und sich möglichst 
viele in der Organisation an diesen Zielen orientie-
ren und dies auch nach innen und außen vertreten . 
Für die Pressearbeit, also das aktive Platzieren von 
Themen in den Medien, gibt es erlernbare Spielre-
geln, die zu einer verbesserten Sichtbarkeit insbe-
sondere in den lokalen Medien beitragen können .

Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
für Migrant/innenorganisationen:

�� Informationen über die Organisation 
vermitteln

�� Aufmerksamkeit und Wahrnehmung 
erzeugen

�� Vertrauen	und	Verständnis	aufbauen	und	
pflegen

�� Positives Image erzeugen
�� Dialogbereitschaft zeigen
�� Meinungsführerschaft demonstrieren
�� Präsenz zeigen
�� Impulse geben
�� Positive Änderung von Wissen, Meinungen, 

Einstellungen und Verhalten
�� Dialoggruppen aktivieren, überzeugen und 

zur Handlung anregen 

Quelle: Der Paritätische Gesamtverband, Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit für Migranten(selbst)organisatio-

nen. 2. Auflage, Berlin, Oktober 2011 

2.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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„… und dann nutzen die das aus,
 dass wir nicht so gut sprechen können, 

und reden uns einfach an die Wand“ 
(Zitat einer Teilnehmerin in einem Rhetorik-Seminar)
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Rhetorik – die „Kunst der Rede“ – hilft uns, unsere 
Anliegen überzeugend darzulegen und uns die Un-
terstützung derjenigen, die wir erreichen wollen, 
zu sichern . Das wichtigste Element der Rhetorik ist 
die Sprache . Dazu gehört jedoch nicht nur die reine 
Grammatik . Wer seine Ideale durchsetzen möchte, 
muss sie so überzeugend wie möglich vermitteln . 
Eine rhetorisch gelungene Rede zeichnet sich nicht 
aber nur durch die Worte aus; das Nonverbale, also 
die Körpersprache, Mimik und Gestik sind ebenso 
wichtig . Die Kunst der Rede ist also die gesamte Art 
und Weise des Vortrags .

Für viele Migrantinnen und Migranten, bei denen 
Deutsch nicht die Muttersprache ist, ist es oftmals 
sehr schwierig, ihre Anliegen in eben dieser zusätz-
lich erlernten Sprache vorzubringen . Aus Gesprä-
chen mit Vertreter/innen in kommunalen Integrati-
onsräten wissen wir, dass dies von deutschen 
Muttersprachlern bisweilen als Schwäche ausge-
legt und diese manchmal auch ausgenutzt wird . 

Umso wichtiger ist es, neben dem Spracherwerb 
auch andere Techniken zu beherrschen, um rheto-
risch zu „wirken“ . 

 Neben der besonderen sprachlichen Herausforde-
rung haben Migrantinnen und Migranten natürlich 
auch die „üblichen“  rhetorischen Hürden zu bewäl-
tigen – vom Auftreten über die Bekämpfung von 
Lampenfieber	 bis	 zum	 Aufbau	 einer	 spannenden	
Rede . Mit Übungen wie z .B . Atemtechniken können 
diese Hürden verkleinert werden . Schlagfertig-
keitsübungen helfen, bei Anwürfen eine angemes-
sene Reaktion zu zeigen . Diese rhetorischen Kniffe 
können also dabei helfen, die eigenen Ziele über-
zeugender darzulegen; muttersprachliche „Vortei-
le“ können sie jedoch nicht vollständig ausgleichen .

2.6 Rhetorik 

„… und dann nutzen die das aus,
 dass wir nicht so gut sprechen können, 

und reden uns einfach an die Wand“ 
(Zitat einer Teilnehmerin in einem Rhetorik-Seminar)



Mit der verstärkten Wahrnehmung von Migrant/
innenorganisationen in den letzten Jahren durch 
Öffentlichkeit und Politik gehen auch Maßnahmen 
zur Förderung bzw . Stärkung dieser Organisatio-
nen	einher.		Dabei	ist	es	wichtig	zu	definieren,	was		
Stärkung genau bedeutet und welche Zielrichtung  
eine Förderung verfolgt . Dies gilt nicht nur für die 
Mittelgeber (Öffentlicher Sektor, Stiftungen und an-
dere), sondern  vor allem für die Migrant/innenor-
ganisationen selbst . Die Mitglieder sollten in ihren 
Organisationen gemeinsam abklären, ob sie in ei-
nen Entwicklungsprozess einsteigen wollen und 
wenn ja, welche Ziele dieser Prozess mittel- und 
langfristig haben soll .  

Der Wille zur Veränderung ist eine grundlegende 
Voraussetzung für die Entwicklung von Migrant/
innenorganisationen . Sei es der Sprung von der Eh-
ren- zur Hauptamtlichkeit , die Ausweitung  der 
Mitgliedschaft, die Änderung des Vereinszwecks 
oder der Organisationsform - um die Organisation 
als Ganzes mitzunehmen braucht es Transparenz,  
Diskussionsbereitschaft und bewusste Entschei-
dungen .  Wichtig ist es auch, von allen Seiten anzu-
erkennen, dass sich nicht alle Migrant/innenorga-
nisationen	 in	 einer	 Situation	 befinden,	 in	 der	
Veränderung und Organisationsentwicklung erfor-
derlich oder gewünscht sind .  Wenn im Verein alles 
gut läuft, stellt sich die Frage nach Veränderung bis-
weilen gar nicht . 

Auf den folgenden Seiten werden Methoden und 
Wege beschrieben, wie Migrant/innenorganisatio-

nen	 ihre	 Ziele	 genauer	 definieren	 und	 Strategien	
entwickeln, eigene Potentiale entdecken und för-
dern	sowie	den	individuellen	Qualifizierungs-bzw.	
Kompetenzbedarf erkennen und decken können . 

    

3. Wege zur Stärkung von Migrant/innenorganisationen:
Die erfolgreiche Entwicklung der eigenen Organisation
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�� Die alternative Verwendung nicht sprachlicher 
Elemente z .B . Zeichnen ermöglichen, um sprach-
liche Hürden zu umgehen und verschieden Lern-
typen anzusprechen .
�� Eine einfache Nutzung durch die Teilnehmenden 
nach dem Seminar gewährleisten .

Wie bereits erwähnt, ist der Wille zur Veränderung 
ist eine grundlegende Voraussetzung für die Wei-
terentwicklung von Organisationen . Dazu bedarf es 
einer	 genauen	 Definition	 der	 organisatorischen	
Ziele und einer Strategie, um diese Ziele zu errei-
chen . Bei der Arbeit mit Migrant/innenorganisatio-
nen steht daher am Anfang einer Kooperation im-
mer	 ein	 Zielfindungsworkshop,	 der	 zwei	
Ausrichtungen haben kann, je nachdem, ob er mit 
einer oder mehreren Organisationen gleichzeitig 
durchgeführt wird . 

Bei Durchführung mit einer Organisation werden 
die Ziele einer Gruppe erarbeitet, gewichtet und 
eine Strategie zu deren Umsetzung entwickelt, wo-
bei die passgenaue Weiterbildung ein wesentlicher 
Bestandteil dieser Strategie ist . Die offene Diskussi-
on über die Ziele der Organisation und die Verstän-
digung darüber, welche Ziele im Moment am wich-
tigsten sind, ist eine wichtige Grundlage für eine 
erfolgreiche Entwicklung . An dieser Stelle werden 
einmal	 exemplarisch	 für	 den	 Bereich	 Zielfindung	
die im Projekt entwickelten Arbeitsblätter vorge-
stellt.	Sie	sollen	zielgruppenspezifischen	Kriterien	
genügen, u .a .:

�� Komplexe Zusammenhänge in einfacher deut-
scher Sprache darstellen, um für Nichtmutter-
sprachler/innen  keine unnötigen Hürden aufzu-
bauen .
�� Viele Freiräume für Diskussion untereinander 
schaffen, die in der jeweils bevorzugten Sprache 
stattfinden	kann.

3.1 Ziele definieren und Strategien entwickeln 



Wird	ein	Zielfindungsseminar	mit	mehreren	Orga-
nisationen durchgeführt,  liegt der Focus auf der 
Vernetzung  der verschiedenen Vereine und Initiati-
ven vor Ort  und der Entwicklung passgenauer Wei-
terbildungsangebote . Die zentrale Fragestellung ist, 
wo	und	bei	wem	welcher	Qualifizierungsbedarf	be-
steht, und welche Seminare daher angeboten wer-
den sollen .  Wichtig  ist hier die Ermittlung des 
Kenntnisstandes der unterschiedlichen Gruppen, 
damit die Teilnehmenden zu Beginn einer Veran-
staltungsreihe abschätzen können, welche Be-
standteile für sie interessant sind und welche weni-
ger .  Die Abstimmung der Ziele in der eigenen 
Organisation wird mit Hilfe von Arbeitsblättern 
angeregt, da sie in einer Gruppe mit mehreren Or-
ganisationen kaum sinnvoll und vertrauensvoll ge-
leistet werden kann . Alternativ wäre auch hier die 
Vereinbarung eines individuellen Zielworkshops 
mit der Migrant/innenorganisation wünschens-
wert und sinnvoll .

Um die Vernetzung zu fördern, sollten die zuvor ge-
meinsam erarbeiteten Seminare vorzugsweise 
reihum bei den verschiedenen teilnehmenden Or-
ganisationen	stattfinden.	Die	Beteiligung	von	min-
destens zwei Mitgliedern einer Migrant/innenorga-
nisation an einer Weiterbildung stärkt die 
Vernetzung und die Verfestigung von Wissen in der 
Organisation . Gleichzeitig ist für viele das Lernen 
so schlicht angenehmer .
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Gruppenarbeit zur Zielfindung: das „Storyboard“

Die Teilnehmenden werden in 2 oder mehr Gruppen 
aufgeteilt, um einen Ist-Zustand, eine Vision für den 
Verein und den Weg dorthin zu entwerfen. Dies soll 
geschrieben oder in Bildform (wie in einem Drehbuch) 
geschehen. Sie erhalten dafür 30 Minuten Zeit. 
Danach werden die Ergebnisse im Plenum präsen-
tiert. Die Referent/innen extrahieren mit den Teilneh-
menden aus den Präsentationen die Ziele der Orga-
nisation und machen eine Liste mit allen genannten 
Zielen. Danach erhalten die Teilnehmenden je drei 
Punkte, um die Ziele zu gewichten. Je nach Wunsch 
und individuellen Ressourcen werden die ersten zwei 
oder drei Ziele zur Weiterarbeit ausgewählt. 

Dauer der Gruppenarbeit:  ca. 90 min.

    
 

Umfeldanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wer sind wir, 
und was macht 

uns zu etwas 
Besonderem? 

Mit wem 
möchten wir 

mehr 
machen? 

 

Wer macht 
etwas 

Ähnliches  
wie wir? 

Wer 
behindert 
oder stört 

uns? 

 

Wer kann uns 
noch helfen? 

Mit wem 
arbeiten wir 
zusammen? 



Schreiben Zeichnen

Wo sind wir
hier + jetzt?

Was kann/soll 
passieren, 
damit wir 
dahin 
kommen?

Wo wollen wir 
in 2 Jahren
sein?

Wege zur Stärkung von Migrant/innenorganisationen
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Gruppenarbeit zur Umsetzung identifizierter Ziele

Nachdem im ersten Schritt die wichtigsten Ziele iden-
tifiziert wurden, wird an jedem Ziel einzeln weiterge-
arbeitet. Ziel ist, einen Umsetzungs- bzw. Strategie-
plan zur Zielerreichung zu entwickeln. Dafür werden 
sowohl die eigenen Ressourcen, als auch das Umfeld 
betrachtet und eingeschätzt. 

Fragen:

�� 1. Was müssen wir tun, um das Ziel zu erreichen?   
Welche Schritte sind nötig?
�� 2. Was ist hierbei förderlich - 

was ist hierbei hinderlich?

�� 3. Was können wir schon - 
was müssen wir noch lernen?

�� 4. Welche Verbündeten haben wir? Wer hilft?

Die Teilnehmenden bearbeiten die Fragestellungen 
entweder im Plenum oder in Arbeitsgruppen. Die 
Ergebnisse werden Punkt für Punkt diskutiert und 
schriftlich festgehalten. So ergeben sich sowohl Schrit-
te zur Umsetzung der Ziele, als auch eine Einschätzung 
fördernder bzw. hinderlicher Faktoren. 

Dauer: 60-90 Minuten.



Nach der Festlegung, welches die wichtigsten Ziele 
einer Organisation sind, ist die Bestandsaufnahme 
der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten ein 
wichtiger Schritt in der Umsetzung eines eigenen 
Entwicklungsprozesses in Migrant/innenorganisa-
tionen .

Dieser Prozess richtet sich in der Betrachtung zu-
nächst einmal nach innen . Die zentralen Fragestel-
lungen können lauten: 

�� „Wer kann was in unserer Organisation?“, oder 
�� „Was können wir gemeinsam gut?“

 
Manchen Organisationen fällt es leicht, diese Frage 
allgemein zu beantworten im Sinne von „Was kön-
nen (alle) Migrant/innenorganisationen gut?“, doch 
wenn es  um die eigenen Stärken (und Schwächen) 
geht,  ist der Blick oftmals zunächst versperrt .  Da-
bei ist es wichtig, sich des eigenen Könnens und der 
eigenen Fähigkeiten  bewusst zu sein, denn dies 
sind die Bausteine, aus denen sich ein selbstbe-
wusster Auftritt in der Öffentlichkeit  zusammen-
setzt .  Stärken eigener Mitglieder werden oft als 
selbstverständlich wahrgenommen, sind aber bei 
genauem Hinsehen große Potentiale für die Ent-
wicklung der eigenen Organisation .  Dabei sind ge-
naue Benennungen sinnvoll, z .B .: 

�� 60 % unserer Mitglieder sind Frauen mit schul-
pflichtigen	Kindern,		deshalb		haben	wir	umfang-
reiche Erfahrungen mit dem Schulsystem, oder  

�� knapp die Hälfte  unserer Mitglieder sind bereits 
oder bald im Ruhestand, dass heißt wir haben ein 
großes Potential an Ehrenamtlichen mit Zeit für 
Engagement .  

 
Sind die Stärken erst einmal erkannt und doku-
mentiert,	lässt	sich	ein	eigenes	Profil		viel	leichter	
definieren	 und	 schärfen.	 Dieses	 richtet	 sich	 nicht	
mehr nur nach innen, sondern auch nach außen . 
Oft ist es leichter in Vernetzung und Kooperationen 
mit anderen Vereinen zu gehen, wenn  klar ist, wer 
welche Felder bearbeitet bzw .  wer welches Allein-
stellungmerkmal hat .  Ein Beispiel: Drei türkische 
Vereine in einer Kommune können als Schwer-
punkte Elternarbeit,  ältere Migranten und  Religi-
on haben und sich dabei nicht in die Quere kom-
men, sondern gemeinsam stärker auftreten als 
allein .  Abzuwägen ist, ob der Nutzen durch Koope-
ration und Vernetzung größer ist als die Nachteile, 
die durch Konkurrenz zueinander entstehen kön-
nen . Eine SWOT- Analyse der Stärken, Schwächen, 
Chancen und Gefahren einer engeren Zusammen-
arbeit kann ein wichtiges Instrument sein, um eine 
solche Abwägung vorzunehmen .

 Zu guter Letzt ist es wichtig, die Potentiale der ei-
genen Organisation gezielt zu fördern – durch die 
notwendige Unterstützung bei der Umsetzung von 
Maßnahmen und Projekten, aber auch durch ge-
zielte	Weiterqualifizierung.	

3.2 Eigene Potentiale entdecken und fördern  
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SWOT-Analyse 
(dt. Abk. für Analysis of strengths, weakness, opportunities and threats)
 
Die Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse ist eine Positionierungsanalyse 
der eigenen Aktivitäten gegenüber dem Umfeld und den Mitbewerbern. Darin 
werden die Ergebnisse einer Organisations-Umfeld-Analyse in Form eines Chan-
cen-Risiken-Katalogs zunächst zusammengestellt und dem Stärken-Schwächen-
Profil der internen Organisationsanalyse gegenübergestellt. In einem weiteren 
Schritt werden die jeweiligen Überschneidungen gefiltert und in einer Matrix 
dargestellt. Mit Hilfe dieser SWOT-Matrix werden die ausbaufähigen Chancen 
und die Stärken der Organisation aufgezeigt, die Gefährdungen konkretisiert, 
aber auch die Schwächen aufgedeckt, so dass sie gezielt bearbeitet werden kön-
nen.

(Quelle: Springer Gabler Verlag (Hrsg.), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: 
SWOT-Analyse, online im Internet unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/
Archiv/326727/swot-analyse-v3.html)

Wege zur Stärkung von Migrant/innenorganisationen
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STÄRKEN: SCHWÄCHEN:

CHANCEN: GEFAHREN:



Ein wichtiger Schritt bei der Stärkung von Migran-
tenorganisationen ist die Feststellung „wo der 
Schuh drückt“ bzw .  in welchen Bereichen sich eine 
Lücke zwischen den Zielen, den Potentialen und 
den für die Zielerreichung nötigen Kompetenzen 
erkennen lässt .  Dabei gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten diese Lücke zu schließen, man kann sich 
Kompetenz von außen einkaufen, oder man entwi-
ckelt sie in der eigenen Organisation . Es mag auf 
den ersten Blick einfach wirken, das, was man nicht 
so gut kann wie z .B . Buchhaltung als Auftrag an 
Dritte zu vergeben .  Man sollte jedoch darauf ach-
ten, dass die für einen funktionierenden Verein nö-
tigen Kompetenzen auch innerhalb der Organisati-
on entwickelt und gefördert werden .   

Der Verwaltungs- und Finanzbereich ist oft nicht 
beliebt und wird vernachlässigt, da er für die Au-
ßendarstellung wenig relevant und von Mitgliedern 
als langweilig, z .B . im Vergleich zur Organisation 
von Veranstaltungen,  betrachtet wird .  Dabei  ist 
ohne funktionierende Verwaltung  keine Akquise 
und Abwicklung größerer Projekte möglich . Insbe-
sondere für den Sprung in die Hauptamtlichkeit ist 
dies eine Hürde für manche Organisationen .

Es sind aber nicht immer nur die „klassischen“ The-
men wie Projektmanagement, Fundraising, Buch-
führung usw ., die eine Migrant/innenorganisation 
in ihrer Entwicklung nachhaltig stärken können . 
Sogenannte „weiche“ Themen wie z .B . interkultu-
relle Kompetenz, Gender und Diversity Manage-
ment,	 Konfliktmanagement,	 Change	 Management	

usw . werden zunehmend nachgefragt . Das liegt 
zum Teil an aktuellen Bedürfnissen und Entwick-
lungen in den Organisationen (wie z .B . der Bearbei-
tung	einer	aktuellen	Konfliktsituation).	Gleichzeitig	
spiegelt sich darin aber auch die gesellschaftliche 
und kulturelle Vielfalt im überwiegenden Teil der 
Migrant/innenorganisationen . Besonders die Fra-
ge der Akzeptanz von Vielfalt, also der Unterschied-
lichkeit von Menschen in Bezug auf ihre individuel-
len Lebenskonzepte und Arbeitsformen, ihre 
persönlichen Vorlieben und Identitätsmerkmale 
wird in zunehmendem Maße wichtig sein, wenn es 
darum geht, Menschen für die Mitarbeit in zumeist 
ehrenamtlichen organisierten Initiativen zu gewin-
nen . Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit 
dem Konzept von, sowie die Entwicklung von Stra-
tegien für die Gewährleistung von Vielfalt in der 
eigenen Organisation .

Qualifizierung	der	eigenen	Mitglieder	 ist	ein	Weg,	
um  bestimmte Kompetenzen in einem Verein zu 
stärken . Es ist sinnvoll, solche Maßnahmen nach 
Möglichkeit breiter zu streuen, damit die Chancen 
steigen, dass die Kompetenzen längerfristig in der 
Organisation bleiben . Auch für die Motivation von 
Mitgliedern ist es hilfreich, eine Aufgabe gemein-
sam mit anderen anzugehen .

Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, wenn min-
destens zwei Teilnehmende aus einer Organisation 
an	Weiterbildungen	teilnehmen.		Die	Qualifizierung	
von Mitgliedern ist ein andauernder Prozess und 
sollte deshalb mit langem Atem angegangen wer-

3.3. Qualifizierungsbedarf erkennen und decken
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den . Auch wenn bestimmte Inhalte in Seminaren 
vermittelt werden, dauert deren Umsetzung im Or-
ganisationsalltag und die routinierte Anwendung 
Zeit, die den entsprechenden Mitgliedern auch zu 
Verfügung stehen muss, da sonst Frustration durch 
überzogene Erwartungen wahrscheinlich wird . 

Generell gilt: Jede Migrant/innenorganisation soll-
te sich ihren Bedarf an Unterstützung und Bera-
tung möglichst passgenau holen .  Verschiedene 
Dachverbände – in Niedersachsen oder bundes-
weit - halten  entsprechende Angebote vor . Organi-
sationsentwicklung  z .B . in einem Verein kann zu-
dem durch einen Blick von außen sinnvoll 
vorangetrieben werden .

Das	Ziel	von	Qualifizierung	ist	die	Erweiterung	der	
eigenen Kompetenzen und kann zu mehr Qualität 

in der Organisation führen . Ein eigenes Qualitäts-
management, also die systematische Erhöhung der 
Effektivität	und	Effizienz	in	der	Organisation,	kann	
langfristig damit verbunden sein . Es wäre denkbar, 
an bereits erprobten Qualitätsmanagementsyste-
men teilzunehmen und so die Entwicklung der ei-
genen Organisation voranzutreiben und zu doku-
mentieren . Eine weitere Möglichkeit wäre es, 
spezifische	 Qualitätsstandards	 in	 Migrant/innen-
organisationen (z .B . für Bildungs-, Betreuungs- 
oder Beratungsangebote) einzuführen . So etwas 
kann jede Organisation für sich selbst tun; es wäre 
aber auch für Migrant/innendachverbände interes-
sant, gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen 
an der Entwicklung und Implementierung von 
Qualitätsstandards zu arbeiten und dadurch das 
Vertrauen in die gute Arbeit der Migrant/innenor-
ganisationen im Verband weiter zu stärken . 

Wege zur Stärkung von Migrant/innenorganisationen
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Publikationen des Paritätischen Gesamtverbandes e.V.

In den letzten Jahren hat der Paritätische Gesamt-
verband e .V . eine Reihe von Arbeitsheften und Leit-
fäden für Migrant/innenorganisationen herausge-
geben . Themen der bisher erschienenen Hefte sind 
u .a .:

�� Rhetorik- & Präsentationstipps 
�� Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
�� Personalmanagement 
�� Fördermittelanträge schreiben

Die Hefte sind durchweg verständlich geschrieben, 
mit praxisnahen Beispielen versehen und bieten ei-
nen umfassenden Einstieg in die jeweilige Thema-
tik . Migrant/innenorganisationen können die Ver-
öffentlichungen kostenlos beim Paritätischen 
Gesamtverband e .V . bestellen oder als Datei herun-
terladen: 

http://www.migration.paritaet.org (>Publikationen)

Migrationsportal des IQ Netzwerks Niedersachsen

Auf	 diesen	 Seiten	 des	 Migrationsportals	 befinden	
sich viele Informationen zum Studieren, Arbeiten 
und Leben in der Bundesrepublik Deutschland . Auch 
Arbeitgeber/innen und Multiplikator/innen bietet 
das Portal viele wichtige Hinweise und Tipps, wenn 
es um die Rekrutierung und Beschäftigung von Per-
sonal	aus	dem	Ausland	geht.	In	der	Infothek	finden	
sich viele praktische Informationen für Multiplika-
tor/innen in Migrant/innenorganisationen von ver-
schiedenen Anbietern zum Download, wie z .B .:

�� Aktive Vereine - Handbuch für Migranten-Orga-
nisationen als Partner für Integration und Be-
schäftigung - mit Arbeitshilfen (AgaRP)
�� KOMMIT - Das Management-Handbuch für Mig-
rantenorganisationen (RAA Brandenburg)
�� Eins, zwei, drei . . .Pressearbeit leichter gemacht 
Eine Arbeitshilfe für die Öffentlichkeitsarbeit von 
Migrantenorganisationen mit Praxisbeispielen 
(Der Paritätische NRW)
�� Gemeinsam stark - Perspektiven der partizipati-
ven Elternarbeit von Migrantenorganisationen 
(Der Paritätische Gesamtverband e .V .)
�� Networking für Migrantinnen - Projekt des Bun-
desfamilienministeriums zur Vernetzung von Mi-
grantenorganisationen
�� Projektbeantragung leicht gemacht: Handrei-
chung für Aktive in Migrantenselbstorganisatio-
nen von Drittstaatsangehörigen (iQ consult)

http://www.migrationsportal.de (>Migrantenorga-
nisationen / >Infothek)

4. Materialien und Links für Migrant/innenorganisationen
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Handreichungen für Migrant/innenorganisationen 
des IQ Netzwerks Mecklenburg-Vorpommern 

Das	IQ	Teilprojekt	„Bildung	und	Qualifizierung	von	
Migrantenselbstorganisationen“ in Mecklenburg-
Vorpommern hat in regelmäßigen Abständen 
Workshops für Vertreterinnen und Vertreter von 
Migrantenselbstorganisationen in Mecklenburg-
Vorpommern veranstaltet . Die Präsentationen und 
weitere Informationen aus den Workshops wur-
den zu Handreichungen zusammengefasst, die auf 
der Webseite des IQ Netzwerks Mecklenburg-Vor-
pommern zum Download zur Verfügung gestellt 
werden . Zu folgenden Workshopthemen sind 
Handreichungen erschienen:

�� Buchführung und Mittelverwendung bei gemein-
nützigen Vereinen
�� Das Fundraising – Strategische und planerische 
Mittelbeschaffung
�� Finanzen	 im	 Verein	 -	 Projektfinanzierung	 und	
Projektabrechnung
�� Projektmanagement: Projektarbeit – Von der 
Projektidee bis zu seiner Umsetzung
�� Erstellung von Projektanträgen im interkulturel-
len, kulturellen, entwicklungspolitischen und 
sportlichen Bereich
�� Projektmanagement: Projekte entwickeln - 
durchführen - abschließen

http://www.mecklenburg-vorpommern.netzwerk-
iq.de (>Publikationen)

Migrantenorganisationen im Spiegel der Generatio-
nen. 
Dokumentation einer Fachtagung 
(ISBN: 978-3-9814731-5-5)

Im November 2013 fand in Dortmund eine zweitä-
gige bundesweite Fachtagung des Bundesnetz-
werks Bürgerschaftliches Engagement (BBE) unter 
Beteiligung vieler Vertreter/innen aus Migrant/in-
nenorganisationen statt . Diskutiert wurden u .a . die 
Anforderungen	 des	 demografischen	Wandels,	 der	
Generationenwechsel in den Organisationen, Gene-
rationendialog und Jugendarbeit in den Organisati-
onen, Fragen des Alterns der ersten Generationen 
von Zugewanderten sowie die Bedeutung neuer 
Communities für zukünftige Entwicklungen in den 
Migrant/innenorganisationen . 
Neben	 der	 Dokumentation	 dieser	 Tagung	 finden	
sich auf der Webseite des Bundesnetzwerks Bür-
gerschaftliches Engagement (BBE) weitere interes-
sante Veröffentlichungen zu Tagungen und Work-
shops von und mit Migrant/innenorganisationen, 
die	 	 sich	mit	 Themen	wie	 Qualifizierung,	 Vernet-
zung, Kompetenz- und Integrationsförderung aus-
einandersetzen: 

http://www.b-b-e.de (>Service / >Publikationen / 
>Migration/Teilhabe)

Materialien und Links für Migrant/innenorganisationen
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zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarkt-
integration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund 
ab . Daran arbeiten bundesweit Landesnetzwerke, die von 
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men unterstützt werden . Das Programm wird gefördert 
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
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