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Einleitung

Mit der Unterzeichnung des 
 Aachener Vertrags wurde die 
Wichtigkeit der Beziehungen 
zwischen deutsch-französi-
schen und europäischen Bür-
gern ausdrücklich benannt und 
die Notwendigkeit, Projekte der 
Zivilgesellschaft zu unterstüt-
zen, erkannt.

Die Robert Bosch Stiftung 
hatte diesen Bedarf sehr früh 
gesehen und 2007 den Ideen-
wettbewerb ON Y VA ins Leben 
gerufen. 

Das Förderprogramm baute auf 
den Erfahrungen des Preises 

für Bürgerschaftliches Engage-
ment auf und verfolgte seit 
Beginn zwei Ziele: Völkerver-
ständigung und Stärkung der 
europäischen Zivilgesellschaft 
mit einem Fokus auf der Förde-
rung von erst maligen Koopera-
tionen und Projekten kleinerer 
Träger.

Die Stärken des Programms 
lagen insbesondere in der 
 fachlichen Begleitung der  
Pro  jektteams und der Möglich-
keit des Austauschs zwischen  
den  beteiligten Projektver-
antwort lichen.

Workshop zu den 
Herausforderungen der 

Projektarbeit.                      
 Quelle: dfi

ON Y VA –  
Ein Programm, seiner Zeit voraus
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ON Y VA – Struktur, Ziele, Besonderheiten

In der ersten Phase (2007 
in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Stuttgart, ab 2009 mit 
dem Deutsch-Französischen 
Institut) wurden deutsch-
französi sche Kooperations-
projekte finanziert. In einem 
Zweijahres   rhythmus wurden 
15 Projekt teams gefördert. 

Die Pro jekte wurden von einer 
aus sechs  Experten beste-
henden Jury ausgewählt (ein 
Schulleiter, ein Journalist, 
erfahrene Träger von Or-
ganisationen der deutsch- 
französischen Beziehungen).

Insgesamt wurden in dieser 
Zeit 58 Vorhaben unterstützt.

Dieses Format beinhaltete für 
die Teams einen gemeinsamen 
Start mit dem  Auftaktseminar 
und einen gemeinsamen Ab-
schluss beim Endseminar mit 
Preisverleihung (inklusive Prä-

mierung besonders erfolgrei-
cher Projekte). Dies implizierte 
ein gewisses Zusammengehö-
rigkeitsgefühl zwischen den 
Teams, die parallel an ihren 
Projekten arbeiteten und 
die am Ende die Ergebnisse 
aller Projekte sehen konnten. 
Allerdings waren die Vorgaben 
bezüglich des Projekt ablaufs  
in der Ausschreibung rela-
tiv starr und somit konnten 
Projekte, die nicht genau in 
dem vorgegebenen Zeitraum 
durchgeführt werden konnten, 
bei der Antragstellung nicht 
berücksichtigt werden.

Programm in zwei Phasen

2007 – 2015:  
Fokus auf deutsch-französische  Projekte
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ON Y VA – Struktur, Ziele, Besonderheiten

Im Jahr 2015 haben es sich 
die  Robert Bosch Stiftung und 
das dfi zur Aufgabe gemacht, 
einerseits das Programm zu 
analysieren, anderseits zu 
untersuchen, ob das Format 
des Ideenwett bewerbs den 
aktuellen Formen des Engage-
ments in Europa weiterhin 
entspricht.

Die Zivilgesellschaft ist stets 
im Wandel. Immer häufi-
ger engagieren sich Bürger 
projekt- oder themenbezogen 
in informellen Gruppen. Trotz 
allem bleibt das ehrenamtliche 
Engagement in Vereinen und 
organisierten Gruppen sehr 
beliebt; dieses Engagement 
stellt eine stabile Struktur der 

Gesellschaft dar. Festzustel-
len war auch, dass sich viele 
Menschen zwar stetig, aber 
doch mehr in kurzfristigen 
Projekten engagieren.

Gleichzeitig müssen die 
deutsch-französischen Be-
ziehungen immer mehr im 
Kontext der Europäischen 
Union gesehen werden. Ziel 
des Programms für die Robert 
Bosch Stiftung und das dfi 
sollte weiterhin die Stärkung 
von Bürgerprojekten bleiben. 
Die Erfahrungen aus den 
deutsch-französischen Projek-
ten dienen als Grundlage für 
Vorhaben mit weiteren euro-
pä ischen Partnern.

2015 – 2019: Öffnung und Flexibili sierung

Ablaufgrafik des Programms.                   Design: Himbeerrot GmbH
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Basierend auf diesen Über-
legungen ist das Programm 
weiterentwickelt worden:

• Flexibilisierung der Ab-
läufe:  
Bewerbung ist jederzeit 
mög lich; es gibt zwei 
Fristen pro Jahr; flexible 
Laufzeit der Projekte; 
informelle Gruppen und 
Einzelpersonen werden als 
Partner anerkannt

• Öffnung: für die Bewer-
bung ist zusätzlich zu 
Frankreich und Deutsch-
land ein dritter Partner in 
einem weiteren EU-Land 
erforderlich

• Auswahlverfahren: eine 
 Online-Abstimmung ersetzt 
die Auswahl durch die Jury

• Netzwerk: zur Unterstüt-
zung des Netzwerks ist 
eine Internetseite mit ge-
schützter Diskussionsplatt-
form eingerichtet worden. 
Zu den Seminaren werden 
verstärkt Ehemalige und 
Interessenten eingeladen 
und eingebunden

Mit diesen Änderungen fand 
die erste Ausschreibung im 
Herbst 2015 statt. Im Zeit-
raum bis 2019 wurden 49 eu-
ropäische Projekt vorhaben 
gefördert und be gleitet.

Gemeinsam mit 
Ehemaligen wurde 
das neue Programm 
entwickelt.

Quelle: dfi
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ON Y VA – Struktur, Ziele, Besonderheiten

Die europäischen Gesellschaf-
ten sind nicht nur von stabilen 
Institutionen, sondern auch 
von einer aktiven Bürgerschaft 
geprägt. Das Engagement jedes 
einzelnen Bürgers trägt zur 
Lebendigkeit des demokrati-
schen Systems bei. Politik und 
Wirtschaft sind heute bereits 
international sehr eng vernetzt, 
vor allem auf europäischer 
Ebene; im Bereich der aktiven 
Bürgerschaft ist das Netzwerk 
noch ausbaufähig.

Ziel des Ideenwettbewerbs  
ON Y VA – AUF GEHT’S – LET’S 
GO! war es, europäische Bürger 
dabei zu unterstützen, ihr En-
gagement in konkreten Projek-
ten inter national auszurichten 
und gleichzeitig ein Netzwerk 
aus  engagierten europäischen 
 Bürgern zu etablieren.

Das Programm wurde bewusst 
so angelegt, dass jede Form 
von Engagement Anerkennung 
finden konnte. Im Vergleich zu 
vielen an deren Förderprogram-
men setz  te ON Y VA weder 
Altersgrenzen bei den Teilneh-

mern noch gab das Programm 
Einschränkungen bezüglich des 
Themas oder der Dauer der 
Begegnung vor.

Wir konnten dabei auf die lang-
jährige Erfahrung und einmalige 
Dichte der deutsch-französi-
schen Zusammenarbeit auf-
bauen.

Gleichzeitig sollten die Projekt-
träger ermutigt werden, ihre 
Arbeit in einem europäischen 
Umfeld mit Partnern weiterzu-
entwickeln und auszubauen. 
Die eigene Horizonterweiterung 
war dabei ebenso wichtig wie 
das Knüpfen neuer Kontakte, 
die dauerhaft genutzt werden 
können und sollen.

Da zivilgesellschaftliches 
Engagement häufig isoliert ab-
läuft, wurde auch die Möglich-
keit gegeben, von Erfahrungen 
früherer und aktueller Projekte 
zu profitieren, Kontakte zu 
ehemaligen Verantwortlichen 
und Teilnehmern zu knüpfen 
und damit auch selbst Teil eines 
Netzwerks zu werden.

Die Marke ON Y VA
Ziele: Vielfalt, Europäisierung
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Das Programm ON Y VA hat 
über die Jahre einen Platz in 
der Landschaft der Förderpro-
gramme errungen und ist im 
Bereich der Vereine und der 
Städte- und Kommunalpart-
nerschaften in Deutschland 
und Frankreich sehr bekannt. 
Mit der Ausrichtung des Pro-
gramms auf ganz Europa ab 
2015 sind auch Kontakte mit 
Multiplikatoren in weiteren eu-
ropäischen Ländern aufgebaut 
worden (Netzwerk der Instituts 
français und Goethe Institute in 
Europa, Alliance Française …)

Mit den Suchbegriffen  
„on y va Ideenwettbewerb“,  
„on y va bosch“ oder  
„on y va dfi“ kommt man  online 
sofort auf die Webseite des 
Programms. Die Online-Suche 
ergibt auch, dass viele Multi-
plikatoren und ehemalige 
geförderte Institutionen (zum 
Beispiel Interkular gGmbH, 
Orchester verband) die Aus-
schreibungen ihrerseits pub-
lizieren. Dies ist das Resultat 
langjähriger Bemühungen, 
einerseits das Programm 
breiter bekannt zu machen 
und andererseits relevante 
Multiplikatoren in Deutschland, 
Frankreich und Europa für die 
Verbreitung der Ausschreibung 
zu gewinnen.

8

    Logo des Programms.    
Design: Himbeerrot GmbH

Bekanntheitsgrad
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Dafür sind zahlreiche Kanäle 
genutzt worden: eine eigene 
Webseite, Postkarten, Plakate, 
Mailing, Präsentation des Pro-
gramms bei Ehrenamtsmes-
sen und Foren, eigene News-
letter, Beiträge auf anderen 
Webseiten und Newslettern.

Konstant präsent war die  
Ausschreibung zum Beispiel  
auch auf den Webseiten  
Jugend.beteiligen, Schule-bw, 
RGRE, Europaschulen NRW, 
VDFG, EPALE, Kulturförder-
punkt Berlin, franceblog.info. 

Bei einer einfachen Suche im 
Netz mit dem Begriff „on y va“ 
kommt das Förderprogramm 
auf Platz 5 der Ergebnisse. Bei 
der Suche „on y va Förderung“ 
oder „On y va auf geht’s“ 
kommt die Programmseite 
gleich an erster Stelle.

Nach zwölf Jahren ist ON Y VA 
zu einer Marke geworden, die 
bei den Akteuren der deutsch- 
französischen Beziehungen 
und darüber hinaus bekannt 
ist.

9

Zur Anerkennung des Engagements erhielten die Teams 2015 eine Trophäe. 
Quelle: Werner Kuhnle



2015 entschieden sich das dfi 
und die Robert Bosch Stiftung 
dazu, eine eigene Webseite für 
das Programm einzurichten. 
 Davor waren auf den Seiten 
des dfi und der Stiftung Berei-
che zum Programm vorhan-
den.

Diese Entscheidung basierte  
auf zwei Punkten. Zum einen 
sollte die Sichtbarkeit des 
Programms vor allem in den 
weiteren europäischen Län-
dern vereinfacht und verstärkt 
werden. Dies ging einher mit 
der Entwicklung eines neu-
en Visuals und der gezielten 
Ansprache von Akteuren in 
Europa. Die dreisprachige 
Webseite beinhaltete sowohl 
Informationen für potentiel-
le Bewerber als auch einen 
Überblick über die geförderten 
Projekte. Sie erlaubte es auch, 
das Bewerbungsverfahren zu 
 digitalisieren, um eine effek-
tivere Weiterverarbeitung der 
Anträge zu gewährleisten. 

Über ein Online-Formular 
konnten die Teams bis zum 
Bewerbungsschluss ihre Pro-
jektidee einfach einreichen. 
Gleichermaßen profitierten 
die geförderten Teams von 
der Werbung für das eigene 
Projekt.

Das dreisprachige Angebot 
war auch ein Instrument der 
Öffnung nach Frankreich und 
den weiteren EU-Ländern. 
Nach der Veröffentlichung 
der Ausschreibung und in den 
drei Wochen vor Bewerbungs-
schluss war stets ein Anstieg 
der Besucherzahlen auf der 
Webseite zu verzeichnen. Im 
Schnitt waren in der Bewer-
bungsphase ca. 300 Besucher 
pro Woche auf der deutschen 
Webseite, ca. 120 auf der 
französischen und 50 auf der 
englischen.

Die Attraktivität der Abstim-
mung war in der Besucher-
statistik der Webseite auch 

10

Digitalisierung des Programms:  
Webseite für mehr Öffentlichkeit
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deutlich zu sehen. In der 
zweiwöchigen Abstimmungs-
zeit waren auf allen drei 
Sprachseiten insgesamt bis 
zu 7.000 Besucher pro Woche 
zu verzeichnen.

Insgesamt ist hier zu sehen, 
dass solch eine Webseite 
 laufend gepflegt werden muss 
und erst mit der Nutzung 
 wei terer  Instrumente (Vertei-

len von Flyern, Versand eines 
News letters, Abstimmung …) 
lebendig wird.

11

Startseite des Programms ON Y VA.                                             Quelle: dfi



Ein großes Anliegen der Robert 
Bosch Stiftung und des dfi war 
die Beratung, um auch klei-
neren Projektträgern aus der 
Zivilgesellschaft die Teilnahme 
zu ermöglichen. Bereits bei der 
Ideen- oder Partnerfindung war 
das ON Y VA - Team bemüht, 
Wege aufzuzeigen und den 
 Projektverantwortlichen zur 
Seite zu stehen.

Neben dieser praktischen 
Hilfe haben einige Teams die 
Unterstützung während des Be-
werbungsprozesses gebraucht. 
Nach schlechten Erfahrungen 
(zum Beispiel mit EU-Anträgen) 
hielten sich kleinere Träger 
oft für nicht förderungswürdig 
und trauten sich nicht mehr, 
Fördermittel zu beantragen.

Das Verfahren der Online- 
Bewerbung wurde von vielen 
Teilnehmern als einfach und 
übersichtlich angesehen. 

 Hilfestellung benötigten viele 
Teams dagegen beim Ausfüllen 
des Finanzierungsplans.

Im Prozess der Online-Abstim-
mung versorgte das ON Y VA - 
Team die Bewerber ebenfalls 
mit Informationen und Tipps, 
wie Werbung für das eigene 
Projekt gemacht werden kann, 
welche Kanäle benutzt werden 
können. Für diejenigen Projekt-
träger, die nach der Abstim-
mung leider keine Förderung 
erhielten, wurde auch eine Be-
ratung angeboten, um das Pro-
jekt dennoch zu verwirklichen 
oder um sich eventuell erneut 
für ON Y VA zu bewerben.

Die geförderten Teams wurden 
nach Erhalt der Bewilligung und 
bis zur Abgabe der Abschluss-
dokumentation ebenso eng be-
treut und beraten. Bei Fragen 
zu Änderungen des Finanz-
plans, bei Kommunikations-

Welche Unt er stützung brauchen kleinere 
Projekte?

Beratung ist wichtig

12
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schwierigkeiten mit den Part-
nern oder organisatorischen 
Fragen war das ON Y VA - Team 
zur Stelle. 

Beim Abschluss bestand in der 
Mehrheit der Fälle Beratungs-
bedarf beim Ausfüllen des 
finanziellen Nachweises. Aus 
steuerrechtlichen Gründen 
können diese Prozesse von der 
Robert Bosch Stiftung nicht 
vereinfacht werden, sodass 
hier die Begleitung sehr wichtig 
war, um zu erläutern, wie die 
Vorlagen konzipiert waren und 
wie sie ausgefüllt werden soll-
ten. Für diese Hilfe waren die 
Projektträger sehr dankbar, da 
die Angst, die Förderung könn-

te nachträglich zurückgefordert 
werden, über jedem Vorhaben 
schwebte.

Die angebotene Beratung 
 hatte im Grunde drei Effekte. 
Sie erlaubte unerfahrenen, 
kleineren Projektträgern die 
Teilnahme am Programm und 
diente ihnen zu einem gewis-
sen Grad als Weiterbildung. 
Gleichzeitig lieferte uns die 
Beratung wichtige Erkennt-
nisse zur Arbeitsweise und den 
Herausforderungen der inter-
nationalen Teams. Die Bindung 
zwischen den Projekt gruppen 
und dem ON Y VA - Team  
wurde dadurch enger und 
nachhaltig.

13

Das ON Y VA-Team in Straßburg.  Quelle: dfi



Die ausführliche und begleiten-
de Beratung von Anfang an 
band Projektträger und Interes-
senten stark an das Programm 
und das ON Y VA - Team. Ohne 
Aufforderung berichteten viele 
Projektträger über ihre Aktivitä-
ten und suchten Unterstützung 
bei Schwierigkeiten. Auch nach 
Ablauf der Förderung blieben 
viele daran interessiert, Neuig-
keiten über das Programm und 
die neuen Projekte zu erfahren.

Über die Seminare und die 
Online-Plattform bestanden 
auch Möglichkeiten, Ehema-
lige aus den verschiedenen 
Durchgängen mit einzubinden 
und ein Netzwerk zu schaffen. 
An jedem Seminar nahmen 
Ehemalige teil. In ein zelnen 
Fällen wurden enge Kontakte 
geknüpft, die auch außerhalb 
des Programmes aufrecht- 
erhalten wurden.

Ein Netzwerk für ON Y VA

14

Theaterworkshop während des Seminars in Lille 2018.                                                                       Quelle: dfi
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Eine schwierige Frage bei 
einem Programm wie ON Y VA 
ist die Auswahl der Projekte. 

Mit wenigen Ausnahmen ha-
ben die Projektvorhaben den 
Kriterien vollkommen entspro-
chen und waren jedes für sich 
förder würdig. 

Zwischen 2007 und 2014 war 
eine Jury für die Auswahl der 
Pro jekte zuständig.  Diese 
be stand aus Experten der 
deutsch-französischen Bezie-
hungen, der Öffentlichkeits-
arbeit und des Schulwesens. 
Zum Beispiel war Herr Haas 
(Schulrektor in Frankreich) 
langjähriges Mitglied des Jury-
Teams, ebenso wie Ra chel  
Gillio (Direktorin des deutsch- 
französischen Instituts 
Erlangen), Harald Schmid 
(Korrespondent) oder Béatrice 
Angrand (Generalsekretärin 
des DFJW). Zusammen sorgten 
sie dafür, dass die Vielfalt an 
Themen, Institutions formen 
und Formaten gewährleistet 
war und dass auch kleine-
re Projekte eine Chance 
bekamen.

In der Neuausrichtung des Pro-
gramms 2015 hatten wir uns 
stark mit gesellschaftlichen 
Strukturen beschäftigt und wa-
ren der Frage nachgegangen, 
wie man solch ein Programm 
so nah wie möglich an den Pri-
oritäten der meist ehrenamtlich 
engagierten Bürger konzipieren 
konnte. Gepaart mit den Über-
legungen zur Digitalisierung 
des Programms entstand dann 
eine neue Form der Auswahl: 
eine  Online-Abstimmung.

Nach Prüfung der formalen 
Kriterien wurden demnach 
die Bewerber-Projekte online 
vorgestellt. Über einen gege-
benen Zeitraum konnten die 
Teams und jeder Besucher der 
Webseite für seine Lieblings-
projekte stimmen. Um Betrug 
zu vermeiden, wurden Teil-
nahmebedingungen festgelegt 
und die Angabe einer E-Mail-
Adres se mit Bestätigungsmail 
eingeführt.

Über die acht Durchgänge gab 
es im Schnitt pro Projekt 140 
bis 210 Abstimmende.

Experiment Online- Abstimmung
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Dieses Verfahren zwang einer-
seits die Teams dazu, Werbung 
für ihr Projekt zu machen, 
was insgesamt die öffentliche 
Wahrnehmung der Projekte 
 steigerte. Gleichzeitig erhöhte 
die Abstimmung die Besucher-
zahl auf der Webseite und so 
den Bekanntheitsgrad des 
Pro gramms insgesamt. In den 
Abstimmungsphasen kamen 
mehrere Tausend Besucher 
am Tag auf die Webseite. Nach 
eigenen Angaben (optiona-
les Feld) haben sich viele 
Personen in Frankreich und 
Deutschland, aber auch in 
zahlreichen weiteren Ländern 
in und außerhalb Europas an 
der Wahl beteiligt.

Dabei zeigte sich, dass die 
Vielfalt der Projekthemen und 
-Träger erhalten blieb. Projekt- 
vorhaben von größeren, gut 
 organisierten Institutionen 
wurden nicht überdurch-
schnittlich gefördert. Bei der 
Abstimmung ging es darum, 
Werbung zu machen und 
mobilisieren zu können. Das 
konnten kleinere Vereine 
genauso gut oder schlecht wie 
andere.

16

Darstellung der Projekte während der Abstimmung.
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Es zeigte sich auch, dass die 
Qualität der dreisprachigen 
Kurzbeschreibung und des 
Bildes eine entscheidende 
Rolle spielte. Projekte ohne 
Bild oder mit  unklarer Be-
schreibung kamen bei der 
Abstimmung seltener in die 
Förderung.

Dieses Verfahren wurde gut 
angenommen, und viele Teams 
erkannten auch, dass sie da-
durch an öffentlicher Aufmerk-
samkeit gewannen. Auch war 

es hilfreich für die „Verlierer“ 
zu erfahren, auf welchen Platz 
sie gekommen waren und wie 
viele Stimmen  gefehlt hatten. 
In  mehreren Fällen wurden 
Teams nach Überarbeitung 
des Antrags beim erneuten 
Versuch gefördert.  
Die Abstimmung ist in dieser 
Hinsicht auch als Lernprozess 
für die Projektträger zu sehen. 

Auch in diesem Prozess wurde 
auf Wunsch eine Beratung an-
geboten.

17

gültige  
Bewerbungen

Abstimmende

Durchgang 1 14 2.836

Durchgang 2 21 2.944

Durchgang 3 9 1.426

Durchgang 4 29 4.536

Durchgang 5 26 4.175

Durchgang 6 37 5.408

Durchgang 7 16 2.500

Durchgang 8 34 7.120

Statistik über die Anzahl der Abstimmenden – eigene Darstellung.



Die Ziele der Seminare 
drehten sich um folgende 
Komponenten: Gegenseitiges 
Kennenlernen, Austausch über 
Erfahrungen in der internatio-
nalen Projekt arbeit, Input von 
Experten, Fortbildung und ab 
2015 verstärkt Netzwerk arbeit 
mit den Ehemaligen.

Über die Jahre hatte es sich 
gezeigt, dass die Projektteams 
stark davon profitieren, im 
Austausch miteinander zu sein 
und Erfahrungen zu teilen. So 

vielfältig die geförderten Pro-
jekte auch waren, so hatten 
doch alle gemeinsam, dass 
sie mit europäischen Partnern 
eine Begegnung organisierten. 
Dadurch haben sie sich mit 
ähnlichen Heraus forderungen 
und Themen beschäftigt (Su-
che nach Drittmitteln, Teilneh-
merakquise, Berücksichtigung 
von inter kulturellen Aspekten, 
Kommunikation mit den Part-
nern, Sprachthematik, Kontakt 
mit der Öffentlichkeit/ 
Presse …).

Seminare: persönliche  Treffen sind unersetzlich
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Die Teilnehmer des Seminars in Berlin 2017. Quelle: dfi
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Typisches Programm eines Seminars.

 

Freitag 

p.m. Ankunft der Teilnehmer 

17.00h Begrüßung und Kennenlernen 

17.30h Präsentation On y va 

18.00h Antragsworkshop / Zeit in Projektgruppen 

19.00h Gemeinsames Abendessen im dfi 

 
Samstag 

vormittags Präsentation der Projekte 

 Mittagsimbiss im dfi 

nachmittags Reflexion über die Projekte in Sprachgruppen 

 Kommunikationsspiel 

17.00h Stadtführung „weihnachtliches Ludwigsburg“ 

19.30h Abendessen im Restaurant Il Boccone 

 
Sonntag 

9.00-11.30h Workshops / Schäferwagen 

11.30h Organisatorisches / Feedbackrunde 

12.00h Mittagsimbiss im dfi und Abreise 

ON Y VA – Struktur, Ziele, Besonderheiten



Zwischen 2007 und 2014 fand 
ein Seminar pro Jahr statt, das 
jeweils den Beginn oder das 
Ende eines Förderzeitraums 
markierte. Eingeladen wurden 
Vertreter der geförderten Pro-
jekte. Im Auftaktseminar lag 
der Fokus auf dem gegensei-
tigen Kennenlernen und Tipps 
für die erfolgreiche Durchfüh-
rung. Beim Abschlussseminar 
wurden die Ergebnisse prä-
sentiert, Herausforderungen 
reflektiert und Ideen für die 
Zukunft entwickelt.

Die Flexibilisierung des Pro-
gramms ab 2015 hat auch ein 
neues Konzept für die Semi-
nare nach sich gezogen. Die 
Seminare fanden ab diesem 
Zeitpunkt halbjährlich statt, 
um die Bedürfnisse und den 
Rhythmus der Projekte besser 
berücksichtigen zu können. 
Gleichzeitig wurde bewusst 
der Teilnehmerkreis erweitert, 
um auch Ehemaligen und 
Interessenten die Teilnahme zu 
ermöglichen. Diese Heterogeni-
tät hatte sehr viele positive Ef-
fekte: die anwesenden Ehema-

20

Runder Tisch beim Projekt „Changes“.           Quelle: Karl-Heinz Stark



ligen konnten ihre Erfahrungen 
auch nach Ende ihres Projekts 
weitergeben und fungierten 
als Bindeglied zwischen den 
verschiedenen Durchgängen 
des Programms. Gleichzeitig 
lernten sie neue spannende 
Projektvorhaben kennen. Die 
Interessenten erhielten eine 
ausführliche Antragsberatung 
und konnten sich Feedback 
und Tipps von er fahrenen 
Projekt trägern holen.

Die Heterogenität der Teilneh-
mer war bei der Organisation 

der Seminare zu berücksichti-
gen: sprachliche Vielfalt, unter-
schiedliche Vorkenntnisse und 
Erfahrungen, unterschiedlicher 
Projektstand. Die Seminare 
wurden deshalb unter Berück-
sichtigung dieser Faktoren 
und der festgelegten Ziele 
entwickelt und halbjährlich 
angepasst. Auch der Ort wurde 
jedes Mal neu aus gewählt, je 
nach den Standorten der Pro-
jekte und der Erreichbarkeit.

21

Vorbereitung der Projektvorstellung beim Seminar in Otzenhausen.                      Quelle: dfi
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Begegnungen vor Ort sind un-
bestritten der effektivste Weg, 
um Personen zu vernetzen. 
Die ON Y VA - Seminare waren 
ein großer Gewinn für den 
Austausch und die Weiterga-
be von Wissen zwischen den 
Projekt trägern.

Wie kann man aber zwischen 
oder ergänzend zu diesen Be-
gegnungen in Kontakt bleiben? 
Für die ON Y VA - Teilnehmer 
stand dafür eine geschützte 
 Online-Plattform zur Verfü-
gung.

Diese war in drei Bereiche 
aufgeteilt:

• Ein erster Bereich war ein 
Informationspool, der vor 
 allem vom ON Y VA - Team 
verwaltet wurde. Hier 
wurden Neuigkeiten des 
Programms, Einladungen 
und Programme zu den 
Seminaren und wei tere 
interessante Ausschreibun-
gen geteilt.

Online-Forum: ein geschützter Ort  
des digitalen Austauschs
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Tüfteln beim Projekt „Digitale Demokratie und Stärkung der Jugend“.     
Quelle: Dominik Winkler



• Der zweite Bereich war für 
die Projekte reserviert. 
Jedes Projekt verfügte 
über einen Ordner, in dem 
es zum Beispiel Berichte 
und Fotos über das eigene 
Projekt teilen konnte. Die 
Diskussions funktion er-
laubte dem ON Y VA - Team 
und den anderen Teilneh-
mern, Fragen zu stellen 
und Kommentare zu hinter-
lassen.

• Der dritte Bereich war 
der Versuch, über die 
einzelnen Projekte hinaus 
und in Ergänzung zu den 
Seminaren, eine Diskussi-
on über relevante Themen 
anzustoßen. Zum Beispiel 
wurde über die Suche 
nach Finanzierungs quellen 
gesprochen, über die 
Schwierigkeiten einer inter-
nationalen Begegnung oder 
auch über den Spaß faktor 
des Ehrenamts.

Vier Jahre nach Entstehung 
dieser Plattform kann man 
feststellen, dass solch ein In-
strument ein gutes ergänzen-
des Angebot ist, das allerdings 
einen großen Betreuungsauf-
wand bedeutet. Der Informa-
tionsbereich und der Projekt-
bereich wurden gut genutzt. 
Viele Projektträger sind daran 
interessiert, ihre Aktivitäten 
zu teilen. Weil sie sich aus den 
Seminaren auch persönlich 
kannten, wurde regelmäßig 
auf Beiträge anderer Projekte 
reagiert. Einschränkend kann 
man aber sagen, dass viele 
Projekte oder Projektträger 
bereits ein digitales Angebot 
haben (Facebook, Blog …). 

Es wäre deshalb sinnvoll zu 
überlegen, wie die bestehen-
den Instru mente der Teams 
besser mit der ON Y VA - Platt-
form verknüpft werden 
können.

23
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Plakat, entstanden während des letzten ON Y VA- Seminars in Rennes im September 2019.
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Quelle: dfi



In den zwischen 2007 und 2014 auf zwei Jahre angelegten Durch-
gängen konnte ca. 30 Prozent der Projektanträge gefördert werden.

ON Y VA – Die Projekte
Anträge: einige Zahlen

Anträge und Förderung 2007 bis 2014

26

Durchgang gültige  
Bewerbungen

Anzahl  
geförderter Projekte

2007/2008 73 14

2009/2010 50 14

2011/2012 47 15

2013/2014 47 15

Summe 217 58

Europakarte als Kennenlernspiel beim Seminar in Lille 2018.               Quelle: dfi

Anträge und geförderte Projekte 2007 - 2014. Eigene Darstellung.
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Ab 2015 wurden gültige 
Anträge zwei Mal im Jahr 
zur Abstimmung vorgestellt. 
Davon wurden in der Regel 
sechs gefördert. Da einige 
Projektteams letztendlich nicht 
die komplette Fördersumme 
ausgeschöpft hatten, konnte 
im ersten Durchgang 2017 
aus den Rückzahlungen ein 
zusätzliches Projekt gefördert 
werden. Im zweiten Durchgang 
2018 mussten zwei Projek-
te abgesagt werden (wegen 
spätem Rückzug eines Part-
ners und negativem Bescheid 
einer EU-Förderung). Deshalb 
konnten im letzten Durchgang 

(2019) acht statt sechs Projek-
te eine Förderung erhalten. 

Insgesamt wurden hier 26 Pro-
zent der gültigen Anträge 
bewilligt.

Festzuhalten ist, dass die 
jährliche Bewerberzahl über die 
Jahre stabil geblieben ist. Eini-
ge Projektträger bewarben sich 
bei mehreren Ausschreibungen 
mit neuen Ideen oder mit neu-
en Partnern, aber dies war eher 
die Ausnahme. Das Zielpubli-
kum ist auch nach zwölf Jahren 
keineswegs ausgeschöpft.

Anträge und Förderung 2015 bis 2019
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Durchgang gültige  
Bewerbungen

Anzahl  
geförderter Projekte

2015 14 6

2016-1 21 6

2016-2 9 6

2017-1 29 7

2017-2 26 6

2018-1 37 6

2018-2 16 4

2019 34 8

Summe 186 49

Anträge und geförderte Projekte 2015 - 2019. Eigene Darstellung.



Seit 2007 wurden insge-
samt 107 Projektvorhaben 
 gefördert. Jedes einzelne 
 Projekt trug zur Lebendigkeit 
der europäischen Zivilgesell-
schaft bei, und die Teilnahme 
an ON Y VA ging mit dem 
Aufbau eines europäischen 

Netzwerks von engagierten 
Bürgern  einher. Die Beschrei-
bung der ON Y VA -  Projekte 
machte deutlich, dass das 
Engagement weder geographi-
sche noch inhaltliche Grenzen 
kennt.

Ausgezeichnete Ideen –  
die geförderten Projekte

Vielfalt der Institutionen
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Viele Studien zeigen, dass 
sich Menschen gern enga-
gieren. Die häufigste Form 
des Engagements ist heutzu-
tage immer noch der Verein. 
Dementsprechend waren die 
meisten bei ON Y VA teil-
nehmenden Institutionen in 
Vereinen organisiert (186 von 

318 beteiligten Institutionen). 
Platz zwei belegten Bildungs-
einrichtungen wie beispiels-
weise Schulen oder Kinder-
gärten. Vereinzelt waren auch 
Städtepartnerschaftsvereine, 
Stadtverwaltungen, Unterneh-
men oder weitere öffentliche 
Einrichtungen wie ein 

Das Team des Projekts 
„Mützen für die dritte Welt“.
Quelle: Werner Kuhnle
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städtisches Museum oder 
eine medizinische Einrichtung 
involviert.

Über die Organisationsform 
hinaus konnte festgestellt 
werden, dass die beteiligten 
Institutionen nicht primär 
international organisiert 
waren. Es handelte sich vor 
allem um kulturelle, sport liche 
oder soziale Vereine, deren 
Tätigkeiten zuvorderst lokal zu 
verorten sind, sowie Schulen,  
die ihrem Bildungsauftrag 
nachgehen, und Stadtver-
waltungen, welche die Ein-
wohner im Fokus haben. Nur 
sehr wenige der beteiligten 

Institutionen waren per se 
europäisch oder deutsch- 
französisch organisiert, wie 
 Partnerschaftskomitees, Verei-
ne mit Ziel Europa und einige 
soziale Vereine. Wir stellten 
aber gleichzeitig fest, dass die 
Hälfte der Institutionen regel-
mäßigen Kontakt mit internati-
onalen Partnern pflegt. 

Somit überstieg der Aktions-
radius in vielen Fällen den ur-
sprünglichen Auftrag. Schulen 
suchen vermehrt nach inter-
nationalen Kontakten, Vereine 
pflegen den Austausch und 
planen gemein same Projekte.

29



Bei jedem der 107 geförderten 
Projekte waren mindestens ein 
Partner in Deutschland und ein 
Partner in Frankreich involviert. 
Bereits vor der Weiterentwick-
lung des Programms im Jahr 
2015 waren Partner in Dritt-
ländern (Serbien, Griechen-
land, Botswana und Senegal) 
ein bezogen worden.

Der neue europäische Ansatz 
des Programms nach 2015 
erlaubte eine breite Öffnung.  
Neben den Partnern in Frank-
reich und Deutschland haben  

so 56 Partnerinstitutionen  
im europäischen Raum die 
ON Y VA - Projekte aktiv mitge-
tragen. Am häufigsten wurden 
Projekte mit Polen (10), den 
Niederlanden (7), Italien, Belgi-
en und Großbritannien (jeweils 
6) organisiert. Zudem waren 7 
Partner im nicht-europäischen 
Ausland beteiligt (Senegal, 

Bosnien, Russland, Ukraine, 
Palästina und Burkina Faso).

In vielen Fällen hatte entweder 
der deutsche oder der französi-

Aktives Europa
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Statistik zu den Partnern in Drittländern         Eigene Darstellung
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sche Partner bereits Kontakte 
im Drittland. Die Teilnahme an 
ON Y VA hat in vielen Fällen-
die Organisation eines ersten 
tri nationalen Projektes ermög-
licht.

Was die Arbeitsfelder der 
ver schie denen Institutionen 
betrifft, so ist auffällig, dass 
rund 30 Prozent sich haupt-
sächlich im kulturellen Bereich 
bewegten. Das entspricht 98 
von 318 Institutionen. Inner-
halb dieses Bereichs gab es 
mehrheitlich kunst- und musik-
bezogene Institutionen, aber 
auch solche, die den interkul-
turellen Austausch oder das 
Theater zu ihrem Arbeitsgebiet 
zählten. Von den insgesamt 
98 Institutionen im kulturellen 
Bereich hatten 10 Vereine 
und eine Stadtverwaltung 

eine klare Ausrichtung auf die 
deutsch-französischen Bezie-
hungen.

Die zweitgrößte Kategorie war 
der Bildungsbereich, der 80 In -
stitutionen bzw. 25 Prozent 
umfasste. Es folgten Institutio-
nen, die im sozialen Bereich ar-
beiten. Sie entsprachen 19 Pro-
zent der Institutionen, also 58 
von 319. Eben jener Bereich 
umfasste diverses soziales 
Engagement, wie bspw. die 
Inklusion bestimmter Bevölke-
rungsgruppen oder Minderhei-
ten. Im Bereich Europa arbeite-
ten 16 Institutionen (demnach 
5 Prozent). Weiter gab es die 
 Arbeitsfelder Sport mit 15 In-
stitutionen,  Gesundheit und 
Menschenrechte mit jeweils 8, 
Umweltschutz mit 7 und Politik 
mit 6 Institutionen.
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Bild des Projekts „Mit dem Herzen sieht man besser“   Quelle: Kopernikus Oberschule Berlin 
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Themen der Projekte: Kultur, aber nicht nur

Ziel und Ansatz von ON Y VA 
war es von Anfang an, zu 
 zeigen, wie vielfältig das 
Engagement der Bürger in 
Deutschland, Frankreich und 
Europa ist. Diese Vielfalt zeig-
te sich sowohl in der Themen-
verteilung der eingereichten 
Bewerbungen als auch bei den 
geförderten Projekten: Musik, 
Integration, Politik, Soziales, 
Umwelt, Gesundheit, Kunst, 
Sport und Bildung.

Kunst- und Musikprojekte 
waren unter den bewilligten 
Vorhaben konstant gut reprä-
sentiert. Über die Jahre lassen 
sich Schwerpunkte erkennen, 
die ihren Ursprung in der euro-
päischen Aktualität finden. So 
waren in den Kriegsjubiläums-
jahren Projekte zur Geschichte 
oder zum Lernen aus der Ge-
schichte stärker repräsentiert. 
Auch die Flüchtlingskrise führ-
te zu einer höheren Anzahl an 
Bewerbungen zu den Themen 
Migration und Integration.

Eigene Darstellung.
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Interessant war es zu beob-
achten, dass sich die Projekte 
auch in Format und Zielpu-
blikum stark unterschieden. 
Von der klassi schen Kennen-
lernwoche mit Kultur- und 
Sportaktivitäten zwischen 
Schülern oder Partner städten, 
über den Fachaustausch zwi-
schen europäischen Exper-
ten, oder den gemeinsamen 
Bau eines Schwenkgrills mit 
Auszubilden den, bis hin zur 
Auseinandersetzung mit der 
Finanzkrise in Form eines 
Theaterstücks reich te die Pro-
jektvielfalt. Je des Projekt war 
einzigartig, und doch hatten 
sie vieles gemeinsam.

Mehr als die Hälfte der 
Projekte richtete sich an 
Jugendliche und Schüler. In 
16 Fällen war Fachpersonal 
das  Zielpublikum der Projekte, 
sei es im kultu rellen oder im 
sozialen Bereich. Genauso 
viele Projekte richteten sich 
an Familien oder waren gene-
rationsübergreifend gestaltet. 
Die ON Y VA - Projekte er-
schlossen aber auch weniger 
klassische Gruppen wie Kinder 
unter 6, Personen mit chroni-
schen Erkrankungen oder mit 
Behinderung und Flüchtlinge.
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Zielpublikum und Format:  Alles ist möglich

Theaterworkshop beim Seminar in Lille 2018.                Quelle: dfi



In 35 Prozent der Fälle waren 
zwischen 5 und 30 Personen 
direkt am Projekt beteiligt. 
Dies war der Fall für viele 
Jugend- und Fachaustausche. 
Diese Gruppen größe erlaubte 
ein intensives Miteinander und 
war zudem logistisch gut zu 
bewältigen. 

Etwa gleich oft beteiligten sich 
zwischen 30 und 65 Teilneh-

mer (zum Beispiel größere 
Sporttreffen, Konferenzen …). 
Nur in wenigen Fällen über-
stieg die Teilnehmerzahl diese 
Grenze.

Die Projektformate waren 
sehr vielfältig, sowohl von der 
Dauer als auch bezüglich der 
Anzahl der Treffen und der 
Natur der Aktivitäten.
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Das Team des Projekts „Interkulturelle Begegnung zur Fête de la  Musique“.        Quelle: dfi
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Die ON Y VA-Förderung zielte 
darauf ab, die Begegnung 
zwischen Deutschland, Frank-
reich und weiteren Ländern 
zu fördern. So vielfältig und 
unterschiedlich die Projektin-
halte und Formate waren, so 
groß war auch die Bandbrei-
te der Budgethöhe und das 
Gewicht der Förderung im 
Gesamtbudget.

Die Budgetgröße der Projekte 
variierte zwischen knapp über 
2.000 Euro und 153.000 Euro, 
wobei nur elf von 107 Vorha-
ben ein Gesamtbudget von 
30.000 Euro überschritten. 
Etwas weniger als 50 Pro-
zent der Projekte wiesen 
ein Budget von weniger als 
10.000 Euro auf, was wieder-
um für eher nieder schwellige 
Kooperationen spricht. Einige 
dieser Projekt träger kooperier-

ten zum ersten Mal internati-
onal.

Für 33 dieser Projekte (also 
ca. 30 Prozent) stellte die 
ON Y VA - Förderung mehr als 
60 Prozent des Gesamtbud-
gets dar und war damit für die 
Durchführung existenziell.

Mit der ON Y VA - Förderung 
wurden den Bewilligungs-
bedingungen entsprechend 
klassische Begegnungskos-
ten finanziert: Reisekosten, 
Verpflegung, Übernachtung, 
teilweise auch Aktivitäten, 
Referenten, Dolmetscher und 
ein Abschlussprodukt.

Eine Liste der geförderten 
Projekte finden Sie unter 
folgendem Link: https://www.
auf-gehts-mitmachen.eu/
die-projekte.html
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Finanzielle Unterstützung durch ON Y VA
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Projekte – 
Beispiele

Quellen von links nach rechts: himmelbeet gGmbH, Jean-Claude Bellier, Paul Pörksen,  
Dominique Jouvet, Volker Langenberger, Marco Gierschewski
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Quellen von links nach rechts: Alan Ignacio Gonzales Gomez, Landesjugendwerk der AWO Saarland, 
Marius Baicu, Chiara Romanó, Bodo Knopf, Les petits frères des pauvres, Une terre culturelle



Bausteine des Erfolgs

Die geförderten Projekte 
 waren sehr vielfältig und 
jedes für sich einzigartig. Die 
Abschluss berichte und die 
enge Betreuung ermöglichen 
einige Beobach tungen.

Im Team geht es 
besser

Die Konstellation der Partner 
und die Aufgabenverteilung 
unter ihnen ist ein entschei-
dender Faktor für den Erfolg 
eines Vorhabens.

In Deutschland, Frankreich 
und Europa gibt es zahlreiche 
Institutionen, deren tagtägli-
che Aufgabe es ist, internatio-
nale Projekte zu organisieren 
(z. B. JEF – Junge Europäische 
Föderalisten, CFB – Centre  
Français de Berlin). Die Teams 
sind dementsprechend er-
fahrener in der Organisation 
ihrer Vorhaben und bei der 
Suche nach  Drittmitteln. Das 
bedeutet aber nicht zwangs-
läufig, dass ihre Projekte bei 

ON Y VA übermäßigen Erfolg 
hatten. Die große Flexibilität 
des Programms und nach 
2015 das Auswahlverfahren 
durch die Internetbesucher 
waren einzig artig und boten 
auch kleineren Organisationen 
gute Chancen. Aber wenn 
die „Profi-Organisationen“ 
eine Förderung bekamen, 
waren diese Projekte er-
folgreich, strukturiert und 
hatten keine Kommuni-
kationsschwierigkeiten. Für 
sie war die Bedeutung der 
ON Y VA - Förderung in der 
Summe allerdings eher gering.

Einige andere Projekte be-
ruhten auf langjährigen 
Partnerschaften zwischen 
mindestens zwei Institutionen. 
Diese Stabilität erlaubte es 
den Partnern, neue Themen 
anzugehen, sich an innovati-
veren Projekten zu versuchen 
und neue Partner in weiteren 
Ländern mit einzubeziehen. 
Das Vertrauen war von großer 
Bedeutung für eine bewusste 
Verteilung der Aufgaben je 
nach Kompetenzen der Part-
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ner. Hier handelte es sich zwar 
nicht um „Profis“, aber die 
gute lang jährige Zusammenar-
beit und die Unterstützung der 
Institutionen in jedem Land 
bildeten eine sichere und gute 
Grundlage.

Wieder andere Projekte 
stützten sich stark auf eine 
Person. Es waren Vorhaben, 
die von einem sehr engagier-
ten Individuum ausgingen, 
die organisatorische Unter-
stützung von Partnern erhielt, 
aber weitgehend allein die 
inhaltliche Verantwortung 
trug. Diese Projekte waren 
meist sehr lebendig, weil mit 
viel Herzblut vorangetrieben. 
Kam seitens der Partner und 
des Umfelds eine tatkräftige 
Unterstützung, waren solche 
Projekte erfolgreich. Fanden 
sie aber keinen ausgewogenen 
Rahmen, drohte eine Überfor-
derung der leitenden Person 
und das Ungleichgewicht war 
in den Ergebnissen des Pro-
jekts spürbar.

Insgesamt lässt sich feststel-
len, dass sich ein internationa-
les Projekt am erfolgreichsten 
durchführen lässt, wenn es 

in einem größeren Umfeld 
verankert ist und die Kompe-
tenzen aller Partner anerkannt 
und gezielt eingesetzt werden. 
Dafür ist auch keine absolute 
Parität notwendig. Unterschie-
de zwischen den Partnern (Or-
ganisationsform, Arbeitsweise, 
finanzielle Ressourcen …)  sind 
kein Hinderungsgrund für eine 
Zusammenarbeit. Hier geht es 
eher darum, im ersten Schritt 
den anderen kennenzuler-
nen, um die Aufgaben für das 
Projekt sinnvoll und effektiv 
verteilen zu können.
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Kommunikationsspiel beim Seminar in  
Otzenhausen 2012.                   Quelle: dfi



Die Frage des Umgangs mit 
den Sprachen stellt sich bei 
jeder internationalen Koopera-
tion.  Fordert man Kenntnisse 
der jeweiligen Partnersprache 
als Voraussetzung, schließt 
man einen großen Teil des 
möglichen Zielpublikums aus. 
Sucht man die Unterstützung 
von Dolmetschern, leiden 
die direkte Kommunikation 
und das Budget.

Bei den ON Y VA - Projekten 
stellten sich die fehlenden 
Sprachkenntnisse der Teil-
nehmer in den meisten Fällen 
nicht als Barriere heraus. 
Vereinzelt wurde über Miss-
verständnisse zwischen den 
Organisatoren auf Grund 
von unzureichenden Sprach-

Sprache – Sprachen.  
Kein Hindernis der Kooperation
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Sprachanimation beim Seminar  
in Rennes 2019.                          Quelle: dfi
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kenntnissen berichtet. Für die 
Begegnungen vor Ort wurden 
unterschiedliche Lösungen 
gefunden:

• Einsatz von nonverbaler 
Kommunikation, sprach-
unabhängige Darstel-
lungs- und Kommunika-
tionsformen (Malen, 
Musik …)

• Anwesenheit von 
Schlüssel personen, die 
mehrere Sprachen beherr-
schen und vermitteln

• Sprachanimationen

• Einsatz des Englischen als 
Funktionssprache

• Einsatz von Dolmetschern  
(ehrenamtlich, selten 
profes sionell)

Bei der Organisation eines 
internationalen Projekts muss 
das Thema Sprache bedacht 
werden, denn diese kann die 
Kommunikation zwischen den 
Partnern erschweren und die 
Vorbereitungen verlangsamen. 
Der Einsatz von Schlüssel-
personen mit guten Sprach-
kenntnissen kann in der 
Vorbereitungsphase sinnvoll 
sein. Wenn Sprache bewusst 
Thema der Begegnung sein 
soll, sind Sprach animationen 
und Kommunikation über das 
gemeinsame Tun bewährte 
Mittel. Für die Vermittlung von 
Informationen und Führungen 
kann man auf Dolmetscher 
(hier auch an Ehrenamtliche 
und Studenten denken) zu-
rückgreifen.
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Kommunikation und Vertrauen:  
Das A & O eines gelungenen Projekts

Mangelnde Zeit, unterschied-
liche Erwartungshaltungen, ver-
schiedene Arbeitsmethoden, 
fehlende Personalressourcen 
und mangelnde Sprachkennt-
nisse können die Organi sation 
eines Projekts erschweren.  
Das war auch bei den 
ON Y VA - Projekten der Fall. 
In der Nach bereitung und in 
den Erfahrungsaustauschen im 
Rahmen der Seminare wurden 
einige Aspekte festgehalten, 
die einen guten Rahmen für die 
Vorbereitung einer internatio-
nalen Begegnung bilden.

Zu Beginn einer Kooperation 
ist es wichtig, dass sich die 
Part ner kennenlernen, die 
Er war tungen an und Vorstel-
lungen von dem Projekt äußern 
können, Aufgaben verteilen 
und sich auch auf einige Regeln 
beim Projekt management 
einigen. Dafür eignet sich ein 
Vor-Ort-Termin am besten. Das 
persönliche Kennen lernen, die 
intensive Arbeit an einem Tisch 
und die gemeinsam verbrachte 
Zeit stärken den Teamgeist und 
fördern das Vertrauen, was 

eine wichtige Grundlage für die 
spätere (digitale) Kommunikati-
on bildet.

Im Verlauf des Projekts hilft 
eine klare Aufgabenvertei-
lung. Nach dem persönlichen 
Kennenlernen können je nach 
Kompetenzen und Bedarf 
im Projekt Aufgaben verteilt 
werden. Es geht hier nicht um 
eine absolut ausgewogene Ver-
teilung, sondern darum, dass 
jedes Team-Mitglied sich mit 
seinen persönlichen Kompeten-
zen einbringen kann. Klare und 
regelmäßige Kontakte (per Tele-
fon,  E-Mail, Videokonferenz …) 
sind dann notwendig, damit 
das gesamte Team auf dem 
jeweiligen Stand der Vorberei-
tung bleibt.

Kommen Meinungsverschie-
denheiten oder Missverständ-
nisse ans Licht, sollen diese 
sachlich und zeitnah angespro-
chen werden. Auf Grund des 
persönlichen Verhältnisses und 
des Vertrauens können diese 
in den meisten Fällen schnell 
ausgeräumt werden.
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Ein internationales Pro-
jekt setzt die Einbindung 
mindestens eines Partners im 
Ausland voraus. Diesen zu fin-
den ist nicht immer leicht. Im 
Laufe der ON Y VA - Durchgän-
ge haben wir folgende Tipps 
gesammelt:

• Suche eingrenzen: 
Überlegen, welche Län-
der für mein Projekt in 
Frage kommen. Welche 
 Organisationsform passt zu 
den Zielen meines Pro-
jekts?

• Im lokalen Raum und nach 
Querverbindungen suchen: 
Hat meine Stadt eine oder 
mehrere Partnerkommu-
nen, bei denen der erste 
Kontakt einfach wäre? 
Haben eventuell Mitglieder 
meines Vereins/Kollegen/
Bekannte Kontakte im Aus-
land?

• Aufruf in sozialen Medien

Weitere Tipps für die Organisation  
eines erfolgreichen Projekts

Schöne Klänge beim 
Projekt „Wander-

schäferwagen“.          
Quelle: dfi

Partnersuche
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Der Partner ist gefunden, das 
Thema steht. Wie kommt man 
nun an eine Finanzierung für 
das Projekt? Zunächst ist 
es wichtig, dass die Partner 
überlegen, ob und wie viele 
Eigenmittel sie in das Projekt 
investieren wollen und kön-
nen. Hier ist eine paritätische 
Verteilung kein Muss. Viel-
leicht hat der Partner keine 
Eigenmittel, bringt aber viele 
Kompetenzen mit.

Für die Suche nach Drittmit-
teln empfiehlt es sich auch, 
erst einmal lokal zu suchen. 
Kleinere Firmen und Stiftun-
gen sind oft bereit, sich in 
gemeinnützigen Projekten vor 
Ort zu engagieren. Es lohnt 
sich auch, bei Stadtverwal-
tungen nach einem Projekt-
zuschuss zu fragen, falls die 
Gemeinde nicht ohnehin finan-
ziell engagiert ist. Auf dieser 
Ebene ist der persönliche 
Kontakt wichtig. Die Anträge 
sind meist unkompliziert.

Je nach Tragweite und Thema 
des Projekts ist eine geziel-

te Suche nach Stiftungen 
empfehlenswert. Bei größeren 
Stiftungen sowie bei EU-För-
derprogrammen ist es wichtig, 
Kriterien und  Fristen ganz ge-
nau zu lesen und zu beachten.

Zusätzlich kann darüber nach-
gedacht werden, mit gezielten 
Aktionen Geld zu sammeln 
(Kuchenverkauf, Lose …) oder 
eine Crowd funding Kampagne 
zu organisieren.

Drittmittelakquise

44

Reflexion über Projektmanagement 
mit Prof. Baasner.                 Quelle: dfi



Übersicht relevanter  
Finanzierungsmöglichkeiten

Lokal: 
 

• Mitgliedsbeiträge

• Eigene Ressourcen über Verkäufe, Einnahmen

• Gemeinde

• Unternehmen vor Ort, lokale Banken

Regional in Baden-Württemberg:
 

• Walter-Hallstein-Programm

• Justizministerium BaWü, Projekte mit europäischem Bezug  
(bis zu 1.000 Euro)

• Jugendstiftung BaWü, Landesjugendplan

• Baden-Württemberg Stiftung, Nouveaux horizons

• Regionale Sparkassenstiftungen

• INTERREG-Programme, auch Kleinprojekte (grenzüberschreitende  
Zusammenarbeit)

• Kleinprojektförderung der Oberrheinkonferenz

• Stiftungen mit thematischen Schwerpunkten

National / bi- (und tri-)laterial:
 

• Deutsch-Französischer Bürgerfonds (Start im April 2020,  
Verwaltung über das DFJW)

• Jugendwerke (DFJW, DPJW)

• Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit 

• Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds

• UK-German Connection

• Stiftung West-Östliche Begegnungen (WÖB)

• Europeans for Peace - Programm der Stiftung „Erinnerung,  
Verantwortung und Zukunft“ (EVZ)

Europäisch:
 

• EfBB - unterschiedliche Programmlinien

• Erasmus+

Weitere Tipps für die Organisation eines erfolgreichen Projekts
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Ehrenamt verdient Anerken-
nung. Die Wertschätzung im 
Team und im direkten Umfeld 
ist von  großer Bedeutung und 
meist auch vorhanden. 

Die ausgezeichneten Projekte 
und die Erkenntnisse einer 
breiteren Öffentlichkeit zu 
präsentieren, gestaltet sich 
aber in den meisten Fällen 
schwierig.

Für die Kommunikation mit 
der Außenwelt ist es unab-
dingbar zu überlegen, wen 
man erreichen möchte und mit 
welchen Mitteln das gelingen 
kann. 

Die Suche nach Jugend lichen 
für einen Austausch erfordert 
eine andere Kommunikation 
als der Bericht über eine ab-
geschlossene Fachkonferenz. 

Öffentlichkeitsarbeit und Bericht
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Workshop zur Öffentlichkeit beim Seminar in Otzenhausen 2017.                         Quelle: dfi



Weitere Tipps für die Organisation eines erfolgreichen Projekts

Für den Kontakt mit Journalis-
ten ist es wichtig, die zent-
ralen W-Fragen (Wer? Was? 
Wann? Wo? evtl. auch Warum? 
und Wie?) zu beantworten und 
kurze, faktenorientierte Sätze 
zu formulieren. Ein bewegtes 
Bild (kein Gruppenbild, Ach-
tung: Füße und Köpfe nicht 
abschneiden!) mit Angabe 
der Bildrechte ist eine gute 
Ergänzung. 

Es lohnt sich, die Lokal  zei-
tungen zu Beginn des Projekts 
(für die Erläuterung des Kon-
zepts/eventuell Teilnehmer- 

und Drittmittel suche), unmit-
telbar vor den Aktivitä ten zu 
einem Besuch einzuladen und 
danach für den Sachbericht 
(mit Zahlen und Emotionen) zu 
kontaktieren. Pressemappen 
und -termine sind dagegen nur 
für größere Projekte sinnvoll.

Ob die Erstellung von Plaka-
ten, Flyern, Blogs und weite-
ren digitalen und gedruckten 
Produkten nützlich ist, muss 
je nach Zielpublikum, Aktivi-
tät und Thema entschieden 
werden.
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