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Anmerkungen zum Konzept 
 

Konzeptioneller Reifegrad 
In Anbetracht des Umfangs und der Komplexität des hier beschriebenen Prozesses handelt 
es sich bei diesem Dokument eher um einen Entwurf als um ein fertiges Manuskript.  
 
Für ein Buch fehlen die anschaulichen Beispiele, die Ausreifung der einzelnen Module und 
die Vervollständigung der Aufzählungspunkte. Doch so soll es sein, damit Sie, der Initiator, 
sich mit Ihrer Sichtweise in dieses Gerüst so einbringen können, dass es Ihres wird. 
 
.  
 
 

Formulierungen 
Bei Bezeichnungen von Personengruppen wurde im Manuskript aus Gründen der Zeit und 
der Lesbarkeit darauf verzichtet, sowohl weibliche als auch männliche Gruppenangehörige 
explizit zu benennen, zum Beispiel durch das Binnen-I (Majuskel-I), das generische Maskuli-
num oder das Ausschreiben beider Genera. Ich bitte um Nachsicht: Natürlich sind beide 
gleichermaßen gemeint. 
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Idee 
 
Alle Kinder sollen unabhängig von Lebenssituation oder Herkunft ihrer Eltern ver-
gleichbare Chancen erhalten, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und ihre Talente 
zu verwirklichen. 
 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.“ Das ist das Ideal.  
 
Die Realität sieht anders aus, in Gesetz und Praxis, wie zwei Beispiele zeigen: 
 

1. So wurden rund 140.000 Kinder in diesem Jahr in Deutschland geboren, deren 
Lebenschancen in allen Bereichen (Bildung, Gesundheit, Teilhabe) durch die soziale 
Lage ihrer Eltern erheblich eingeschränkt sind (Prof. Rolf Rosenbrock, Tagung Kin-
der in eine gesunde Zukunft, 9. Dezember 2008, Berlin). 

 
2. 2005 wurden in Deutschland 25.442 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen.  

Die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII ist "... die Befugnis, ein Kind oder einen Ju-
gendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer 
sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen." Sie ist eine viel zu späte Hilfe. Oft ist 
sie nicht ausreichend, Sorgerechtsentzug und lange kostenintensive Fremdunterbrin-
gungen folgen. Die Risiken für die Kinder sind nicht verantwortbar.  
 
Und dennoch trifft es immer noch viele: Düsseldorf hat 580.000 Einwohner, davon 
sind 87.000 jünger als 18 Jahre. In einer Stadt dieser Größenordnung wird die Ge-
samtzahl der Risikokinder pro Jahrgang auf rund 800 bis 1.000 Einzelfälle geschätzt, 
in denen ein Betreuungsbedarf im Bereich der Jugend- und Gesundheitshilfe 
besteht. Davon werden etwa zehn Prozent der Kinder als Hochrisikokinder beschrie-
ben. 

 
Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch, ... die Risiken und Gefährdungen für die Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen weisen zahlreiche Faktoren auf wie Armut, dauer-
hafte Arbeitslosigkeit der Eltern, frühe Geburt, chronische Krankheit oder Behinderung von 
Kindern, frühe Elternschaft, unerwünschte Schwangerschaft, Ein-Eltern-Familie, psychische 
Störungen der Eltern, Herkunft aus zerrütteten familiären Verhältnissen, familiäre Gewalt und 
Suchtmittelmissbrauch der Eltern. 
 
Gegen diese Missstände gibt es zahlreiche persönliche und institutionelle Engagements. 
Darunter sind inzwischen auch bewährte Projekte, die anhaltende Erfolge nachweisen kön-
nen. Leider sind Existenz, Entwicklung und Verbreitung dieser Vorhaben aufgrund ihres Pro-
jektcharakters noch nicht genügend gesichert. Es ist künftig effizienter, langfristig in die-
se Modelle zu investieren, als neue kurzfristige Angebote zu schaffen. Wir müssen die 
Räder nicht mehr neu erfinden, wir brauchen jetzt eine Infrastruktur, auf der sie rollen 
können. 



Gunnar Stierle: Konzept zum Transfer guter Praxis vom 17.12.2008 Seite 6 von 55 

Initiative 
 
Investition in erfolgreiche und transferierbare Vorhaben, die die Lebenschancen von 
Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien nachhaltig verbessern.  
 
Es ist nicht so, dass nichts getan wird. Es bestehen seit Jahren bewährte, fachlich anerkann-
te, dokumentierte, evaluierte und häufig im Vergleich zu üblichen Prozedere der Jugend-, 
Gesundheits- und sonstigen Hilfen effektivere und effizientere Lösungen. Aber viele dieser 
Vorhaben kommen nicht zur Verbreitung, denn: 

 Sie werden nicht wahrgenommen, weil routinemäßig neue Modellversuche etc. initiiert 
werden, statt erst nach bewährten Lösungen zu suchen. Hier muss umgedacht werden. 

 Sie werden nicht bekannt, obwohl interessierte Träger danach suchen. Hier muss eine 
sach- und fachgerechte  Darstellung und Kommunikation der Vorhaben erfolgen. 

 Sie sind relevanten Stellen bekannt, werden von ihnen aber aus formalen, politischen, 
Image- o.a. Gründen nicht anerkannt und transferiert. Hier kann die Abgrenzung durch Dia-
loge und Netzwerkeinbindungen aufgeweicht werden. 

 Sie sind bekannt, werden anerkannt, verfügen aber nicht über die Voraussetzungen oder 
Ressourcen für einen Transfer. Soweit möglich, muss hier nachgebessert werden.  

 Sie sind bekannt, anerkannt, transferfähig, werden jedoch nicht verbreitet, weil Vorausset-
zungen bei den Transferempfängern fehlen: Dann müssen diese geschaffen werden. 

 Sie sollen und können verbreitet werden, aber wollen nicht: Die Wissensträger blockieren 
den Transfer aus ihrem Verständnis von sich selbst, ihrer Arbeit, ihrem Vorhaben, ihrer Zu-
gehörigkeit, etc. Hier ist zunächst eine Veränderungsbereitschaft herzustellen. 

 
Die Frage ist also:  
Was müssen wir tun, um der Verbreitung von bewährten Lösungen Bahn zu brechen? 
 

 Wir brauchen Instrumente, die in der Lage sind, Exzellenz- und Transfereignung zu identi-
fizieren, zum Beispiel Wettbewerbe, die in ihren Ausschreibungen den tatsächlichen Lö-
sungsbedarf und die dafür erforderlichen Lösungselemente beschreiben und dies in Aus-
wahlprozessen und Begutachtungen berücksichtigen. Die geeigneten Vorhaben müssen 
in Wettbewerb und Vergleich aus den weniger tauglichen hervortreten. 

 Wir brauchen Methoden, um die Vorhaben in Hinsicht auf die Stärken vergleichbarer Pro-
jekte zu verbessern und für eine Verbreitung zu befähigen, zum Beispiel Benchmarking.  

 Wir brauchen Transfer-Treiber wie Rechtsgrundlagen, politischen Willen, Motivation, Zeit, 
Kapital, Personal, Sachmittel, Methodik – sowohl am Ursprungs- als auch am Transferort.  

 Wir brauchen eine bessere Darstellung der Vorhaben. Ihre Botschaft muss über die inte-
ressierte Fachwelt hinaus die Entscheider erreichen und die Öffentlichkeit, die aus ihrem 
Eigeninteresse heraus Informations- und Handlungsdruck bei den Entscheidern ausübt, 
damit diese die Effizienz und Effektivität der Fortführung und der Übernahme bewährter 
Vorhaben gegenüber Neuinvestitionen bewusst und transparent abwägen. 

 Es genügt jedoch nicht die rein beschreibende Information, diese Vorhaben brauchen auch 
eine lebendige Kommunikation, um sich in ihren Umwelten zu verankern und zu etablie-
ren. Es müssen Dialogwege wie Intranet, Internet, Foren usw. gegeben sein, über die Inte-
ressierte nachfragen und Projekte antworten können und sich unnötige Ressourcen erspa-
ren wie gleiche Anfragen mehrfach zu beantworten, Informationsmaterialien wiederholt zu 
erstellen, das Projekt individuell persönlich zu präsentieren usw. 

 
Auch hier wird viel getan: Kongresse, Fortbildungen, Präsentationen usw., doch nicht aus 
einer Hand, nicht durchgängig für ein Vorhaben – die Effekte verpuffen. Wie bei den Vorha-
ben gilt: Die Zeit der Einzelmaßnahmen ist vorbei, wir brauchen nicht immer neue Akti-
onen, sondern eine durchgängige, abgestimmte Initiative, das ist innovativ. 
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Innovation 
 
Durchgängiger, in sich abgestimmter Förderungs- und Entwicklungsprozess von der 
Identifikation über die Qualifizierung bis zur Verbreitung einer Vielzahl geeigneter Vor-
haben (Transferprozess) innerhalb eines unabhängigen Systems (Transferagentur). 
 
Investitionen in erfolgreiche und transferierbare Vorhaben erfolgen bereits an einigen Stellen.  
Sie sind fragmentiert, "nur" Wettbewerb zur Markttransparenz, "nur" Datenbank eines be-
stimmten Clusters usw. Sie sind zufällig, z.B. abhängig von aufsehenerregenden Ereignissen 
und sie sind beliebig im Sinne von der Verfolgung individueller Interessen der Investoren. 
Was wir brauchen, ist ein einheitlicher Prozess, der in einer dafür geeigneten (Infra-) Struktur 
stattfindet. 
 
Die Struktur könnte eine unabhängige Transferagentur sein, die bundesweit in einer "Pro-
jektbörse" geeignete Vorhaben vorstellt und vermittelt, mit "Regionalknoten" den Transfer 
fachlich begleitet und vorab die für den Transfer geeigneten Vorhaben nach einheitlichen 
Richtlinien begutachtet, auswählt und qualifiziert.  
 
Im Rahmen und zum Gelingen dieser Tätigkeiten verbindet die Agentur auch als Netzwerker 
bundesweite und regionale Stakeholder:  

 Gebietskörperschaften, in denen Vorhaben angesiedelt werden sollen 

 Projektträger als Transfersender und Transferempfänger  

 Bürgerschaft, die die Ansiedlung neuer Vorhaben an ihrem Ort mit personeller Ressource 
unterstützen 

 Unternehmen, die im Rahmen ihres CSR die Ansiedlung personell, finanziell und materiell 
fördern 

 Wissenschaftler, die den Transfer- und Ansiedlungsprozess untersuchend begleiten 

 Medien u.a. Multiplikatoren, die Wahrnehmung, Akzeptanz, Wohlwollen und Partizipation 
herstellen. 

 
In Bezug auf die oben beschriebenen Hemmnisse hat die Agentur auch die Aufgabe des 
Lobbying bei den Gremien, die Projekt- bzw. Fördermittel bewilligen. Dazu gehört auch eine 
breite Nutzung von Instrumenten der Public Relations (PR), Public Affairs (PA) und Public 
Participation (PP), zum Beispiel einer social collaboration software (siehe "Kommunikation"). 
 
Diese Agentur vor Augen wird nachfolgend ein Transferprozess beschrieben, der  

 vom Erkennen und Auswählen eines geeigneten Projektes über dessen Durchsetzung ge-
genüber vergleichbaren Projekten in Wettbewerb und Benchmarking bis zur Vermittlung 
und Verbreitung durchgängig ist, 

 in der Rückkopplung zu einer Verbesserung der exzellenz- und transferorientierten Ent-
wicklung künftiger Vorhaben führt, 

 von vornherein in sich so abgestimmt ist, dass seine Glieder eine nahtlose Kette ergeben, 

 zum einen abstrakt genug bleibt, auf eine Vielzahl unterschiedlicher Vorhaben Anwendung 
finden zu können, und zum anderen für jedes dieser Vorhaben konkretisierbar ist. 

 
Ein solcher Prozess erfordert gebündelte Ressourcen – sowohl der grundlegenden Infra-
struktur als auch der jeweiligen Durchführung. Werden die vorhandenen Ressourcen jedoch 
in dieser Weise konsequent für geeignete und bewährte Maßnahmen eingesetzt statt in un-
zähligen Projekte mit kurzen Laufzeiten, dürfte die Gesamtbilanz ähnlich vorteilhaft ausfallen 
wie bei der Vereinheitlichung von Transportwesen und Verkehrswegen –  ein Projekt-
Transfer ist eigentlich nichts anders als ein (spezieller) Gütertransport. 
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Implementierung 
 
Das Konzept dient der Planung und Umsetzung des Transferprozesses.  
 
Es ist in die Teilkonzepte / Module 

 Identifizieren,  

 Begutachten,  

 Auswählen,  

 Darstellen,  

 Qualifizieren,  

 Kommunizieren,  

 Vermitteln und  

 Verbreiten  

guter Praxis zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenschancen von Kindern und Ju-
gendlichen aus sozial benachteiligten Familien 

gegliedert und nach den Vorstellungen des Initiators zu individualisieren und zu detaillieren.  
 
Die Module stehen einerseits jedes für sich und ergeben andererseits eine in sich schlüssige 
Abfolge, die – vollständig bis zur Rückkopplung durchgeführt – in einem Kreislauf mündet.  
 
Dabei ist folgendes zu beachten: 
 

Prozess- und Ergebnis-Einheit 
Werden die Module aneinander gekoppelt durchgeführt, sollten die Schnittstellen zwischen 
ihnen passen, sonst müssen die in den Prozessen transportierten Elemente aufwändig um-
gesetzt werden – wie bei der russischen Eisenbahn mit ihren zwei Gleisbreiten.  
 

Das würde beispielsweise der Fall sein, wenn die bei der Begutachtung oder im Quali-
fizierungsprozess gewonnenen Daten, Informationen, Kommunikationsinhalte nicht in 
der gleichen Datenbankstruktur und einer ebenfalls recherchierbaren und auswertba-
ren Art erfasst würden wie etwa die Bewerbungen im Wettbewerb. 

 
Daraus ergibt sich das Erfordernis, Prozesse (inhaltlich, organisatorisch, technisch, zeitlich, 
...) nicht nur innerhalb der Module, sondern auch zwischen den Modulen abzustimmen.  
 
Dies gilt auch für die (Einheitlichkeit der) Ergebnisse: Sie müssen in späteren Prozessen / 
Modulen in gleicher Beschaffenheit verwendbar sein.  
 
Das Konzept ist retrograd angelegt, wenn von einer definierten Ausgangsgröße ausgegan-
gen wird. Soll ein Vorhaben, welches am Ende verbreitet wird, aus einer Menge vieler Vor-
haben entstammen, die am Anfang als potentiell geeignet identifiziert werden, so bilden An-
fangs-, Zwischen- und Endmengen einen Trichter.  
 

Beispiel:  
150 Projekte bewerben sich,  
  50 davon werden (in einer Vorselektion) als potentiell geeignet identifiziert,  
  30 (von den 50) werden begutachtet (visitiert etc.) 
  15 (von den 30) werden ausgewählt, dargestellt, kommuniziert 
    5 (von den 15) werden qualifiziert, vermittelt und nur 
    1 (von den   5) wird aktiv verbreitet und in seiner Entwicklung unterstützt 
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Transferagentur 
Regionalknoten 

Mit Ergebniseinheit ist hier also auch die Mengenrelation gemeint. Es hat nur einen akade-
mischen Wert darauf hinzuweisen, dass der Trichter weder auf den Kopf gestellt werden 
noch plötzlich in eine Sanduhrform übergehen kann. Es hat aber erheblichen ökonomischen 
Wert, sich über die jeweiligen Teil-Mengen in einem Modul von vornherein Klarheit zu ver-
schaffen bzw. diese zu determinieren. Denn die in jedem Modul anfallenden Kosten erhöhen 
auch immer kumulativ die Kosten der gesamten Initiative.  
 
Daher ist genau festzulegen, welche Effekte gewünscht und wie diese effizient (so wenig wie 
möglich, so viel wie nötig) erreicht werden.  

 Gibt es nur einen gewünschten Effekt, nämlich ein einziges Projekt pro Jahr (neu) zu ver-
breiten, dann können die Teilmengen davor aus den methodischen Anforderungen und be-
stehenden Erfahrungen abgeleitet und klein gehalten werden. Beispielsweise werden dann 
nicht mehr und nicht weniger als fünf vergleichbare Vorhaben für das Benchmarking / die 
Qualifizierung benötigt.  

 Gibt es nur einen gewünschten Effekt, nämlich 2 bis n Projekte pro Jahr (neu) zu verbrei-
ten, dann kann man die vorstehenden Mengen hochrechnen, aber auch nicht immer ein-
fach nur multiplizieren. 

 Gibt es mehrere gewünschte Effekte, zum Beispiel über die vorstehend genannte Verbrei-
tung eines oder mehrerer Vorhaben hinaus auch eine weitergehende Markttransparenz, 
eine umfassendere Darstellung und Kommunikation, Image des Initiators und so weiter, 
müssen die geeigneten Mengen stets neu ermittelt und dann jeweils die für alle Effekte 
ausreichende Menge bestimmt werden. 

 

Struktur-Einheit 
Auch wenn es in diesem Konzept um den Transferprozess geht – vor Augen haben wir auch 
die erforderliche Struktur, die Transferagentur mit bundesweiter Börse und Regionalknoten:  

 
 
 
 
 
 
Aufgaben der Trans-
feragentur: 
 
 Identifizieren 
 Begutachten 
 Auswählen 
 Darstellen 
 Qualifizieren 
 Kommunizieren 
 Vermitteln 
 Verbreiten 
 
 PR 
 PA 
 PP 
 Lobby 
 Netzwerk 
 Koordination 
 
 

[Standorte sind beispielhaft] 
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Daher muss auch auf die Einheitlichkeit der Struktur geachtet werden. Wann und wie baut 
"sie sich" auf? 
 
Je mehr Module aus diesem Konzeptentwurf verwirklicht werden, je mehr Vorhaben die ein-
zelnen Module durchlaufen und je länger diese Abläufe dauern und (in Folgejahren) wieder-
holt werden, desto mehr gleichartige und sich wiederholende (Routinetätigkeiten) fallen an.  
 
Wenn Tätigkeiten einer gleichen Beanspruchung (nach spezifischer Qualifikation usw.) den 
zeitlichen Umfang einer Voll-/ Teilzeitstelle (Gutachter, Trainer, Assistenten, ...) erreichen 
und sich daraus mehrere gleiche oder unterschiedliche Stellen ergeben, sollte zur Durchfüh-
rung die Bildung einer eigenen Organisation (Transferagentur) ins Auge gefasst werden.  
 
Anhalte für die Abwägung zu einer solchen Strukturbildung wären zum Beispiel: 

 Werden die Modul-Prozesse (auch) extern durchgeführt, fallen Konsens- und Koordinie-
rungsaufgaben an. Ab wann übersteigen diese den Aufwand der Bildung und des Betrie-
bes einer eigenen Organisation? 

 Werden die Modul-Prozesse (auch) in einer eigenen "Muttergesellschaft" (damit ist die Ge-
sellschaft des Initiators / Auftraggebers gemeint) durchgeführt, können deren Muster und 
Regeln mitunter dem Zweck der hier beschriebenen Initiative entgegenstehen. Eine eigene 
Organisation kann dagegen die Prinzipien der Einheit in ihren Strukturebenen und sonsti-
gen (z.B. Geschäftsführungs-) Prozessen zweckorientiert verfolgen, ohne mit den anders-
artigen Muster und Regeln einer "Mutterorganisation" in Zielkonflikte zu geraten. 
"Muster und Regeln" meinen nicht nur organisatorische Fragen, sondern können hier ruhig 
sehr weit gefasst verstanden werden, zum Beispiel Aspekte der Gemeinnützigkeit, Rechts-
form, Steuern, Selbstverständnis von Mitarbeitern, Image (nach außen), usw. 

 
 

Inputgrößen 
Die Initiative wird hier als "Investition in bereits erfolgreiche und transferierbare Vorhaben" 
definiert. Solche Vorhaben  

 sind kein allgemein käufliches Gut,  

 sind im Besitz anderer (Projektträger),  

 stehen ggf. zudem in Verpflichtung zu Dritten, z.B. ist mit öffentlichen Förderungen die öf-
fentliche Verfügbarkeit verbunden, bei privaten mag es genau anders herum aussehen,  

 weisen eine Know how-Struktur auf (und um das Know how geht es bei der Verbreitung), 
die in verschiedener Hinsicht sehr labil ist: 

1. Das entscheidende "Wie-Wissen" ist nicht nur in Dokumentationen, sondern auch in 
einem erheblichen Umfang in den Mitarbeitern gespeichert. Diese können gehen, ihr 
Wissen mitnehmen oder es für den Know how – Transfer unzureichend hinterlassen.  

2. Ein großer Teil dieses Mitarbeiter-Wissens ist implizit. Es ist per se schwer, Wissen zu 
erschließen. Erfahrungen in der gewünschten und für diese Initiative erforderlichen Be-
schaffenheit "handhabbar" zu machen, ist noch einen Grad schwerer. 

3. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich, wenn der Zugang zum impliziten Wissen blockiert 
ist. Typische Blockaden sind z.B. das Verständnis der Wissensträger von sich selbst, 
ihrer Arbeit, ihrem Vorhaben, ihrer Zugehörigkeit, der (Um-) Welt(en) sowie Ängste.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Absicht dieser Initiative bei den Wissensträgern per 
se offen angenommen und in geeigneter Form mitverfolgt wird – selbst dann nicht, wenn 
diese es so kommunizieren, weil sie sich gegenüber den Projektträgern, Förderern oder der 
Öffentlichkeit nicht offenbaren wollen. Dieses Risiko ist in allen Modulen, insbesondere bei 
Ausschreibungen, Visitationen, Benchmarking und Verbreitung adäquat zu bedenken. 
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Diese Vorbemerkungen wurden hier angeführt, weil der folgende (abstrakte, mengenunab-
hängige) Konzeptentwurf diese Anforderungen, die inhaltlichen / logischen Abhängigkeiten 
und insbesondere die resultierenden Kosten und Effekte daraus nicht deutlich genug aufzei-
gen kann –  das wird erst bei bzw. nach der Individualisierung, Konkretisierung und Detaillie-
rung möglich sein. 
 
 

Die Richtschnur allen Planens und Handelns in diesem Konzept 
Halten wir uns immer wieder den Kern vor Augen: Es geht darum, Kindern zu helfen. Wir 
könnten das in unterschiedlicher Weise tun. 
 
Wir könnten direkt eigeninitiativ werden und einem Kind persönlich etwas Gutes tun. Nur 
dann, wenn andere mit vergleichbarer Ressource etwas Besseres tun, macht es Sinn, ihnen 
unsere Ressource zu überlassen und somit indirekt initiativ zu werden.  
 
Wir könnten unsere Ressource einem beliebigen aus den vielen bestehenden Vorhaben zur 
Verwendung zur Verfügung stellen. Aber wenn ein bestimmtes Vorhaben diese Ressource 
besser (zielgerichteter, wirkungsvoller, wirtschaftlicher) einsetzt, dann sollten wir es diesem 
Vorhaben übertragen. 
 
Wir könnten es dem Zufall überlassen, ob wir dieses geeignetere Vorhaben finden. Doch 
wenn jede Ressource für die Unterstützung der Kinder zählt, dann müssen wir heute die ge-
eigneten Instrumente nutzen, die besten Vorhaben zu finden und zu fördern. 
 
Wenn wir es nicht gut machen, nehmen wir den Kindern etwas weg.  
Wenn wir es dem Zufall überlassen, spielen wir mit ihrem Schicksal. 
 
Also fragen wir uns stets auch selbst: Tun wir das Richtige, machen wir es richtig?  
 
 
Die nachfolgend dargestellte integrierte Vorgehensweise (Transferprozess) ist nur eine von 
vielen denkbaren Routen (Konzepten). Sie verfolgt innerhalb dieser Route nur einige be-
stimmte der möglichen Strecken (Module) und auf dieser Strecke nur ausgewählte Wege 
(Methoden) aus einem reichhaltigen Wegenetz. Es obliegt dem Initiator, diesem Verlauf zu 
folgen oder ihn zu modifizieren. Gewählt wurde er hier für ein komplexes zukünftiges Trans-
fervorhaben, weil der Verfasser dieses Konzepts jeden einzelnen Bestandteil bereits persön-
lich konzipiert und vollständig durchgeführt hat, sich diese Bestandteile in der Vergangenheit 
bewährt haben und gut aufeinander abzustimmen sind. 
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Modul 1: Identifizieren 
 
Welche bereits erfolgreichen Vorhaben verfolgen die Idee, öffnen sich für die Initiative, las-
sen sich in die Innovation einbinden und stehen für eine Implementierung bereit? 
 
Für die Identifizierung geeigneter Vorhaben bestehen verschiedene Verfahren, zum Beispiel 
 Recherche 
 Datenbank-Scans 
 Experten-Kommissionen 
 (Offene oder geschlossene)  Aufforderung 
 Ausschreibung und Wettbewerb im Online-Verfahren. 
 
Die Recherche in Print- oder Online-Medien, auf Fachtagungen und Kongressen etc. ist 
sehr aufwändig. Es bestehen keine generellen Suchalgorithmen, Ergebnisse sind eher zufäl-
lig, Informationen uneinheitlich, nicht sofort verifizierbar und umfangreich aufzuarbeiten. 
 
Das Durchsuchen bestehender Datenbanken ist mühsam. Datensätze sind zu oft veraltet, 
uneinheitlich, auf bestimmte Cluster begrenzt wie Prävention, soziale Stadt /-entwicklung und 
auch darin nicht vollständig. Immerhin besteht die Möglichkeit der Datenmigration nach ei-
nem einheitlichen Design. Aber auch dann muss ergänzt und aufgearbeitet werden. 
 
Die eigenen Erfahrungen der letzten Jahre mit "Insidern" aus Gebietskörperschaften, Wis-
senschaft, Verbänden u.a. einschlägigen Organisationen offenbarten, dass diesen Experten 
nur wenige hervorragende Projekte bekannt waren und selbst diese nicht unbedingt in der 
tatsächlich vorgefundenen Beschaffenheit. Das lässt an der Effektivität solcher Kommissio-
nen zumindest bei der "Markttransparenz" zweifeln. 
 
Verschiedentlich versuchen Organisationen mit der Aufforderung "Gesucht werden Vorha-
ben, die ..." offen über Print-/ Onlinemedien oder geschlossen in einem begrenzten Kreis die 
von ihnen gewünschten Projekte zur Abgabe eines Kooperationsangebotes zu bewegen. 
Damit erreicht man im Gegensatz zu den ersten drei Verfahren schon einmal gezielt die Vor-
haben, die auch tatsächlich an der Initiative, Einbindung und Verbreitung interessiert sind. In 
dieser offenen Form ist die Datenerfassung jedoch noch umständlich und es fehlt ein wichti-
ges Element: die Bereitschaft zum im Verfahren und im Ergebnis offenen Vergleich. Hervor-
ragende Organisationen haben bekundet, dass ihnen gerade dieses Element viel bedeutet, 
weil es ihnen die Möglichkeit gibt, die eigene besondere Prozess-, Struktur- und Ergebnis-
qualität zu messen und im Vergleich zu anderen darzustellen. Das böte öffentlichen und pri-
vaten Förderern ein wesentliches Investitionskriterium und wäre geeignet, das ineffiziente 
Gießkannenprinzip abzulösen. 
 
Die öffentliche Ausschreibung mit Wettbewerb bietet im Online-Verfahren eine  
 gezielte Abfrage konkreter Parameter, um deren in Form und Inhalt gewünschte Beant-

wortung die Bewerber bei entsprechender Programmierung nicht herumkommen 
 von Zufällen (Suchergebnisse, Kommissionserkenntnisse) unabhängige Marktansprache 
 aktuelle Transparenz des Teilmarktes, der tatsächlich avisiert wurde (alle  alle geeigne-

ten  alle geeigneten und motivierten Vorhaben); die Transparenz ist umso höher, je 
besser die avisierten Marktteilnehmer erreicht wurden ( PR-Maßnahmen!)   

 einheitliche – und damit auch für alle Bewerber gleichermaßen in Art, Inhalt und Umfang 
verbindliche – Datenerfassung und Datenpräsenz 

 eine für Selektionen, Vergleich, Bewertungen, Gewichtungen und die Erkennung beson-
derer Qualität (user generated, ohne eigenen Aufwand) vorbereitete Datenbasis 

 das im Vergleich des Effekts Effizienteste aus den vorstehenden Verfahren. 
 
Im weiteren Konzept wird daher das Verfahren "Ausschreibung und Wettbewerb im Online-
Verfahren" gewählt. 
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Ausschreibung und Wettbewerb im Online-Verfahren 
 
Awards (Preis-/ Wettbewerbe) ermöglichen dem Wettbewerbsträger einen Einblick in die 
bestehende Vielfalt der Modelle und einen Vergleich der Leistungsqualität. Darüber hinaus 
sind sie eine häufige Form der Würdigung und Auszeichnung herausragender Engagements.  
 
Voraussetzungen für Transparenz und Bewertungen sind Wettbewerbskonzepte, die bei der 
Festlegung des Wettbewerbsthemas, der Zielgruppe, des Settings, der Teilnahme-, Bewer-
bungs- und Wettbewerbsbedingungen, Selektionsverfahren und Beurteilungskriterien inhalt-
lich und juristisch präzise sowie zielgenaue und durchführungssichere Vorgaben enthalten. 
 
Die Akzeptanz eines Wettbewerbs seitens der Medien, der Fachöffentlichkeit und der poten-
tiellen Bewerber hängt nicht nur vom attraktiven Preisgeld ab, sondern ebenso von der Qua-
lität der Ausschreibung und Durchführung, der Kompetenz der Jury sowie dem Renommee 
und der Bekanntheit des Awards. Dies zu erreichen bedarf organisatorischer wie kommuni-
kativer Fähigkeiten, Management- und Verhandlungsgeschick, guter fachlicher Kenntnisse 
und Vernetzungen. 
 
Die Steuerung eines Wettbewerbsprojekts erfordert Abstimmungen, terminliche Zuverlässig-
keit und wirtschaftliche Durchführung innerhalb des gesetzten Rahmens ebenso wie die Fä-
higkeit, darauf zu achten und hinzuwirken, dass dieser Rahmen bei diversen Teilentschei-
dungen und -planungen, Wunsch-/ Zwangsabweichungen noch eingehalten wird. 
 
Das Management eines größeren Awards umfasst neben den fachlichen Kernaufgaben der 
Themenfindung, Ausschreibung und Selektion eine Reihe koordinierender und operativer 
Tätigkeiten wie Öffentlichkeitsarbeit, Vertragswesen, Dokumentation, Qualitätssicherung, 
Personal- und Rechnungswesen, Auftragsvergaben (z. B. an Programmierer, PR-, Werbe-, 
Bild-, Eventmanagement-Agenturen, Grafiker, Druckereien) usw. 
 
Für die operative Durchführung müssen geeignete Personal-, Raum- und Sachressourcen, 
ausreichende Finanzmittel und Zeitkontingente realistisch geplant und vorgehalten werden.  
 
 
 
Nachfolgend werden wesentliche (bei weitem nicht alle) Aufgaben eines Awards aufzählend 
aufgeführt. Ihre jeweilige Erfordernis, Individualisierung und Detaillierung ergibt sich aus den 
ergänzenden Vorgaben des Initiators. Dabei sind die Vorbemerkungen zu der Einheitlichkeit 
von Inputgrößen, Prozess etc. zu beachten. Für das Modul "Identifizierung" bedeutet dies 
zum Beispiel konkret 

 Wie viele Bewerber werden für den weiteren Ablauf benötigt? 

 Wie muss die Ausschreibung abgefasst sein, damit diese Menge weder erheblich über-
schritten (unnötiger Mehraufwand) noch unterschritten (Gefährdung der Zielgröße des letz-
ten Moduls "Verbreitung" und ggf. weiterer Wunscheffekte anderer Module) wird? 

 Wie muss die Ausschreibung abgefasst sein, damit sie Vorbehalte und Ängste insbesonde-
re in den Vorhaben abbaut, die für die Initiative besonders geeignet sind? 

 Wie muss die Bewerbung konzipiert sein, damit neben den gewünschten Sachinhalten 
auch Wissensstrukturen, Motivationen, Vorbehalte usw. erkennbar werden? 
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Konzeption eines Wettbewerbs 
 
 Award-Konzept, u. a. 

- Ziel- und Aufgabenformulierung des Awards 
- Investitions- und Finanzierungskonzept 
- Geschäftsplan 

 
 Management-/ Organisationskonzept, u. a. 

- Struktur- und Ressourcenpläne 
- Prozess- und Terminpläne 
- Controlling (Steuerung und Überwachung) 

 
 Rechtskonzept, u. a. 

- (eigene) Rechtsform  
- Rechte im und am Award (Logo, Design, Marke usw.) 
- steuerrechtliche Gestaltungen (ggf. Umsatzsteuer, Sponsoring) 

 
 
(Allgemeines) Management eines Wettbewerbs 

 
 (Detail-/ Ausführungs-) Planung, u. a. 

- Ablaufplan, Terminierung 
- Ressourceneinsatzplan 
- Dokumentationskonzept 
- PR-/ Kommunikationskonzept 

 
 Steuerung, u. a. 

- Entscheidungsvorbereitung 
- Entscheidungsfindung (z. B. in einer Steuerungsgruppe oder Jury) 
- Überwachung / Kontrolle 

 
 Erstellung der Infrastruktur, u. a. 

- Aufbau und Inbetriebnahme einer Award-Geschäftsstelle 
- Erzeugung der Informations- und Kommunikationsmittel 

o Aufbau eines Adressenpools 
o Programmierung einer Website mit Einbindung von Wettbewerbsprozessen,  

-formularen, -datenbank usw. 
o Erstellung eines Flyer 
o Verfassen von Info-Mails 
o Kontaktierung von Medienpartnern 
o Vorbereitung von Newslettern 
o Buchung von Kongressen und Veranstaltungen 
o ... 

 
 Organisation der Durchführung und Realisierung der Konzepte / Pläne  

nach den getroffenen Entscheidungen (z. B. in einer Award-Geschäftsstelle) 
- Ausschreibungen, Briefings, Verträge mit Dienstleistern und Überwachung,  
- Abnahme, ggf. Reklamation und Überarbeitung der Dienstleistungen 
- Personalbeschaffung, -einarbeitung, -führung, -qualifizierung  
- Administration des Wettbewerbs (Sach-, Personal-, Rechnungswesen usw.) 
- Durchführung der konkreten Einzelaufgaben 
- Qualitätssicherung, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) 
- Dokumentation 
- ... 
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Ausschreibung 
 

 Festlegungen, u. a. von 
- Wettbewerbsthema  jeweils gewünschter Zweck / Inhalt / Effekt der Vorhaben wie 

Frühe Hilfen, Suchtprävention, Integration 
o Themenfindung (Marktrecherchen, Aufbereitung, ...) 
o Verdichtung zu konkreten Vorschlägen 
o Workshops mit Experten (ggf. spätere Jury) zur Entscheidungsfindung 
o (eindeutige) inhaltliche Fassung des Ausschreibungstextes 
o juristische Abklärung des Ausschreibungstextes 

- Bewerber-Zielgruppe  
o Determinierung des Bewerberprofils 
o Determinierung der Bewerberverpflichtung(en) 

- Setting(s) 
- Teilnahmebedingungen 

o Bewerbersitz 
o Abhängige und verbundene Organisationen 
o ... 

- Bewerbungsbedingungen 
o Online-Bewerbung 
o Teilnahme an anschließenden Maßnahmen der Initiative  
o Rechtseinräumungen 
o ... 

- Wettbewerbsbedingungen 
o Bewerbungszeitraum /-schluss 
o Teilnahme an Maßnahmen innerhalb des Wettbewerbs (Visitation, Preisver-

leihung, ...) 
- Selektionsverfahren 

o Rating 
o Ranking 
o Voting 

- Beurteilungskriterien / Eignungskriterien 
- Gewichtungen 
- Begutachtungen 

o Auswertung der Bewerbungen 
o Visitationen 
o SWOT-Analyse 

- Jurybesetzung 
o Juryfindung (Marktrecherchen, Aufbereitung, ...) 
o Verdichtung zu konkreten Vorschlägen 
o Abstimmung zur Entscheidungsfindung 

 
 Veröffentlichungen  

o Website 
o Flyer 
o Info-Mails 
o Medienpartner 
o Newsletter 
o Kongresse und Veranstaltungen 
o ... 

 
 PR- und Medienarbeit 

o laufende Information von Bewerbern, Partnern, Medien u.a. Multiplikatoren 
o Wahrnehmung spezieller Medientermine 
o ... 
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Wettbewerb 
 

 Jury 
- Beauftragung, Vertragsschließung 
- Einführung der Jury in den Wettbewerb 

 
 Bewerbungsverfahren (Online-Wettbewerb) 

- Erstellung eines Bewerbungsformulars  
- Erstellung einer Datenbank  
- Erstellung der Verfahren zur Übertragung, Speicherung und Auswertung der Daten 
- Erstellung von Online-Hilfen 
- Erstellung von Offline-Informationen (auch für Mail-/ Telefon-Hotline) 
- Schulung der Mitarbeiter 
- Testung des Online-Verfahrens 
- Freischaltung des Online-Verfahrens 
- Abschaltung des Online-Verfahrens 
- Laufende und abschließende Datensicherungen 
- Zwischen- und Endauswertungen / Statistiken 

 
 Bewerberbetreuung 

- Erstellung / Versand von Informationsmaterialien für Interessenten und Bewerber 
- Betreuung von Interessenten und Bewerbern während des Bewerbungszeitraums 

(per eMail und Telefon) 
- ... 

 
 PR- und Medienarbeit 

o laufende Information von Bewerbern, Partnern, Medien u. a. Multiplikatoren 
o Wahrnehmung spezieller Medientermine 
o ... 

 
 Auswahlverfahren 

- Aufbereitung und Vorselektion der Bewerbungen für die Jury 
- Information der Bewerber 

 
 Begutachten 

 
 Auswählen 
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Modul 2: Begutachten 
 
Welche Bewerber erfüllen die Anforderungen in besonderem Maß, sind an einer Fortentwick-
lung interessiert und zur Verbreitung motiviert? 
 
Für die Identifizierung entsprechender Vorhaben bieten sich folgende Verfahren an: 

 Auswertung der Bewerbungen in der Datenbank (elektronische Form) 

 Visitation (persönliche Form) 

 SWOT-Analyse 
 
Die Erfahrung aus anderen Wettbewerben zeigt, dass die Auswertung der Bewerbungen 
in der Datenbank allein unzureichende Erkenntnisse über die Qualität und Eignung der 
Vorhaben vermittelt, da 

 einige Bewerbungen nicht erreichte Tatbestände vorspiegeln 
 einige Bewerbungen bereits erreichte Ergebnisse / Erfolge ungenügend oder unvoll-

ständig wiedergeben 
 
Hilfreich ist daher eine Verifizierung der Bewerbungen vor Ort. Diese Visitationen ermögli-
chen darüber hinaus  

 einen lebendigen Eindruck über die tatsächlichen Tätigkeiten (Alltag, Routine) und da-
mit erst  

 konkretisierbare Hinterfragung zu Bestandteilen, die in der Bewerbung nicht erkennbar 
oder unklar waren 

 das Hervortreten der Projektbeteiligten (Träger, Partner, extern Beteiligte, Klienten, Lei-
tung, Team etc.), ihrer Persönlichkeiten, Einflüsse, Interaktionen usw. und damit auch  

 eine Einschätzung des Klimas und der Wertigkeit, die das Projekt bei den Beteiligten 
aufweist. 

 
In einer Visitation bietet sich nach der Befragung, Begehung und Teilnahme an typischen 
Projektabläufen zudem die Möglichkeit, gemeinsam mit den Projektbeteiligten eine SWOT-
Analyse des Vorhabens durchzuführen.  
 
Im Rahmen dieser qualifizierten Auseinandersetzung erhalten die Visitierenden auch einen 
Eindruck über den Grad der Deckung von Selbst- und Fremdbild bezüglich der Stärken und 
Schwächen sowie zur Erkenntnisfähigkeit im Vorhaben und der gegenseitigen Akzeptanz.  
 
Zudem ist eine solche Auseinandersetzung aufschlussreich für das Verhalten der Beteiligten 
in den kommenden Maßnahmen der Initiative (Qualifizierung, Verbreitung etc.).   
 
 
Nachfolgend wird eine Kombination aus den vorgenannten Verfahren verfolgt. Ihre jeweilige 
Erfordernis, Individualisierung und Detaillierung ergibt sich aus den Vorgaben des Initiators.  
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Begutachten durch Auswertung, Visitation und SWOT-Analyse 
 
Die erste Begutachtung erfolgt durch Auswertung der Bewerbungen. Die Erfahrung mit 
Wettbewerben zeigt, dass sich auch Vorhaben bewerben, die eindeutig nicht der Ausschrei-
bung entsprechen. Daher sind im ersten Schritt die Bewerbungen heraus zu selektieren, die 
die grundlegenden Anforderungen der Teilnahme-, Bewerbungs- und Wettbewerbsbedin-
gungen offensichtlich nicht erfüllen. Wo sich dies aus der Bewerbung nicht offenbart, ist 
nachzufragen.  
 
Weiterhin können Vorhaben gleicher Art und Beschaffenheit (Größe, Vorgehensweise etc.) 
bereits vorgruppiert werden, um einen ersten Eindruck zur Besetzung der möglichen späte-
ren Benchmarkinggruppen zu erhalten.  
 
Liegt die Anzahl der Bewerbungen / Gruppenbesetzungen weit über den erforderlichen Zah-
len für die Folgeprozesse Qualifizierung etc., sollte die Jury bereits eine Auswahl der zu visi-
tierenden Vorhaben mittels Rating und Ranking (siehe Folgekapital) vornehmen. 
 
 
Die Visitation verfolgt primär den Zweck, die Angaben in der Bewerbung zu verifizieren. 
Darüber hinaus lassen sich beim Besuch vor Ort weitere Eindrücke gewinnen, die für die 
Bewertung des Vorhabens wichtig sein können. 
 
Visitationen sollten für alle Projekte einheitlich nach einem generellen Begutachtungsdesign 
durchgeführt werden. Dies betrifft die Definition des Visitationsortes, der Visitationszeiträume 
und einzelne Module wie "Befragung", "Projektbegehung", "Teilnahme an einer typischen 
Projekttätigkeit" oder "Kennenlernen bestimmter Personen / Institutionen".  
 
Innerhalb des generellen Designs ist für jedes Vorhaben eine eigene Gestaltung der Vorge-
hensweise und -inhalte festzulegen. Um dies zu erreichen, wird jedes der zu visitierenden 
Vorhaben eingehend mit den Visitatoren und der Jury besprochen. Alle aus der Bewerbung 
offen gebliebenen und weitergehenden Fragen werden in einem Fragekatalog notiert. Es 
wird bestimmt, welche Orte, Personen und typischen Projekttätigkeiten bei der Visitation 
kennen gelernt und welche zusätzlichen Unterlagen über das Vorhaben eingeholt bzw. mit-
gebracht werden sollen. Dies ergibt das für jedes Projekt individuelle Visitationsdesign.  
 
 
Wird ergänzend eine SWOT-Analyse durchgeführt, ist das Vorhaben auch hierüber insoweit 
zu informieren, dass es sich auf die Methode und die einzelnen Fragestellungen vorbereiten 
kann, sodass beim Analyseprozess selbst keine Zeit für methodische Verständnisfragen auf-
gewendet werden muss. 
 
Für die Visitation und SWOT-Analyse sind zwei Tage pro Projekt vor Ort zu veranschlagen. 
 
 
 
Nachstehend werden exemplarische Aufgaben der einzelnen Methoden nicht abschließend 
aufgelistet. 
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Auswertung der Bewerbungen in der Datenbank (elektronische Form) 
 

 Erfüllung grundlegender Bedingungen 
- Prüfung auf Erfüllung der Teilnahme-, Bewerbungs- und Wettbewerbsbedingungen 
- Ggf. Herausnahme und Mitteilung an die Bewerber 

 
 Erstellung eines Auswertungsdesigns 

- Bestimmung der Auswertungskriterien (als Teilmenge der vorab unter Identifizierung 
/ Ausschreibung / Festlegungen definierten Punkte) 

- Ggf. Gewichtung ausgewählter Kriterien 
 

 Auswertungen (abhängig von den vorab unter Identifizierung / Ausschreibung / Fest-
legungen konkret definierten Eignungskriterien für die jeweils gesuchten Vorhaben) 
- Aufteilung nach Merkmalsarten wie Leistungshöhe, -umfang, Vorhabensart (Projekt 

mit Schwerpunkt in Koordination, Bildung, Durchführung, ...) 
- Zuordnung zu Vergleichsgruppen (z.B. in Vorbereitung des Benchmarking)  
- Beurteilung des Erfüllungsgrades von Kriterien, die sich bereits aufgrund der Be-

werbung elektronisch auswerten lassen wie Laufzeit, Entwicklungs-/ Umsetzungs-
stand 

- Berechnung der Resultate aus Beurteilungen nach Gewichtungen, Ranking 
- ... 

 
 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen aus den Auswertungen 

- Sind Vorhaben in gewünschter Eignung gegeben? 
- Sind diese Vorhaben in genügender Anzahl vorhanden?  
- Ergeben sich daraus Vergleichsgruppen in genügender Größe? 
- Führen Beurteilung(en) und Rating / Ranking zu einem abgrenzbaren "Spitzenfeld" 

für weitere Begutachtungen? 
- Bestimmung der Vorhaben, die visitiert werden 
- Bestimmung des generellen Visitationsdesigns 
- Bestimmung der individuellen Visitationsdesigns je Vorhaben 

 
 
Visitation (persönliche Form) 
 

 Vorbereitung und Durchführung der Visitationen der nominierten Projekte 
- Information der Bewerber 
- Mitteilung über Inhalte und Vorgehensweisen 
- Abstimmung der Orte und Termine 
- Tourenplanung der Visitationsreise(n) 
- Buchungen (Fahrzeuge, Hotels usw.) 
- ... 

 
 Befragung, Begehung, Begegnung und Teilnahme an typischen Projektabläufen 

- Vorstellung, Übernahme der Moderation 
- Gezielte "Fragestunde" 
- Offene Kommunikation 
- Begehung des Projekts 
- Teilnahme an typischen Abläufen 
- Austausch mit weiteren Projektmitarbeitern, Projektpartnern, externen Mitwirkenden, 

Evaluatoren, Förderern usw. 
- Zusammenfassung in gemeinsamer Runde 

 
 Visitationsbericht  
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SWOT-Analyse 
 

 Festlegung vergleichbarer Vorhaben  
- Zuordnung vergleichbarer Bewerbungen 
- Ggf. Ergänzung durch vergleichbare Vorhaben außerhalb des Wettbewerbs 

 
 Vorbereitung der Analyse 

- Information der Bewerber über Methodik und Inhalte / Fragestellungen  
- Ggf. Ergänzung um weitere Materialien zur Durchführung 

 
 Durchführung der Analyse 

- Moderation  
- Definition eines Soll-Zustandes 
- Konsensfindung 
- Suchen nach Stärken und Schwächen (innerhalb des Vorhabens) 
- Konsensfindung 
- Gruppieren, strukturieren und gewichten der Stärken und Schwächen 
- Suchen nach Chancen (günstige Bedingungen) und Risiken (ungünstige Bedingun-

gen außerhalb des Vorhabens) 
- Konsensfindung 
- Gruppieren, strukturieren und gewichten der Chancen und Risiken 

 
 (Strategische) Ableitungen 

- Welche Stärken unterstützen (wie) die Realisierung welcher Chancen? 
- Welche Stärken helfen (wie), welche Risiken abzuwenden? 
- Aus welchen Schwächen können (wie) Chancen entstehen? 
- Aus welchen Schwächen können (wie) Stärken entwickelt werden? 
- Wie vermeiden wir, dass Risiken aus Schwächen entstehen? 

 
 SWOT-Bericht 

- Verlauf der Analyse 
- Sichtweisen des Vorhabens 
- Sichtweisen der Visitatoren 
- Ergebnisse in Bezug auf Auswahl und Qualifizierung 
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Modul 3: Auswählen 
 
Auf der Grundlage der Ergebnisse aus den vorangegangenen Modulen "Identifizieren" und 
"Begutachten" erfolgt nun die Auswahl geeigneter Vorhaben für 

 eine öffentliche Präsentation (Darstellung) als "herausragende" Vorhaben 

 eine weitere Qualifizierung (Benchmarking etc.) 

 eine Vermittlung und Verbreitung. 
 
Diese Auswahlgruppen können, müssen jedoch nicht identisch sein. So können die für den 
Transfer ausgewählten Vorhaben eine Teilmenge der Benchmarking-Gruppe(n) sein, diese 
wiederum eine Teilmenge der exzellenten (herausragenden) Projekte.  
 
Im Falle eines kaskadenartigen Vorgehens sind folglich drei Auswahlschritte erforderlich.  
 
Zunächst besteht die Frage: Welche Bewerber sind an den Anforderungen des Wettbewerbs 
und im Vergleich zu anderen Bewerbern sowie zu anderen Vorhaben im Markt als "heraus-
ragend" einzustufen? Sie werden anschließend öffentlich dargestellt.  
 
Als nächstes wäre zu klären: Welche Bewerber aus dieser Auswahl sollen an der weiteren 
Qualifizierung teilnehmen? Sie werden anschließend in entsprechende Qualifizierungs-/ 
Benchmarking-Gruppen aufgenommen. Hierfür sind auch die Bedingungen der Qualifizie-
rung (siehe dort) zu beachten. Eine Benchmarking-Gruppe sollte zum Beispiel in Zweck, Art, 
Größe etc. vergleichbare Vorhaben aufnehmen und in einer für den Prozess optimalen An-
zahl.  
 
Abschließend kann an dieser Stelle entschieden werden, welches Vorhaben aus der Qualifi-
zierungsgruppe vermittelt und letztlich verbreitet werden soll. Diese Entscheidung kann je-
doch auch erst nach der Qualifizierungsphase getroffen werden, wenn noch weitere Er-
kenntnisse vorliegen – zum einen über das Vorhaben und seine Entwicklung im Qualifizie-
rungsprozess und zum anderen über die Marktnachfrage, die sich nach der öffentlichen Prä-
sentation und während der Qualifizierungsphase ergibt. 
 
Für die Auswahl entsprechender Vorhaben bieten sich folgende Verfahren an: 

 Rating und Ranking 

 Voting 
 
Die Bewertung vorab definierter und gewichteter Kriterien für jedes Vorhaben durch Punkte-
vergabe und die Addition der Produkte aus Bewertung x Gewichtung führt zu einer quantita-
tiven Größe, die mit anderen Punktsummen verglichen und in eine Reihung gebracht werden 
kann. Dieses Rating und Ranking kann allerdings Besonderheiten nicht berücksichtigen, 
die als Kriterien (vorab) nicht definiert wurden und / oder bei den anderen Vorhaben nicht 
oder so nicht auftreten. 
 
Die einfache Stimmabgabe (Voting) für ein Vorhaben kann gekoppelt werden mit einer 
"Mandatsfunktion". Jeweils ein Jurymitglied kann der gesamten Jury die Eignung, Potentiale, 
Besonderheiten, USP, Stärken, Schwächen ... eines Vorhaben präsentieren, das ihn am 
meisten überzeugt hat sowie die eigenen Argumente für seine Auswahl. 
 
Eine Kombination aus den Verfahrensweisen beleuchtet die unterschiedliche Eignung der 
Vorhaben am Besten. 
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Auswählen durch Rating, Ranking und Voting 
 
Das Rating (Bewertung, Einschätzung) erfolgt durch die Juroren in einem Bewertungsbogen 
mittels Punktevergabe pro vorab festgelegtem Bewertungskriterium: 
 
Bewertungsbogen  
Maßnahme: 
Juror: 
Bewerber: 
Bitte bewerten Sie vorab:  Nein  Ja  Beson-

ders gut 
Werden in der beschriebenen Maßnahme ver-
schiedene präventive Aspekte  integriert? 

   

Arbeiten in der beschriebenen Maßnahme unter-
schiedliche Akteure vernetzt zusammen?  

   

Bewerten Sie nun die folgenden Kriterien 0 1 2 3 4 5 
Erläuterung zur Bewertungsskala:  
hervorragend = 5    unzureichend = 0. 

      

1. Prüfen Sie zunächst, ob die angegebene Ziel-
setzung klar und konkret sowie nachvollziehbar 
und somit überprüfbar ist. Ist dies nicht der Fall, 
kreuzen Sie die Spalte „0“ an. Ist dies der Fall, so 
bewerten Sie, in wie weit Sie dieses Ziel für die 
Maßnahme als angemessen beurteilen. 

      

2. Wurden diese Ziele auch tatsächlich verfolgt, 
wie weit sind sie bereits erreicht? Bewerten Sie 
bitte, ob diese Maßnahme im Bezug auf die ange-
gebene und nachweisbare Zielerreichung hervor-
ragend = „4“ oder „5“, mittelmäßig = „2“ oder „3“ 
oder unzureichend = „0“ oder „1“ ist. 

      

... ... ...     
 
Die Bewertungskriterien sind vorab in Punkten gewichtet. Zum Beispiel hat das erste Bewer-
tungskriterium 5 Punkte und das zweite Bewertungskriterium 10 Punkte. Bewertet ein Juror 
ein Vorhaben beim ersten Kriterium mit "4" und beim zweiten Kriterium mit "1", dann ergeben 
sich daraus die Produkte 5x4=20 und 10x1=10. Die Summe der Produkte beträgt 30 Punkte. 
Haben zum Beispiel vier Juroren das Vorhaben bewertet, so werden alle vier Punktsummen 
addiert. Daraus ergibt sich die Gesamtpunktzahl pro Vorhaben. 
 
Die Gesamtpunktzahlen aller Vorhaben werden anschließend in eine Tabelle übertragen und 
von der höchsten Gesamtpunktzahl abwärts sortiert. Aus diesem Ranking ergibt sich in der 
Regel eine uneinheitliche Verteilung mit dichten Zahlenfolgen und größeren Sprüngen zwi-
schen den Werten, sodass sich von oben bis zu einer bestimmten Position eine Spitzen-
gruppe abzeichnet. 
 
In einem weiteren Schritt kann jeder Juror ein Projekt aus der Spitzengruppe "als Mandat" 
vertreten und besondere Merkmale darstellen, die nicht in den Bewertungskriterien berück-
sichtigt wurden. Dieses Voting ist somit eine qualitative Ergänzung des zahlen- und rechen-
basierten Rating und Ranking-Verfahrens – und ggf. auch ein Korrektiv um Positionen, die 
vor der Festlegung der Kriterien nicht erkannt oder ausreichend berücksichtigt wurden. 
 
 
Es folgt eine Aufzählung beispielhafter Aufgaben in diesem Modul. 
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Auswahl zur Darstellung als "herausragende" Vorhaben 
 

 Durchführung der Verfahren (Rating / Ranking / Voting) 
 Information der Bewerber 
 Vorbereitung der Darstellung 
  Darstellen 

 
 
Auswahl zur weiteren Qualifizierung (Benchmarking etc.) 
 

 Durchführung der Verfahren (Rating / Ranking / Voting) 
 Information der Bewerber 
 Vorbereitung der Qualifizierung 
  Qualifizieren 

 
 
Auswahl zur Vermittlung  
 

 Durchführung der Verfahren (Rating / Ranking / Voting) 
 Information der Bewerber 
 Vorbereitung der Vermittlung 
  Vermitteln 
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Modul 4: Darstellen 
 
Die Darstellung von Vorhaben kann 
 

für verschiedene Gruppen wie 

 herausragende Vorhaben 

 qualifizierte Vorhaben 

 vermittelte Vorhaben 

 transferierte Vorhaben 
 

in unterschiedlichen Formen wie 

 öffentliche Präsentation im Rahmen einer Preisverleihung 

 Veröffentlichung mittels 
- Website 
- Publikation 
- Info-Mails 
- Medienpartner 
- Newsletter 
- Kongresse und Veranstaltungen 
- ... 

 nationale / regionale Präsentations-/ Transferveranstaltungen 

 wissenschaftliche Dialogrunden 

 ... 
 
zu jeweils anderen Zeitpunkten stattfinden, zum Beispiel: 

 öffentliche Präsentation als Preisträger auf einer Preisverleihung nach Abschluss der Be-
gutachtungen und Auswahl als "herausragendes Vorhaben" 

 Veröffentlichungen der Preisträger (herausragende Vorhaben) nach der Preisverleihung 

 Veröffentlichungen der qualifizierten Vorhaben nach Abschluss der Qualifizierungsphase 

 nationale / regionale Präsentation der "qualifizierten Vorhaben" sowie wissenschaftliche 
Dialogrunden mit Hinblick auf Vermittlung 

 Veröffentlichungen der Vermittlungen 

 Veröffentlichungen der Transfers 
 
 
Die öffentliche Darstellung hat nicht nur für die Vorhaben, sondern auch für das Gelingen 
dieses Konzepts einen hohen Stellenwert. Von der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, der 
Fachwelt, der Projektwelt, der Gebietskörperschaften, ... hängt die innere und zahlenmäßige 
Beteiligung am Wettbewerb und an den nachfolgenden Modulen ab. Dem Wahrnehmen 
muss ein Verstehen folgen, damit es zu einer Akzeptanz dieses Transferprojekts kommen 
kann. Das Verstehen ist abhängig von der Darstellung: der klaren Botschaft, der nachvoll-
ziehbaren Ziele und Verfahrensweisen, der Hintergründe und Vertrauensgrundlagen. Erst die 
Akzeptanz ermöglicht die erforderliche wohlwollende und unterstützende Umwelt sowie die 
durchgehende Beteiligung der Vorhaben von der Identifikation bis zum Transfer. Daher 
muss auch die Darstellung durchgehend angelegt sein. In jeder Phase ist über den Stand 
und das weitere Vorgehen zu informieren, um keinen Störgrößen Spiel zu lassen, die die 
Bindung der Umwelt und der Vorhaben an dieses Transfervorhaben abreißen lassen. 
 
Für dieses Konzept wird ein Mix der Darstellungsformen in einem zeitlichen Ablauf gewählt. 
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Darstellen durch unterschiedliche Medien in bestimmten Phasen 
 
Die Zusammenstellung ist beispielhaft und nicht abschließend: 
 
Zweck Medien Phase 
 Vorstellen des gesamten Pro-

jekts von Identifikation bis 
Transfer 

 Herstellen von Beachtung und 
Akzeptanz in relevanter Fach-
welt 

 Aufbau förderlicher Beziehun-
gen und Multiplikatoren-
Kontakte 

 Website des Initiators 
 Website des Transferprojekts 
 Mails / Briefe an ausgewählte 

Organisationen / Personen 
 Pressegespräch 
 Multiplikatoren-Konferenz 
 Lobbying 

Start 

 Vorstellen des Wettbewerbs  
 Aufforderung zur Verbreitung 

der Ausschreibung 
 Aufforderung zur Abgabe einer 

Bewerbung 

 Website des Initiators (Hinweis) 
 Website des Transferprojekts 

(ausführliche Beschreibung) 
 Mails / Briefe an ausgewählte 

Organisationen / Personen und 
Medien 

 Verlinkung von anderen Websi-
tes 

 Lobbying 

Ausschreibung 

 Information über Bewerbungs-
stand, Jury 

 Information über nächste Schrit-
te 

 Website des Transferprojekts  
 Mails an Bewerber, Medien und 

weitere ausgewählte Adressen 
 Info-Mail / Newsletter 

Wettbewerb 

 Information über Visitationen  Website des Transferprojekts 
 Pressetermine bei Visitationen 

Begutachtung 

 Vorstellen herausragender Be-
werber 

 Ankündigen der Preisverleihung 

 Website des Transferprojekts 
 Projektverfilmungen 
 Einladungen an Ausgewählte 

Auswahl 

 ...  ... ... 
 Vorstellen der Preisträger 
 Bericht über Preisverleihung 

 Website des Transferprojekts 
 Info-Mails / Newsletter mit Hin-

weis auf Website-Informationen 
 Event der Preisverleihung mit 

Pressekonferenz und Kongress 
 Lobbying 

Preisverleihung 

 ...  ... ... 
 Darstellen des Benchmarking-

Prozesses und der Gruppen 
 Website des Transferprojekts Qualifizierung 

 ...  ... ... 
 Vorstellen der Vermittlungspro-

jekte und des Verfahrens 
 Website des Transferprojekts 
 Projektverfilmungen 
 Lobying 

Vermittlung 

 ...  ... ... 
 Vorstellen erfolgreicher Trans-

fers 
 Website des Transferprojekts 
 Lobbying 

Verbreitung 

 ...  ... ... 
 
 
Auf den Folgeseiten sind einige Darstellungsbeispiele zu sehen. 
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Beispiel der Vorstellung eines Vorhabens auf einer Website 
 

 
 

 
Sreenshot einer Projektseite des sozialen Netzwerkes „Vorbilder“. 
 
 
Beispiel für eine Projektverfilmung 
 
[Film wird auf Wunsch auf DVD gesendet] 
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Modul 5: Qualifizieren 
 
Diesem Teilkonzept sind die Module "Identifizieren", "Begutachten" und "Auswählen" voran-
gegangen. In dieser Phase sind die Vorhaben bekannt, die weiter qualifiziert werden sollen. 
 
Für die Qualifizierung ausgewählter Vorhaben sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: 

 Qualifizierung des Vorhabens für seinen Zweck  

 Qualifizierung des Vorhabens für den Transfer 
 
Die Qualifizierung des Vorhabens an sich hat die Ziele, Struktur, Elemente, Beziehungen, 
Prozesse, Ergebnisse, ... im Auge – es ist im Wesentlichen eine Organisationsentwicklung. 
 
Hierfür gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen. Unter der Berücksichtigung, dass mehre-
re geeignete Vorhaben für den gleichen Zweck zur Verfügung stehen und jedes dieser Vor-
haben in einem oder mehreren Bereichen herausragende Stärken gegenüber den anderen 
Vorhaben aufweist, die sich auf die anderen Vorhaben qualifizierend übertragen lassen, eig-
net sich für diese Übertragung insbesondere ein Verfahren: Benchmarking. 
 
Benchmarking ist die Methode, mit der "Beste Praxis" (wenn tatsächlich alle Vergleichsobjek-
te beteiligt sind) oder sonst "Erfolgreiche Praxis" identifiziert, verstanden und auf andere Si-
tuationen anpasst bzw. andernorts implementiert werden kann. Die Bezeichnung dieser ver-
gleichenden Analyse ist von der "Benchmark" abgeleitet: Tischler kerbten eine Markierung 
(mark) an ihrer Werkbank (bench), damit alle Stuhlbeine gleich lang abgeschnitten wurden. 
 
Die Qualifizierung des Vorhabens für den Transfer zielt darauf ab, in allen Bestandteilen 
der Organisation die zusätzliche Besonderheit der Transfereigenschaften zu stärken bzw. zu 
entwickeln, zum Beispiel 

 auf der Zielebene: Wir wollen [in Art / Umfang] verbreitet werden. 

 auf der Strukturebene: Wir brauchen ... Ressourcen für den Transferprozess ... 

 auf der Beziehungsebene: Wir müssen in der Umwelt an "Spediteure" herantreten, die ... 

 auf der Ergebnisebene: Wir wollen eine Implementierung unseres Vorhabens .... erreichen. 
 
Auch für die Qualifizierung des Vorhabens für den Transfer lässt sich die Benchmarking-
Methode gut einsetzen. Jedes Vorhaben hat unterschiedliche Eigenschaften, die für einen 
Transfer erforderlich sind – und zwischen den Vorhaben gibt es Abstufungen in der Ausprä-
gung dieser Eigenschaften. Somit lassen sich fehlende Eigenschaften aus anderen Vorha-
ben auf ein Vorhaben übertragen bzw. Stärken des einen Vorhabens auf die anderen.  
 
Einen guten Anhalt für die Unterschiede und Lücken zwischen den Vorhaben in einer 
Benchmarking-Gruppe liefern schon vor Beginn des Benchmarkingprozesses die Projektbe-
schreibungen in den Bewerbungen, die Ergebnisse der Visitationen und SWOT-Analysen, 
die Erkenntnisse aus dem Auswahlprozess und die Rückmeldungen aus den Experten-/ Ju-
ry-/ Multiplikatoren-Runden.  
 
Hier zeigt sich der Vorteil eines modularen Aufbaus und durchgehenden abgestimmten 
Transferprozesses: Der Outcome der vorangegangenen Konzeptmodule ist wichtiger 
kumulativer Input für die gegenwärtige Phase. Wer erst an diesem Punkt einsteigt, muss 
hier vieles nachholen, um eine gleiche Güte der Qualifizierung zu erreichen. Das gilt nicht 
nur inhaltlich, sondern auch formal und juristisch und insbesondere für den Erfolgsfaktor 
intrinsische Motivation: Durch die Ausschreibung ist bereits eine Teilnehmergruppe selek-
tiert, die motiviert ist, den gesamten Prozess zu durchlaufen, mit der Bewerbung / Teilnahme 
sind wichtige juristische Einverständnisse z. B. zur Visitation, Darstellung, Verwendung / Of-
fenlegung der Unterlagen im Benchmarking erteilt worden usw. 
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Qualifizieren durch Benchmarking 
 
Beim Benchmarking-Prozess werden Vorhaben miteinander verglichen, um daraus zu er-
kennen, wo, wie, warum, ... ein Vorhaben besser als andere "abschneidet" und um den an-
deren damit die Möglichkeit zu geben, die Lücke zum führenden Projekt zu schließen und ein 
gleich hohes Niveau zu erreichen.  
 
Dabei geht es zum einen auf der Planungsebene darum, die richtigen Dinge zu tun (im Sinne 
der Effektivität = Wirksamkeit, Qualität der Zielerreichung), zum anderen auf der Durchfüh-
rungsebene darum, die Dinge richtig zu tun (im Sinne der Effizienz = Wirtschaftlichkeit, Öko-
nomie der Zielerreichung).  
 
Beide Aspekte lassen sich erfahrungsgemäß in einer vergleichenden Betrachtung nur unbe-
friedigend kombinieren. Daher sollten für den Vergleich von Effizienz (Plan) und Effektivität 
(Durchführung) getrennte Wege gegangen werden. Auch sollten die allgemeine Qualität ei-
nes Projekts (Exzellenz) sowie die besonderen Eigenschaften für eine Verbreitung (Transfer) 
getrennt betrachtet werden. Aus diesen Anforderungen ergibt sich folgende Matrix:  
 
 Exzellenz Transfer 
Effizienz  
[Planungsebene]  

Das Richtige / Wirksame zur 
Problemlösung getan  

Das Richtige / Wirksame für 
den Transfer haben / tun 

Effektivität  
[Durchführungsebene]  

Die gewählte Problemlösung 
richtig gemacht  

Den gewählten Transferpro-
zess richtig durchführen  

 
Voraussetzung für die Durchführung des Benchmarking-Prozesses ist der Aufbau der erfor-
derlichen Benchmarking-Struktur. Dazu gehören eine genügend große Anzahl von Vorha-
ben, die auch die Bildung einer Vergleichsgruppe ermöglicht. Um einen hohen Erkenntnis- 
und Lerneffekt zu erreichen, sollen die Gruppen ca. fünf Teilnehmer umfassen. 
 
Bei der Bildung der Benchmarking-Gruppen ist darauf zu achten, dass nur vergleichbare 
Projekte zusammenkommen. Verzerrend wäre der Vergleich zwischen einem Vorhaben, das 
von einer Krankenkasse mit einem Etat von zwei Millionen Euro, reichhaltiger Personalres-
source sowie Zugriffsmöglichkeiten auf eigene Datenbanken ausstattet ist, und einem 
Streetworkerprojekt, das eine Gruppe von drei Sozialarbeitern mit privaten Mitteln anschiebt. 
 
Vergleichbar sind solche Projekte, die in Struktur- und Prozessmerkmalen (Art, Inhalt, Hand-
lungsfeld, Setting, Zielsetzung, Zielgruppe, Trägerschaft, Investition, Kosten, Finanzierung, 
Organisation, Dokumentation, Evaluation und Nachahmbarkeit usw.) ähnlich sind.  
 
Benchmarking kann organisationsintern (Vergleich von Projekten eines Projektträgers) oder 
organisationsübergreifend (Vergleich von Projekten unterschiedlicher Projektträger) durchge-
führt werden. Der universelle organisationsübergreifende Vergleich bietet für die Teilnehmer 
das größte Lernpotenzial sowie neue Ideen und Anregungen, die insbesondere bei Bench-
marking auf Planungsebene voll ausgeschöpft werden.  
 
Mit dem Benchmarking werden definierte Kriterien der Qualitätsdimensionen Struktur, Pro-
zess und Ergebnis untersucht, verglichen und untereinander angeglichen. Für den Vergleich 
sind die zu untersuchenden / zu vergleichenden Kriterien zu definieren, zum Beispiel: 
 
Qualitäts-
dimension 

Kriterien  Was / Wie dokumentieren die Vorhaben? 
Vorhaben A Vorhaben B Vorhaben C Vorhaben D 

Struktur Dokumentation ausgewählte 
Tätigkeiten 

Keine QMH Ziele, Struktur 
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Diese Kriterien sollten zudem nach ihrer Bedeutung für einen bestimmten Zweck wie zum 
Beispiel Finanzierbarkeit oder breitflächige Umsetzbarkeit gewichtet werden. Auch ist eine 
Spanne zu bestimmen, innerhalb der die Beurteilung der Eigenschaften eines individuellen 
Projekts erfolgen soll, z.B. 0-10 Punkte.  
 
Der Vergleich selbst findet auf mehreren Ebenen nach dem Rating-Verfahren statt.  

 Innerhalb einer Gruppe werden sowohl die in jeder Eigenschaft errungenen Einzelpunkt-
zahlen als auch die Gesamtpunktzahlen miteinander verglichen.  
 

Die Einzelpunktzahl ist das Produkt aus Beurteilung mal Gewichtung, das ein Vorhaben in 
einer bestimmten Eigenschaft erhält. Die Summe aller Einzelpunktzahlen aller Eigenschaf-
ten ergibt die Gesamtpunktzahl pro Vorhaben.  

 Sind mehrere Gruppen gegeben, findet zwischen den Gruppen ein Vergleich der Gesamt-
punktzahlen statt und auch ein Vergleich der Einzelpunktzahlen, sofern machbar (Eigen-
schaft in allen Gruppen vorhanden) und vertretbar (Beurteilung und Gewichtung ist grup-
penübergreifend vergleichbar).  

Aus dem Vergleich der Einzelpunktzahlen je Eigenschaft ergibt sich die Lücke der anderen 
Teilnehmer zum jeweils in der Eigenschaft führenden Vorhaben. Daraus sind die Ziele und 
Strategien der anderen Teilnehmerprojekte abzuleiten. Für jedes teilnehmende Projekt ergibt 
sich daraus ein individuelles Zielgerüst und eine eigene Strategie.  
 
Der Vergleich erfolgt mit Hilfe ergänzender Instrumente der Bewerberdatenbank. Dafür wird 
die Datenbank um Felder wie Merkmale, Bewertung, Kommentierung, Ranking erweitert, die 
Abstimmung dazu erfolgt über Netzwerk- und Mailfunktionen (siehe "Kommunikation"). 
 
In der Folge werden die Vorhaben darin begleitet und beraten, die Lücken zu schließen und 
ihre Qualität(en) anzugleichen. Dabei können auch grundlegende Qualifizierungsinhalte 
vermittelt werden wie die professionelle Anwendung von moderner Informations- und Kom-
munikationstechnik inklusive Software (IKT) – was die meisten Vorhaben dringend benöti-
gen! – oder Methodenkompetenz in anderen Bereichen wie Analyse, Planung, Management 
von Projekten, Brainstorming, Moderation etc. Viele Methoden können bereits "spielerisch" 
im Benchmarkingprozess angewendet werden, um die Teilnehmer damit vertraut zu machen, 
zum Beispiel die zielführende Unterstützung durch die SMART-Methode. SMART ist ein 
Akronym für "Specific Measurable Achievable Relevant Timely". Ins Deutsche wird es "über-
setzt" mit 

S Spezifisch Ziele müssen eindeutig definiert sein.  
M Messbar  Ziele müssen messbar sein (wer was wann wie viel, wie oft).  
A Angemessen Ziele müssen erreichbar sein (Ressourcen).  
R Relevant Ziele müssen bedeutsam sein (Mehrwert).  
T Terminiert zu jedem Ziel gehört eine klare Terminvorgabe.  

 
Ein Ziel ist nur dann korrekt definiert, wenn es diese fünf Bedingungen erfüllt. Bei konse-
quenter Anwendung von "SMART" ergeben sich klare mess- und überprüfbare Ziele. Dabei 
werden langfristige Ziele als "Richtungsweiser" sowie mittel- und kurzfristige Ziele als "Mei-
lensteine" bezeichnet. Anhand der Meilensteine kann dann der Anpassungs- und Qualifizie-
rungsprozess regelmäßig überprüft werden.  

Mindestens zwei ganztägige Treffen sollten den Benchmarkingprozess einleiten, in die Me-
thode einführen, die Gruppenteilnehmer miteinander vertraut machen und die Vorhaben ein-
zeln darstellen. Ideal wäre es, wenn die Gruppe dann jedes Vorhaben jeweils einen Tag vor 
Ort kennen lernt. Dabei können dann Vergleiche, Analysen, Brainstormings, SWOTs und 
SMARTs begonnen werden. In ein bis zwei weiteren Tagen können die Eindrücke gemein-
sam "verdaut", die Ziele für jedes Vorhaben gesetzt  und das weitere Prozedere abgestimmt 
werden. Die nächsten Treffen können in zwei- bis dreimonatigen Abständen stattfinden – bis 
zum Ausschleichen des Prozesses und zum Übergang in die Vermittlung. 
 
Wesentliche Schritte zur Anwendung der Methoden werden auf der nächsten Seite gelistet. 
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Benchmarking 
 

 Benchmarking-Struktur 
- Bestimmung des thematischen Schwerpunkts 
- Definition von "Exzellenz" und "Transfer" (Kriterien-Katalog)  
- Gewichtung dieser Kriterien  
- Festlegung von Beurteilungsspannen (Metrik, Maßstab, z.B. Skala von 1 bis 10)  
- Bildung von Vergleichsgruppen und Festlegung von Zuordnungsmerkmalen (Klassi-

fizierung)  
- Festlegung der Vorgehensweise zur Ermittlung und Analyse der Leistungslücke 

(Projektvergleich)  
- Festlegung der Vorgehensweise der (für jedes Projekt individuellen) Definition von 

Zielen und Strategien zur Lückenschließung (Projektberatung).  
 
 

 Benchmarking-Prozess 
- Auswahl geeigneter Projekte  
- Zuordnung zur Durchführung des Vergleichs von ca. fünf Projekten je Gruppe  
- Durchführung der Messung / Analyse und des Vergleichs von Exzellenz- und Trans-

fer-Kriterien der Qualitätsdimensionen Struktur, Prozess und Ergebnis 
- Feststellung der Leistungsdifferenzen 
- Zieldefinition zur Schließung der Leistungslücken (siehe SMART) 
- Beratung von mindestens einem Projekt pro Gruppe  

 
 
 
SMART 
 

 Eindeutige Definition der Ziele eines jeden Vorhabens in der Benchmarking-
Gruppe anhand der individuellen Leistungsdifferenzen 

 Festlegung der Messkriterien für den Zielerreichungsgrad 
 Prüfung auf verfügbare Ressourcen 
 Prüfung auf Relevanz 
 Terminierung (Milestones) 
 Abgleich anhand von Milestones, ggf. Abweichungsanalyse, Zielüberarbeitung 
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Modul 6: Kommunizieren 
 
Hier haben wir es mit einem besonderen Medium zu tun – es ist der Schmierstoff des ge-
samten Transferprozesses. Und es ist etwas anderes als das bereits vorgestellte Modul Dar-
stellung. In diesem Konzept unterscheiden sich die Modul-Inhalte von Darstellung und Kom-
munikation wie das Plakat von einer Szenekneipe: 

 Die Darstellung ist unidirektional, sie hat eine Informationsfunktion und Signalwirkung.  

 Die Kommunikation ist multidirektional, sie beinhaltet über die Information und Mitteilung 
hinaus Dialog- und Konsensaufgaben, bezweckt gesellschaftliche Zusammenarbeit und 
Partizipation und soll den Markt für die Vermittlung erkunden, insbesondere die Nachfrage. 

 
 

Immanenz der Kommunikation 
 
Sowohl der gesamtheitliche Transferprozess als auch die Vorhaben benötigen von der Aus-
schreibung über den Wettbewerb, die Begutachtungen und Qualifizierungen, die Vermittlung 
und den Transfer bis hin zur PR- und Lobbyarbeit permanente kommunikative Beziehungen 
und Abstimmungen untereinander sowie zu und mit ihrer Umwelt.  
 
Der Aufbau und die Pflege der Beziehungen zu der relevanten Öffentlichkeit dienen dazu, 
eine günstige öffentliche Meinung zu schaffen, auf deren Hintergrund Vorhaben ermutigt 
werden, sich zu bewerben und sich für eine Begutachtung, Qualifizierung und Verbreitung zu 
öffnen. Typische Merkmale des Wohlwollens und damit Vertrauensgrundlagen sind hier die 
Schirmherrschaft, die Multiplikation des eigenen Anliegens über die Medien anderer (Websi-
tes, Verbandsnachrichten usw.) und Einladungen zu öffentlichen Veranstaltungen Dritter.   
 
Man gibt damit nicht nur sein Gesicht ab, sondern senkt auch die Hemmschwelle für den 
Eintritt in einen vertrauensvollen Austausch mit anderen Partnern in der Umwelt, dem wiede-
rum wertvolle Informationen und hilfreiche Kooperationen entstammen. 
 
 

Stellenwert der Lobbyarbeit 
 
In Hinblick auf die Vermittlung und Verbreitung hat die Kontakt- und Lobbyarbeit bei potenti-
ellen Transferempfängern wie Gebietskörperschaften, öffentlichen und freien Projektträgern, 
Stiftungen und Unternehmen mit CSR-Engagements, Wohlfahrts- und Sportverbänden, Bür-
gerschaftseinrichtungen und privaten Vereinen einen ganz entscheidenden Stellenwert. 
 

Direkte Lobbyart erfordert wiederholte Kontakte zu den einzelnen Protagonisten längs 
durch deren Strukturen (Führungs- bis Operationsebene) und ebenso eine auch innere 
Beteiligung an deren Anliegen und Aufgaben – es ist wie immer ein Geben und Nehmen.  
 
Zur indirekten Lobbyarbeit zählt die Beteiligung in Netzwerken und Querschnittsgruppen, 
das Agenda Setting in politischen Zirkeln und wissenschaftlichen Konferenzen ebenso wie 
die Beziehungspflege zu Türöffnern im Umfeld der potentiellen Transferempfänger und 
ideellen Transferförderer. 

 
Hier genügen nicht allein das Angebot und der Versand von Informationen, sporadische Tref-
fen bei Kongressen und Fachtagungen oder die vereinzelte Mitarbeit in Gremien. Über In-
formationsbeschaffung und Informationsaustausch hinaus muss auf diese künftigen Ge-
schäftspartner in verschiedener Hinsicht direkt oder indirekt (Fördergremien, Politik, -berater, 
Dienstleister etc.) Einfluss genommen werden.  
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Vertrauensarbeit 
Zunächst muss der Boden dafür bereitet werden, bewährte Vorhaben den Mee-too-
Entwicklungen (Rad neu erfinden) vorzuziehen. Dann muss der Wert verdeutlicht werden, 
der in dieser Praxisbewährung liegt. Erst wer diesen Wert erkennt, will ihn auch erhalten. 
 
Hier muss mit allen Vorteilsfaktoren gelockt werden wie Kostenersparnis, Wirksamkeit, 
Imagefaktor, Zugehörigkeit zur Innovations- und Zukunftsgestaltungselite usw. In der Folge 
kann man die Notwendigkeit eines in sich abgestimmten und im Sinne von dauerhaft sowie 
aufforstend nachhaltigen Kreislaufs von der Identifikation über die Qualifizierung bis zur Ver-
breitung vor Augen führen, damit sein eigenes Engagement im Rahmen dieses Konzeptes 
verdeutlichen und andere Player mit einbeziehen, die nun als Treuhänder und Multiplikatoren 
mitwirken. 
 
Dabei ist auch zu verdeutlichen, dass man nicht nur für die bisherigen Träger der Transfer-
vorhaben, sondern auch für die künftigen Übernehmer ein verlässlicher Partner sein wird, 
der die erforderlichen Ressourcen und begleitenden Unterstützungen auch tatsächlich im 
vereinbarten Umfang zur Verfügung stellt – bis hin zur Weiterbildung der Mitarbeiter im Vor-
haben (z.B. über Train the Trainer-Angebote) und Fortentwicklung des Vorhabens selbst – 
was auch im Sinne der Rückkopplung ist. 
 
Der Ruf von Verlässlichkeit und die Überzeugung einer Dauerhaftigkeit sind nicht von heute 
auf morgen zu erreichen. Der Aufbau dieses Images beginnt bereits ganz am Anfang mit der 
Darstellung der eigenen Organisation und Intentionen (siehe "Darstellung") als Vorläufer der 
ersten Wettbewerbsausschreibung. Gestärkt wird diese Vorstellung, wenn sie plausibel ist. 
Das bedeutet auch, dass jemand seine eigenen Kräfte gut einschätzen kann. In diesem Sin-
ne sollten Transfervorhaben auch erst in einem abgegrenzten Cluster wie zum Beispiel "El-
ternkompetenz" fokussiert werden, bevor man weitere Handlungsfelder, Settings usw. er-
schließt.  
 
Jedes dieser Cluster ist ein Mikrokosmos für sich mit unterschiedlichen politischen Zustän-
digkeiten, Verbänden, Wissenschaftlern usw. In jedem Cluster ist herauszufinden, wer die 
maßgeblichen und potentiell unterstützenden Player sind, welche Beziehungen sie zueinan-
der unterhalten, welche Anliegen sie mit welchen Mitteln vertreten usw. – daraus ergibt sich 
eine nicht zu unterschätzende Beziehungsarbeit. Daher: Lieber ein Thema grundlegend 
bearbeiten und sich darin etablieren, bevor der Gießkanne das Wasser ausgeht. 
 
Für diesen Part muss man auch vorab klären, ob man den hier vorgestellten Transferprozess 
im Wesentlichen allein (durch-) führen oder in Kooperation mit anderen stemmen und somit 
diese dafür gewinnen will. Partnerschaftliches Zusammenwirken erfordert immer eine auf-
wändige Abstimmungsarbeit – und manches Vorhaben ist daran bereits gescheitert. Aber es 
öffnet Zugänge und verschafft Ressourcen, die sonst nicht zu erschließen wären. Daher ist 
das partizipative Prinzip zumindest in der Begleitung des gesamten Transfers unverzichtbar. 
 
 
Marktforschung und Marketingfunktion 
Im gesamten Kommunikationsprozess ist zudem der relevante Markt für den Transfer der 
Vorhaben zu eruieren. Dazu müssen Informationen über die Bedarfssituation in Kommunen 
und Regionen gesammelt, ausgewertet und für eine Akquise bzw. Vermittlung aufbereitet 
werden.  
 
Es sind die Gebiete zu priorisieren und auf eine Vermittlung anzusprechen, in denen der 
Bedarf durch Kaufkraft in eine Nachfrage mündet. Kaufkraft bedeutet hier weniger Geld als 
vielmehr die Summe aller die Ansiedlung begünstigenden Faktoren wie politische Unterstüt-
zung, kommunale Verankerung, unternehmerischer Wille (des potentiellen Trägers), fachli-
che Akzeptanz, öffentliches Wohlwollen, tragfähige Strukturen, fördernde Beziehungen usw. 
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Social collaboration  
 
Der Aufbau der vorstehenden Beziehungsnetze geht zwar gut voran, wenn die Personen 
sympathisch und das Anliegen interessant sind, die Pflege der Kommunikationsgeflechte 
wird jedoch immer mühsamer (Partner werden ist nicht schwer, Partner sein dagegen sehr). 
 
Bereits bei einer größeren Arbeitsgruppe sind die Teilnehmer bei bidirektionalen Kommuni-
kationen per Telefon, Fax oder Mail schnell überfordert: Jeder muss die Kommunikationsin-
halte bei sich selbst dokumentieren, speichern, archivieren, anderen Teilnehmern Zwischen-
stände mitteilen, deren direkte Rückläufe wieder neu verteilen usw. Bidirektionale Planungen 
und Terminierungen sind zeitaufwändig, Abstimmungen und Beschlussfassungen ineffizient. 
 
Will man sich zudem im Rahmen von Public Affairs (PA) auch an Entscheidungsprozessen 
an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beteiligen - das könnte zum 
Beispiel bei Integrationsvorhaben der Fall sein, die innerhalb einer Stadteilentwicklung oder 
eines Quartiersmanagements zu politischen Weichenstellungen führen (siehe Kiezdetektive 
in Berlin) -, ist die bidirektionale Kommunikationstechnik einfach unzureichend. Der wieder-
holten persönlichen Anwesenheit stehen jedoch oft die Entfernungen und Terminierbarkeit 
gemeinsamer Treffen entgegen. 
 
Noch umfangreicher wird das Kommunikationsmanagement, wenn eine breite Fachöffent-
lichkeit und interessierte Bürger im Sinne der Public Participation am Transferprozess betei-
ligt werden. Public Participation meint hier – soziologisch – die Beteiligung von Stakeholdern 
an Entscheidung und Willensbildung und – politisch – die Einflussnahme auf politische Ent-
scheidungen, zum Beispiel bei der Ansiedlung eines Vorhabens am Ort bzw. in der Region. 
 
Die Öffentlichkeit ist ein wichtiger Verbündeter – überhaupt und besonders auf der örtlichen 
Nachfragerseite.  
 
Für öffentliche Kommunikations- und Beteiligungsprozesse dieser Art stehen heute moderne 
Kommunikationsmedien zur Verfügung: E-Participation über das Internet. Und auch die Zu-
sammenarbeit in größeren Gruppen – geschützt und offen, im geschlossenen (Arbeits-) 
Kreis oder unter Einbezug relevanter Öffentlichkeit – findet unter Einsatz von  Social collabo-
ration-Software vermehrt über das Web statt. 
 
 
 
Nachfolgend wird exemplarisch dargestellt, welche Funktionen eine Social collaboration-
Software bietet bzw. unterstützt. 
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Kommunizieren mittels social collaboration - Software 
 
Für nachfolgende Zwecke ist eine Social collaboration - Software effizient einsetzbar:  
 
Information + Dialog 
 Redaktionelle Darstellung der (im Wettbewerb) herausragenden Vorhaben  

und Dialog in offenen oder (nur bestimmten Gruppen zugänglichen) geschlossenen Foren 

 Redaktionelle Darstellung des gesamten Transferprozesses  
und Dialog in offenen oder (nur bestimmten Gruppen zugänglichen) geschlossenen Foren 

 Allgemeinverständliche Fachartikel zu bestimmten Fachthemen aus den diversen Fachbe-
reichen wie Arbeit, Bildung, Gesundheit und deren Untergliederungen bzw. zu Quer-
schnittsthemen wie Partizipation, Projektmanagement, Vernetzung, Transfer etc. 
und Dialog in offenen oder (nur bestimmten Gruppen zugänglichen) geschlossenen Foren 

 Rechtswissen zu Rechtsformen, Steuerfragen, Arbeitsrecht, Markenschutz, Datenschutz 
und Dialog in offenen oder (nur bestimmten Gruppen zugänglichen) geschlossenen Foren 

 Managementwissen zu Projektmanagementmethoden (Qualitätsmanagement, KVP), Per-
sonalführung, Einsatz ehrenamtlicher Helfer, Rechnungswesen, Controlling usw. 
und Dialog in offenen oder (nur bestimmten Gruppen zugänglichen) geschlossenen Foren 

 Informationen zu relevanten Informationsveranstaltungen, Events, Fachtagungen, Work-
shops, Kongressen, Messen, Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten u.a.m. 
und Dialog in offenen oder (nur bestimmten Gruppen zugänglichen) geschlossenen Foren 

 Informationen zu Dienstleistungen (Rechts-, Steuer-, Managementberatung, Evaluierung, 
Webprogrammierung/-design, Fotografie usw.) und Produkten (Software, Literatur etc.) 
und Dialog in offenen oder (nur bestimmten Gruppen zugänglichen) geschlossenen Foren 

 ... 

 
Zusammenarbeit + Dialog 

 Mitgliedsprofile mit allen relevanten Organisation-/ Personen-/ Kontaktdaten 

 Zusammenarbeit in geschlossenen Gruppenforen ("Netzwerken"); Gruppen können sich  
hier frei bilden aus Mitarbeitern eines Projekts, Teilnehmern einer Benchmarkinggruppe, 
Beratern, Wissenschaftlern, Medienvertretern ... oder auch (bunt) nach Themen-Interessen 
wie Qualitätsmanagement, Projektmanagement, kommunale Förderung u.a.m. 

 Zentrale Speicherung gemeinsamer Inhalte, gemeinsamer Zugriff auf zentrale Ablage 

 Gemeinsame Überarbeitung zentral gespeicherter Dokumente (Hintergrunds- und Arbeits-
papiere, Vorlagen, Beschlussprotokolle etc.) 

 Sofort für alle Gruppenteilnehmer erkennbare Terminierung: Terminvorschlag, Terminab-
stimmung, Terminbestätigung, Terminabsage 

 Entscheidungs-/ Konsensfindung 

 ... 
 
Transfer + Dialog 

 Bewerber-Datenbank mit Eingabe (Bewerbung), Speicherung, Ausgabe ("Datenblatt"), Be-
wertungs- und Selektionstools sowie interaktiver Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
bei der Beurteilung, Begutachtung, Auswahl, Qualifizierung und Vermittlung 

 Vermittlungsbörse mit Angebots- und Nachfragefunktion (offene und geschlossene Foren) 

 Abstimmung der Transferprozesse (Gruppenforen mit Transfervorhaben, Transferempfän-
gern, Regionalknoten, Kommunen, usw.) 

 Zentrale Verwaltung der im Transferprozess anfallenden Daten, Aufbereitung als Download 

 ...  
 
 in jeder Funktion: automatische Benachrichtigung über Veränderungen, Neueinträge usw. 
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Anwendungsbeispiele einer Social collaboration-Software 
 

 
Beispiel 1: "Datenblatt" eines Vorhaben, Seiten 1 und 2 
 

 
Beispiel 2: Dialog in einem Projektforum          Beispiel 3: Ausschnitt eines Mitgliederprofils 
 
Screeshots von Seiten des sozialen Netzwerkes „Vorbilder“. 
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Modul 7: Vermitteln 
 
Einen ganz wesentlichen Anteil an dem Zustandekommen einer echten und ausreichenden 
Nachfrage hat die Informations-, Öffentlichkeits- und vor allem Lobby-Arbeit (siehe "Kommu-
nikation"). Bereits im Vorfeld der Vermittlung sind die Kommunikationsinhalte der hier aufge-
bauten Kontakte und Beziehungen von den generellen Inhalten zu den spezifischen Anliegen 
des Transfers und der dafür zur Verfügung stehenden Transfervorhaben zu verschieben. 
 
In den wenigsten Fällen werden die Aktivitäten in den Modulen "Darstellung" und "Kommuni-
kation" bereits zu konkreten Transfernachfragen bzw. sogar Transferleistungen führen. Sie 
müssen jedoch einen fruchtbaren Boden für ein konkretes Angebot bereiten. Damit wird vor 
dem Transfer ein gezieltes Transferangebot möglich sowie eine Vermittlung zwischen den zu 
transferierenden Vorhaben und den Transfernachfragern.  
 
Wie die Lobbyarbeit  

 dezentral bei den relevanten Ereignissen und angepasst an die Eigenheiten jedes Prota-
gonisten, aber doch  

 von einer dahinterstehenden zentralen Lenkung aus erfolgt,  

so sollte die Vermittlung ebenso  

 zum einen zentral in der Datenverarbeitung und einheitlich im Prozedere erfolgen,  

 zum anderen dezentral – nahe an den potentiellen Nachfragern und ihren individuellen 
Voraussetzungen.  

Beides läst sich durch eine Kombination von Transferagentur und Regionalknoten errei-
chen.  
 
Die Regionalknoten halten den Kontakt zu den (potentiellen) Nachfragern und den Playern 
im künftigen Umfeld der Ansiedlung, untersuchen die Strukturgegebenheiten der möglichen 
Ansiedlungsorte, gleichen sie mit den Strukturanforderungen der Vorhaben ab, makeln den 
Transfer im Auftrag von Transfersender und Transferempfänger, sorgen für ein günstiges 
"Pflanz- und Wachstumsklima" und begleiten Ansiedlung und Aufbau des transferierten Vor-
habens. 
 
In der Transferagentur werden die Transferabschlüsse elektronisch getätigt, die eingehen-
den Daten gespeichert, für weitere Erkenntnisse (siehe auch "Rückkopplung") ausgewertet 
und den Regionalknoten für ihre Arbeit optimiert zur Verfügung gestellt.  
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Vermitteln durch Transferagentur und Regionalknoten 
 
Bereits unter "Darstellung" und insbesondere unter "Kommunikation" sind elektronische We-
ge aufgezeigt, Transfervorhaben als solche zu präsentieren (siehe dort z.B. "Datenblatt") und 
anzubieten (siehe "Beispiel der Vorstellung eines Vorhabens auf einer Website ") sowie ei-
nen Transfer in offenen und geschlossenen Foren / Netzwerken und über entsprechende 
Social collaboration-Workflows vorzubereiten und zu begleiten.  
 
Vor und während dieses Prozesses kommt es natürlich auch zu persönlichen Begegnungen 
am Ort des Vorhabens und / oder der künftigen Ansiedlung. Auch ist bei einer Online-
Vermittlung vor Ort zu prüfen, ob die Gegebenheiten im Vorhaben, am bisherigen und künfti-
gen Standort (siehe "Verbreitung") grundsätzlich einen Transfer erlauben und abzustimmen, 
wie die Ansiedlung am Ort erreicht wird.  
 
Alternativ oder ergänzend sind regionale Veranstaltungen oder Einladungen zum Ort der zu 
transferierenden Vorhaben denkbar. Bei regionalen Veranstaltungen motivieren kürzere We-
ge in der Region und das vielfältigere Angebot mehrerer Transfervorhaben eine größere An-
zahl von Interessenten, allerdings dürften die Besucher am Ort des Vorhabens motivierter in 
Bezug auf den Transfer dieses einen Vorhabens sein.  
 
Präsenz ist aufwändiger als Virtualität, allerdings muss für ein virtuelles Verfahren erst eine 
entsprechende Akzeptanz aufgebaut werden. Auch da helfen die vorhergehenden Module: 
Wer sich bereits online beworben, virtuell dargestellt, während der Qualifizierung elektro-
nisch ausgetauscht und in digitalen Workflows zusammen gearbeitet hat, hat diese Hemm-
schwelle bereits überwunden.  
 
Daher ist es auch wichtig, nicht nur Mitarbeiter, Träger und Partner der Vorhaben, Juroren, 
Visitatoren und Benchmarking-Moderatoren "ins Netz zu bekommen", sondern auch frühzei-
tig die relevante (Fach-) Öffentlichkeit, Wissenschaftler und Kommunalvertreter etc. über die 
Foren und workflows einzubinden. 
 
 
Datenkonzentration zur Vermittlung und (Fort-) Entwicklung 
Die Konzentration der Daten in einer Online-Börse ermöglicht eine wirksamere Ausbeute im 
gesamten Transferprozess sowie eine wirtschaftlichere Übertragbarkeit an jeden Ort zu jeder 
Zeit von jedem Berechtigten. Sie bietet damit auch eine Grundlage wissenschaftlicher Unter-
suchungen zum Transfer und Erkenntnisse daraus für die künftige Entwicklung von exzellen-
ten und transfergeeigneten Projekten (siehe "Rückkopplung").  
 
Auch die soziale Welt und ihre Bedingungen verändern sich ständig. Das Wissen von heute 
ist die Basis für die Entwicklung von morgen. So muss der hier skizzierte Transferprozess 
ebenfalls fortlaufend angepasst bzw. weiter entwickelt werden. Dafür bietet die Auswertung 
der Erfahrungen erfolgter Übertragungen, Bedingungen aktueller Transfers und der künftigen 
Anforderungen zur Verbreitung guter Praxis eine einmalige Grundlage. 
 
Welche Primärdaten über Vorhaben bereits aus den vorangegangenen Modulen zur Vermitt-
lung bereitstehen, zeigen ausschnittsweise die folgenden Aufzählungen und Beispiele. 
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Aus der Bewerbung sind uns beispielsweise bekannt: 

 Firma, Ansprechpartner, Mitarbeiter, umfassende Adress-/ Kontaktdaten des Vorhabens 

 Firma, Ansprechpartner, Mitarbeiter, umfassende Adress-/ Kontaktdaten des Projektträgers 

 Dito von externen Dienstleistern, Kooperationspartnern, Förderern, Sponsoren usw. 

 Projekt- Initiatoren, (Haupt-) Akteure, Beteiligte  

 Rechts-/ Organisationsform des Vorhabens, Trägers und ggf. Durchführungsortes 

 Beginn und ggf. Ende des Vorhabens, Dauer / Laufzeit 

 Zielsetzung / Art / Inhalt / des Vorhabens 

 Handlungsfelder und Zielgruppen des Vorhabens 

 Zielgruppenstärke, Verbreitung, Wirkungsgrad 

 Handlungsbedarf der Zielgruppe 

 Einbindung der Zielgruppe in Planung und Durchführung des Vorhabens 

 Ableitung des Projektkonzepts aus anderen Konzepten / Programmen 

 Einbindung des Vorhabens in andere Projekte / Programme 

 Einbindung in Netzwerke und Netzpartner 

 Einbindung in Kooperationen und Kooperationspartner 

 Kommunale Einbindungen 

 Herkunft verwendeter Methoden und Materialien 

 Dokumentation 

 Evaluation, Wirksamkeit 

 Personal- und Sachressourcen 

 Personal- und Sachkosten 

 Art der Finanzierung, Finanzierungsgrad, Sicherstellung der Finanzierung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Erfahrungen 

 Erfolgsfaktoren 

 Fortführung(spläne) 

 Benannte Schwächen und Risiken 

 Benannte Stärken und Chancen 

 Unterstützungswünsche, Qualifizierungsbedarf 

 ... 

 Einverständnis für die Visitation 

 Einverständnis für die Verwendung der Daten in Darstellung, Benchmarking, ... Transfer 

 Einverständnis zur Vermittlung 

 Erklärung zur Teilnahme an Kommunikation, Benchmarking, ... Transfer 

 ... 
 
Aus der Bewerberdatenbank konnten wir abfragen,  

 dass das Vorhaben eines von x vergleichbaren Bewerbervorhaben ist und können daraus 
auf die mögliche Stärke einer Benchmarkinggruppe schließen 

 welche Spezifika, Stärken und Schwächen das Vorhaben gegenüber den vergleichbaren 
Bewerbervorhaben aufweist 

 ob das Vorhaben eines von x Bewerbervorhaben eines Projektträgers ist und erfahren so 
etwas über das Potential eines möglichen Transferpartners in diesem Handlungsfeld 

 ... 
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Von der Jury haben wir erfahren, 

 wie diese das Vorhaben in Bezug auf die Bewertungskriterien einschätzen 

 wie diese das Vorhaben im Verhältnis zu vergleichbaren Vorhaben beurteilen 

 wie sie den Markt dieser Art von Vorhaben einschätzen 

 welche offenen Fragen noch bestehen 

 ... 
 
Aus der Visitation wissen wir unter anderem, 

 wie ein konkreter Tätigkeitsablauf tatsächlich aussieht 

 ob die Angaben in der Bewerbung vor Ort verifiziert werden konnten 

 wie sich die Zielgruppen / betroffenen Teilnehmer authentisch äußern 

 in welchem Raum / Umfeld / (sozialen) Klima das Projekt durchgeführt wird 

 welche weiteren Daten sich auch der Beantwortung der offenen Fragen ergeben haben 

 ... 
 
Die SWOT-Analyse gab uns weitere Erkenntnisse darüber, 

 ob das Vorhaben seine Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken erkennt und 

 welche das sind 

 ob die Einschätzung des Vorhabens mit denen der Visitatoren und der Jury übereinstim-
men (Fremd- und Selbstbild-Abgleich) 

 wie das Vorhaben mit den Erkenntnissen umgeht und welche Motivation zur Qualifizierung 
und zum Transfer zu erwarten ist 

 von welchem Qualifizierungspotential auszugehen ist  

 ... 
 
Aus der Darstellung und Kommunikation erhielten wir ein feed back 

 von Experten (Fachkongress der Preisverleihung), inwieweit das Vorhaben auch nach ihrer 
Erfahrung herausragend und nachahmenswert ist 

 von Multiplikatoren, ob das Vorhaben in der "Szene" bekannt, anerkannt und für eine Ver-
breitung als geeignet angesehen wird 

 von potentiellen Transferempfängern, ob ein Interesse an der Übernahme des Vorhabens 
besteht und / oder welche Bedenken / Hemmnisse geäußert werden 

 ... 
 
Die Qualifizierung offenbarte uns weitere Details über das spezielle Know how des Vorha-
bens, seine (un-) wirtschaftlichen und (in-) effektiven Bestandteile und inwieweit das bei der 
Visitation und SWOT-Analyse erkennbare Potential ausgeschöpft werden konnte. 
 
Dies alles steht uns für eine Vermittlung zur Verfügung. Nicht nur das Vorhaben kennt sich 
besser als jemals zuvor, auch wir wissen aus den vorherigen Modulen über das Vorhaben so 
viel, dass wir einen Transfer und eine neue Ansiedlung initiieren und begleiten können. 
 
 
Nachfolgend werden einige Beispiele der Datenpräsenz aufgezeigt. 
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Daten aus einer Bewerbung (Beispiel) 
Bewerber:  Information … e.V. 
Rechtsform:  Verein 
PLZ:  12345 
Ort:  Irgendwo 
Strasse, Nr.:  Nahe bei 100 
Tel. (Vorwahl/Rufnummer):  0xxx 
Tel. Rufnummer:  1xxx 
Fax (Vorwahl/Rufnummer):  0xxx 
Fax Nummer:  1xxx 
E-Mail:  info@information ….de 
Web:  www.information....de 
Berufsbezeichnung:  Dipl. Soz. Päd. 
Titel:  Präventionsfachkraft 
Vorname:  Nomen 
Nachname:  Est Omen 
Der Bewerber ist ein/e Verein 
Und Trägerorganisation von  Kinderprojekt 
Bezeichnung des Projekts: Kinderprojekt  
Durchführungsort: Information Irgendwo 
PLZ: 0xxx 
Ort: Irgendwo 
Strasse, Nr.: Nahe bei 100 
Tel. (Vorwahl/Rufnummer): 0xxx 
Tel. Rufnummer: 1xxx 
Fax (Vorwahl/Rufnummer): 0xxx 
Fax Nummer: 1xxx 
E-Mail: info@information ….de 
Web: www.information....de 
Maßgeblich durchführend: Leiter der Beratungsstelle 
Berufsbezeichnung:  Diplomsozialwissenschaftler 
Titel:   
Vorname: Ich 
Nachname: Anders 
Tel. (Vorwahl/Rufnummer):  0xxx 
Tel. Rufnummer:  1xxx 
E-Mail:  ichanders@information....de 
Rechtlicher Träger: Information … e.V. 
PLZ:  0xxx 
Ort:  Irgendwoanders 
Strasse, Nr.:  Weg von 100 
Tel. (Vorwahl/Rufnummer):  0xxx 
Tel. Rufnummer:  1xxx 
Fax (Vorwahl/Rufnummer):  0xxx 
Fax Nummer:  1xxx 
E-Mail:  ichauchanders@information ….de 
Web:  www.information anders….de 
Projektbeginn:  1.7.2004 
(Geplantes) Ende:  31.12.2004 
Zielthemen im Mittelpunkt 
des Projekts 

Bewegung, Koordinierung der Hilfsangebote und Früherken-
nung 

Zielthemen verknüpft?: Ja, die angegebenen Zielthemen werden untereinander ver-
knüpft behandelt., die angegebenen Zielthemen werden mit 
anderen Themen verknüpft: Gewaltprävention, Verstärkung 
von Schutzfaktoren vor Sucht u.a. 
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Ziele:  Ausbau der schützenden Faktoren und Verringerung der Risi-
kofaktoren, Information der Öffentlichkeit und Fortbildung des 
Elementar- und Schulbereiches über Kinder aus suchtbelaste-
ten Lebensverhältnissen,  Optimierung der Kooperation von 
Jugendhilfe, Suchthilfe und medizinischen Hilfen, Kostener-
sparnis durch Koordination zum Wohle der Kinder durch Ein-
sparung von Folgekosten, gesundheitliche Vorbeugung durch 
Früherkennung und Frühintervention, Vorbeugen von Fremd-
unterbringung durch Elternkompetenzstärkung, Vorbeugung 
vor Folgen von ADHS, diesen Kindern zu einem selbst- statt 
suchtbestimmten Leben zu verhelfen 

Welche Zielgruppe(n) er-
reicht das Projekt? 

Kinder bis zu 14 Jahren, Eltern von Kindern bis zu 14 Jahren, 
Lehrer von Kindern bis zu 14 Jahren, Erzieher von Kindern bis 
zu 14 Jahren, Sonstige Bezugspersonen von Kindern bis zu 14 
Jahren (Großeltern, Jugendleiter, etc.) 

Personen der Zielgruppen? 80 
... in beteiligten Kindergär-
ten / Schulen? 

200 

Werden Zielgruppen mit 
besonderem Handlungsbe-
darf (z.B. Familien mit Mig-
rationshintergrund, Alleiner-
ziehende oder Kinder in 
sozialen Brennpunkten) mit 
dem Projekt gezielt er-
reicht? 

Ja. Die Risikogruppe der Kinder, deren Eltern Heroin, Kokain 
oder andere illegale Drogen konsumieren oder substituiert 
werden, werden über spielpädagogsiche Angebote erreicht. 
Durch die Illegalität der Drogen, die die Eltern konsumieren, ist 
der Zugangsweg sehr schwierig. Angesprochen werden sie 
über das niedrigschwellige Angebot des Kontaktladens bzw. 
ihre Eltern werden dort und in der Beratung angesprochen und 
über langjährige Kontakte. Über ein Gruppenangebot für 
GrundschülerInnen soll auch diese Altersstufe eingebunden 
werden. Die Eltern werden durch Elternkompetenztraining in 
der Erziehung unterstützt. Die Situation für die Kinder in Kin-
dergarten/tagesstätte und Schule soll druch Fortbildung von 
ErzieherInnen und LehreInnen geschehen. 

Basiert das Projekt auf ei-
nem (bei Ihnen oder an an-
derer Stelle, soweit be-
kannt) bereits durchgeführ-
ten Projekt? 

Ja. Von 2001-2003 gab es das Kinderprojekt als Landesmo-
dellprojekt. Unseres ist eine Weiterentwicklung dieses Projek-
tes und setzt Schwerpunkte auf den Ausbau von arbeitsfeld-
übergreifenden Kooperationen zum Wohle der Kinder, auf die 
Zusammenarbeit von Kinder-, Jugend-, Sucht- und medizini-
schen Hilfen, Elternkompetenztrainings, Öffentlichkeitsarbeit 
und Fortbildungen zur Früherkennung und Frühintervention in 
Kindertagesstätten und Schulen. 

Verwenden Sie vorgefertig-
te Materialien? 

Ja. Broschüre für Kinder und Eltern \"Hilfe für Kinder wenn El-
tern süchtig sind!\";  \"Voll normal\" Comic für Kinder und Ju-
gendliche aus suchtbelasteten Familien und \"Bitte hör auf!\" 
Deine Kinder Lars und Laura, Bilderbuch für Kinder aus sucht-
belasteten Familien; div. Präventionsbücher und Materialien 
der Landesstelle  

Ist / sind Ihre Zielgruppe(n) 
in Ihre Projektplanung aktiv 
einbezogen? 

Nein. Es handelt sich um ein Projekt, das bereits in gleicher 
Form an anderer Stelle erfolgreich durchgeführt wurde. Das 
Projekt wurde von Fachleuten ohne weiteren Einbezug der 
Zielgruppe geplant., Der Einbezug der Zielgruppe war auf 
Grund des Alters / Erfahrungsstands der Zielgruppe nicht mög-
lich. 

Ist / sind Ihre Zielgruppe(n) 
in die Projektdurchführung 
aktiv einbezogen? 

Ja, die Einbeziehung erfolgte in der Durchführung durch aktive 
Beteiligung, spontan, systematisch erfragt, anonym, schriftlich, 
mündlich 

  



Gunnar Stierle: Konzept zum Transfer guter Praxis vom 17.12.2008 Seite 42 von 55 

Initiative zum Projekt von? LehrerInnen, ErzieherInnen, etc. 
Partner:  Jugendamt und Krankenhaus, 
Sponsoren: Firmen 
Wer ist an der Projektdurch-
führung beteiligt? 

LehrerInnen, ErzieherInnen, etc., Kinder, Jugendliche, Eltern, 
andere Bezugspersonen der Kinder, themenspezifische Dritte 
(Trainer, Ökotrophologen, etc.), Partner im Projekt:,  

Wieviele Personen betrei-
ben das Projekt aktiv? 

30 

Hauptakteure im Projekt: LehrerInnen, ErzieherInnen, etc., Kinder, Jugendliche, Eltern, 
andere Bezugspersonen der Kinder,  

Wird Ihre Projektarbeit do-
kumentiert? 

Ja. Das Projekt wird systematisch dokumentiert, Die einzelnen 
Projektschritte werden systematisch festgehalten. Es gibt Jah-
resberichte und Präsentationsmappen; Internetauftritt, in Ar-
beit: Dokumentation von Fachtagung(en) 

Wird Ihr Projekt evaluiert? Ja. Es gibt von der FH … entwickelte Evalutationskriterien (In-
stitutionsübergreifende Basisdoku \"Hilfen für Kinder von 
suchtkranken\")für die Landesmodellprojekte, nach denen wir 
in überarbeiteter Form weiter evaluieren werden. Die Bera-
tungsstelle überprüft ihre Arbeit und entwickelt sie nach EFQM-
Standards weiter. 

Wird die Wirksamkeit des 
Projektes gemessen? 

Ja. KlientInnen werden per Karten ermuntert, Ihre Meinung zu 
äußern; im rahmen der Basisdokumentation wurden KlientIn-
nen direkt befragt; die entwciklung der Kinder wird per Be-
obachtung/Akten gemessen, HelferInnenkonferenzen mit 
Krankenhaus und Jugendamt werden per Fragebogen über-
prüft 

Sind die Personal- und 
Sachressourcen des Projek-
tes sichergestellt? 

Ja, Sicherstellung der Sachmittel (Raum, Materialien) durch die 
Träger des Projektes, Sicherstellung der Personalressource 
durch Sponsoren, Sicherstellung der Sachmittel (Raum, Mate-
rialien) durch Sponsoren 

Ist die Finanzierung des 
Projektes sichergestellt? 

Ja. in Teilschritten 

Können Sie die Kosten des 
Projektes benennen? 

Ja. Personalkosten: x.000. Sachkosten: x.000. Gesamtkosten: 
x.000 

Besteht eine Vernetzung / 
Kooperation des Projektes? 

Ja. inhaltlich / thematisch mit anderen Projekten am Ort der 
Durchführung (Schule, Kindergarten o.ä.), inhaltlich / thema-
tisch an anderen Stellen (Kooperation mit weiteren Schulen 
o.ä.), organisatorisch mit anderen Trägern von Projekten der 
Prävention und Gesundheitsförderung 

Wie kam es zur Vernet-
zung? 

Die Vernetzung wurde vor Beginn des Projektes geplant und 
gestartet. 

Sind weitere Partner als die 
bereits genannten in das 
Projekt involviert? 

Ja: Kindergarten, Kindertagesstätte, Hort, sonstige Betreu-
ungseinrichtung:, Grundschule, Gesamtschule, Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium, Sonderschule, sonstige Schule:, 
kommunale Einrichtung, Sportverband, -verein, Krankenkas-
sen:, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtung für den Bereich 
Kindertagesstätten und Schulen, Medien (Presse, Funk, Fern-
sehen, etc.):, Jugendamt, sonstige Beratungsstellen:, Ärzte / 
Ärztinnen, Physiotherapeuten / Physiotherapeutinnen, Psycho-
logen / Psychologinnen, Ernährungsberater / -innen, Sport-
therapeuten / Sporttherapeutinnen, Kinderheim, Berufskolleg, 
Erziehugnsberatung, … 

Einbindung in kommunale 
Gesundheitsförderung? 

Ja, in der örtlichen Gesundheitskonferenz 

Einbindung in Netzwerk? Ja, … aus suchtbelasteten Familien 
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Wurde bisher Öffentlich-
keitsarbeit für das Projekt 
geleistet (Ankündigung, 
Durchführung, Zwischen-
schritte, Ergebnisse etc.)? 

Ja, Präsentationsmappe, Erscheinungsdatum 200x / Koopera-
tionsvertrag, Kooperationsvereinbarung mit xxx von 200x  

Worin sehen Sie einen Er-
folg Ihres Projekts? Was hat 
besonders dazu beigetra-
gen? 

Die direkte positive Entwicklung haben wir bei den Kindern 
feststellen können: sie wurden durch Ermunterung der Eltern 
u.a. bei Sportvereinen und Kinderbetreuungs-einrichtungen 
angemeldet, sie erhielten Frühförderung im … oder bei Ergo-
therapeutInnen (diese Hilfeinrichtungen werden von den Eltern 
nicht von selbst in Anspruch benommen)sie erlebten Ausflüge, 
die ihre Eltern ihnen nicht ermöglichen - angefangen vom ein-
fachen Schwimmengehen (Heroinabhängige gehen nicht ins 
Schwimmbad)bis hin zu Ausflugsfahrten in die weitere Umge-
bung; Eltern fühlen sich kompetenter in der Kindrerziehung; die 
Kooperation der Hilfseinrichtungen hat sich durch die einrich-
tung von HelferInnenkonferenzen verbessert und kann zum 
Wohle der Kinder und der Stadtkasse durch Einsparung von 
Folgekosten immens ausgebaut werden; 

Was würden Sie beim 
nächsten Mal anders ma-
chen? 

die Unzuverlässigkeit der Eltern, ohne die die Kinder hier nicht 
herkommen können hat sehr viel energie geschluckt, die bei 
xxx mehr in MultiplikatorInnenschulung gehen soll, dass ande-
re träger und Einrichtungen qualifizierter mit dieser Hochrisiko-
gruppe umgehen können und die Betreuung und Förderung 
dadurch besser wird. 

Ist die Fortführung des Pro-
jektes geplant und sicher-
gestellt? 

Ja. Auf den Projektergebnissen aufbauend wird eine ange-
passte Folgemaßnahme geplant und durchgeführt., Die Grup-
pe der Durchführenden wird verändert. 

Sind ähnliche Projekte zu 
anderen Themen der Ge-
sundheitsförderung und 
Prävention geplant? 

Ja. ist in Planung, Übergangsleistungen werden so weit wie es 
personell möglich ist aufrechterhalten; ein Ausbau an Ganz-
tagsgrundschulen ist geplant! 

Welche Unterstützung wün-
schen Sie sich zukünftig für 
Projekte der Gesundheits-
förderung und Prävention 
und von wem? 

Generell von allen Seiten ein Sensibelsein für diese besondere 
Zielgruppe der Hochrisikokgruppe Kinder, deren Eltern illegale 
Drogen nehmen. Bessere Vernetzung vor Ort - nicht nur die 
von uns angeregte.Langfristigere Finanzzusagen vom Land, da 
sich beim Landesmodellprojekt xxx und auch den anderen 
Landeskinderprojekten gezeigt hat, dass eine dreijährige För-
derung nur reicht, um auf die Zielgruppe aufmerksam zu ma-
chen. Das Ziel der kommunalen Finanzierung war so landes-
weit nicht zu erreichen, was jetzt zu Ungunsten der Kinder 
geht. 

Mitteilungen: Solch ein Wettbewerb ist klasse, erst recht, wenn auf die 
nachahmenswerte Projekte aufmerksam gemacht wird. Die 
Fragen waren z.T. zu eng gestellt, da wir als Gesamtprojekt mit 
den verschiedensten Partner arbeiten und nicht nur mit einer 
Schul oder mit einem Kindergarten, somit konnt man das 
schwer eingrenzen. Außerdem schluckt die Arbeit, das Projekt 
xxx auf breitere finanzielle Füße zu stellen sehr viel Energie, 
die leider der Arbeit mit den Kindern fehlt. 
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Daten aus einer Auswahl (Beispiel) 
 

 
 

Datenanforderung durch die Jury (Beispiel) 
 
1. Bitte beschreiben Sie die konkreten Inhalte des Projektes und deren operative Umsetzung 
2. Haben Sie neben den genannten Zielformulierungen operationalisierte Ziele? 
3. Auf welche Grundlagen des Projektmanagements (wie Projektdefinition mit Zielen, Struk-

turplan, Organisationsplan) greifen Sie zur Steuerung Ihres Projektes zurück? 
4. Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt konkret aus? 
5. Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben zu den Kosten des Projektes. Sind diese so korrekt? 
6. ... 
 

Aussagen und Eindrücke aus einer Visitation (Beispiel) 
 
... Das Angebot wird nach Aussage der Gesprächsteilnehmer immer häufiger und auch im-
mer früher angenommen. Die seit 1997 kontinuierlich betriebene Schulsozialarbeit hat nach 
Aussage der Gesprächsteilnehmer wesentlich zur Veränderung des Schulklimas, des Mitei-
nanders im Viertel und der Motivation aller Beteiligter zur Teilnahme am Schulleben beige-
tragen. ...  

Die Schule bildet mit ihren Partnern in dreitägigen, professionell durchgeführten Maßnahmen 
jeweils elf Schüler zu Streitschlichtern aus. Diese Schüler haben ein hohes Selbst- (und im 
Gespräch mit ihnen mitunter spürbares Sendungs-) Bewusstsein und werden von den Mit-
schülern akzeptiert und geachtet. ...  

Wir konnten uns in der gesamten Schule von verblüffend ordentlichen, sauberen und intak-
ten Räumen und Sachmitteln überzeugen - keine ramponierten Türen, verschnitzten Tische, 
demolierten Wände, defekten Materialien, sondern helle, freundliche Räume und Flure ohne 
Graffiti, Abfall etc. Der Schulhof ist sauber, die Anpflanzungen sind gepflegt. Dies verwundert 
umso mehr bei einer Hauptschule im sozialen Brennpunkt, die zudem alle Schüler erhält, die 
in anderen Schulen nicht angenommen oder von anderen Schulen verwiesen werden. ...  

Von einer resignativen Haltung oder gestressten Lehrern oder Sozialarbeitern war nichts zu 
spüren. Im Gegenteil: Der Schulleiter bedauert es, dass er in 2 ½ Jahren mit Erreichung des 
Pensionsalters von 65 Jahren aus dem Schuldienst ausscheiden muss. 
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Modul 8: Verbreiten 
 

Transfer 
Das Kerngeschäft des Transfers ist die Übertragung des Know how (Download) und die Her-
stellung der Anwendungsfähigkeit (Upload).  
 
Know how-Übertragung (Download) 
Das Know how ist eingebettet in tragende Prozesse und Strukturen sowie verbunden mit 
funktionalen Mitteln (Ressourcen) und Methoden. Alles zusammen ergibt ein System, in dem 
die Elemente untereinander und mit solchen außerhalb des Systems (= Vorhaben) in einer 
Beziehung stehen, die das Ziel erreichen bzw. den Zweck des Systems erfüllen soll.  
 
Das Know how ist das Wissen, um welche Prozesse, Strukturen, Mittel und Methoden es 
sich genau handelt und wie sie im Zusammenspiel exakt die gewünschte Wirkung erzielen – 
und dies in wirtschaftlichster Weise. Durch Bewerbung, Visitation, SWOT-Analyse, Bench-
marking usw. ist dieses Wissen Stück für Stück entdeckt, aufgedeckt, in explizite Formen 
gebracht und damit übertragbar oder anders ausgedrückt abrufbar (downloadfähig) gemacht 
worden. Zu diesem Wissen zählen exemplarisch folgende Gegebenheiten. 
 
Beispielhafte Strukturgegebenheiten des Vorhabens 

 Organisatorische Selbständigkeit oder Einbindung in tragende Strukturen 

 Organisationsgröße, -struktur (zentral / dezentral usw.) 

 Tragfähigkeit durch juristischen Akt (z.B. Ratsbeschluss) 

 Vorgeschriebene Rechtsformen (z.B. Ausübungsgemeinschaften bei Freiberuflern) 

 Immaterielle Rechte (Patente, Lizenzen, Marken, Urheber, ...) 

 Benötigte Zulassungen (z.B. bei Psychotherapie, Sozialpädiatrie) 

 Status (in der Umwelt, der z.B. der Erschließung von Ressourcen dient) 

 Erforderliche Beschaffenheit von Raum, Einrichtung, technischer u.a. Ausstattung 

 Personalstärke, Personalqualifikation / Ausbildungserfordernisse, Erfahrungsbreite / -tiefe 

 Sach- und Personalkosten (können am anderen Standort abweichen, z.B. Mieten- und Ge-
haltsstrukturen in München im Vergleich zu Saarbrücken) 

 Finanzierung 

 Dokumentationsgrad 

 ... 
 
Beispielhafte Strukturgegebenheiten der Umwelt des Vorhabens 

 Sozialstruktur 

 Bedarf 

 Einzugsgebiet 

 Verkehrsinfrastruktur (bei aufsuchenden, versorgenden Vorhaben) 

 Zielgruppe, Zielgruppengröße 

 Kooperationspartner 

 fachliches Zuweisungspotential, öffentliches Unterstützungspotential, Bürgerengagement 
etc. 

 Netzwerke 

 Arbeitsmarkt 

 Dienstleistungsmarkt (Berater, wissenschaftliche Stellen etc.) 

 ... 
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Beispielhafte Strukturgegebenheiten der Umwelt am Ort der Ansiedlung 

 Weitgehend wie vorstehend, dazu: 

 Besonderheiten des Arbeits-/ Dienstleistungsmarkts: stehen die erforderlichen Qualifikatio-
nen zur Verfügung? 

 Organisationskultur des neuen Projektträgers 

 Veränderungsbereitschaft 

 Ethnische Besonderheiten (z.B. Gesiden im Siedlungsgebiet mit Türken) 

 Religiöse Besonderheiten (z.B. bei kirchlichen Trägern) 

 Neuerung oder Ersetzung oder Ergänzung bereits bestehender Angebote / Vorhaben 
durch Transfer? 

 ... 
 
Beispielhafte Prozessgegebenheiten des Vorhabens 

 Steuerung 

 Workflow (Parallelprozesse, Prozesskopplungen, Prozessreihungen, ...) 

 Arbeitsteiligkeit im Vorhaben, Delegation 

 Arbeitsteiligkeit mit anderen Organisationen 

 Mittelverfügung 

 Informationsfluss 

 Qualitätssicherung / Qualitätsmanagement / KVP 

 Evaluation 

 ... 
 
Beispielhafte Beziehungsgegebenheiten des Vorhabens 

 formelle Beziehungen (Hierarchie) 

 informelle Beziehungen ("persönliche Netzwerke") 

 Zugänge und Erschließungen von Daten, Informationen, Wissen, Mitteln im Vorhaben 
(Herrschaftswissen, Wissenswächter, Zuträger, ...) 

 Dito außerhalb des Vorhabens (sind dies notwendige Ressourcenzugänge, die übertragbar 
sind?) 

 Settings 

 Partizipation(en) 

 Vernetzung / Einbettung in vorhandene Strukturen 

 Promotion durch politischen Willen (z.B. Vorzeigemodell) 

 Wissenschaftliche Begleitung und Unterstützung (die z.B. eine Verifizierung, Begutachtung, 
Qualifizierung und Fortentwicklung ermöglicht) 

 ... 
 
Beispielhafte Methodengegebenheiten des Vorhabens 

 Ist das gesamte Vorhaben eine Methode oder werden im Vorhaben lediglich verschiedene 
Methoden eingesetzt? 

 Hat das Vorhaben eigene Methoden entwickelt oder greift es auf fremde Methoden zurück? 

 Besteht dabei eine Abhängigkeit von lizensierten Methoden (übertragbar?) 

 Wird ein integriertes Handlungskonzept methodisch umgesetzt? 

 ... 
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Herstellung der Anwendungsfähigkeit (Upload) 
 
Doch wer dieses Know how abruft, hält nur den Bausatz seines Traumgefährtes in der Hand, 
bestenfalls ein Fertigprodukt – fahren kann er es deswegen noch nicht. 
 
Was fehlt, ist das Können, die Anwendungsfähigkeit, die Fahrpraxis und die Erfahrung. Da-
her wird zunächst eine Fahrerlaubnis benötigt. Bei einem Vorhaben sind dies die erforderli-
chen beruflichen bzw. gesetzlich geforderten Qualifikationen. Nun kommt es zur Erfahrung, 
der Praxis. 
 
Idealerweise baut sich die Praxis durch Wahrnehmung, Erkenntnis, Nachahmung und all-
mähliche Ausbildung der eigenen Fähigkeiten bis zur einwandfreien Anwendung und einem 
eigenen Stil aus. Die Erfahrungen beginnen in Standardsituationen und weiten sich auf Be-
sonderheiten und Ausnahmefälle aus. 
 
Je nach den aus dem jeweiligen Vorhaben resultierenden Anforderungen kann dies durch 
verschiedene Trainingsmethoden zum Beispiel der Erwachsenen- und Weiterbildung erreicht 
werden wie 

1. Training off the Job (Schulung außerhalb des Vorhabens). 

2. Training near the Job (Schulung im Vorhaben, jedoch nicht direkt im – künftigen – Ar-
beitsfeld)  

3. Training on the Job (Schulung im Vorhaben, direkt im – künftigen – Arbeitsfeld)  
 
Realisieren lassen sich diese Vorgehensweisen zur Herstellung der Anwendungsfähigkeit 
dadurch, dass diejenigen Personen, die das transferierte Vorhaben am neuen Ort aufbauen 
und betreiben werden, in einem oder mehreren dieser Schritte in das Vorhaben, seine Ge-
gebenheiten, das erforderliche Know how und die Anwendung des Know how eingeführt 
werden – und zwar am Ort und im Ablauf des bestehenden Vorhabens. 
 
Soweit die Voraussetzungen vorliegen, können damit weitere qualifizierende Maßnahmen 
kombiniert werden, zum Beispiel koppelt das die Elternkompetenz fördernde Projekt "Eltern 
AG" den Praxis- und Erfahrungserwerb mit einer berufsbegleitenden einjährigen Ausbildung 
mit Theorieblöcken und ausgedehnten Praxisphasen, die mit einem staatlich anerkannten 
Hochschulzertifikat endet – übrigens gebührenpflichtig und somit refinanzierend!   
 
Wo dies bei den ausgewählten Transfer-Vorhaben noch nicht gegeben ist, kann überlegt 
werden, ob zunächst eine solche standardisierte Qualifizierung konzipiert und aufgebaut 
wird, um damit jeden künftigen Transfer des Vorhabens methodisch aufzubereiten. Eine mit 
der Praxis des Vorhabens verbundene anerkannte Fortbildung dürfte das Niveau und die 
Begehrtheit des Vorhabens, die Chancen einer erfolgreichen Ansiedlung und auch das 
Image der Transferagentur erheblich steigern. 
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Verbreitung 
 
Unter Verbreitung wird nicht die einmalige Übertragung eines einzelnen Vorhabens verstan-
den. Hier geht es darum, viele Ableger mehrerer Vorhaben in die Fläche zu bringen. Die 
Frage ist also, wie kommen wir vom Individualfall zum Regelfall. 
 
Verbreitungsszenarien 
Der Regelfall ergibt sich aus drei Szenarien 

1. die mehrfache Verbreitung eines Vorhabens 
2. die einfache Verbreitung mehrerer Vorhaben 
3. die mehrfache Verbreitung vieler Vorhaben. 

 
Szenario 2 ist extrem unwirtschaftlich, es wird daher nicht weiter verfolgt 
Szenario 1 ist der wirtschaftliche und in Hinblick auf Ressourcenallokation auch wirksame 
Einstieg.  
Szenario 3 ist die investitionsintensive Fortsetzung von Szenario 1, die allerdings auch zu 
einem für die Rückkopplung bedeutenden Fundus führt. 
 
Regel-Schemata 
Wie die Kriterien beim Benchmarking lassen sich auch die Merkmale für den Transfer nur 
dort schematisch anwenden, wo Gegebenheiten vergleichbar sind. Diese Gegebenheiten 
sind sehr umfassend, sie betreffen wie vorstehend dargestellt Strukturen (des Vorhabens, 
der Umwelt des Vorhabens, der Umwelt am Ort der Ansiedlung), Prozesse, Mittel und Me-
thoden. 
 
Zunächst sind jedes Vorhaben und jeder einzelne Transfer individuell anzusehen, um dann 
auf die Schemata zu kommen, die eine Verbreitung regelhaft ermöglichen. Dabei können 
Klassifizierungen helfen zum Beispiel von 

 Vorhaben nach Art, Inhalt, Umfang  

 Vorhaben nach Qualifikationserfordernissen und Systemzugehörigkeiten wie Zulassung 
von Therapeuten nach SGB und Standesrecht 

 Trägern bzw. Trägerorganisationen nach Herkunft wie kommunal, kirchlich, sportlich, privat  

 Ansiedlungsorten nach Größen (Einwohner, Zielgruppen, ...), Lagen (Stadt, Rand, Land ...) 

 spezifischen Unterschieden bei der Erfahrung mit Downloads und Uploads.  

Aus diesen Zuordnungen sollten sich nützlicher Weise Generalisierungen für bestimmte Vor-
habens- und Transferarten ableiten lassen, die den künftigen Verbreitungsaufwand senken. 
 
 
Störfaktoren der Verbreitung 
Es steht hier nicht im Vordergrund, soll aber auch nicht ungenannt bleiben – mitunter läuft 
etwas nicht so wie gewünscht. Auch beim Transfer bzw. der Verbreitung können in Bezug 
auf das präferierte Vorhaben vorher nicht erkennbare, bewertbare und somit zu berücksichti-
gende Probleme auftreten wie  

 Verweigerung des Transfers durch neubesetzte übergeordnete Instanzen des Projektträgers 

 Politikwechsel, Gesetzesänderung und in Folge Entzug der Grundlage des Vorhabens 

 Einstellung des Vorhabens aus anderen übergeordneten Gründen wie z.B. Haftungsrisiken 

 Ausfall tragender, nicht ersetzbarer Personen (Leitung, Mitarbeiter, externe Partner), ins-
besondere mit implizitem Wissen, durch Tod, Unfall, Erkrankung oder anderem. 

 
In diesen problematischen Fällen können wir die bisherige Investition dadurch absichern, 
dass wir aus dem gesamten Prozess heraus über Stellvertreter-Vorhaben verfügen, die 
ebenfalls begutachtet, im Benchmarking qualifiziert, vorgestellt und kommuniziert wurden. 
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Verbreiten durch ein Regelsystem 
Je häufiger der Transferprozess durchgeführt wird, Erfahrungen gemacht werden, diese zu 
einer Verbesserung und Verfestigung des Prozedere führen und die Anzahl der zu transferie-
renden wie bereits transferierten Vorhaben steigt, werden aus diesen Einmaligkeiten Mehr-
maligkeiten und aus den erkannten Systemregeln ein erprobtes Regelsystem. 
 
Immer mehr Daten, Informationen, Beziehungen und Erfahrungen fließen in das System ein 
und unterstützen in ausgewerteter und aufbereiteter Form das Verbreiten guter Praxis. Allein 
die Datensätze der Bewerberdatenbanken ergeben qualitativ hochwertige Projektprofile, die 
strukturiert digital erfasst und daher mit geringem Aufwand ausgewertet werden können. Die 
weitergehende Verdichtung und gezielte Analyse der Daten erlaubt darüber hinaus wertvolle 
Aufschlüsse. 
 
Die vorhandenen Strukturdaten ermöglichen einen schnellen Einblick in die Projekt-, Trä-
ger-, Förderer-, Dienstleister- und Netzwerklandschaft: 

 mit wem haben wir es hier überhaupt zu tun: Wer ist im System präsent? 

 wer agiert wie mit wem: Wie sind die Beziehungen im System? 

 welche Beziehungsebenen und -strukturen bilden sich daraus ab: Sind (für die eigenen 
Intentionen) verwertbare Muster erkennbar? 

 
Hierfür sind folgende systematische „Fragen an die Datenbank“ geeignet: 

1. Welche Träger waren in den Wettbewerben (häufig) vertreten? 

2. Welche Finanziers / Sponsoren waren in den Wettbewerben (häufig) vertreten? 

3. Welche Durchführenden / Dienstleister waren in Wettbewerben (häufig) vertreten? 

4. Welche weiteren Beteiligten waren in den Wettbewerben (häufig) vertreten? 

5. Welche Netzwerke waren in den Wettbewerben (häufig) vertreten? 

6. Welcher Art sind die Träger (Gebietskörperschaften, NGO, Wirtschaft, NPO)? 

7. Welcher Art sind die Finanziers / Sponsoren? 

8. Welcher Art sind die Durchführenden / Dienstleister (z.B. Berufe / Branchen / Organi-
sationsgröße)? 

9. Welcher Art sind die weiteren Beteiligten? 

10. Welcher Art sind die Netzwerk-Träger /-Betreiber? 

11. Auf welche Bundesländer verteilen sich die Geschäftssitze der Träger? 

12. Auf welche Bundesländer verteilen sich die der Finanziers / Sponsoren? 

13. Auf welche Bundesländer verteilen sich die Durchführungen der Projekte? 

14. Auf welche Bundesländer verteilen sich die Geschäftssitze der weiteren Beteiligten? 

15. Auf welche Bundesländer verteilen sich die Geschäftssitze der Netzwerke? 

16. Welche Rechtsformen haben die Bewerberprojekte? 

17. Welche Organisationsgrößen haben die Bewerberprojekte? 

18. Welche Strukturarten/-ebenen weisen die Projekte auf (Hierarchie, Netz, ...)? 

19. Welche Systembeziehungen weisen die Projekte auf (stand alone, Element von...)? 

20. Welche Rechtsformen haben die Träger? 

21. Welche Organisationsgrößen haben die Träger? 

22. Welche Strukturarten/-ebenen weisen die Träger auf (Hierarchie, Netz, ...)? 

23. Welche Systembeziehungen weisen die Träger auf (stand alone, Element von...)? 

24. Welche Rechtsformen haben die Finanziers / Sponsoren? 

25. Welche Organisationsgrößen haben die Finanziers / Sponsoren? 

26. Welche Strukturarten/-ebenen weisen sie auf (Hierarchie, Netz, ...)? 

27. Welche Systembeziehungen weisen sie auf (stand alone, Element von...)? 
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28. Welche Rechtsformen haben die Dienstleister? 

29. Welche Organisationsgrößen haben die Dienstleister? 

30. Welche Strukturarten/-ebenen weisen die Dienstleister auf (Hierarchie, Netz, ...)? 

31. Welche Systembeziehungen weisen sie auf (stand alone, Element von...)? 

32. Welche Rechtsformen haben die Netzwerke? 

33. Welche Organisationsgrößen haben die Netzwerke? 

34. Welche Strukturarten/-ebenen weisen die Netzwerke auf (Hierarchie, Netz, ...)? 

35. Welche Systembeziehungen weisen die Netzwerke auf (stand alone, Element von...)? 

 

Hieraus könnte man (durch Verdichtungen mit vertretbarem Aufwand) weitergehende Er-
kenntnisse ziehen wie: 

36. Welche Beziehungsmuster ergeben sich aus den Protagonisten 1-5? 

37. Welche Beziehungsmuster ergeben sich aus den Auswertungen 6-10? 

38. Welche Verteilungsmuster ergeben sich aus 11-15, (wie) stehen sie in Beziehung zu 
36+37? 

39. Welche Beziehungsmuster ergeben sich aus (der Zusammenfassung von) 19, 23, 27, 
31 und 35? 

 

Interessant, allerdings mit deutlich mehr Aufwand verbunden, ist eine Analyse der vorste-
henden Auswertungen nach Aspekten wie z.B. 

- etablierten Strukturen: 

40. Welche Strukturen haben sich aus den Beziehungsmustern bereits gefestigt? 

41. Welchen Einfluss nehmen die Beziehungen / Beziehungsstrukturen? 
 

- Vernetzungen: 

42. Welche Intentionen / Initiativen haben die Netzwerkbildung ausgelöst? 

43. Welcher Nutzen besteht durch die Netzwerkzugehörigkeit? 
 
Eine Vertiefung des Einblicks erlauben die vorhandenen Inhaltsdaten: 

 was genau passiert in den Projekten, was wollen sie erreichen? 

 was setzen sie ein (Input / Strukturqualität)? 

 wie gehen sie vor (Throughput / Prozessqualität)? 

 was kommt dabei heraus (Output / Ergebnisqualität)? 
 

Hierfür sind folgende systematische „Fragen an die Datenbank“ geeignet: 

44. Welchen Intentionscharakter haben die Projekte (Information / F+E / Koordination / 
Beratung / "Anwendung")? 

45. Welchen Organisationscharakter haben die Projekte (Management, Partizipation, ...)? 

46. Welche Zielsetzungen haben die Projekte (Liste)? 

47. In welchem Umfang wurden Zielsetzungen (zum Zeitpunkt der Bewerbung) erreicht? 

48. Wie häufig sind die Zielerreichungen belegt? 

49. Welcher Zielklassifizierung (z.B. Zielthemen) sind die Zielsetzungen / Bewerberpro-
jekte zuzuordnen? 

50. Wie häufig bestehen Verknüpfungen der Zielklassifizierungen? 

51. Welche Zielgruppen wurden angesprochen (Klassifizierungen nach Alter, sozialer La-
ge, ...)? 

52. Mit welchen Zielen (Zielthemen) wurden die jeweiligen Zielgruppen angesprochen? 
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53. Wie häufig wurden die Zielgruppen in die Ziel-/ Projektplanung einbezogen? 

54. Wie häufig wurden die Zielgruppen in die Projektdurchführung einbezogen? 

55. Wie viele Teilnehmer weisen die Bewerberprojekte auf (Größenklassen)? 

56. Von welchen Personen / Funktionen / Organisationen ging die Initiative zum Projekt 
aus? 

57. Welche Personen / Funktionen / Organisationen sind die treibende Kraft im Projekt? 

58. Welche Laufzeiten hatten die Projekte zum Bewerbungszeitpunkt? 

59. Welche Laufzeiten waren ab dem Bewerbungszeitpunkt vorgesehen? 

60. Wie häufig wird (bei der Projektdurchführung)  auf bestehende Materialien / Metho-
den zurückgegriffen? 

61. Auf welche Materialien / Methoden / Konzepte / Programme wird zurückgegriffen? 

62. Wie häufig wird (bei der Projektdurchführung)  auf bestehende Projekte zurückgegrif-
fen? 

63. Auf welche Projekte wird zurückgegriffen? 

64. Wie häufig ist eine (ausgereifte) Dokumentation der Bewerberprojekte gegeben? 

65. Wie häufig ist eine interne Wirksamkeits-Messung (Evaluation) bei den Bewerberpro-
jekten gegeben? 

66. Wie häufig wurde Öffentlichkeitsarbeit bei den Bewerberprojekten geleistet? 

67. In welchem Umfang (Klassifizierung: Medienart, Häufigkeit) wurde Öffentlichkeitsar-
beit geleistet? 

68. Über welches Budget (lfd. jährlich) verfügt das Projekt? 

69. In welchem Umfang werden (eigene / fremde) Sachressourcen eingesetzt? 

70. In welchem Umfang werden (eigene / fremde) Personalressourcen eingesetzt? 

 

Auch hier kann wieder durch Verdichtung und Analyse der Auswertungen neue Erkenntnis-
qualität erlangt werden, z.B.: 

71. In welcher Relation stehen Teilnehmerzahlen zum Intentionscharakter? 

72. In welchem Verhältnis stehen Träger und Finanziers zum Organisationscharakter? 

73. In welcher Relation stehen Teilnehmerzahlen zur Organisationsgröße der Projekte? 

74. In welcher Relation stehen (ausgereifte) Dokumentationen zur Organisationsgröße 
des Projekts? 

75. In welcher Relation stehen Evaluationen zur Organisationsgröße des Projekts? 

76. In welcher Relation steht die Öffentlichkeitsarbeit zur Organisationsgröße? 

77. In welcher Relation steht der Ressourceneinsatz (Kapital, Personal, Sachmittel) zur 
Organisationsgröße? 

78. Welche Beziehungsstrukturen ergeben sich aus den Rückgriffen 61+63 (wer kopiert / 
nutzt wen oder was; welche Vorbilder wurden angenommen usw.)? 

 

Von besonderem Interesse sind die Erfolgsdaten der Bewerberprojekte.  

 was macht den Erfolg bisher aus? 

 wie geht es weiter (Ausbau, Roll out, neue Projekte)? 
 

Hierfür sind folgende systematische „Fragen an die Datenbank“ geeignet: 

79. Worin sehen die Bewerberprojekte ihren Projekterfolg (Auflistung)? 

80. Welche gewünschten Veränderungen aus erfolgten Erfahrungen benennen die Be-
werberprojekte (Liste)? 
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81. War die Fortführung der Projekte zum Bewerbungszeitpunkt sichergestellt / über ein 
Jahr sichergestellt? 

82. Waren die Bewerberprojekt zum Zeitpunkt der Bewerbung übertragbar? 

83. Waren Bewerberprojekte zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits transferiert worden? 

84. Haben Projekte zum Bewerbungszeitpunkt weitere Projekte / Roll outs geplant? 

85. Wurden Roll outs bereits durchgeführt? 

86. Welche Unterstützungen wünschen sich die Projekte (Auflistung)? 

 

Mit folgenden Verdichtungen und Analysen wird noch mehr Honig gesaugt: 

87. Gibt es eine (klassifizierte) Häufung von (benannten) Erfolgsparametern? 

88. Gibt es eine (klassifizierte) Häufung von (benannten) Veränderungen? 

89. In welchem Verhältnis stehen Träger und Finanziers zur Sicherstellung? 

90. In welchem Verhältnis stehen Träger und Finanziers zur Übertragbarkeit? 

91. In welcher Relation steht die Übertragbarkeit zur Organisationsgröße der Projekte? 

92. In welcher Relation steht die Übertragbarkeit zur Personalressource der Projekte? 

93. Gibt es eine Häufung bestimmter Transfers (Klassifizierung)? 

94. Sind Schwerpunkte bei den Unterstützungswünschen erkennbar? 

95. Korrespondieren die Unterstützungswünsche mit Erkenntnissen vorstehender Aus-
wertungen? 

 
Alle vorstehenden Fragenstellungen beziehen sich direkt (Auswertung) oder indirekt (Ver-
dichtung, Analyse) auf strukturierte Daten, auf die verhältnismäßig leicht zugegriffen werden 
kann.  
 
Nachfolgende Fragestellungen beziehen sich auf Daten, die sich wohl eher aus frei formu-
lierten Volltexten der Bewerbungen ergeben, somit nicht bei allen Datensätzen in gleicher 
Weise vorhanden sind und - wenn überhaupt - erst durch eine Nachbearbeitung vergleichbar 
und verwertbar sind. Dennoch sind es Fragestellungen, die für bestimmte Aspekte sehr auf-
schlussreich sein können: 

96. In wie weit betrafen die Projektdurchführungen unterschiedliche Kulturen? 

97. In weit wurden in den Projektplanungen /-durchführungen kulturelle Unterschiede 
(angemessen) beachtet? 

 
In Bezug auf eine wachsende Anzahl von Bewerbungen  

 erhalten wir hiermit eine Karte der Systemlandschaft mit der Abbildung 
- der Groß- und Kleinstädte unterschiedlicher Regionen (= Geschäftssitze der häufig 

und selten agierenden Träger, Förderer etc.),  
- der Haupt- und Nebenstraßen (= stark und gering ausgeprägte Beziehungen),  

 erkennen wir daraus  
- ggf. die Intentionen / Vorlieben der Träger und Förderer in Bezug auf Projekte, 

Dienstleister usw., 
- ggf. den Einfluss bzw. die Wege, die zu diesem Einfluss führen. 

 
Um es kurz zu sagen:  
Wir gewinnen Transparenz und Überblick und können daraus Bewertungen und Ent-
scheidungen ableiten bzw. bestimmte künftige Handlungen begründet präferieren. 
 
Diese und viele andere Erkenntnisse ermöglichen dem Regelsystem zum einen, sich auf 
verändernde Anforderungen einzustellen und zum anderen, diese Veränderungen selbst mit 
zu beeinflussen. 



Gunnar Stierle: Konzept zum Transfer guter Praxis vom 17.12.2008 Seite 53 von 55 

Rückkoppeln 
 
Das Kennzeichen von Regelsystemen sind (ineinandergreifende) Regelkreise – geschlosse-
ne Wirkungskreise mit einer Rückkopplung, bei der ein Teil der Ausgangsgröße direkt oder in 
modifizierter Form auf den Eingang des Systems zurückgeführt wird.  
 
In diesem Sinn erschließt sich das Wertpotential der Daten aus der Verwertung des Trans-
ferwissens für die Gestaltung künftiger Transfers, für die Entwicklung geeigneter Vorhaben 
und ggf. auch für die Einflussnahme auf die Veränderung der gesellschaftlichen, sozialen 
und anderen relevanten Systeme. 
 
Hier sind unterschiedliche Ansätze denkbar, z. B. ermöglichen Transparenz und Überblick 

 die gezielte Lenkung der Finanz- und Leistungsströme: wo ist bereits genug / zuviel an 
Projekten, Erkenntnissen, Unterstützungen etc., wo fehlt es noch daran? 

 die Abschätzung von Risiken und Chancen weiterer Projekte und Transfers 

 die bessere Planung / Durchführung von Projekten und Transfers aufgrund der erfahre-
nen Stärken und Schwächen, Erfolge und Flops durchgeführter Projekte und Transfers 

 die gezielte Ausrichtung eigener Aktivitäten (Kontakte, Beziehungen, Kooperationen, fi-
nanzielle / politische Unterstützungen) auf für uns relevante Träger, Finanziers, Dienst-
leister, Netzwerke; ggf. unter Korrektur bisheriger Vorstellungen und Orientierungen (ag-
ree to differ, close the gap, join the stream); 

 die kompetente Unterstützung von Projekten auf der Suche nach dem richtigen Partner 
(Träger / Sponsor / Dienstleister); 

 die kompetente Unterstützung von Trägern / Sponsoren auf der Suche nach dem richti-
gen Projekt / Dienstleister; 

 die eigene Positionierung in der Systemlandschaft als (auch für die vorstehenden Punk-
te) kompetenter Ansprechpartner; 

 die eigene Profilierung in der Medienlandschaft dto. (z. B. mit eigenen Publikationen); 

 in Kombination der vorstehenden Punkte: die bewusste und gezielte Beeinflussung der 
Systemlandschaft und ihrer Entwicklung in Bezug auf die eigenen Intentionen; 

 die Integration von Experten mit Kenntnis der bewährten Vorhaben in Förder- und Ent-
scheidungsgremien, relevanten Verbänden, Medien usw. 

 

Wir brauchen hervorragende Lösungsfabrikanten und ebenso qualifizierte Lösungsspediteu-
re. In den Vorhaben und bei den Förderern muss das Wissen über die Konzeption transfer-
fähiger Projekte ebenso aktuell und umfassend sein wie in einer Spedition das Wissen über 
Verpackungseigenschaften und Containergrößen.  

Wir benötigen dauerhafte Problemlösungen, das bedeutet z. B. prospektive Absicherung 
(durch erforderliche Beschlüsse, Ressourcen usw.) ebenso wie eine aspektumfassende 
Sicht auf die Problemlösungen, die ressortüberschreitend arbeits-, bildungs-, gesundheits-, 
integrationsfördernde u. a. Aspekte gleichermaßen berücksichtigen, und eine entsprechend 
vernetzte Umsetzung bei der Problemlösung zwischen den unterschiedlichen Akteuren. 

Dies alles muss in einem (immerwährenden) Kreislauf enden, indem die Akteure sich gegen-
seitig verbessernd antreiben. Hiermit fangen wir an. 
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Anmerkungen zu Verbreitungsstrategien 
 
Es gibt unzählige Verbreitungsstrategien, zumindest wird über viele geredet.  
 
Einige Projekte versuchen es "auf eigene Faust", doch nur wenige haben "das Zeug" dafür, 
es erfolgreich zu machen, wie das "Teamwerk" der Münchner Zahnärzte Prof. Benz und Dr. 
Haffner oder die im Konzept erwähnte "Eltern AG" von Prof. Armbruster. Für die Vorhaben 
ist der Effekt reizvoll, "Herr der eigenen Ableger zu sein", aber Aufwand und Risiko sind 
hoch, daher ist eine flächendeckende Verbreitung auf diese Weise nur zu erwarten, wenn ein 
entsprechender Wille und ausreichende Ressourcen dahinter stehen. 
 
Eine Alternative zu direkten Eigentumsverhältnissen sind Nutzungs- oder Vertriebsrechte. 
Auch hier kann man noch viel beeinflussen – bis auf den Erfolgswillen und das Fortune der 
Lizenz- oder Franchisenehmer und den Ruf, der durch deren Versagen ggf. geschädigt wer-
den kann. Die Kosten für ein solches System sind anfangs hoch, werden durch eine erfolg-
reiche Vergabe aber wieder eingespielt. Nur: das ist nicht das Geschäft sozialer Vorhaben. 
 
Eine unmittelbare Beeinflussung künftiger Ableger ist bei einigen Vorhaben auch durch auf 
wissenschaftlicher Ebene festgelegte SOP (Standard Operating Procedures, guidelines, etc.) 
erreichbar, sodass Nachahmer mindestens diesen Anforderungen genügen und folgen, ggf. 
sich dafür qualifizieren oder zulassen müssen. Diese Art dient jedoch eher der Qualitätssi-
cherung als dem Transfer. 
 
Andere geben ihr Know how frei Haus, tauschen sich darüber in Erfahrungsgruppen aus 
oder beraten andere Vorhaben bei der Implementierung ihrer Vorgehensweisen wie zum 
Beispiel das Familien-Projekt "Adebar" in Hamburg. Auch hier ist die Verbreitung punktuell 
und ggf. willkürlich (ohne dies den idealistischen Projekten zum Vorwurf zu machen). 
 
Das vorliegende Konzept saugt aus allem ein wenig Honig: 

 Es will den Know how-Gebern anderes Know how zurückgeben, ihren Ruf und Bestand 
festigen und sie in einem langen Prozess zu Partnern gewinnen, die dann vielleicht auch 
selbst Transfers bewerkstelligen und somit ihr eigenes Wachstum generieren können, oh-
ne das volle Risiko gehen zu müssen. 

 Es nimmt den Know how-Gebern ein Geschäft ab, das nicht ihres ist, schützt ihren Ruf bei 
erfolglosen Transfers (der Makel fällt auf die Transferagentur) und lässt ihnen dennoch die 
Möglichkeit, durch die Trainings Einfluss auf den Transfer und den Betrieb des neuen Vor-
habens zu nehmen, insbesondere im Fall: 

 Es koppelt die Einführung an eine anerkannte Ausbildung wie im Beispiel der Eltern AG 
und / oder die Ausübung an wissenschaftliche Standards. 

 es liefert vielen Beteiligten im Wettbewerb, durch die Darstellungen, in der Benchmarking-
Gruppe wertvolles Know how "frei Haus" 

 
... und bestäubt vor allem professionell und methodisch eine Vielzahl neuer Vorhaben zur 
nachhaltigen Verbesserung der Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen aus sozial 
benachteiligten Familien. 
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