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Unterstützungsbedarf für vom EBGB mit-
finanzierte Projekte  
 
Zusammenfassung weiteres Vorgehen auf Grund der Ergebnisse des Vernetzungsanlas-
se vom 24. Oktober 2012 
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1 Einleitung 

 
Während des Vernetzungsanlasses vom 24. Oktober 2012 konnten die Teilnehmenden den 
Unterstützungsbedarf bei der Entwicklung, Umsetzung und bei Abschluss/Überführung von 
Projekten in kleineren Gruppen diskutieren. Die Ergebnisse der Diskussionen wurden dem Ple-
num vorgestellt. Die nachfolgend aufgeführten Unterstützungsmöglichkeiten der vom EBGB 
mitfinanzierten Projekte basieren auf den Überlegungen der Teilnehmenden. Der zweite Teil 
der Zusammenfassung beinhaltet die Fotos der Flipcharts, welche während der Präsentation 
der Workshopergebnisse geschrieben wurden. 

2 Unterstützungsmöglichkeiten 

2.1 Unterstützung bei der Projektkonzeption 

In der Phase der Projektkonzeption wünschen sich die Teilnehmenden folgende Unterstützung: 
 Beispiele von bewilligten und nicht bewilligten Projekten mit Gründen für die Entscheidung 

des EBGB, abrufbar z.B. auf der Webseite des EBGB (bedingt eine Einverständniserklärung 
der Projekteingebenden) 

 Allenfalls flexiblere Eingabetermine und schnellere Entscheidung bezüglich Projektbewilli-
gung. 

 Bereits bei der Projekteingabe auch ein Konzept zur Nachhaltigkeit des Projektes verlangen 
(Überführung in Regelstruktur, Valorisierung der Projektergebnisse), damit die Abschluss-
phase bereits geplant ist. 

 Das EBGB könnte Erstgespräche vor der Projektbewilligung zur mündlichen Abklärung der 
Projekte durchführen.  
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Es bestehen unterschiedliche Meinungen bezüglich der Vorgaben des EBGB. Einige Teilneh-
mende finden das Projekteingabeformular sehr detailliert, und schätzen es insofern als dass es 
bereits eine gute Projektplanung voraussetzt, also auch gerade zu dieser anregt. Andere finden 
die Projekteingabe sehr aufwändig, und stellen fest, dass oft die zeitlichen und finanziellen Mit-
tel fehlen, um diese in der erwünschten Qualität zu erarbeiten. Andere wiederum würden sich 
ein Formular „Voreingabe Projekt“ wünschen, damit ein Projekt bereits in der Abklärungsphase 
vorgestellt werden kann und allenfalls eine finanzielle Unterstützung für die Konzeptionsphase/ 
Machbarkeitsstudie/ Bedarfsanalyse beantragt werden kann. 

2.2 Vernetzung  

Die Vernetzung mit anderen Projektleitenden oder Personen und Organisationen, die auf einem 
spezifischen Gebiet bereits Erfahrung und Wissen besitzen, war eines der Hauptthemen des 
Vernetzungsanlasses. Folgende Unterstützungsmöglichkeiten wurden hierzu genannt: 
 Vernetzungsanlässe weiterhin (allenfalls öfter) organisieren (Grund: dann nimmt man sich 

Zeit für die Vernetzung, die sonst im Alltagsstress untergeht) 
 Verzeichnis der Projekte, damit Projektleitende von ähnlichen Projekten kontaktiert werden 

können. 
 Liste möglicher Partner/innen im Bereich „Behinderung“ für jene Organisationen, die dieses 

Feld nicht gut kennen. 
 Liste von möglichen Trägerorganisationen für „eine gute Idee“ (z.B. wenn eine Einzelperson 

eine Idee für ein Projekt hat, jedoch noch eine Organisation sucht, welche Interesse an dem 
Projekt haben könnte). 

 Das EBGB weist Projektleitende proaktiv auf andere, ähnliche Projekte hin oder auf Perso-
nen, die Kenntnisse/Erfahrungen haben in einem spezifischen Gebiet. 

Als Mittel zur Vernetzung wurden die Homepage des EBGB oder allenfalls eine elektronische 
Plattform1 (wie Sharepoint) genannt. 

2.3 Projektmanagement 

Gemäss den Workshopteilnehmenden gibt es verschiedene Aufgaben des 
Projektmanagements, bei welchen sie speziell gefordert sind und allenfalls eine Unterstützung 
vom EBGB wünschenswert wäre. Dies betrifft folgende Projektaufgaben: 
 Fundraising 
 Management von Unvorhergesehenem 
 Kommunikation mit den Medien (hier könnte allenfalls eine Liste der Medienpartner/innen 

hilfreich sein) 
 Controlling mittels eines mündlichen Zwischenberichts der Projektleitenden an das EBGB 
 Evaluation (hier könnte eine Liste von Evaluator/innen für die Projektleitenden hilfreich sein). 

2.4 Lessons learnt: Wissenstransfer und –sicherung 

Die Teilnehmenden sind sich einig, dass das EBGB sie beim Wissenstransfer und der Wis-
senssicherung unterstützen könnte, und zwar durch folgende Massnahmen: 
 Im Rahmen des Reportings kann das EBGB das während der Projekte erarbeitete Wissen 

explizit abholen (z.B. indem eine Reflexion zu den lessons learnt angeregt oder verlangt 
wird). 

 Das EGBG kann das in den Projekten gewonnene Wissen anderen Projektleitenden zugäng-
lich machen  
o durch Publikation der „lessons learnt“  
o durch Publikation der Schlussberichte der Projekte 

                                                      
1 Unsere Erfahrung mit elektronischen Plattformen hat gezeigt, dass diese aktiv gepflegt und beworben werden 

müssen, damit sie verwendet werden. Es ist also mit einem gewissen Aufwand zu rechnen. 
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3 Fotoprotokoll: Flipcharts Workshopresultate 
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