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Ausgangslage und Vorgehen 

Um die privaten Projektträgerschaften zu professionalisieren und eine sachgerechte Ver-

wendung öffentlicher Mittel sicherzustellen, führte das EBGB zusammen mit dem Bundesamt 

für Berufsbildung und Technologie (BBT) und der Fachstelle für Rassismusbekämpfung 

(FRB) von 2009 bis 2011 den Kurs „Projektmanagement für Projekteingebende und Projekt-

leitende“ durch. Das Angebot richtete sich an Personen, die beabsichtigten, bei einer der drei 

Bundesstellen eine Projekteingabe vorzunehmen und ihre Projektmanagementkompetenzen 

weiterentwickeln wollten und an Projektleitende, welche bereits eine Projekteingabe gemacht 

hatten. Zentral war bei diesem Weiterbildungskurs der Austausch mit den drei Bundesstellen 

sowie die Auseinandersetzung mit den konkreten Vorgaben und Formularen der Bundesstel-

len. Anhand der Erfahrungen eines Pilotprojektes, das im ersten Semester des Jahres 2009 

in den drei Sprachregionen der Schweiz durchgeführt wurde, wurde ein definitives Kurskon-

zept entwickelt. Das Pilotprojekt liess bereits erkennen, dass das Interesse an einem solchen 

Angebot gross ist. Die Ziele des Kurses waren folgende:  

 

1. Die Kursteilnehmenden kennen die Schritte und Elemente des Projektmanagements 

(Projektentwicklung, Projektführung, Projektauswertung). Innerhalb der themenspezi-

fischen Kursteile kennen sie verschiedene Planungs-, Handlungs- und Auswer-

tungsmöglichkeiten, sowohl aus theoretischer Sicht wie auch aus der Diskussion ei-

gener und anderer Praxiserfahrungen.  

2. Die Kursteilnehmenden sind auf Chancen und Stolpersteine im Projektmanagement 

sensibilisiert.  

3. Die Kursteilnehmenden wissen, wie sie Projekte professionell bei den involvierten 

Bundesstellen eingeben und umsetzen können.  

4. Die Kursteilnehmenden haben sich aufgaben- und themenbereichsspezifisch über-

greifend ausgetauscht.  

5. Übergeordnetes Ziel: Kennenlernen der Thematik der jeweils anderen Kursteilneh-

menden.  

 

Der Kurs war gegliedert in 5 Module:  

- Modul 1: Projektmanagement, Projekteingabe 

- Modul 2: Finanzierung 

- Modul 3: Führung und Umsetzung von Projekten 

- Modul 4: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

- Modul 5: Evaluation  

 

Die Kursdauer von Modul 1 betrug einen ganzen Tag und die Kursdauer der Module 2 bis 5 

jeweils einen halben Tag. Kommuniziert wurde das Kursangebot über das Internet (Internet-

seite und Newsletter der jeweiligen Bundesstellen) und durch „Mund zu Mund Propaganda“.  

Kursteilnehmende konnten sich entweder nur für das Basismodul (Modul 1) anmelden, oder 
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für alle fünf Module.  Die Kurskosten betrugen für das Basismodul CHF 180 .- und für alle 

fünf Module CHF 500.-.  

Die Kurse wurden jeweils durch mündliches und schriftliches Feedback der Kursteilnehmer 

und Kursteilnehmerinnen sowie eine interne Auswertung und Reflektion der Referentinnen 

und Referenten evaluiert.  

In den Jahren 2009 und 2010 wurden die Kurse in den drei Sprachregionen der Schweiz 

durchgeführt. 2011 konnten die Kurse nur noch in der deutsch- und französischsprachigen 

Schweiz durchgeführt werden, da das Interesse am Angebot in der italienischsprachigen 

Schweiz zu klein war. Zwar war das Interesse in der deutsch- und französischsprachigen 

Schweiz auch im Jahr 2011 gross, jedoch hatte der zu betreibende Werbeaufwand bereits im 

Jahr 2010 zugenommen. Deshalb wurde von den drei Bundesstellen, welche die Projektträ-

gerschaft bildeten, auch beschlossen, den Kurs vorläufig nicht mehr anzubieten.   

 

Evaluationen und Fazit Projektmanagementkurs 2009-2011 

Das mündliche und schriftliche Feedback der Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen zeig-

te, dass eine grosse Mehrheit der Teilnehmenden den Kurs mit gut oder sehr gut bewertete. 

Besonders geschätzt wurde die Anwesenheit und der Austausch mit den Vertretern und 

Vertreterinnen der Bundesstellen. Dies ermöglichte den Kursteilnehmern und Kursteilnehme-

rinnen, ihre jeweiligen Projekte direkt besprechen zu können und die Erwartungen an Pro-

jekteingaben wurden klar.  

 

Der Unterricht bestand sowohl aus Frontal-, als auch aus Gruppenunterricht, aus Inputrefera-

ten, Gruppen- und Plenumsdiskussionen. Diesen abwechslungsreichen Methodenmix haben 

die Teilnehmenden positiv bewerteten. Sehr geschätzt wurde auch die Verknüpfung von 

Theorie und Praxis, sowie die Besprechung von Beispielen aus der Praxis. Teilweise 

wünschten sich Teilnehmende noch mehr Praxisbezug, was jedoch aufgrund der heteroge-

nen Gruppenzusammensetzung nicht möglich war, da praktische Projekte und Beispiele im-

mer nur einen Teil der Teilnehmenden betreffen.  

 

Den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung untereinander empfanden die Teilnehmenden 

als sehr bereichernd. Durch Diskussionen im Plenum konnten die Teilnehmenden zum Bei-

spiel Feedback der anderen Teilnehmenden zu ihren Projekten einholen. Auch die Kursun-

terlagen und die Literaturhinweise, die den Teilnehmenden abgegeben wurden, wurden als 

hilfreich empfunden.  

 

Die Durchführung der Kurse und die Evaluationen davon haben gezeigt, dass die Erwartun-

gen und das Vorwissen der Teilnehmenden unterschiedlich waren, was für die Referenten 

und Referentinnen eine Herausforderung darstellte. Da der Kurs praxisorientiert und auf 

Vernetzung mit den Bundesstellen sowie anderen Organisationen angelegt war, wurde er je-

doch auch von Personen geschätzt, die bereits fortgeschrittene Projektmanagement-

Kenntnisse und/oder Erfahrungen hatten. Geeignet war der Kurs also sowohl für Anfänger, 

als auch für Personen, die bereits ein Vorwissen besassen. Die Teilnehmenden mussten je-

doch eine Bereitschaft sowie die Fähigkeit zu vernetztem Denken mitbringen. Denn ein wich-

tiges Ziel des Kurses war es, von anderen für das eigene Projekt sowie für neue zukünftige 

Projekte zu lernen. Einen detaillierten, längeren Projektmanagementkurs ersetzt der Kurs je-

doch nicht, auch wenn er mehr als eine Einführung war. Zwar konnten die Teilnehmenden 

eigene Beispiele einbringen, jedoch stellte der Kurs auch nicht ein individuelles Coachingset-

ting dar.  

 

Von den insgesamt 218 Kursteilnehmenden von 2009-2011 wurden 99 Projekteingaben (da-

von 43 bei der FRB) gemacht. Von diesen 99 Projekten wurden 62 (FRB 32) bewilligt, was 

62,5% (FRB 74,4%) entspricht.  
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Schlussfolgerungen 

Wie bereits erwähnt, wurde der Kurs von einer grossen Mehrheit der Teilnehmenden als gut 

oder sehr gut bewertet. Auch aus Sicht des Kursteams und der beteiligten Bundesstellen 

konnten die Kursziele erreicht werden.  

 

Eine wichtige Motivation zur Durchführung dieses Kurses war für die Bundesstellen die Qua-

litätsverbesserung bei den Projekteingaben. Eine deutliche Verbesserung war hier jedoch 

nicht feststellbar. Hierfür wäre allenfalls ein stärkeres Fokussieren auf die Eingabeformulare 

notwendig gewesen, was jedoch dazu geführt hätte, dass der Kurs ausschliesslich für Pro-

jekteingebende von Interesse gewesen wäre. Auch eine wesentliche Zunahme von Projekt-

eingaben neuer Organisationen konnte nicht festgestellt werden. In den letzten 1-2 Jahren 

verzeichnet die FRB jedoch eine erhöhte frühzeitige Kontaktaufnahmerate von Personen und 

Organisationen, welche gerne ein Projekt einreichen würden. Die frühzeitige Kontaktauf-

nahme ermöglicht die Überarbeitung und Präzisierung der Ideen.  

 

Das Kursangebot zeigte sich als Dienstleistung, welche auch von bestehenden Partnern ge-

nutzt und geschätzt wurde, und zwar aus allen drei Bundesstellen (FRB, BBT und EBGB), 

von kleineren bis teilweise sehr grossen, auch öffentlichen Stellen und Organisationen.  

 

Das Kursangebot förderte nicht nur die Vernetzung unter den Teilnehmenden, sondern auch 

diejenige der beteiligten Bundesstellen untereinander sowie, da die Kurse in drei Sprachre-

gionen gleichzeitig durchgeführt wurden, eine sprachübergreifende Vernetzung. Durch den 

Kontakt mit den Kursteilnehmenden ergaben sich für die Bundesstellen auch gute und wich-

tige Kontakte zu den potentiellen Partnerinnen und Partnern. Und durch die Kursinhalte und 

die Rückmeldungen erhielten die Bundesstellen zusätzlich Feedback dazu, was sie noch op-

timieren könnten.  

 

Aufgrund der Erfahrungen und Evaluationen aus den bisher durchgeführten Kursen, wird 

zurzeit in Erwägung gezogen, den Kurs, jedoch mit gewissen Anpassungen (z.B. Durchfüh-

rung alle zwei Jahre, mehr Praxisbeispielsdiskussion und weniger Wissenstransfer und Pro-

jektmanagement-Theorie), in Zukunft wieder anzubieten.  
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