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Stand Nov 2020  
Projekt MigraAktiv+ , Feedback von Evelyn Rothkranz, studentische Projektmitarbeiterin 
 
Ziele – Aktivitäten – Herausforderungen - Lösungsansätze 
Im Rahmen meiner Tätigkeiten bei MigraAktiv+ habe ich im September 2020 mehrere Vereine darin 
unterstützt, Projektanträge (Anschub- oder Einzelprojektförderung) bei der Bezirksregierung Arnsberg zu 
stellen. 
 
Konkret umfassten meine Tätigkeiten mündliche Absprachen mit den zuständigen Personen der MSOs 
Jama Nyeta e.V., Mamakiya e.V., Sistahouse e.V. und Gaia e.V., um die Projektideen mit den 
Förderkriterien in Einklang zu bringen und entsprechende Anträge zu formulieren. 
 
Der Prozess der Antragstellung reicht vom Projektdesign (häufig mithilfe einer Planungsmatrix), dem 
Einarbeiten in die Förderkriterien und Anpassung der Projektidee hin zum interaktiven Schreibprozess. 
Dabei haben die Vereine die Projekte designt, geplant, den Finanzplan erstellt und die Anträge geschrieben, 
während ich eine unterstützende Funktion eingenommen habe. Durch einen wechselseitigen 
Korrekturprozess konnten wir die Anträge verbessern, bis sie Aussicht auf Bewilligung hatten und 
abgeschickt werden konnten. 
 
Ziel meiner Aktivitäten war es, die Vereine (schrift)sprachlich und strukturell bei dem Prozess der 
Antragstellung unterstützend zu begleiten und sie so langfristig dazu befähigen, diesen Prozess eigenständig 
durchzuführen. 
 
Innerhalb des Migrafrica (VJAAD e.V.) Großteams und des MigraAktiv+-Kleinteams haben wir im 
September 2020 jeweils einen Team-call via Microsoft Teams durchgeführt, in denen aktuelle Themen und 
Aufgaben besprochen wurden. Diese Teambesprechungen nehme ich als sehr wichtig wahr, da sie die 
Teamarbeit stärken und Transparenz bezüglich aktueller Arbeitsschritte schaffen. 
 
Zu kurzzeitigem Stress und Verwirrung kam es bei mir, als ich kurz vor der Antrags-Deadline erfahren 
habe, dass die Vereine, die über 15.000 € pro Jahr beantragen, eine kommunale Stellungnahme benötigen. 
Dadurch blieb nur wenig Zeit, mit den Vereinen die Stellungnahmen in die Wege zu leiten. Erleichterung 
hat mir verschafft, dass die Kommunikation mit den Vereinen sehr gut läuft und sie (u.a. wegen ihrer guten 
Vernetzung) die Stellungnahmen zeitnah erhalten konnten. 
Intern im MigraAktiv+-Team hätte ich mehr Transparenz bezüglich dieses Arbeitsschritts gewünscht, was 
ich bereits der Teamleitung zurückgemeldet habe. Um ähnlichen Herausforderungen langfristig 
vorzubeugen, würden aus meiner Sicht häufigere Teamcalls, auch in „heißen Phasen“ der Antragsstellung 
(d. h. kurz vor der Deadline) hilfreich sein. Zu Beginn der Arbeit an einem neuen Antragtypus wäre es sehr 
nützlich, von der Projektleitung und -koordination „gebrieft“ zu werden, welche Schritte zusätzlich (zur 
klassischen Antragstellung) notwendig sind und welches Vorgehen sich bereits bewährt hat. 
 
Ausblick (Zufriedenheit) 
Insgesamt nehme ich meine Tätigkeiten als vielfältig und gewinnbringend wahr. Die Zusammenarbeit mit 
den unterschiedlichen Vereinen funktioniert sehr gut und die Vereine und ich lernen wechselseitig 
voneinander. Zudem konnten in diesem Antragszyklus alle Vereine die geplanten Anträge abschicken, was 
sich positiv auf die Motivation aller Beteiligten auswirkt. 
 


