
Modul 1

Trainingskurs Begrüßung



- Erasmus+ KA2-Projekt 

- Strategische Partnerschaften für die Erwachsenenbildung

- Grant Agreement: 2017-1-PT01-KA204-035759 

- 32 Monate: September 2017 bis April 2020

- 7 Partner aus 5 verschiedenen Ländern

NGEurope. Was ist das?



PORTUGAL

NGEurope Partner



Fundación CESEFOR

SPANIEN

NGEurope Partner



GRIECHENLAND

Wirtschaftsuniversität Athen

NGEurope Partner



IRLAND

NGEurope Partner



AUSTRIA

NGEurope Partners



Menschen, die in ihren Gemeinden (pro)aktiver sein wollen.

Menschen, die NGO-FührerInnen sein wollen.

NGO-Führungskräfte und Freiwillige, die ihr Wissen ergänzen

oder erneuern wollen.

NGEurope. Für wen ist es gedacht?



NGEurope. Spezifische Ziele

 Kapazität

 Unterstützung

 Teilen

Förderung einer sozialen und grünen Wirtschaft auf der Grundlage der 
BürgerInnenbeteiligung/Mobilisierung.

Zum sozialen Zusammenhalt beitragen.



NGEurope. Warum dieses Projekt?

NGOs spielen eine sehr wichtige Rolle für die Nachhaltigkeit

einer Gemeinschaft;

NGOs werden als ein wirksames Mittel zur Lösung von

Problemen der Gemeinschaft und sogar zur Ausbildung und

Schulung der Bevölkerung angesehen.

Diese Bedeutung ist durch mehrere Studien gut

dokumentiert und wird von der Europäischen Union

anerkannt.



NGEurope. Bedeutung von NGOs

„NGOs sind zu wesentlichen Akteuren im sozialen Bereich geworden, insbesondere im
Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung“.

(Europäische Kommission)

„Die staatlichen und quasi-staatlichen Mechanismen auf allen Ebenen sollten die
wirksame Beteiligung von NGOs ohne Diskriminierung am Dialog und an der
Konsultation über die Ziele und Entscheidungen der öffentlichen Politik sicherstellen“.

(Europarat)

„Kleine gemeinnützige Organisationen können sowohl auf lokaler als auch auf

internationaler Ebene spezialisierte und personalisierte Auswirkungen haben“.
(Gesundheits-Coaching-Programm von JETT PHC)



Trotz ihrer dokumentierten Bedeutung wird den NGOs in 

vielen europäischen Ländern von der Bevölkerung noch

immer keine wichtige Rolle in ihrem täglichen Leben oder für

die Nachhaltigkeit der Gemeinschaft zugeschrieben.

NGEurope. Bedeutung von NGOs



Obwohl die Bürgerbeteiligung in NGOs in europäischen Ländern wie Dänemark (61% der

Bürger), Finnland und Schweden (jeweils 54%) üblich ist, ist die Mehrheit der

Europäer nicht Mitglied einer NGO oder eines Verbandes.
(Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Flash Eurobarometer 373, 2013)

Länder wie Rumänien, Griechenland, Bulgarien, Portugal und Zypern behaupten, dass
die europäischen Bürger keine NGOs brauchen.

(Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Flash Eurobarometer 373, 2013)

NGEurope. BürgerInnenbeteiligung in Europa



Die Freiwilligenquote ist ein wichtiger Indikator dafür, wie eine bestimmte Bevölkerung die Bedeutung

einer aktiven Teilnahme an ihrer Gemeinschaft wahrnimmt.

Die Zahl der Menschen, die sich in europäischen Ländern freiwillig engagieren, ist mit

durchschnittlich 24% immer noch sehr niedrig, wobei mehrere Länder noch niedrigere Raten

aufweisen.

NGEurope. BürgerInnenbeteiligung in Europa



Civic Participation in Europe

Wir brauchen mehr und bessere

BürgerInnenbeteiligung!



NGEurope. Wie hilft dieses Projekt?

 Bürgerbewegungen und NGOs hängen stark von der Motivation und

Leidenschaft ihrer FührerInnen ab, aber ihr Erfolg und ihre

Nachhaltigkeit hängen von spezifischen Fähigkeiten wie Führung,

Kommunikation und Management ab.

 NGEurope gibt vor, die Bürgerbeteiligung in ganz Europa zu fördern,

ihre positive Wirkung in der Gesellschaft zu demonstrieren und eine

neue Generation von NGO-Führungskräften mit diesen wichtigen

Fähigkeiten auszustatten.



Intellektuelle 
Outputs Trainings-kurse Multiplier Events

NGEurope. Ressourcen und Veranstaltungen



NGEurope. Intellektuelle Leistungen

„NGOs in ganz Europa: ein Forschungsbericht zur 

Diagnose von Chancen und Bedürfnissen“.

Zusammenfassung Forschungsprojekt

Diagnosebericht, der die öffentliche Wahrnehmung

der Arbeit und die Bedeutung von NGOs und anderen

Bürgerbewegungen bei der Lösung gemeinsamer

Probleme in jedem der fünf Partnerländer analysiert.

Verfügbar hier.

https://www.ngeurope.net/en/content/summary-research-project


„Einführung in die Betreuung von NGO-

PraktikantInnen. Wir helfen Ihren PraktikantInnen, 

das Beste aus ihrem Praktikum zu machen“.

NGEurope. Intellektuelle Leistungen

Einführung in die Pädagogik für NGO-MitarbeiterInnen

Leitfaden für NGOs, die PraktikantInnen in ihrer

Einrichtung aufnehmen möchten; dies wird den 

MentorInnen bei der Integration der PraktikantInnen

helfen.

Mit einem einfachen Ansatz ist es möglich, in diesem

Leitfaden Tipps zu finden, was vor, während und nach

dem Praktikum zu tun ist. 

Hier verfügbar. 

Es wird durch kleine Videos ergänzt.

Hier verfügbar.

https://www.ngeurope.net/en/content/induction-mentoring-ngo-interns
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3Pt3U1-SurGN2cKZ-3gnb9LkruJbGCh


NGEurope. Intellektuelle Leistungen

Website und Observatorium



NGEurope. Intellektuelle Leistungen

Auf der Website ist es möglich, Informationen über

das Projekt, seine Partner und alle verfügbaren

Ressourcen zu finden.

Hier verfügbar. 

Die Beobachtungsstelle ist eine Plattform, auf der 

Beispiele für bewährte Praktiken, Rollenmodelle und 

erfolgreiche NGOs in ganz Europa ausgetauscht

werden, die als Inspiration und Leitfaden bei der 

Schaffung neuer Bürgerbewegungen oder der 

Verbesserung bereits bestehender Bewegungen

dienen.

Hier verfügbar. 

Website und Observatorium

https://www.ngeurope.net/
https://www.ngeurope.net/en/content/best-practices


NGEurope. Intellektuelle Leistungen

Dieser „Schritt-für-Schritt“-Leitfaden soll den

BürgerInnen dabei helfen, ihre NGO in Kenntnis der

Sachlage zu gründen; er erklärt die rechtlichen und

praktischen Voraussetzungen für die Gründung und

den Betrieb einer NGO.

Er enthält einen Abschnitt über die Finanzierung und

einige „Überlebens“-Tipps von erfahrenen

Verbandsleitern.

Kurz gesagt kann dieses Dokument als Ausgangspunkt

für die LeiterInnen von Vereinigungen betrachtet

werden, die ihr eigenes Projekt starten möchten.

Überlebenshilfe für die Gründung und Finanzierung

von NGOs



Strategiepapier

NGEurope. Intellektuelle Leistungen

Das Grundsatzpapier richtet sich vor allem an eine

höhere, entscheidungsbefugte Ebene.

Es geht auf die wichtigsten Ergebnisse des Projekts

ein, liefert Belege und erörtert, warum eine Änderung

des politischen Ansatzes der NRO relevant sein 

könnte; die verfügbaren politischen Optionen und die 

Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen sowie die 

Auswirkungen und das Preis-Leistungs-Verhältnis, die 

sich aus den Maßnahmen der NRO ergeben. 

Dieses Strategiepapier empfiehlt auch eine

Vorgehensweise, die auf den Erfahrungen und 

Lektionen basiert, die im Laufe des NGEurope-Projekts

gelernt wurden.



NGEurope. Intellektuelle Leistungen

Toolkit zum Thema Engagement 

Einnehmende und erklärende Materialien, die leicht zu

zeigen, tragbar und visuell sind und die den Umfang

und die Ziele des gesamten Projekts erklären, vor

allem aber die Vorteile, die die Endbenutzer daraus

ziehen können.

Hier verfügbar:

1. Newsletter

1. Broschüre

2. Broschüre

https://www.ngeurope.net/en/content/newsletter
https://www.ngeurope.net/en/content/brochure-ngeurope
https://www.ngeurope.net/en/content/ngeurope-practical-info


NGEurope. Intellektuelle Leistungen

Audiovisuell aufschlussreiches Paket

Kleine Videos, die die im Laufe des Projekts

entwickelte Arbeit ergänzen und verfolgen und

gleichzeitig als Mittel zur Förderung von NGEurope

dienen.

Hier verfügbar:

Führungsseminar „Bürgerschaftliches und assoziatives 

Handeln”

Einführung in das Mentoring von PraktikantInnen in NGO

https://www.youtube.com/watch?v=gXZQXMwiH_U&list=PL-3Pt3U1-Sur0nyxu5b-EU4FnMj-EwlD1
https://www.youtube.com/watch?v=gXZQXMwiH_U&list=PL-3Pt3U1-Sur0nyxu5b-EU4FnMj-EwlD1
https://www.youtube.com/watch?v=gXZQXMwiH_U&list=PL-3Pt3U1-Sur0nyxu5b-EU4FnMj-EwlD1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3Pt3U1-SurGN2cKZ-3gnb9LkruJbGCh
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3Pt3U1-SurGN2cKZ-3gnb9LkruJbGCh
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3Pt3U1-SurGN2cKZ-3gnb9LkruJbGCh


Laien-Bericht

NGEurope. Intellektuelle Leistungen

Dieser Bericht fasst die Ziele, Methoden und

wichtigsten erzielten Ergebnisse des Projekts

zusammen und liefert eine evidenzbasierte kritische

Diskussion über die Rolle, die NGOs und

bürgerschaftliches Handeln im Allgemeinen bei der

Förderung kollektiver Veränderungen zur Erreichung

von Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial und

wirtschaftlich) spielen können.

Auf einfache und leicht verständliche Weise zielt

dieser Bericht darauf ab, zu informieren, das

Bewusstsein und die partizipative Bürgerschaft zu

fördern.



NGEurope. Training

Ausbildungskurs über grüne und soziale NGO-

Führung

Dieser für das Projekt NGEurope entwickelte

Ausbildungskurs richtet sich an Personen, die sich für

den NGO- und Sozialunternehmertumsbereich

interessieren und/oder dort tätig sind.

Er behandelt die Entwicklung von Management- und

unternehmerischen Fähigkeiten in 11 Modulen, wie z.B:

 Grünes und soziales Unternehmertum

 Führung

 Ideengenerierung und Bewertung

 NGO-Verwaltung

 Vernetzung

 ... unter anderem.



NGEurope. Training

Für jedes Modul stehen alle Präsentationen, Notizen

und Materialien zur Verfügung, die für die Betreuung

der Gruppendynamik benötigt werden, sowie die

Unterrichtspläne mit Anweisungen zum „Unterrichten

des Moduls“.

Jede Person oder Einrichtung, die daran interessiert

ist, diesen Ausbildungskurs zu lernen oder diesen

selbstständig zu betreuen, kann die Website des

Projekts (www.ngeurope.net) besuchen und die

Inhalte herunterladen.

Ausbildungskurs über grüne und soziale NGO-

Führung

http://www.ngeurope.net/


NGEurope. Training

Ziel dieses Kurses ist es, praktisches Wissen darüber

zu vermitteln, wie man eine NGO leitet, die Fähigkeiten

zu identifizieren, die für eine erfolgreiche Leitung

einer NGO erforderlich sind, und denjenigen, die ein

neues Projekt beginnen wollen, wichtige Werkzeuge an

die Hand zu geben.

Vor allem aber soll er die TeilnehmerInnen

motivieren und inspirieren, sich in ihrer Gemeinde

zu engagieren und als NGO-Führungskräfte Vorbilder

zu werden.

Ausbildungskurs über grüne und soziale NGO-

Führung



NGEurope. Multiplier Events

Seminar „Bürgerliches und assoziatives Handeln“

Dieses zweitägige Seminar beinhaltet einen Besuch

bei einer NGO, bei dem die Teilnehmer die Möglichkeit

haben, den Backstage-Bereich zu beobachten und zu

verstehen, was es bedeutet, diese Einrichtungen zu

leiten.

Das Seminar umfasst auch Konferenzen, auf denen

Beispiele für bewährte Praktiken und innovative

Projekte im NGO-Sektor vorgestellt werden. Die

Teilnehmer haben die Möglichkeit, aus erster Hand die

Geschichte, die Motivation, die Schwierigkeiten und

die Möglichkeiten, die die NGOs geschaffen haben,

und natürlich die Auswirkungen auf ihre

Gemeinschaften zu erfahren.



NGEurope. Multiplier Events

Seminar „Bürgerliches und assoziatives Handeln“

Veranstaltungen wie diese ermöglichen es den

TeilnehmerInnen, neue und innovative Projekte und

NGOs kennen zu lernen, ihr Netzwerk zu erweitern,

neue Partnerschaften einzugehen und Erfahrungen

und Ideen auszutauschen.

Diese Seminare sollen alle dazu motivieren, sich

stärker in ihrer Gemeinschaft zu engagieren und neue

Ideen und Projekte zu inspirieren.



Mit einer besseren Führung und 

mehr BürgerInenn-beteiligung

können die Gemeinschaften in die 

Lage versetzt werden, ihre sozialen

und ökologischen Probleme zu lösen

und widerstandsfähiger zu werden.

NGEurope. Schlussfolgerung



info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


