Kriterien für die digitale Projektvariante im ASA-Programm 2023
Ausgehend von den Erfahrungen, die wir derzeit bei Engagement Global mit der virtuellen Zusammenarbeit
machen, möchten wir Sie auf einige wichtige Aspekte der digitalen Projektdurchführung hinweisen:

A

Für Sie als Projektpartner
1. Technische Voraussetzungen
Folgende technische Voraussetzungen sollten von Ihrer Seite erfüllt sein:


Eine stabile und leistungsstarke Internetverbindung,



Zugriff auf Clouddienste zum Austausch von Informationen und ggf. gemeinsamen Arbeiten an
Dokumenten,



Möglichkeit Telefon- und Videokonferenzen durchzuführen.
Eventuell anfallende Lizenzkosten müssen von Seiten der Partnerinstitution getragen werden und
können nicht durch Engagement Global/ASA-Programm erstattet werden.

2. Personelle Voraussetzungen
Die Durchführung eines digitalen ASA-Projekts bedarf einer etwas engeren Betreuung und Begleitung der
Teilnehmenden. Planen Sie hier bitte entsprechende personelle Ressourcen ein. Berücksichtigen Sie dabei
bitte nach Möglichkeit auch die durch die Pandemiesituation bedingten zusätzlichen Belastungen Ihrer
Mitarbeitenden zum Zeitpunkt der Vorbereitung und Durchführung des Projektes.
3. Kompetenzen hinsichtlich Projektmanagement, Kommunikation, Anleitung der Teilnehmenden
a) Idealerweise verfügen Sie in Ihrer Institution bereits über Erfahrung in der digitalen
Projektdurchführung. Für die digitale Anleitung und Begleitung der ASA-Teilnehmenden ist es wichtig,
dass die zuständigen Mitarbeitenden über einige Kompetenzen in den Bereichen digitale Tools,
Projektmanagement, Kommunikation in herausfordernden Situationen und Anleitung junger
Menschen verfügen.
b) Gerade zu Projektbeginn sollten Sie und die Teilnehmenden sich ausreichend Zeit für die fachliche und
organisatorische Klärung der Zusammenarbeit nehmen, um gegenseitige Erwartungen, Rollen,
(Zwischen-)Ziele, Kommunikationsregeln etc. gemeinsam zu klären. Wichtig sind insbesondere eine
zeitliche Struktur und regelmäßige Besprechungen (unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung), um
Verbindlichkeit und Verbindung zu schaffen und eine gute (Arbeits-)Beziehung aufzubauen;
c) Zudem sollten Sie gemeinsam mit den Teilnehmenden Räume schaffen, um Einblicke in die
Lebensrealität des jeweils anderen Landes zu erhalten.
4.

Bereitstellung der notwendigen Informationen, Quellen und Kontakte
Bitte beachten Sie: lokal vorhandene Informationen, Quellen und Kontakte, die die Teilnehmenden für die
Projektdurchführung benötigen, müssen durch Sie virtuell bereitgestellt werden bzw. den Teilnehmenden
muss der Zugang virtuell ermöglicht werden.

B

Projektgestaltung

Grundsätzlich unterscheiden sich die digitale Projektvariante von der Projektvariante im Präsenzmodus weder in
ihren Grundvoraussetzungen noch in ihren thematischen Zielsetzungen.
1. Projektzeiträume
Auf Grund des modellhaften Charakters und möglicher technischer und organisatorischer Probleme,
empfehlen wir Ihnen, die Projektzeiträume von drei bzw. sechs Monaten großzügig zu planen, d.h. planen
Sie einen zeitlichen Puffer ein.
2. Themengebiete
Es sollen Projekte im Kontext der 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) durchgeführt werden, die
eine Relevanz für die Partnerinstitution haben.
3. Aufgabengestaltung
Alle Aufgaben müssen virtuell durchführbar sein: bspw. Recherchen, Erstellen von Konzepten und (nichtempirischen) Studien, Datenaufbereitung, Onlinemarketing, Arbeit an Kommunikationsstrategien und
Webseiten, Online-Veranstaltungen, Social Media. Wichtig ist eine möglichst konkrete Zielsetzung, die
gleichzeitig ausreichend Flexibilität beinhaltet, falls sich die Situation zu Projektbeginn anders darstellt als
im Projektvorschlag geplant. Klare, machbare und attraktive Ziele und Aufgaben sind bei der remote
Zusammenarbeit besonders wichtig.
4. Möglichkeit „local peers“ einzusetzen (Format basis)
Um das Projekt zu bereichern und Ihre Mitarbeitenden zu entlasten, überlegen Sie bitte, ob sich „local
peers“ (eine oder mehrere lokale Praktikantinnen oder Praktikanten oder Studierende) am Projekt
beteiligen können. Diese könnten eine Brückenfunktion zwischen Ihnen und den Teilnehmenden in
Deutschland einnehmen und bspw. Arbeitsschritte vornehmen, die nur vor Ort erledigt werden können
(wie bspw. sensible Befragungen durchführen, Informationen bereitstellen).

