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Im Angesicht der aktuellen globalen Entwicklungen im Kontext von Migration und Flucht sieht 

sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) vor neue Herausforderungen gestellt. 

Der Diaspora und ihren Organisationen kommt hierbei eine besonders spannende Rolle zu, 

da sie zu neuen Chancen und Potentialen für die Entwicklung ihrer Herkunftsländer sowie 

zur Unterstützung von Landsleuten in Deutschland beitragen kann. Diasporaorganisationen 

sind nicht nur wichtiger Dialogpartner zwischen Heimat- und Zielland, sondern verfügen über 

landesspezifische Kenntnisse sowie ein breites Kompetenznetzwerk, das zur Gestaltung 

nachhaltiger EZ sehr viel beitragen kann. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die 

Grenzen von Diasporaorganisationen und den damit verbundenen Kooperationen klar zu 

benennen und zu identifizieren. Synergien und Kapazitäten müssen gezielt aufgebaut und 

fachliche und kulturelle Barrieren abgebaut werden.  

Mit dem „CIM-Forum Migration für Entwicklung“ möchte das CIM das zivilgesellschaftliche 

Engagement der vielzähligen Diasporaorganisationen in Deutschland würdigen und eine 

Austauschplattform zwischen relevanten Akteuren der Diaspora und der deutschen EZ 

schaffen, um diese zur gemeinsamen Gestaltung derselben zu nutzen. Vor diesem 

Hintergrund wurde bei der diesjährigen Veranstaltung besonderer Fokus auf zwei Fragen 

gelegt:  

Welche Rolle spielen Diasporaorganisationen für die deutsche EZ? 

Welche Potentiale und Herausforderungen beinhaltet das Arbeiten in Netzwerken? 

Mit einer Mischung aus fachlichem Input, Podiumsdiskussionen und Arbeitsgruppen bot das 

CIM-Forum die Gelegenheit, sich diesen Fragestellungen anzunehmen. Eine zweitägige 

„Mini-Messe“, bei der die teilnehmenden Diasporaakteure ihre Arbeit vorstellten konnten, 

rundete den Austausch ab.  

Der vorliegende Bericht fasst die Highlights des zweitägigen Events zusammen und soll als 

Grundlage für den zukünftigen Austausch zwischen allen Beteiligten dienen.  

 

 



Tag 1  

Podiumsdiskussion: „Die Rolle von Migrantenorganisa tionen in der Entwicklungszusammenarbeit“ 
 

Zusammenfassung der Sichtweisen 

Vertreter 1 der Diasporaorganisationen 
(Dragana Nikolic, Mehret Haile, Yousif Toma)  

Vertreter der Entwicklungszusammenarbeit 
(Dr. Dominik Kneer, Dr. Ralf Sanftenberg) 

Potentiale  

Diasporaorganisationen sind relevante Akteure beim Wissens- und 

Erfahrungsaustausch und stellen Ansprechpartner für Migranten aus den 

Herkunftsländern, sowie Ansprechpartner für deutsche EZ-Institutionen im 

Rahmen humanitärer Projekte dar. Durch ihre interkulturellen 

Kompetenzen ist die Diaspora als „Mittler“ (Brücken-bauer) ein wichtiger 

Partner. Das Hauptkapital ist in ihren Mitgliedern und deren Potentiale 

begründet. Sie sind Kulturvermittler zwischen einer pluralistischen 

Gesellschaft in Deutschland und ihren Herkunftsländern im Sinne von: 

politischer Kultur, Dialog-Kultur, Konsens-Kultur, Respekt und Toleranz. 

Diese Kompetenzen sollten während temporärer und langfristiger 

Rückkehr ins Heimatland transferiert werden. Aus Perspektive der 

Diaspora spielt die Integration in die deutsche Gesellschaft bzgl. Gesetze, 

Werte, Sprache und Kultur eine wichtige Rolle, sollte jedoch den Erhalt der 

eigenen Identität einschließen. 

 

 

Das Individuum steht für die deutsche EZ im Mittelpunkt. Der Austausch/ 

Wissenstransfer innerhalb von und über Diasporanetzwerke bietet große 

Potentiale und muss unterstützt werden. Die Flexibilität und (informelle) 

Struktur der Diasporaorganisationen wurden von der EZ als Potential 

erkannt, v.a. in Bezug auf die Schaffung von Zugängen zur Zielgruppe und 

als Kanal für die Zusammenarbeit. Ihrer Rolle als Brückenbauer, im Sinne 

der (Auslands-) Kommunikation und Wissensaustausch, wird dabei 

besonders wertgeschätzt. Um eine nachhaltige Zusammenarbeit 

aufzubauen, sind der Diaspora-Dialog und die Kooperation wichtig und 

müssen weiterhin gefördert werden. Die deutschen EZ-Institutionen sollten 

gleichzeitig „Brücken bauen“ und zur Förderung der Diasporaorganisationen 

beitragen. Hierbei kann u.a. das Programm Migration für Entwicklung des 

CIM eine wesentliche Rolle spielen. 

  

                                                           
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 
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Herausforderungen  

Das Ziel ist es, die in Deutschland ansässige Diaspora für die 

Multiplikatoren-Rolle zu gewinnen. Sie kennen die „Grammatik der 

Gesellschaft“ und sind wichtige Schlüsselpersonen. Aufgrund der 

begrenzten Ressourcen (Zeit, Personen) der Diasporaorganisationen, stellt 

die Antragstellung für Projekt-Fördermittel oftmals eine Hürde dar. Das 

geforderte ehrenamtliche Engagement stößt v.a. bei der Projektumsetzung 

an seine Grenzen. Dies ist zentraler Kritikpunkt bei der Förderung von 

Diasporaprojekten. Das Fehlen einer strukturellen Finanzierung, 

insbesondere in Bezug auf Personalkosten in Deutschland, erschwert die 

Arbeit. Demgegenüber steht die Haltung der deutschen EZ, 

Organisationen in Deutschland nicht strukturell fördern zu können, da der 

Fokus der EZ (und folglich dem BMZ) auf dem entwicklungspolitischen 

Engagement in den Herkunftsländern liegt. Auch im Kontext von „Flucht“ 

sieht die Diaspora einen Widerspruch zwischen ihrer Integrationsarbeit in 

Deutschland und der herkunftslandorientierten Politik der deutschen EZ 

(konkurrierende Mandate: Bundesministerium für Arbeit und Soziales – 

BMZ). Jedoch ist hervorzuheben, dass das CIM beide Seiten fokussiert 

und Verbindungen herstellt.  

Das Brückenbauen zwischen EZ-Institutionen und Diasporaorganisationen 

bedeutet, das Engagement und die Anstrengung der ehrenamtlichen 

Mitarbeiter wertzuschätzen und weiter zu fördern. Jedoch muss klar sein, 

was im Rahmen der deutschen EZ geleistet werden kann. Es ist wichtig, 

Anreize für die Diaspora zu schaffen, damit sie sich weiter engagiert und von 

dem Förderportfolio des BMZ profitieren kann. Das BMZ unterstützt 

Organisationen in Deutschland und legt gleichzeitig den Fokus auf die 

Anstrengungen in den Herkunftsländern.  

Zum einen profitiert die Kooperation von EZ und Diaspora durch die 

vorherrschenden flexiblen Strukturen, jedoch ist die Zusammenarbeit häufig 

effizienter, wenn mit festen Strukturen (z.B. Dachverbänden) gearbeitet wird 

(Stichworte: Kommunikationsstrukturen, Nachhaltigkeit). Institutionen und 

Diasporaorganisationen sind sich darüber einig, dass die jeweiligen 

Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Die Gründung eines 

Dachverbands braucht ein hohes Maß an Organisation und Verantwort-

lichkeit und kann nicht von staatlicher Seite gelenkt werden. Die 

Partnervereine müssen zunächst einen langen Abstimmungs- und 

Kommunikationsprozess durchlaufen, um die strukturellen Voraussetzungen 

erfüllen zu können. Die deutsche EZ wünscht sich dabei klare Ansprech- und 

Kooperationspartner. Nichtsdestotrotz sollten „junge“ Organisationen durch 

den gezielten Aufbau von Kompetenzen unterstützt und „herangezogen“ 

werden. 
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Tag 2  

Podiumsdiskussion: „Chancen und Herausforderungen v on Netzwerken“  

Zusammenfassung der Sichtweisen 

Vertreter der Diasporaorganisationen 
(Lili Kardouh, Maimouna Ouattara, Dr. Valéry Tchanque Kemtchou) 

Vertreter der EZ 
(Lena Lázaro Rüther, Vera Strasser) 

Potentiale 

Das Hauptkapital einer Diasporaorganisation sind ihre Mitglieder. Sie sind 

auch für die Netzwerkarbeit unerlässlich. Bei Vernetzung geht es um 

Themen wie Projektentwicklung und -umsetzung, das Arbeiten in Gremien 

und Arbeitsgemeinschaften, sowie das Pflegen und Knüpfen von wichtigen 

Kontakten. Als Diasporaorganisation/Dachverband ist es sehr wichtig, Teil 

von Gremien zu sein, bspw. Landesgremien, die das Thema Migration 

behandeln, um den Zugang zu Information zu gewähren und aktiv 

mitgestalten zu können. Dabei nehmen Dachverbände als 

Ansprechpartner auf Bundesebene eine zentrale Rolle ein. Hierdurch wird 

die Sichtbarkeit erhöht und es wird ermöglicht, die Belange der Mitglieder 

zu positionieren. Durch die Arbeit in Netzwerken haben Diasporavereine 

die Möglichkeit, auf viele verschiedene Kompetenzen und Anlaufstellen 

zurückzugreifen (Möglichkeiten der Professionalisierung). Durch eine gute 

Zusammenarbeit wird eine positive Außenwirkung erzielt und nimmt eine 

Vorbild- und Transferrolle für Akteure in Ziel- und Herkunftsländern ein. 

 

 

Netzwerkorganisationen zwischen Deutschland und den Partnerländern sind 

für die EZ wichtige Akteure. Ihre heterogene Struktur macht sie dabei zu 

wichtigen Kompetenzvermittlern auf verschiedenen politischen und 

operativen Ebenen. Dieser Facettenreichtum und die daraus resultierenden 

Inputs und Herausforderungen werden als wichtiger Mehrwert für die 

deutsche EZ verstanden. Da Ressourcen innerhalb einer solchen 

Diasporanetzwerkstruktur nur begrenzt vorhanden sind, bietet die deutsche 

EZ Unterstützung an, um diese effektiv einzusetzen und zielgerichtet zu 

nutzen. Durch intensive Kooperationen lassen sich über die Zeit 

Vertrauensnetzwerke aufbauen, die eine nachhaltige und effektive 

Projektrealisierung begünstigen und langfristige Partnerschaften garantieren. 

Gerade das CIM und das Programm Migration für Entwicklung helfen dabei, 

diesen Prozess anzustoßen und bieten Anknüpfungspunkte. 
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Herausforderungen 

Es gilt die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Die heterogene 

Akteurs- und Arbeitsstrukturen können Konkurrenzdenken und Konflikte 

innerhalb der Netzwerke hervorrufen. Die Erfahrungen zeigen, dass 

Konflikte oft zwischen verschiedenen Kulturkreisen, Generationen und in 

Bezug auf unterschiedliche Erwartungen entstehen. Auch Doppelstrukturen 

führen zu Konkurrenzverhalten und schwächen das Engagement. Viele 

Organisationen halten es für wichtig, sich zusammenzuschließen und 

dadurch Hürden in Bezug auf Projektarbeit zu überwinden. Für sie ist es 

sehr hilfreich, sich kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Vertrauens-

aufbau bedeutet Ressourcen zu investieren (v.a. Zeit), und gleichzeitig ist es 

die Basis, um Projekte erfolgreich durchzuführen und Strukturen nachhaltig 

zu erhalten. Das Thema Ressourcen spielt eine zentrale Rolle für das 

Arbeiten in Netzwerken. Oft haben Vereine weder Zeit noch Mittel zur 

Verfügung, um Kapazität aufzubauen. Eine Aufwandsentschädigung für 

ehrenamtlich Tätige wäre dabei sehr wichtig. Viele Organisationen 

wünschen sich darüber hinaus eine klare und feste Struktur in ihrem 

Netzwerk für die Kooperation mit anderen Institutionen, um als kompetente 

Anlaufstelle zur Verfügung zu stehen. Hierbei kann der Aufbau von Dach-

verbänden als Knotenpunkt und Expertisezentrum helfen.  

Viele Migrantenorganisationen fordern mehr Qualifizierungsmöglichkeiten 

was rechtliche Fragen, Fragen der Gemeinnützigkeit, das Stellen von 

Projektanträgen und das Eruieren von Fördermöglichkeiten angeht. 

Für den nachhaltigen Aufbau von Netzwerken ist ein langer Atem wichtig, 

gute Eigenorganisation sowie die Unterstützung von öffentlicher Seite. Dabei 

Oft sind die Anfänge und Impulsgeber einer erfolgreichen Netzwerkarbeit 

schwierig zu identifizieren. Es braucht Veranstaltungen und Netzwerktreffen 

wie das CIM-Forum, um erstmalig in den Austausch zu kommen und 

gemeinsame Projekte anzustoßen. Es gibt nur wenige Formate, die das 

Netzwerken zwischen Vereinen fördern.  

Es braucht Verknüpfungsstellen, die den Dialog und die Kooperation sowohl 

auf kommunaler als auch auf Bundeseben zwischen politischen Akteuren und 

Organisationen anstoßen. Dazu ist auch ein gewisser Grad an Verbindlichkeit 

wichtig, was durch die Förderung des ehrenamtlichen Engagements 

gewährleistet sein muss. 
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ist es wesentlich, ein realistisches Bild vor Augen zu haben und die 

Erwartungen entsprechend anzupassen. Viele bottom up Ansätze sind über 

Jahre gewachsen. Dabei können auch die Beispiele aus anderen Bundes-

ländern oder Regionen und deren Best Practices helfen. Deshalb sind eine 

transparente Kommunikation und der Erfahrungsaustausch in den 

Netzwerken hilfreich. Das CIM-Forum leistet hierbei einen entscheidenden 

Beitrag und sollte in seinem Format gestärkt werden. 
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World Café: „Chancen und Herausforderungen von Netz werken“ 

In drei Fragerunden wurde die Einschätzung der Diasporaorganisationen gegenüber der Arbeit 

in Netzwerken erörtert. 

Frage 1: „Welche Potentiale und Vorteile ergeben sich durch die Arbeit in Netzwerken? Welche 
Rolle können Netzwerke spielen? 

- Professionalisierung durch die Bündelung von Kompetenzen der unterschiedlichen 

Akteure/Mitglieder eines Netzwerkes möglich 

- Verstärkter Informations- und Erfahrungsaustausch (Nutzen von Best Practices) 

- Verstärkter Zugang zu Informationen und Nutzung von Synergien und Wissensaustausch  

- Unterstützung bei der Umsetzung/Formulierung von (gemeinsamen) Projekten 

- Je erfolgreicher das Netzwerk, desto größer der Einfluss auf politische Entscheidungsträger 

- Guter Informationsaustausch zwischen „oben“ und „unten“ (Gegenstromprinzip) 

- Verstärkte Einflussnahme und Sichtbarkeit durch gebündelte/effiziente Öffentlichkeitsarbeit  

- Kennenlernen verschiedener Perspektiven – Abbau von Vorurteile – Verstehen unter-

schiedlicher Denkweisen  

- Kontakte knüpfen, austauschen, weitergeben und nutzen 

- Schnelle Ergebnisse durch Netzwerken  

- Schaffung von Sichtbarkeit („Gemeinsam sind wir stark“) 

- Identifikation und Nutzung von Entrepreneure und Multiplikatoren durch das Netzwerk  

- Nutzung gemeinsamer Infrastruktur 

Frage 2: „Auf welche Herausforderungen sind Sie bei ihrer Arbeit gestoßen? Welche 
Herausforderungen und Hindernisse haben sie in ihren Netzwerken erkannt?“ 

- Limitationen in Bezug auf finanzielle Ausstattung 

- Generationskonflikte in den Netzwerken (bspw. Nutzen von Social Media/Zeitungen etc.) 

- Sprachlich und kulturelle Unterschiede innerhalb eines Netzwerks  

- Fehlendes Vertrauen, Mangel an Erfahrung  

- Konkurrenz der Akteure bzgl. Fördermittel, Fachkompetenzen und Zeitmanagement 

- Bandbreite an Netzwerke und die Schwierigkeit die richtige Anlaufstelle zu finden 

- Balance zwischen Privatleben und Engagement 

- Schwierigkeit, Initiativen und Projekte an Entwicklungs- bzw. Förderprogramme anpassen 

zu müssen, um eine Förderung zu ermöglichen 

- Schaffung klarer Netzwerkstrukturen (Zuständigkeiten definieren) 

- Gemeinsame Vision und Strategie definieren und Ziele vereinbaren 

- Nachhaltige Motivation der Mitglieder 

- Langfristige Kooperation zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen  
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Frage 3: „Welche Rahmenbedingungen brauchen wir um effektiv arbeiten zu können und um 
bestehende Begrenzungen zu überwinden? Was sind unsere ersten Schritte dabei?“ 

- Einigung auf eine gemeinsame Strategie   

- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Synergien 

- Kommunikation auf Augenhöhe 

- Sicherung der finanziellen Ausstattung für Personal und Infrastruktur zum nachhaltigen 

Verfolgen von Zielen und Aufbau eines Netzwerkes (größte Herausforderung!) 

- Transparenz: Über jeden Schritt, den das Netzwerk plant, muss Transparenz herrschen 

- Umsetzung verbindlicher Beschlüsse  

- Leadership und Konfliktmanagement 

- Vertrauen und Glaubwürdigkeit unter den Mitgliedern und zwischen den Vorständen  

- Bereitschaft im Netzwerk integrierend zu arbeiten 

- Partizipation: Mitglieder aktivieren eigene Idee miteinzubringen 

- Online-Datenbank und Plattform der Vereine und Projekte 

- Qualifizierungsmaßnahmen und Workshops (bspw. Antragstellung und Finanzierung)  

- Kenntnisse über gesetzlich Vorgaben 

- Veranstaltungen wie das CIM-Forum (sich kennenlernen) 

- Hauptamtliches Personal und strukturelle Förderung 

- Mentor/innen-Programme 
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Feedback und Schlussbemerkung 

Das CIM-Forum Migration für Entwicklung leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung der 

Vernetzung zwischen Diasporaorganisationen, Dachverbänden, Einzelakteuren und 

Repräsentanten von EZ-Institutionen.  

Abschließend möchten wir fünf Komplexe für die weitere Entwicklung/Arbeit herausheben und 

diese mit Kommentaren der Teilnehmer untermalen: 

Die sich verändernde Rolle von Diasporaorganisationen im Kontext der deutschen EZ 

� „Unsere Arbeit liegt an der Schnittstelle zwischen Integration und Wissenstransfer, 

Anerkennung der Diaspora als Wissensträger.“ 

� „Ich habe gestern erst gemerkt, dass wir als Brückenbauer ernst genommen werden.“  

� „Unsere Arbeit wird jetzt ernst genommen.“ 

� „Wir sind alle hier, weil wir was bewegen wollen. Und dafür möchte ich mich bedanken.“ 

� „Es ist angekommen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist.“ 

Die Notwendigkeit von regelmäßigem Austausch und Vernetzung 

� „Ich habe mit vielen motivierten Menschen gesprochen. Von CIM und GIZ ist eine große 

Bereitschaft zum Dialog vorhanden. Die Flipcharts sind sehr eindeutig!“ 

� „Mein Bild im Kopf ist ein bunter Blumenstrauß. Ganz viele Ideen, ganz viele Möglichkeiten.“ 

� „Es gibt viele erfahrene Organisationen. Unseren Verein gibt es erst seit einem Jahr, aber 

hier habe ich mitgenommen, dass wir viel von unseren Erfahrungen aus 30-40 Jahren 

Migrationsarbeit lernen können.“ 

� „Es ist möglich, hierdurch einen Partner zu finden, der im Zielland stark engagiert ist. Es 

hilft mir, hier jemand richtigen zu finden und mit ihm zu arbeiten.“ 

Das Teilen von Erfahrungen und Best Practices 

�  „Dass Projekte durchdacht und nachhaltig sind, das ist ein starker Aspekt für mich, der 

mich motiviert.“ 

� „Wir sehen, dass es Projektbeispiele gibt, die zukunftsweisend sind.“ 

� „Es gibt sehr viele sehr erfahrene Organisationen. Von dieser Erfahrung können jüngere 

profitieren.“  

Informationen zu Fördermöglichkeiten und Expertise 

� „Dank diesen Organisationen kann man Fachkräfte motivieren, um zurück zu gehen und im 

Herkunftsland zu arbeiten.“ 

� „Jetzt habe ich in den zwei Tagen erfahren, es gibt so viele Fördermöglichkeiten.“ 

� „Hilfe ist da. Wir sollen die Ideen und Projekte bringen.“ 

Bestehende Herausforderungen 

� „Für mich wäre das Zeitmanagement wichtig, um allen Anfragen gerecht zu werden.“ 
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� „Immer wieder kam das Thema fehlender Ressourcen auf. Mir wird immer wieder vor 

Augen gebracht, dass wir ohne politische Unterstützung trotzdem wenig bewegen können. 

Wir müssen uns politisch engagieren.“ 

� „Wie kann man Leute mehr motivieren sich einzubringen?“ 

� „Ich habe viele Möglichkeiten mitgenommen, aber es gibt zu wenig Personal, zu wenige 

Ressourcen, um dies umzusetzen.“ 

 

 

Vielen Dank für Ihre aktive Teilnahme!  

Bis zum nächsten CIM-Forum Migration für Entwicklun g 

 


