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Begleitinformationen zu Zusammen:stärker!  

 

Ausgangslage und Zielsetzung 
 
Wie können Sie globale Herausforderungen in Ihrer Kommune ganz konkret angehen und dabei das 
vielfältige Engagement vor Ort einbeziehen? Wir unterstützen Sie mit Zusammen:stärker! dabei, 
diese Frage nicht nur zu beantworten, sondern auch Ihre entwicklungspolitische Projektidee 
umzusetzen!  

 

Das Vorhaben Zusammen:stärker! beruht auf der Erfahrung, dass durch die Zusammenarbeit von 
Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik mit Partnerinnen und Partnern vor Ort aus 
Zivilgesellschaft, Bildung und Wirtschaft kommunale Entwicklungspolitik breiter und nachhaltiger 
wirken kann. Dies fördert gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort. 

 

Gegenstand der Unterstützung 
 
Mit Zusammen:stärker! unterstützt und begleitet die SKEW die Prozesse der Konzeptionierung 
entwicklungspolitischer Ideen, der strategischen Aufstellung sowie der lokalen Vernetzung vor Ort, 
um die Idee gemeinsam mit der engagierten Zivilgesellschaft und anderen lokalen Akteuren 
anzugehen. Für die Prozessbegleitung werden verschiedene Formate wie Workshop-Moderationen 
und Beratungen eingesetzt.  

 

Thema/Thematischer Schwerpunkt 
Welche thematischen Schwerpunkte sind möglich / gewünscht? 
 

Die Kommunale Entwicklungspolitik (KePol) hat viele Facetten und lebt durch die Menschen, die 
sich mit ihr beschäftigen. Ob es die Herkunft von Lebensmitteln in Kantinen und Kitas, das 
wechselseitige Lernen mit Partnerstädten oder das Mitwirken von alteingesessenen und 
zugezogenen Bürgerinnen und Bürgern an entwicklungspolitischen Aktivitäten betrifft, überall gibt 
es vielfältige Beziehungen zum Thema „global denken, lokal handeln“.  

Zusammen:stärker! ist thematisch breit gefasst – erwünscht sind Vorhaben, die auf einen 
thematischen Schwerpunkt im Bereich der Kommunalen Entwicklungspolitik (KEPol) ausgerichtet 
sind und hierzu einen konkreten Umsetzungsbeitrag leisten.  
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Förderfähig sind Vorhaben mit entwicklungspolitischer Ausrichtung, die zum Beispiel 
 eine Zusammenarbeit und die Vernetzung unterschiedlicher lokaler Akteursgruppen fördern 
 eine Auseinandersetzung mit globaler Verantwortung und den Nachhaltigkeitszielen der 

Vereinten Nationen (SDG) in der Kommune unter Einbeziehung unterschiedlicher lokaler 
Akteure unterstützen  

 nachhaltige Kooperationsstrukturen zwischen Verwaltung und nichtstaatlichen lokalen 
Akteursgruppen auf- und ausbauen. 

Sollten Sie eine entwicklungspolitische Idee haben, von der Sie nicht wissen, ob Sie in die 
Zielrichtung von Zusammen:stärker! passt, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. 

 

Zielgruppe(n) und Beteiligte vor Ort  
Welche Zielgruppen sollen beteiligt werden?  
 

Entwicklungspolitisches Engagement gibt es in jeder Kommune in unterschiedlicher Form und 
Ausprägung: Von der privaten Initiative oder aus persönlicher Verbundenheit, über das Engagement 
eines Vereins, eines Unternehmens, der Kirchen, Kindergärten und Schulen bis hin zu Projekten im 
Rahmen eines Kulturaustausches. Auch die globalen Nachhaltigkeitsziele oder der Wille, einen 
Beitrag zur Völkerverständigung und zur Armutsbekämpfung zu leisten, kann Initiator sein. 
Zusammen:stärker! Spricht verschiedene Zielgruppen an – gewünscht ist insbesondere auch deren 
Vernetzung. 

 
Beteiligte können bspw. sein  

 unterschiedliche Fachbereiche innerhalb der Verwaltung, 

 lokale (migrantische) Zivilgesellschaft, Vereine und Initiativen,  

 Religiöse Gemeinschaften, 

 lokale Bildungs- und Forschungseinrichtungen oder 

 lokale Unternehmen. 
 

Antragstellende 
 
Zusammen:stärker! richtet sich an Kommunen und Landkreise in Deutschland, die ihre lokale 
Zusammenarbeit im Bereich der Kommunalen Entwicklungspolitik stärken wollen. 
 
Antragsberechtigt sind deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise, die über die notwendigen 
personellen Ressourcen und Kapazitäten verfügen (z.B. KEpol-Koordinationsstelle, etablierte 
Arbeitskreise, Koordination für Städtepartnerschaften, Klimamanagerinnen und -manager, usw.) 
dass für die Förderung eingebrachte entwicklungspolitische Vorhaben anzugehen und als 
Ansprechperson(en) für die Prozessbegleitung über einen Zeitraum von 12 Monaten zur Verfügung 
stehen. 
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Mit der Interessensbekundung ist ein unterschriebenes Unterstützungsschreiben des / der 
zuständigen Entscheidungsbevollmächtigten der antragstellenden Kommune oder des Landkreises 
als Scan beizufügen. Das Unterstützungsschreiben kann formlos sein und z.B. durch die 
Abteilungsleitung oder den Bürgermeister / die Bürgermeisterin unterzeichnet werden. Sollte das 
Unterstützungsschreiben zum Zeitpunkt der Erstellung der Interessensbekundung noch nicht 
unterschrieben vorliegen, kann dieses in Rücksprache mit der SKEW nachgereicht werden. 

 

Unterstützung durch die SKEW 
 
Das Vorhaben Zusammen:stärker! unterstützt Ihren entwicklungspolitischen (Vernetzungs-)Prozess 
begleitend. Die ist Förderung auf 12 Monate angelegt (Start 4. Quartal 2022) und im Jahr 2023 
abgeschlossen. 
 
Welche Unterstützungsleistungen werden durch die SKEW bereitgestellt? 

 Moderierte Auftaktveranstaltung zum Kennenlernen der teilnehmenden Kommunen in 
Präsenz 

 Moderierter Planungsworkshop vor Ort in Ihrer Kommune 
 Zwei Online-Workshops zu bedarfsorientierten Themen (möglich sind u.a. Akteursmapping, 

sensible Ansprache und Mobilisierung von Zielgruppen, partizipative Verfahren, Entwicklung 
einer gemeinsamen Basis für die Zusammenarbeit) 

 Beratung und Unterstützung bei der Durchführung eines Akteursmappings der 
entwicklungspolitischen Akteurslandschaft und Netzwerke vor Ort 

 Durchgehende Prozessbegleitung und Beratung durch die SKEW  
 Beratung und Zugang zu den Förderprogrammen der SKEW  
 Moderierter Strategieworkshop vor Ort in Ihrer Kommune 
 Abschlussveranstaltung  

 

Hinweis: Die finanzielle Förderung zur Umsetzung eines Projektes ist nicht Teil der 
Prozessbegleitung. Es besteht allerdings die Möglichkeit sich auf weitere finanzielle 
Förderinstrumente der SKEW zu bewerben.  
 

Verfahren  
Bewerbung  
Pro Jahr können max. fünf Vorhaben durch die SKEW unterstützt werden.  
Die Frist zur Einsendung der Unterlagen ist der 30.09.2022, 12.00 Uhr. 
Die Unterlagen sind an folgende Adresse zu senden  
zusammenstaerker.skew@engagement-global.de 

 

mailto:zusammenstaerker.skew@engagement-global.de
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Auswahl  
Von den eingereichten Interessensbekundungen werden fünf Vorhaben ausgewählt. Grundlage für 
die Auswahl sind die Bewerbungsunterlagen der Antragstellenden (vgl. Formular Interessens-
bekundung). Die Bewerbungsunterlagen werden durch die SKEW bewertet. Dabei kommen die 
folgenden Kriterien zur Anwendung:  

 Erkennbare Motivation der antragstellenden Kommune bzw. des Landkreises 
 Auswahl eines thematischen Schwerpunktes im Bereich der Kommunalen 

Entwicklungspolitik 
 Vorhandene oder angestrebte Akteursbeteiligung  
 Beitrag des Projektes / der Projektidee zur Verbesserung der lokalen Zusammenarbeit im 

Bereich der kommunalen Entwicklungspolitik 
 Beitrag des Projektes / der Projektidee zur Stärkung der kommunalen Entwicklungspolitik 
 Vorhandene oder angestrebte personelle Ressourcen und Kapazitäten zur Umsetzung  

Die Bewertung erfolgt durch die SKEW. Die in den eingegangenen Interessensbekundungen 
enthaltenen personenbezogenen Daten und sonstigen Angaben werden von der SKEW im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit erhoben, verarbeitet und genutzt.  
 
Die Bewertung findet ausschließlich auf Basis der eingereichten Unterlagen statt. Verweise auf 
weiterführende Informationen (z.B. Internetseiten oder Broschüren, Informationen aus 
Gesprächen) werden in der Bewertung nicht berücksichtigt.  
 
Bewerbungen, die nach der Frist eingereicht wurden, unvollständig sind oder nicht den 
Teilnahmebedingungen entsprechen, werden vom Verfahren ausgeschlossen. 
 

Weiterer Zeitplan  
 Die Auswahl der Vorhaben erfolgt im Oktober.  
 Die Auftaktveranstaltung wird voraussichtlich im November stattfinden.  
 Die Planungsworkshops vor Ort in den Kommunen sind für Januar/Februar 2023 geplant.  
 Die individuelle Prozessbegleitung und Strategieberatung findet ab Februar 2023 bis Herbst 

2023 statt.  
 Die Online-Workshops sind für März 2023 und Mai 2023 geplant.  
 Die Strategieworkshops vor Ort in den Kommunen finden voraussichtlich im August / 

September 2023 statt.  
 Die Abschlussveranstaltung ist für Herbst 2023 geplant.  

 

Netzwerkaktivitäten und Wissenstransfer  

Es wird gewünscht, dass sich die Kommunen und Landkreise aktiv an den Netzwerkaktivitäten 
(Auftakttreffen, Online-Workshops, Abschlusstreffen) im Rahmen von Zusammen:stärker! 
beteiligen und ihre Erfahrungen und ihr Wissen in Bezug auf das Vorhaben weitergeben sowie im 
Rahmen der Begleitung / ggf. Evaluation von Zusammen:stärker! kooperieren.  
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Datenschutzhinweis  

Die in der Interessensbekundung enthaltenen personenbezogenen Daten und sonstigen Angaben 
werden vom Empfänger der Skizze und seinen Beauftragten im Rahmen seiner / ihrer Zuständigkeit 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Genauere Informationen zum Vorgehen und der entsprechenden 
Rechtsgrundlage finden Sie im „Informationsblatt zur Datenverarbeitung“, das auf der 
Projektwebseite bereitgestellt wird.  

Bitte stellen Sie sicher, dass sofern mit der Vorlage der Interessensbekundung personenbezogene 
Daten von Beschäftigten des Antragstellenden oder sonstigen natürlichen Personen enthalten sind, 
diese entsprechend den Datenschutzhinweisen informiert wurden und deren Einverständnis 
eingeholt wurde.  

 
 

Rückfragen  
Sollten Sie beim Ausfüllen der Interessensbekundung Unsicherheiten haben, zögern Sie bitte nicht 
mit der SKEW unter folgender E-Mailadresse zusammenstaerker.skew@engagement-global.de 
Kontakt aufzunehmen.  
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