


Modul 1- Ihr Territorium kennen und 
TourismusakteurInnen identifizieren

Unit 2- Vereinbaren Sie einen Termin 
mit Schlüsselpersonen



TOPICS des Moduls

•Erkundung multikultureller Gebiete und 
Veranstaltungen in Ihrer Stadt

•Kontaktaufnahme mit möglichen
Schlüsselpersonen

•Teilen Sie Ihre Idee mit ihnen



Ziele
• Wege finden, um mit Schlüsselpersonen städtischer Gemeinschaften 

in Kontakt zu treten, die möglicherweise einen vertrauten oder 
individuellen Migrationsweg haben;

• Aufbau einer guten Verbindung und Kommunikation mit ihnen;
• Stellen Sie ihnen Ihr Projekt als potenzielle Peers für zukünftige 

interkulturelle Führer vor.

https://www.bing.com/images/blob?bcid=RLY5SW27CVoBCQ



Key concepts Definitionen und 
Erklärungen

Beispiele Fragen & 
Schlussfolgerung

UNSER LEKTIONSENTWURF



Key 
Concepts



KEY CONCEPT 1 KEY CONCEPT 2
• Herstellung von Verbindungen zu 

BewohnerInnen multikultureller 
Stadtviertel

• Erkundung und Mobilisierung von 
Gleichaltrigen für zukünftige 
Kulturguides

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/05/02/18/34/integration-3369323__340.png



Key Skills & Kompetenzen:

• Kommunikation
• Zusammenarbeit
• Initiative (ergreifen)
• Soziale Fähigkeiten

Gemäss OECDs 21st Century Skills 
Framework

• Mit anderen koordinieren
• Soziale Kompetenzen
• kulturelles Bewusstsein und 

kultureller Ausdruck

Laut Weltwirtschaftsforum und European 
Key competences for Lifelong Learning

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/10/24/16/40/social-200289__340.jpg



Definitionen
& Erklärungen



DEFINITION UND ERKLÄRUNGEN: Schlüsselperson

Was verstehen wir unter einer "Schlüsselperson"?

Menschen, die an kulturübergreifenden Aktivitäten oder 
Arbeitsumgebungen beteiligt sind und sich für kulturübergreifende 
Aktivitäten oder Arbeitsumgebungen engagieren, wie z.B. in der 
lokalen Gastronomie, in Geschäften, Kulturfestivals, Straßenfesten, 
privaten oder öffentlichen multikulturellen Vereinigungen und 
Organisationen. Sie sind in diesem Sinne AkteurInnen in diesem 
Projekt. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2
015/11/03/09/09/key-
1020134_960_720.jpg



DEFINITION UND ERKLÄRUNGEN: 
Kontaktaufnahme mit Schlüsselpersonen 

Die Planung und Herstellung von Kontakten mit Interessengruppen sind 
wichtige Schritte, um mit Schlüsselpersonen in Kontakt zu treten. 

Es ist wichtig, vorausschauend zu planen und ein kontinuierliches 
Beziehungsmanagement mit ihnen während der gesamten Laufzeit Ihres 
Projekts in Betracht zu ziehen.

Berücksichtigen Sie dies, bevor Sie beginnen: 

• Was wollen Sie erreichen? 

• Wie wollen Sie mit ihnen in Kontakt treten?

• Warum wollen Sie mit dieser/diesen bestimmten Person/en Kontakt 
aufnehmen? 

• Was werden Sie ihnen mitteilen und in welcher Beziehung steht es zu 
ihnen?

• Wie wollen Sie mit ihnen zusammenarbeiten?

• Wie können Sie sie motivieren, Ihnen zu helfen/zu unterstützen?

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/03/09/29/pu
zzle-1020426__340.jpg



DEFINITION UND ERKLÄRUNGEN: Mit 
Schlüsselpersonen in Kontakt bleiben 
• Wenn Interessenvertreter Innen in das Projekt einbezogen wurden, 

müssen die Beziehungen zu ihnen aufrechterhalten werden. Es ist 
wichtig, ihr Interesse und ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten.

• Einige Interessenvertreter Innen werden wahrscheinlich aktiver 
beteiligt sein als andere. Stellen Sie einen Plan auf, wie Sie die 
jeweiligen Beziehungen verwalten können. Dieser sollte individuell 
auf die Person zugeschnitten sein, die Sie ansprechen wollen - und 
auch zu Ihnen und Ihrem Projekt passen.

• Konzentrieren Sie sich auf einen regelmäßigen Austausch, z.B. durch 
die Einrichtung von Fokusgruppen, Follow-up-Treffen, Besuche bei 
Schlüsselpersonen, das Versenden von Newslettern oder die 
Weitergabe Ihrer Projektaktualisierungen per E-Mail oder über 
soziale Medienkanäle. 

• Ziel ist es, sie über die aktuelle Situation, die Aktivitäten und die 
erzielten Fortschritte auf dem Laufenden zu halten, ihre Expertise 
und ihren Beitrag hervorzuheben sowie Feedback zu geben und zu 
erhalten.

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/1
0/08/00/33/network-

1722861__340.jpg



Beispiele



SCHLÜSSELPERSONEN VON INSTITUTIONEN ODER 
VERBÄNDNEN FÜR INTEGRATIONS- UND 
JUGENDZENTREN (1)
• Viele Städte und Gemeinden stehen mit dem Engagement für die 

Integration von Einwanderern vor Herausforderungen. Öffentliche und 
private bzw. NGO-Institutionen und Verbände spielen in diesem Bereich 
eine wichtige Rolle. 

• Sie können sich über diese Institutionen und, wenn möglich, über die 
Verantwortlichen in Ihrer Stadt informieren, indem Sie im Internet, in 
sozialen Medien oder in Ihren sozialen Netzwerken recherchieren.

• Bedenken Sie, dass ein erster Kontakt darin bestehen sollte, sich selbst 
und die Idee Ihres Projekts und seine Ziele vorzustellen, um das Interesse 
der Schlüsselperson zu wecken.

• Erklären Sie die Benefits des Projekts für die von ihm/ihr betreute(n) 
Gemeinde(n) in Bezug auf die Chancen für benachteiligte Stadtviertel und 
darin lebende junge Menschen, die Chancen für den Tourismus sowie die 
positiven Auswirkungen auf seine/ihre Aufgabe(n).

Public

Private

NGOs

Associations

…



SCHLÜSSELPERSONEN VON INSTITUTIONEN ODER 
VEREINIGUNGEN FÜR INTEGRATION UND 
JUGENDZENTREN (2)
• Bitten Sie um einen Termin, um das Thema zu vertiefen und Ideen 

auszutauschen. 
• Vergewissern Sie sich vor dem Treffen, dass Sie weitere Informationen 

über das Projekt bereitstellen (z.B. auf der Homepage Ihrer 
Organisation, auf der Cities by Heart Projekt-Website, indem Sie einen 
Einführungsvorschlag, eine Mappe o.ä. einsenden).

• Heben Sie bei dem Treffen Ihr Interesse an der Fachkenntnis der 
Schlüsselperson, mit der sie sprechen, hervor und erläutern Sie, wie 
diese Person zum Nutzen des Projekts für die Gemeinschaften, in 
denen sie arbeitet, beitragen könnte. 

• Bitten Sie ihn/sie um seine/ihre Beiträge und Ideen, die sich auf 
Erfahrungen mit derselben Zielgruppe beziehen, mit der er/sie 
arbeitet, sowie um Rückmeldung zu den Vorschlägen. 

• Erklären Sie, welche Rolle er/sie spielen könnte, um die Umsetzung des 
Projekts im Gebiet der Stadt zu fördern, davon zu profitieren und 
Synergien zu finden.

https://pixabay.com/de/illustrations/besprechung-
meeting-gespräch-1019995/



SCHLÜSSELPERSONEN MIT MULTIKULTURELLEM 
HINTERGRUND UND/ODER NETZWERKEN (1) 
• Viele Menschen, die in benachteiligten Gebieten leben und arbeiten, 

haben selbst Migrationshintergrund. Sie kennen die Probleme der 
Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer Nachbarschaft und stehen -
aufgrund ihres Hintergrunds - im interkulturellen Austausch. 

• Als Schlüsselpersonen in der Nachbarschaft können sie durch ihre 
Netzwerke und ihr persönliches Engagement in der Gemeinde Türen 
öffnen und wertvolle Unterstützung für Ihr Projekt leisten.

• Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit ihnen in Kontakt zu treten, aber 
in vielen Fällen wird der beste Weg ein persönlicher Ansatz sein. Die 
folgenden Folien geben Ihnen einige Tipps und Ideen, wie dies aussehen 
könnte.

https://pixabay.com/de/vectors/skeleton-key-sperre-
schlüssel-29390//



SCHLÜSSELPERSONEN MIT MULTIKULTURELLEM 
HINTERGRUND UND/ODER NETZWERKEN (2) 
• Erkunden Sie die bekanntermaßen benachteiligten Stadtteile Ihrer Stadt und 

informieren Sie sich über lokale Geschäfte und Gastronomien sowie über 
multikulturelle Aktivitäten.

• Informieren Sie sich über Gemeindeveranstaltungen und, wenn möglich, über 
Personen, die diese Veranstaltungen organisieren via Internetrecherche, soziale 
Medien, Ihre sozialen Netzwerke, Flyer oder Plakate in der Nachbarschaft.

• Nehmen Sie an multikulturellen Straßenfesten, lokalen Kulturfestivals oder 
ähnlichen Aktivitäten teil.

• Gehen Sie in kleinen lokalen Geschäften oder auf Marktplätzen in multikulturellen 
Vierteln einkaufen.

• Besuchen Sie örtliche Restaurants, Cafés usw., die von Menschen mit 
Migrationshintergrund betrieben werden. 

Wenn Sie an Aktivitäten teilnehmen und lokale Einkaufs- und Gastronomieeinrichtungen unter den 
Einwohnern nutzen, werden Sie wahrscheinlich leicht mit Menschen in Kontakt kommen. Dies 
könnte hilfreich sein, um Schlüsselpersonen zu treffen, die Einfluss und gute Netzwerke in der 
Gemeinde haben.

https://pixabay.com/de/photos/bar-
leben-in-der-stadt-kellner-1846137/



SCHLÜSSELPERSONEN MIT MULTIKULTURELLEM 
HINTERGRUND UND/ODER NETZWERKEN (3) 
• Nutzen Sie die Gelegenheit, mit AnwohnerInnen in Kontakt zu treten und 

sich über besondere Probleme und Ressourcen in der Nachbarschaft der 
potenziellen InteressenvertreterInnen zu informieren

• Menschen, die sich für soziale und multikulturelle Begegnungen 
engagieren, sind den BewohnerInnen des Viertels in der Regel gut 
bekannt.

• Fragen Sie nach Empfehlungen, wo und wie Sie eine solche Person treffen 
können - ist sie an lokalen Privatinitiativen beteiligt, veranstaltet sie eine 
lokale Veranstaltung, betreibt sie ein Geschäft oder eine gastronomische 
Einrichtung?

• Wenn Sie eine mögliche Schlüsselperson identifiziert haben, nehmen Sie 
mit ihr/ihm auf eine Weise Kontakt auf, die Ihnen geeignet erscheint (z.B. 
durch Aufnahme eines persönlichen Gesprächs in ihrem/seinem Umfeld 
oder, falls dies nicht möglich ist, per Telefon oder E-Mail). 

Wo kann 
man sich 
treffen?

Möchten 
Sie sich in 

Ihrem 
Geschäft 
treffen?

Können wir 
telefoniere

n?

Sind Sie auf 
LinkedIn, 
um Sie zu 

kontaktiere
n?



SCHLÜSSELPERSONEN MIT MULTIKULTURELLEM 
HINTERGRUND UND/ODER NETZWERKEN (4) 
• Stellen Sie sich und "Cities by Heart" kurz vor, erläutern Sie das Ziel des Projekts 

und den Nutzen, den es für die Gemeinschaft der Schlüsselperson in Bezug auf 
die Chancen benachteiligter Stadtviertel und der dort lebenden jungen 
Menschen sowie den Tourismus bringen könnte.

• Bitten Sie um einen separaten Termin, um das Thema zu vertiefen und Ideen 
auszutauschen. 

• Stellen Sie weitere Informationen zum Projekt zur Verfügung (z.B. Überreichen 
Sie einen Einführungsvorschlag, eine Mappe oder fragen Sie, ob Sie diese per E-
Mail versenden dürfen, weisen Sie auf die Website Ihrer Organisation und Ihres 
Projekts hin). 

• Heben Sie bei dem Treffen Ihr Interesse an der Expertise der Schlüsselperson 
hervor, mit der Sie sprechen, und wie sie/er zum Nutzen des Projekts in 
ihren/seinen Gemeinden beitragen könnte. 

About you und 
Cities by Heart

Ziele

Mögliche 
Benefits

Mehr über 
die Aktivität

Unsere win-
win Situation

…



SCHLÜSSELPERSONEN MIT MULTIKULTURELLEM 
HINTERGRUND UND/ODER NETZWERKEN - Beispiel

Beispiel für eine Privatinitiative in Wien :
Kidspower (BSKI) Verein, ein Verein für Integration, soziale und kulturelle 
Angelegenheiten und Bildung zu Hause in Wien, wurde von einer 
türkischen Dame initiiert, die Eisdielen betreibt. 
Diese Geschäfte befinden sich in verschiedenen Bezirken Wiens mit einem 
hohen Anteil an MigrantInnen. Sie hat ein großes Netzwerk zu anderen 
multikulturellen Gemeinschaften und Vereinen in verschiedenen 
Stadtteilen der Stadt aufgebaut und organisiert Straßenfeste und 
Kinderfeste, um interkulturelle Begegnungen zu fördern und zu 
unterstützen.



Schlussfolgerung



WAS SIE BEACHTEN MÜSSEN …
• Um Ihr Projekt ins Leben zu rufen, brauchen Sie gute Kenntnisse über Ihre Stadt, ihre 

benachteiligten Gebiete und die dort lebenden Menschen. 
• Die Zusammenarbeit mit InteressenvertreterInnen kann dazu beitragen, Türen zu 

öffnen und die Zielgruppen des Projekts bei der Suche und Mobilisierung künftiger 
Gleichaltriger und interkultureller Guides einzubeziehen.

• Um Schlüsselpersonen zu identifizieren und in das Projekt einzubeziehen, bedarf es 
einer gründlichen Vorbereitung; Was wollen Sie erreichen?  Was und wie wollen Sie 
das vermitteln?

• Stakeholder werden eher daran interessiert sein, zu einem Projekt beizutragen, 
wenn ihnen dessen Ziele, ihre eigene potenzielle Rolle und der Nutzen für ihre 
Gemeinden klar sind.

• Sobald Schlüsselpersonen in das Projekt einbezogen worden sind, sollten Sie ein 
kontinuierliches Beziehungsmanagement aufbauen und pflegen, um ihr Interesse 
und ihren Beitrag aufrechtzuerhalten. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/14/17
/22/note-34670__340.png



Was brauchen Sie, um eine Verbindung zu Schlüsselpersonen in diesen Bereichen 
herzustellen?
• Kenntnis der nachbarschaftlichen Realitäten in Ihrer Stadt, der beteiligten 

institutionellen Landschaften (Organisationen für Integration und Inklusion, 
Jugendzentren, ...)

• Kenntnisse über unser Projekt, wie es multikulturellen Gemeinschaften 
benachteiligter Gebiete einer Stadt zugute kommen kann und was eine 
Schlüsselperson, die mit diesen Gemeinschaften arbeitet, dazu beitragen kann

• Bewusstsein für und Fähigkeiten in Bezug auf Kommunikation und Zusammenarbeit 
auf formaler Ebene

• Soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen, Kompetenzen zur Koordinierung Ihrer 
Initiative/Ihres Projekts mit anderen

WAS SIE IM AUGE BEHALTEN MÜSSEN...



ZUR VERTIEFUNG

Links, Bibliographie, Referenzen etc.
• https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-

fourth-industrial-revolution/
• https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf
• https://pixabay.com/
• https://www.staedtebund.gv.at/themen/integration-und-migration/
• https://www.mk-n.org/home.html
• http://bskiverein.at/
• https://3x7ip91ron4ju9ehf2unqrm1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2017/03/Stakeholder-Toolkit-210316.pdf



https://citiesbyheart.aeva.eu/
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