
 
 
ESF-Projekt zur Förderung von Vielfalt und Teilhabe  
 
Braunschweig. Der Startschuss für das dreijährige Projekt (offizieller Titel: Potenzial 
Personal: Lernnetzwerk für nachhaltig wertschöpfende Unternehmensentwicklung) zur 
gezielten Förderung von Vielfalt und Teilhabe beim AWO-Bezirksverband Braunschweig e.V. 
ist im Januar 2016 gefallen.  
 
Mit dem Projekt werden vielfältige Maßnahmen angeboten, die die Themen Inklusion und 
Innovation im AWO-Bezirksverband Braunschweig nachhaltig fördern. Dabei richtet es sich 
an die Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Geschäftsfeldern Familie & Soziale Dienste,  
Senioren & Pflege, sowie an die Mitarbeiter der Geschäftsstelle.  
 
Finanziert wird das Projekt, inkl. des Projektteams und der anfallenden Kosten für 
durchgeführte Maßnahmen aus den Mitteln des europäischen Sozialfonds (ESF-
‚rückenwind‘). 
 
Das Projektteam setzt sich zusammen aus der Projektleitung Nadine Steinhardt sowie den 
beiden Projektmitarbeiterinnen Tina Binkowski und Laura Kurmasev.  
Frau Binkowski wurde extra für das neue Projekt eingestellt und wird sich vor allem um das 
Thema Innovation kümmern. Frau Kurmasev wird nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau im 
AWO Bezirksverband Braunschweig die Mittelabrechnung im Projekt verantworten.  
 
Eine Besonderheit des Projekts ist die erstmalige verbandsübergreifende Zusammenarbeit 
mit der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, welche als Verbundpartner der AWO 
Braunschweig eigene Themen bearbeiten wird. Von der Zusammenarbeit erwartet sich das 
Projektteam neue Impulse, v.a. zum Thema Inklusion, aber auch die gemeinsame Teilnahme 
von Mitarbeitern an Veranstaltungen oder Hospitationen sind denkbar.   
 
 
Inklusionskompetenz und Innovationsfähigkeit fördern 
 
Die Gesellschaft ist im stetigen Wandel begriffen - und so auch die Bedarfe unserer Kunden. 
Um die daraus entstehenden Herausforderungen als sozialer Dienstleister zu meistern, sind 
unsere Inklusionskompetenz und Innovationsfähigkeit wichtige Erfolgsfaktoren. Das Projekt 
konzentriert sich deshalb auch auf zwei Themenschwerpunkte: Die Förderung der 
Inklusionskompetenz unserer Mitarbeiter und die Förderung von Innovation im 
Bezirksverband.  
 
„Uns geht es in dem Projekt vor allem darum, unsere Mitarbeiter zu stärken, um der Vielfalt 
an Kunden mitsamt deren Anforderungen besser gerecht zu werden. Gleichzeitig werden wir 
mit dem Projekt unsere Mitarbeiter darin unterstützen, ihre Ideen zu sozialen 
Dienstleistungen weiter zu entwickeln, so dass wir als Bezirksverband neue Dienstleistungen 
anbieten können, die die Teilhabe von Menschen an der Gesellschaft verbessern“, erklärt 
Projektleiterin Nadine Steinhardt. 
 
 
Inklusion 
 
„Inklusion bedeutet mehr als Barrierefreiheit“, sagt Dirk Bitterberg, stellv. 
Vorstandsvorsitzender. „Der erweiterte Inklusionsbegriff der AWO bezieht sich auch auf die 
Barrieren in den Köpfen und die Perspektive, dass jeder Mensch, behindert oder nicht, für 
ihn optimal an der Gesellschaft teilhaben kann. Dafür müssen wir in unseren Einrichtungen 
und Diensten die Mitarbeitenden sensibilisieren und unbedingt die Betroffenenperspektive 
berücksichtigen.“ Schon bei der Bestandserhebung im Vorfeld der Erstellung von 



Inklusionsplänen für die Einrichtungen wurde deutlich, dass noch Bedarf an Fortbildungen 
zum Thema Inklusion herrscht. Im Projekt sind jetzt zu diesem Thema Schulungen zum 
„kultursensiblen Umgang“ oder zur „vorurteilsbewussten Erziehung“ angedacht. Gleichzeitig 
sind Maßnahmen im Gespräch wie etwa Beratung und Coaching, bei denen der eigene 
Umgang mit Vielfalt und Teilhabe reflektiert wird, aber auch Hospitationen in inklusiv 
arbeitenden Einrichtungen oder gemeinsame Workshops, durch die der unternehmensweite 
Austausch angeregt wird. 
 
Diese Themen wurden im letzten Jahr mit Bereichsmanagern und Einrichtungsleitungen aus 
den unterschiedlichen Bereichen abgestimmt und an die Bedarfe angepasst. Jetzt wo das 
Projekt startet, erfolgen die Feinabstimmungen mit den Verantwortlichen.  
 
 
Innovation 
 
Zum Thema Innovation erläutert Rifat Fersahoglu-Weber, Vorstandsvorsitzender: „Wir wollen 
Raum schaffen, sowohl in unseren Köpfen als auch konkret lokal auf unserem Gelände, der 
kreative und innovative Lösungen hervorbringt, die wiederum die Teilhabe von Menschen an 
der Gesellschaft verbessern“.  
 
Es sollen hierfür zum einen Maßnahmen angeboten werden, die die Innovationskultur beim 
AWO-Bezirksverband Braunschweig e.V. fördern - Geplant sind z.B. Workshops, ein 
Führungskräfte-Forum, Inspirationsreisen etc. für Führungskräfte und interessierte 
Mitarbeiter. 
 
Zum anderen wird auf dem Gelände am Peterskamp ein soziales Innovationslabor errichtet. 
Hierfür werden zuerst Räumlichkeiten für Workshops und Seminare hergerichtet. Momentan 
ist dafür das Gebäude des alten Schwimmbads im Gespräch. Danach werden alle 
Mitarbeiter aufgerufen, ihre Ideen für neue soziale Dienstleistungen einzureichen und sich für 
die Teilnahme am Innovationslabor zu bewerben. Jede Idee zu einer neuen Dienstleistung, 
die die Teilhabe von Menschen an der Gesellschaft verbessert, ist erwünscht – egal wie 
ausgereift sie ist. Eine Jury wird über die Ideen entscheiden und erfolgversprechende 
Vorhaben können durch die Ideengeber gezielt zur Umsetzungsreife weiterentwickelt 
werden. „Dafür stellen wir unseren Innovatoren die tatkräftige Unterstützung von Mentoren 
und Beratern aus zum Beispiel Universitäten und Unternehmen, aber auch von Experten aus 
der Geschäftsstelle zur Seite. Die besten Konzepte möchten wir realisieren und somit das 
Dienstleistungsangebot der AWO verbessern“ sagt Projektmitarbeiterin Tina Binkowski. 
 
„Wir wissen, dass bereits jetzt schon permanent neue Ideen in den Einrichtungen selbst 
entwickelt und umgesetzt werden. Den zusätzlichen Nutzen des Innovationslabors sehen wir 
darin, dass mit Hilfe der räumlichen und finanziellen Mittel sowie dem Knowhow von 
verschiedenen Experten, Ideen zu Dienstleistungen ganz gezielt und in noch größerem 
Maße weiterentwickelt und umgesetzt werden können“ erläutert Nadine Steinhardt. 
 
Geplant ist ein Blog zum Innovationslabor, um Interessenten kurzfristig Einblicke in die 
aktuellen Entwicklungen zu geben.  
 
 
 
 


