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Kampagne	 zur	 Anwerbung	 neuer	 PatInnen/LotsInnen	 für	
Menschen	mit	Flucht-	und	Migrationshintergrund	

I. Präambel	

I.1 Formale	Eckdaten	

• Öffentliche	Ausschreibung	Nr.	001/2018/Kampagne	
• Frist	zur	Einreichung	des	Angebots:	22.01.2018	
• Bindefrist	für	das	Angebot:	4	Monate	ab	Fristende	
• Laufzeit	der	Kampagne:	ca.	1	Jahr	ab	Auftragserteilung,	möglichst	in	2018.	
• Form	der	Einreichung:	Postalisch	mit	einer	Fassung	auf	digitalem	Datenträger.	Das	

Angebot	muss	unterzeichnet	sein,	sowie	in	einem	verschlossenen	Umschlag	unter	
Angabe	der	Ausschreibungsnummer	eingereicht	werden	

• Dem	Angebot	muss	die	unterzeichnete	Distanzierung	von	der	Ideologie	von	L.	Ron	
Hubbards/Scientology	(siehe	Anlage)	beigefügt	sein	sowie	der	Nachweis,	dass	das	
Mindestlohngesetz	eingehalten	wird	

• Die	 vorliegende	 Ausschreibung	 ersetzt	 einen	 separaten	 Vertrag.	 Die	 genannten	
Leistungskriterien	 sind	 bindend	 und	 werden	 gemäß	 Leistungsbeschreibung	 und	
Angebot	vergeben	

• Budget:	97.500	€	
• Adresse	für	die	Einreichung:	

	
ASB	Zeitspender-Agentur	
Weidenallee	56	
20357	Hamburg	

	

I.2 Hintergrund	

Als	 2015/2016	 zahlreiche	 Geflüchtete	 in	 Hamburg	 Schutz	 und	 Aufnahme	 suchten,	 erwies	
sich	die	Hilfsbereitschaft	ehrenamtlicher	HelferInnen	als	beispiellos.	Zusätzlich	zu	den	bereits	
bestehenden	 Initiativen	 für	Menschen	mit	Migrations-	und	Fluchthintergrund	bildeten	sich	
zahlreiche	neue	Netzwerke	und	Projekte,	die	den	neuen	BewohnerInnen	den	Start	in	Ham-
burg	 erleichterten.	 Neben	 Nothilfeprojekten,	 die	 für	 die	 Grundversorgung	 mit	 Kleidung,	
Decken	und	Hygieneprodukten	sorgten,	etablierten	sich	bald	auch	 Initiativen,	die	Deutsch-
kurse	 anboten,	 Kinderspielgruppen	 und	 Sportangebote	 einrichteten,	 bei	 Behördengängen	
halfen,	 sich	als	Kulturvermittler	betätigten	und	zahlreiche	andere	Hilfestellungen	 leisteten.	
Viele	dieser	 Initiativen	bestehen	 immer	noch.	Manche	als	 lose	Zusammenschlüsse	von	Eh-
renamtlichen,	 einige	mit	 inzwischen	 festen	Organisationsstrukturen,	 z.	T.	 sogar	mit	 haupt-
amtlicher	Unterstützung.	Was	leider	nicht	mehr	im	gleichen	Maß	besteht	wie	2015/2016,	ist	
der	Zulauf	neuer	ehrenamtlicher	HelferInnen	und	die	Aufmerksamkeit	der	Öffentlichkeit.	Die	
Arbeit	der	 Initiativen	steht	und	 fällt	natürlich	mit	dem	Engagement	ehrenamtlicher	Kräfte,	
und	 der	Unterstützungsbedarf	 bei	 den	NeuhamburgerInnen	 ist	 immer	 noch	 groß.	 Aber	 es	
wird	für	die	Initiativen	immer	schwieriger,	in	den	bestehenden	Netzwerken	und	Kleinräumen	
neue	Engagierte	zu	finden,	die	sich	auf	das	Abenteuer	Ehrenamt	einlassen	wollen.		
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Speziell	für	das,	was	wir	unter	den	Begriff	„Begleitung“	fassen,	fehlen	Ehrenamtliche.	Sprich:	
PatInnen,	LotsInnen	und	MentorInnen,	sowohl	für	eine	längerfristige	als	auch	für	kurzfristige	
und	punktuelle	Begleitung.		

	

I.3 Ziel	der	Kampagne	

Ziel	 der	 hier	 ausgeschriebenen	 Kampagne	 ist	 es,	 das	 Thema	 Patenschaft	 und	 Begleitung	
(wieder)	ins	Licht	der	Öffentlichkeit	zu	rücken,	die	Arbeit	der	Initiativen	sichtbar	zu	machen,	
zu	vermitteln,	dass	es	für	so	gut	wie	alle	Zeitbudgets	das	passende	Ehrenamtsformat	gibt,	zu	
zeigen,	 dass	 Paten-,	 Lotsen-	 und	Mentorschaften	 für	 beide	 Seiten	 eine	 Bereicherung	 dar-
stellen,	und	natürlich	neue	Engagierte	für	eine	Begleitaufgabe	zu	begeistern.	Zugleich	sollen	
Initiativen,	 die	 keine	 eigene	 Expertise	 in	 Sachen	 Öffentlichkeitsarbeit	 haben,	 Materialien	
bzw.	Strukturen	an	die	Hand	bekommen,	die	sie	für	ihre	Arbeit	nutzen	können.		

	

I.4 Einbettung	der	Kampagne	

Die	Projektgruppe	„Patenschaftskampagne“,	bestehend	aus	den	Landesarbeitsgemeinschaft	
der	 Freiwilligenagenturen	 Hamburg	 (lagfa),	 dem	 Bündnis	 der	 Hamburger	 Flüchtlingsinitia-
tiven	 (BHFI),	 speziell	der	AG	Paten	und	Begleitung,	dem	Projekt	„Landungsbrücken	 für	Ge-
flüchtete“	 der	 BürgerStiftung	Hamburg	 und	dem	Mentor.Ring	Hamburg	 e.	 V.,	 hat	 von	der	
Behörde	 für	Arbeit,	 Soziales,	 Familie	und	 Integration	 (BASFI)	den	Auftrag	bekommen,	eine	
Kampagne	 zur	 Werbung	 neuer	 Patinnen	 und	 Paten	 für	 Menschen	 mit	 Migrations-	 und	
Fluchthintergrund	 zu	 initiieren	 sowie	 eine	 Plattform	 zur	 Vernetzung	 und	 Vermittlung	 für	
entsprechende	 Initiativen,	 Einrichtungen	 und	 Engagierte	 einzurichten.	 Dafür	 stehen	Mittel	
aus	dem	Integrationsfonds	zur	Verfügung.	Die	Projektgruppe	hat	ein	Begleitgremium	aus	8	
VertreterInnen	der	beteiligten	Institutionen	gebildet,	das	die	drei	Säulen	des	Gesamtprojekts	
(Öffentlichkeitskampagne,	 Vermittlung,	 Begleitung/Qualifizierung)	 verbindet	 sowie	 Gestal-
tung	und	Umsetzung	der	Kampagne	begleitet.	

Die	 vorliegende	Ausschreibung	 richtet	 sich	an	Agenturen,	die	den	Kampagnenteil	 des	Auf-
trags	übernehmen	möchten.	Das	Gesamtkonzept	des	Projekts,	aus	dem	hervorgeht,	wie	die	
Kampagne	 in	 die	 anderen	 Aktivitäten	 der	 Projektgruppe	 eingebunden	 werden	 soll,	 findet	
sich	im	Anhang.		

	

II Der	Auftrag	

II.1 Spirit	und	Anmutung	

„Patenschaften	 machen	 glücklich“,	 erklärte	 der	 Vormund	 zweier	 unbegleiteter	 minder-
jähriger	 Geflüchteter	 kürzlich	 –	und	 genau	 von	 diesem	 Spirit	 soll	 die	 Kampagne	 getragen	
werden.	 Ja,	 die	 Begegnung	mit	Menschen	 aus	 einer	 anderen	 Kultur	 kann	 herausfordernd	
sein	 und	 beide	 Seiten	 aus	 der	 Komfortzone	 bringen;	 ja,	 für	 die	 Begleitung	 benötigt	 man	
zumindest	 ein	 bisschen	 Zeit	 (und	wenn	es	 nur	 eine	Behördenbegleitung	 einmal	 im	Monat	
ist);	 ja,	 es	 gibt	 auch	 Probleme,	 wenn	 sich	 Menschen	 in	 einer	 ihnen	 fremden	 Kultur	
zurechtfinden	 müssen.	 Aber	 es	 ist	 auch	 eine	 große	 Bereicherung,	 Menschen	 kennenzu-
lernen,	die	das	Wagnis	Flucht	und	Migration	auf	sich	genommen	haben	und	sich	nun	–	oft	
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mutig,	manchmal	verwirrt	oder	belustigt,	hin	und	wieder	frustriert	–	den	Aufgaben	stellen,	
die	die	deutsche	Kultur	und	Verwaltung	für	sie	bereithält.	BegleiterInnen	haben	die	Chance,	
viel	über	die	andere	und	die	eigene	Kultur	 zu	 lernen,	und	–	auch	dies	beschreiben	Ehren-
amtliche	als	beglückende	Erfahrung	–	mit	 für	sie	selbst	vertretbarem	Einsatz	einen	großen	
Unterschied	im	Leben	eines	Menschen	zu	machen.	Jemanden	beim	Schreiben	eines	Lebens-
laufs	 zu	 unterstützen,	 kostet	 eine	 Bewerbungslotsin	 zwei	 Stunden;	 für	 den	 Geflüchteten	
bedeutet	diese	Hilfe	vielleicht	eine	berufliche	Chance,	die	er	sonst	nicht	bekommen	hätte.		

Die	Kampagne	darf	frech,	witzig	und	im	ersten	Moment	vielleicht	sogar	 irritierend	sein.	 Im	
besten	 Fall	 lotet	 die	Agentur	 die	Grenzen	 zwischen	 Ernsthaftigkeit	 und	 Komik,	Motivation	
und	Ausdauer,	Unterstützung	und	Selbstreflektion	aus,	zwischen	denen	sich	auch	die	Beglei-
tungstätigkeit	von	PatInnen	und	LotsInnen	bewegt.		

	

II.2 Zielgruppen	

Die	Kampagne	soll	geeignet	sein,	die	Begleitung/Patenschaft	insgesamt	ins	Licht	der	Öffent-
lichkeit	 zu	 rücken.	Eine	Befragung	der	 Initiativen	ergibt	allerdings,	dass	besonderer	Bedarf	
bei	folgenden	Zielgruppen	liegt:	

• BegleiterInnen,	die	selbst	Migrationshintergrund	haben	
• Männer	im	Berufsleben	
• FamilienpatInnen	
• SchülerpatInnen	

	
Wir	 wünschen	 uns,	 dass	 die	 Kampagne	 Module	 enthält,	 die	 die	 genannten	 Zielgruppen	
besonders	 ansprechen,	 sei	 es	 durch	 die	 spezielle	 Bildsprache,	 den	 Duktus	 und/oder	 das	
gewählte	Medium.		

	

II.3 Mittel/Kampagnenumfang	

• Alle	 Bestandteile	 der	 Kampagne	 sollen	 mit	 Hilfe	 von	 Key	 Visuals	 und	 durch	 einen	
übergreifenden	 Stil	 als	 Teil	 der	 Gesamtkampagne	 wiedererkennbar	 sein.	 Zentraler	
Punkt	 ist	deshalb	die	Entwicklung	und	Ausführung	einer	frechen,	frischen	und	krea-
tiven	Kernidee	(Slogan,	Metapher,	Hingucker,	Aufmacher)	sowie	die	Gestaltung	eines	
kampagnenübergreifenden	Designs.	

• Wir	 wünschen	 uns	 eine	 crossmediale,	 modular	 aufgebaute	 Kampagne,	 die	 schritt-
weise	realisiert	wird	und	so	das	Thema	immer	wieder	 in	verschiedenen	Variationen	
in	die	Medien	bringt.	Es	wäre	zum	Beispiel	vorstellbar,	in	aufeinanderfolgenden	Pha-
sen	 jeweils	 eine	 spezielle	 Zielgruppe	 in	 den	 Blick	 zu	 nehmen	 (aber	 auch	 andere	
Realisierungsstufen	sind	natürlich	denkbar).	Die	Agentur	übernimmt	Gestaltung	und	
Ausführung	aller	Kampagnenmodule	inklusive	Texterei,	Grafik	und	Erstellung	der	ent-
sprechenden	Materialien	(Print,	Webdesign,	ggf.	Appentwicklung).	

• Einzelne	Elemente	(z.	B.	Flyer,	Postkarten,	Veranstaltungsformate,	elektronische	Por-
traits	o.	ä.)	sollen	von	interessierten	Initiativen	individualisierbar	sein	(z.	B.	über	das	
Hinzufügen	eigener	Inhalte,	Beschreibungen	und/oder	Kontaktdaten).		
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• Ein	obligatorischer	Punkt	 ist	die	Entwicklung	eines	Webdesigns	 für	die	Kampagnen-
website,	 die	 als	 Unterseite	 der	Webpräsenz	 der	 Freiwilligenagenturen	 eingerichtet	
werden	soll.	

• Das	Einbeziehen	sozialer	Netzwerke	und	Medien	ist	ein	wesentlicher	Bestandteil	der	
Kampagne.	Dazu	 sollen	 einerseits	 entsprechende	Kanäle	 eingerichtet,	 angeschoben	
und	 für	 die	 Kampagnenlaufzeit	 gepflegt/bespielt/gefüttert	 werden;	 andererseits	
sollen	 interessierte	 Initiativen	 und	 PatInnen	 selbst	 die	Möglichkeit	 bekommen,	 die	
Kanäle	für	sich	zu	nutzen.	Notwendig	 ist	deshalb	der	enge	Austausch	mit	den	invol-
vierten	Initiativen	und	die	Erstellung	von	geeigneten	Social-Media-Inhalten	(Tweets,	
Posts,	ggf.	Videos	etc.).	Im	besten	Fall	entsteht	eine	Struktur,	die	auch	nach	Ende	der	
Kampagnenlaufzeit	aktiv	weiter	von	den	Initiativen	bespielt	wird.		

• Die	Agentur	soll	zu	Beginn	der	Ausarbeitungsphase	einen	Workshop	mit	VertreterIn-
nen	von	Flüchtlingsinitiativen	und	Mitgliedern	des	Begleitgremiums	durchführen,	um	
sich	 einen	 Eindruck	 von	 der	 speziellen	 Dynamik	 innerhalb	 solcher	 Projekte	 zu	 ver-
schaffen	 und	 die	 Perspektive/Bedarfe	 derjenigen	 zu	 erfassen,	 die	 BegleiterInnen	 –	
also	die	Zielgruppe	der	Kampagne	–	suchen.	Die	Ergebnisse	des	Workshops	sollen	in	
die	Arbeit	einfließen.		

• Ein	besonderer	Pluspunkt	ist	es,	wenn	die	Bestandteile	der	Kampagne	auch	nach	der	
avisierten	Laufzeit	weiterverwendbar	sind.	Stichworte:	Nachhaltigkeit	und	Erweiter-
barkeit,	falls	sich	Finanzierungsmöglichkeiten	dafür	ergeben.	
	

II.4 Finanzieller	Rahmen	und	weitere	inbegriffene	Bestandteile	

Das	Budget	von	max.	97.500	€	kann	nicht	überschritten	werden.	Alle	Kosten	für	die	Entwick-
lung,	Umsetzung,	Ausführung	und	Material/Druck	müssen	 im	Angebot	enthalten	sein.	Aus-
genommen	 sind	 lediglich	 Druckkosten	 für	Materialien,	 die	 von	 den	 Initiativen	 individuali-
sierbar	 sind	und	 folglich	von	der	 Initiative	 selbst	gedruckt	werden.	Wir	erwarten,	dass	mit	
den	Bewerbungsunterlagen	ein	aussagekräftiges	Finanzierungskonzept	eingereicht	wird,	aus	
dem	hervorgeht,	wie	aus	Sicht	der	Agentur	die	einzelnen	Module	preislich	gewichtet	werden	
sollten.	

Außerdem	müssen	 neben	 der	 eigentlichen	 Kampagnengestaltung	 folgende	 Leistungen	 er-
bracht	werden:	

• Bereitschaft	zur	engen	Abstimmung	mit	dem	Projektbegleitgremium	
• Komplette	Begleitung,	Monitoring,	Meilensteinplanung	und	Zwischenevaluation	mit	

Dokumentation	gegenüber	der	AG	
• Dokumentation	der	durchgeführten	Gesprächsrunden	
• Festhalten	der	Kampagnen-Eckpunkte	
• Buchhalterische	 Überwachung/Darstellung	 der	 in	 Teilrechnungen	 überwiesenen	

Kampagnenmittel	
• Teilnahme	an	relevanten	Sitzungen	des	Begleitgremiums	
• Benennung	 eines/einer	 Projektverantwortlichen	 für	 den	 gesamte	 Kampagnenzeit-

raum	(Übergaben	sind	intern	zu	regeln)	
• Die	 Agentur	 muss	 in	 der	 Lage	 sein,	 analytische	 Verfahren	 durchzuführen,	 und	 die	

Ergebnisse	so	aufbereiten,	dass	ein	Handeln	davon	abgeleitet	werden	kann	



	 5	

• Die	 Agentur	 muss	 vorhandene	 Plattformen	 und	 Portale	 (z.	B.	 bestehende	Website	
der	 Freiwilligenagenturen)	 berücksichtigen	 und	 ihre	 Arbeitsergebnisse	 integrations-
fähig	vorlegen	

• Die	Nutzungsrechte	müssen	über	die	Laufzeit	der	Kampagne	hinaus	erteilt	werden.	
	

II.5 Wünschenswerte	Qualifikation	der	Agentur/Vorerfahrungen	

Folgende	Punkte	gehen	 in	die	Bewertung	ein	und	sollen	 so	gut	wie	möglich	durch	Belege,	
Beispiele	und/oder	Referenzen	nachgewiesen	werden:	

• Crossmediale	Erfahrungen	
• Erfahrungen	mit	öffentlichen	Ausschreibungen	respektive	öffentlichen	Auftraggebern	
• Erfahrungen	 in	 der	 Zusammenarbeit	 mit	 sozialen	 Projekten/gemeinnützigen	 Institutio-

nen	bzw.	Kenntnis	der	Hamburger	Flüchtlingsinitiativenszene	
• Erfahrungen	im	Projektmanagement	mit	Auftragskooperativen	
• Bereitschaft	zur	Teilnahme	an	(Cross-)Media-Awards	
• Ggf.	eigene	Erfahrung	mit	Corporate	Social	Responsibility/ehrenamtlichem	Engagement	
	

II.6 Bewerberbündnisse	

Bewerberbündnisse	 –	 auch	 z.	B.	 Kooperationen	 mit	 Hochschulen	 für	 Gestaltung	 –	 sind	
möglich,	sofern	ein	Partner	in	den	Lead	geht	und	die	Verantwortung	für	das	Gesamtprojekt	
übernimmt.	Die	verantwortliche	Agentur,	die	auch	den	Ansprechpartner/die	Ansprechpart-
nerin	 für	das	Begleitgremium	benennt,	muss	sicherstellen,	dass	die	Arbeiten	von	Koopera-
tionspartnern	 nahtlos	 in	 das	 kampagnenübergreifende	 Design	 integrierbar	 und	 technisch	
anschlussfähig	sind.		

	

II.7 Auswahlkriterien	

Über	die	Auswahl	der	Agentur	entscheidet	das	Begleitgremium	auf	der	Grundlage	der	oben	
formulierten	Anforderungen.	Dabei	erhalten	eine	besondere	Gewichtung:		

• Einschlägige	Vorerfahrungen	des	Anbieters	(siehe	Punkt	II.5)	
• Überzeugende	konzeptionelle	Aussagen	dazu,	wie	die	unter	II.1	bis	4	genannten	An-

forderungen	und	Ziele	erfüllt	werden	sollen	(Methoden	und	Bausteine)	
• Die	Nachhaltigkeit	und	Erweiterbarkeit	der	Kampagne	
• Bereitschaft	 zur	 Abstimmung	 und	 fachlichen	 Diskussion	 mit	 dem	 Begleitgremium	

sowie	 ausgewählten	 VertreterInnen	 von	 Initiativen	 für	 Menschen	 mit	 Migrations-	
und	Fluchthintergrund	

Formale	Voraussetzungen:	

• Organisationsstruktur/Darstellung	der	Agentur,	
• Einhaltung	des	Zeitplans,	
• Einhaltung	des	Budgets,	
• Qualifikation	des	eingesetzten	Personals.	
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II.8 Antragsverfahren	

Fragen	 zur	 Ausschreibung	 können	 bei	 Herrn	 Schunk	 (ASB	 Zeitspenderagentur)	 telefonisch	
unter	040	25330504	gestellt	werden.		

Die	 Frist	 zum	 Einreichen	 der	 Bewerbungsunterlagen	 endet	 am	 22.01.2018.	 Unter	 Vorlage	
eines	 Konzepts	muss	Auskunft	 darüber	 gegeben	werden,	 ob	 und	wie	 die	 unter	 II.7	 vorge-
gebenen	 Kriterien	 erfüllt	 werden.	 Die	 Angabe	 von	 Referenzen	 inkl.	 der	 Nennung	 von	 An-
sprechpartnerInnen	 ist	 sehr	 erwünscht.	 Die	 Bindefrist	 des	 Angebots	 muss	 mindestens	 4	
Monate	betragen.		

Nach	Angebotseingang	werden	die	Unterlagen	anhand	einer	Entscheidungsmatrix	evaluiert.	
Die	laut	Evaluation	4	besten	Anbieter	werden	zu	einer	Präsentation	eingeladen.	Hierfür	wer-
den	 nach	 Angebotsende	 kurzfristig	 Termine	 vereinbart.	 Da	 das	 Begleitgremium	 sich	 aus	
haupt-	 und	 ehrenamtlichen	 Kräften	 zusammensetzt,	 werden	 die	 Präsentationen	 aller	 Vo-
raussicht	 nach	 außerhalb	 der	 üblichen	 Bürozeiten	 in	 den	 Abendstunden	 stattfinden.	 Wir	
bitten	die	Agenturen,	sich	hierauf	einzustellen.		

Die	 Präsentationen	werden	 ebenfalls	 anhand	 einer	 Entscheidungsmatrix	 bewertet,	 die	 die	
oben	genannten	Kriterien	umfasst.	Zusätzlich	wird	der	Gesamteindruck	bewertet.	


