
  

 

Orientierungshilfe zur Gründung einer 
Anschwung-Initiative 

 

Wer ist der Ansprechpartner für Initiativen? 

Anschwung für frühe Chancen wird bundesweit gegeben und vom 
Programmbüro in Berlin koordiniert. Die Initiativen werden über die gesamte 
Programmlaufzeit (bis Ende 2014) von den regionalen Servicebüros betreut.  

 

   

Was wir bieten? 

Unser Förderangebot ist kostenlos und setzt sich aus vier unabhängig 
nutzbaren Modulen für die Initiativen zusammen: 

Prozessbegleitung 
Prozessbegleiter/-innen sind 12 bis 18 Monate lang an Ihrer Seite und bieten 
professionelle Unterstützung bei der Bedarfs- und Zielklärung sowie der 
Koordination der Umsetzungsschritt 
 
Qualifizierung nach Maß 
Regionale und überregionale Anschwung-Fachtagungen und -Fortbildungen 
bieten fachlichen Input, Praxisbeispiele und die Gelegenheiten, sich mit 
anderen Akteuren der frühkindlichen Bildung auszutauschen. 
 
Lernen durch Austausch 
Die Mitarbeiter der Servicebüros organisieren Hospitationsreisen zur Förderung 
des gegenseitigen Lernens. Es wird eine gemeinsame Austauschplattform 
geschaffen, die die Anschwung-Initiativen inhaltlich unterstützt. So werden 
Lernen und Abschauen ermöglicht und Akteure motiviert und inspiriert. 
 
Kommunikative Unterstützung 
Wir begleiten die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von lokalen Initiativen und 
bieten praktische Unterstützung für die Kommunikation mit möglichen Partnern 
vor Ort.  
 

 

http://www.anschwung.de/servicebueros


 

 

Wer kann Initiative werden? 

Unter Initiativen verstehen wir lokale Netzwerke, an denen unterschiedliche 
Akteure aus Kommune, Zivilgesellschaft und Praxis mitwirken. Diese 
analysieren die Lage vor Ort und verständigen sich auf gemeinsame Ziele. Sie 
verabreden, wie diese Ziele gemeinsam umgesetzt werden sollen. Eine 
Initiative kann dabei zum Beispiel von der Kommunalverwaltung angeschoben 
werden, vom Elternverband oder von privaten Trägern. Wir möchten keine 
Doppelstrukturen aufbauen, sondern ggf. auch gern an Bestehendes anknüpfen 
und neue Ideen in den lokalen Netzwerken anschieben. Eine Initiative setzt sich 
aus mindestens drei verschiedenen Partner/-innen zusammen. Dabei sollte 
einer der Netzwerkakteure aus der lokalen Politik bzw. Verwaltungen sein (z.B. 
Jugendamt, Stadtverwaltung, Gesundheitsamt, etc.), damit die 
Netzwerkvorhaben nachhaltig auf der normativen Ebene einbezogen werden. 
Dieser Anspruch kann jedoch auch zu den Zielsetzungen der Initiative gehören. 

 

 

Wenn Sie sich für die Gründung einer Anschwung-Initiative entscheiden, 
benötigen wir vorab zunächst eine formlose Interessenbekundung, die kurz den 
Hintergrund des Initiativvorhabens darstellt und die potentiellen Partner/-innen 
benennt (nach Organisationen/Institutionen). Darauf hin melden wir uns dann 
bei Ihnen für mögliche Rückfragen und teilen die Entscheidung zur 
Programmförderung mit. Sollte eine Prozessbegleitung gewünscht werden, 
stimmt das Servicebüro gemeinsam mit der Initiative das Anforderungsprofil ab 
und stellt den Kontakt mit geeigneten Begleiter/-innen her.  
 
 
 

Wie geht es weiter nach einer Zusage vom Anschwung 
Servicebüro? 
 
Sobald eine Initiative in das  Anschwung-Programm aufgenommen wurde, 
versendet das Servicebüro eine Initiativerklärung. In dieser wollen wir die Ziele 
im Rahmen des Initiativvorhabens sowie erste damit verbundene Maßnahmen 
erfassen. Das Servicebüro ist im Falle von Unklarheiten bei der Erklärung gern 
behilflich. Bei der Nutzung einer Prozessbegleitung kann hierbei auch der/die 
Prozessbegleiter/-in unterstützen. Außerdem werden auf der Erklärung die 
Partner/-innen zum Zeitpunkt des Initiativstarts dokumentiert.  
Dass sich Ziele, Maßnahmen und Partner/-innen im Verlauf eines Prozesses 
verändern können ist selbstverständlich. 
 
 
 
  



 

 

Abschließend benötigen wir dann noch eine Einwilligung zur Datenverarbeitung 
(wird mit der Initiativerklärung versandt). Diese ist für die spätere 
Kurzdarstellung der Initiative im Anschwung-Portal relevant. Dort unterzeichnet 
in der Regel die Ansprechperson der Initiative. Das kann zum Beispiel relevant 
sein, wenn die Presse sich für die Aktivitäten interessiert oder potentielle 
Kooperationspartner mit Ihnen in Kontakt treten möchten. Für das Anschwung-
Portal können Sie uns dann auch gern ein Fotomotiv der Initiative (ggf. unter 
Angabe von Bildrechten) sowie kurze Hintergrundinformationen zu Ihrer 
Initiative zukommen lassen. 
 
 

 

https://outlook.dkjs.de/owa/redir.aspx?C=620c4ddcd1a94e878dcb7b69a329cb2d&URL=http%3a%2f%2fwww.anschwung.de%2finitiativen

