Checkliste Kommunen
Was Sie als Kommune mitbringen sollten…
Kurzporträt – Über Lokalprojekte
Lokalprojekte ist eine Plattform, die Macher:innen aus Wirtschaft und Gesellschaft mit Kommunen und
Behörden zusammenbringt. Im Rahmen von Projekten arbeiten Macher:innen vor Ort zwischen 6 und 12
Monaten an sinnstiftenden Zukunftsherausforderungen, bringen zusätzliche Kompetenzen ein, und zeigen neue
Perspektiven auf. Folgende Checkliste soll Ihnen dabei helfen einzuschätzen ob von Ihnen und Ihrem Team die
Umsetzung Ihres Projektes durch Teilnahme an der Lokalprojekte Pilotphase mit den ergänzenden Kompetenzen
der/des Macher:in leichter erreicht werden kann.
Checkliste
Das Projekt, welches der/die Macher:in unterstützen soll,
❏ ist bereits beschlossen oder in unmittelbarer Planung und startet im 1./2. Quartal 2022, sodass die/ der
Macher:in aktiv an der Umsetzung mitwirken kann.
❏ befindet sich in einem Stadium, in dem Gestaltungsspielraum in Bezug auf angewandte Methoden für Ihr:e
Macher:in und das Team besteht.
❏ hat eine hohe Umsetzungs-Priorität innerhalb des Hauses und eine direkte und möglichst nachhaltige
Wirkung in der Verwaltung und für die Bürger:innen vor Ort.
❏ ist personell und finanziell mit ausreichend Ressourcen ausgestattet. Macher:innen sollen nicht nur
eingesetzt werden, um kurzfristige Personalbedarfe im Regelbetrieb auszugleichen.
❏ profitiert insbesondere von Unterstützung zur Arbeitsmethodik oder hat moderne Arbeitsprozessese/
Wandel von Arbeitskultur als direkten Projektinhalt.
❏ betrifft über Ihr Team hinaus weitere Mitarbeiter:innen Ihres Hauses.
❏ lässt eine Veröffentlichung der methodischen Ergebnisse der Zusammenarbeit zu.
Ihr Team, in welches die/ der Macher:in integriert wird und welches von der Zusammenarbeit profitieren
soll,
❏ besteht aus mindestens 2 Personen.
❏ hat Lust auf, zeigt die Bereitschaft und verspürt die Notwendigkeit für Veränderung und neue Impulse in
Bezug auf die eigenen Arbeitsweisen.
❏ kann und möchte sich in zukunftsorientierten Kompetenzfeldern weiterentwickeln.
Sie als Projekt-Pat:in
❏ verfügen über die zeitlichen Kapazitäten (ca. 4 Tage pro Monat), die/ den Macher:in einzuarbeiten, zu
vernetzen, zu begleiten und selbst an dem Lokalprojekte Begleitprogramm teilzunehmen.
❏ arbeiten selbst an dem Projekt und haben idealerweise sogar Projektverantwortung. Die/ der Macher:in
wird Sie und Ihr Team in Ihrem Arbeitsalltag in der Projektarbeit methodisch unterstützen. Die/ der Macher:in
ergänzt Ihr Projektteam. Die/der Macher:in fungiert insbesondere als Impulsgeber:in, Kompetenzvermittler:in
und Sparringspartner:in für neue methodische Herangehensweisen.
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