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Projekttitel
Initiativensteckbrief
Datum & Uhrzeit
Seit Februar bis open end
ASP/ Kontaktperson
Lilly Berndt: lilly.berndt@st.ovgu.de
Viktoria von Hassell: viktoria.vonhassell@st.ovgu.de
Anneke Niemann: anneke.niemann@ovgu.de
Zielgruppe
Menschen, die in der Magdeburger Kulturszene aktiv sind oder aktiv werden wollen.
Menschen, die sich informieren wollen/ einen Überblick bekommen wollen, welche Initiativen es
gibt.
Kurzkonzept
Studierende berichten oft von dem Gefühl, dass in Magdeburg nichts los sei. Dabei gibt es schon
viele Projekte, die in Magdeburg etwas verändern wollen und aktiv sind. Ein Problem scheint die
Präsenz der einzelnen Initiativen zu sein, aber auch die Vernetzung untereinander könnte stärker
sein. Auf einer interaktiven Karte auf der Website sollen möglichst viele Initiativen und Projekte
gesammelt und in kurzen Steckbriefen vorgestellt werden. Auch im Laden sollen die Initiativen mit
ihren Steckbriefen vorgestellt werden. Wie genau das Format im Laden aussehen wird, steht derzeit
noch nicht fest.
Ziele & Erwartungen
Mit Hilfe der Karte und den Steckbriefen soll eine Übersicht über (möglichst) alle Projekte in
Magdeburg gegeben werden, die sich dafür einsetzen in Magdeburg etwas zu bewegen. Dadurch
sollen die Kulturschaffenden Magdeburgs einerseits die Möglichkeit bekommen ihr Projekt
vorzustellen, aber andererseits auch einen Überblick darüber bekommen, welche Projekte noch
laufen und so Möglichkeiten der Kooperation schaffen. Auch sollen Menschen, die auf der Suche
nach einer ehrenamtlichen Beschäftigung sind, dabei unterstützt werden. Durch die Karte
bekommen sie einen Überblick wo und wie sie sich engagieren können.
Einordnung in Thema
Vernetzung
Referent:innen & Moderation
Anneke Niemann Kontakt zu den Initiativen
falls möglich: Vorbereitungszeit & Kosten
Kosten: bisher keine
Vorbereitungszeit: relativ hoch

Es wird Zeit benötigt, um ein passenden Kartentool zur Erstellung der Karte zu finden, die Fragen für
den Steckbrief mussten ausformuliert werden, der Steckbrief musste an die Initiativen geschickt
werden, danach erfolgt (aktuell noch) die Formatierung der Angaben für die Einpflegung in die Karte,
anschließend müssen die Daten in die Karte eingepflegt werden und diese auf der Website
hochgeladen werden.
Materialien
Email, Kartenerstellungstool, eventuell Bastelmaterialien für eine offline Umsetzung
Organisationshinweise
Bevor die Emails rausgeschickt werden, sollte sich mit dem verwendeten Kartenerstellungstool
vertraut gemacht werden. Damit man weiß, wie man die Daten am besten erhalten möchte (Excel,
pdf, Worddatei).

[nachher]
Kurzer Sachbericht:
Als erstes wurden mit Hilfe von verschiedenen Quellen (eigene Kenntnis, Internetrecherche,
Seminar) möglichst viele Initiativen/Organisationen/Vereine gesammelt, die in Magdeburg aktiv sind.
Anschließend wurden ihre Kontaktadressen ausfindig gemacht. Währenddessen haben wir nach
einem Tool gesucht, mit dem wir die interaktive Karte erstellen konnten. Danach ging es an die
Konzeption des Steckbriefs. Der Steckbrief sollte einerseits die Initiativen vorstellen, aber
andererseits auch Wünsche an die Stadt enthalten, um hieraus Handlungsempfehlungen an die Stadt
ableiten zu können. Die Karte soll auch Menschen, die in Magdeburg aktiv werden bzw. sich
vernetzen wollen, dabei unterstützen. Aus diesem Grund wurden auch Fragen dazu aufgenommen,
wie man bei den Organisationen aktiv werden kann und ob Interesse an Kooperationen besteht.
Nach der Konzeption wurden die unausgefüllten Steckbriefe rausgeschickt, nachdem wir die ersten
Rückmeldungen erhalten hatten, haben wir angefangen.

Personenanzahl:
Es wurden bisher 67 Initiativen/Organisationen/Vereine angeschrieben und 15 haben geantwortet.
Bilder:

Besonderer Moment
Durch das Lesen der ersten Steckbriefe ist mir noch einmal bewusst geworden wie vielfältig die
Angebote in Magdeburg bereits sind und das Magdeburg viel Potenzial hat. Ich hoffe, dass die Karte
auch bei anderen Menschen ein größeres Bewusstsein für dieses Potenzial schaffen kann. Und noch
mehr Menschen dazu motiviert, sich zu engagieren.
Evaluation/ Auswertung
Eine konkrete Auswertung ist noch nicht möglich da das Projekt noch läuft.
Lessons Learned
Zuerst wollten wir ein anderes Kartenerstellungstool (Mymaps von Google nutzen). Wir wurden aber
darauf aufmerksam gemacht, dass es nachhaltigere Programme gibt (z.B. umap). Dort funktioniert

die Erstellung aber etwas anders, wenn wir dies vorher gewusst hätten, hätten wir das Format des
Steckbriefs besser anpassen können, um die Erstellung der Karte zu vereinfachen.
Zukunftsvision (Wie kann und sollte es weiter gehen?)
Die Karte sollte weiter mit den bisher vorliegenden Informationen gefüllt werden und in die Website
eingepflegt werden. Darüber hinaus sollte ein genaues Konzept für eine Offline-Darstellung im Laden
erarbeitet werden. Darüber hinaus sollten die Initiativen, die von den bereits kontaktierten Projekten
empfohlen wurden, noch angeschrieben werden und mit in die Karte aufgenommen werden.
Außerdem plant das Netzwerk Kultur ein ähnliches Projekt, bisher ist es noch nicht zu einem Treffen
mit den dafür Verantwortlichen gekommen. Es wäre gut, wenn dies noch realisiert werden könnte.
Kurzeinschätzung Aufwand/ Nutzen
Insgesamt kann diese Karte ein nützliches Tool für verschiedene Menschen werden. Jedoch ist es
auch aufwendig, da viele Menschen dafür kontaktiert werden müssen und man sich das technische
„know how“ für eine online Karte aneignen muss. Darüber hinaus muss auch dauerhaft dafür gesorgt
werden, dass die Karte aktuell bleibt.

