
Der ekip-Werkzeugkasten auf einen Blick
Die Grundlage des ekip-Werkzeugkastens bilden drei ekip-Workshops, in denen Experten und Praktiker aus 

Präventionsprojekten, Vertreter von Migrantenorganisationen, Sozialverbänden und Krankenkassen ihre 

Erfahrungen teilten und Erfolgsfaktoren für Gesundheitsförderungsangebote für Migranten identifizierten. 

Der ekip-Werkzeugkasten führt die Ergebnisse der ekip-Workshops, die Anregungen sowie die konkreten 

Erfahrungen der Experten und die Beispiele der Projekte vor Ort zusammen. Er leistet somit einen wichtigen 

Beitrag für den Wissenstransfer im Bereich der Gesundheitsförderung für Menschen mit Migrationshinter-

grund. Zudem ist er als lebendiges Dokument konzipiert, in dem Anregungen berücksichtigt und weitere 

Erfahrungsberichte sowie Beispiele von Projekten vor Ort aufgenommen werden.

Auf der Webseite www.ekip-werkstatt.de ist 
die Sammlung von guten Beispielen, langjährigen 
Erfahrungen und praktischen Tipps in einem 
interaktiven Modell aufbereitet.

Mit einem Klick erreichen Interessierte eine der 
vier Phasen der Projektplanung:

„Vorbereiten“

„Planen & Organisieren“

„Gemeinsam Umsetzen“ 

„Auswerten & Verbessern“

www.ekip-werkstatt.de
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Der partizipative Ansatz von Angeboten war ein 
wichtiges Thema in den ekip-Workshops. 

Er findet sich im Kapitel „Zielgruppe in die Planung 
einbinden“ wieder. 

Im Kapitel „Zielgruppe ansprechen“ finden 
Besucher der Website eine Vielzahl an Beispielen 
und praktischen Erfahrungen. 

„Beispiele und praktische Erfahrungen“ finden sich 
in jedem Kapitel. Mit einem Klick auf den roten Pfeil 
erhalten die Besucher des ekip-Werkzeugkastens 
Antworten auf die Frage: Was können wir von anderen 
Initiativen lernen?

Einen besonderen Schwerpunkt nimmt die Planungsphase im ekip-Werkzeugkasten ein: Die richtige 

Ansprache und Motivation, die Einbindung der Zielgruppe in die Planung, der Abbau von Zugangsbarrieren 

sind nur einige Themen, zu denen Experten und Akteure aus bestehenden Projekten Tipps geben und die 

im Bereich „Planen & Organisieren“ zu finden sind. 

Der ekip-Werkzeugkasten bringt erstmals bestehende Leitfäden mit Beispielen aus der Praxis zusammen, 

um den Nutzen für die Akteure und somit die Effizienz der Projekte vor Ort zu steigern. 

Zielgruppe in die Planung einbinden

Zielgruppe ansprechen

Mit einem Klick erreicht der 
Besucher die Rubrik mit 
Leitfragen.

Was müssen wir bei der 
Einbindung der Zielgruppe 
beachten? 

Eine solche Sammlung an 
Leitfragen führt in jedes 
Kapitel ein.

So kommen Experten und 
Akteure aus bestehenden 
Projekten zu Wort, die ihr 
wertvolles Wissen und ihre 
wichtigen Erfahrungen 
weitergeben. 

Akteure finden im ekip-Werkzeugkasten 
konkrete Materialien, die wie hier im 
Beispiel bei der Ansprache erfolgreich 
waren.
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Und der Austausch unter den 
Praktikern und Experten in 
den ekip-Workshops finden 
sich im ekip-Werkzeugkasten 
in Form von Hinweisen und 
Checklisten wieder. 

Wo finden wir weitere Informationen? 

Auch diese Frage wird in jedem Kapitel mit einer eigenen 
Rubrik beantwortet. Ein Klick führt zu weiterführenden 
Links und Dokumenten.

Zusammengefasst: Der ekip-Werkzeugkasten bietet mit Leitfragen, Praxisbeispielen und weiterführenden 

Informationen eine konkrete Arbeitshilfe für Gesundheitsförderungsangebote an. Er berücksichtigt grund-

legende Herausforderungen von Angeboten für Migranten, von denen Projekte unabhängig von ihrem spezi-

fischen Angebot profitieren können. Zudem berücksichtigt er bereits eine breite Themenpalette – von der 

Vorbereitung über die Planung und Umsetzung bis zur Evaluation. Wesentlich ist aber sein Ansatz: aus der 

Praxis für die Praxis! Auf diese Weise bietet der ekip-Werkzeugkasten einen hohen Nutzwert für die Praxis.

www.ekip-werkstatt.de


