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Kontext

68.5 Millionen Geflüchtete in der Welt
Geflüchtete werden vermehrt instrumentalisiert, um die Gesellschaft zu polarisieren und Integration zu 

begrenzen. Deshalb werden sie oft als hilfsbedürftig und als Belastung für die Gastländer wahrgenommen.

Top-down Ansätze in der  
humanitären Hilfe

Konventionelle Hilfsversuche berücksichtigen die Stimmen der Betroffenen oft nicht genügend und schaffen 
Abhängigkeit. Den Geflüchteten wird zu wenig Verantwortung und Entscheidungsmacht zugestanden und 

ihre Fähigkeiten und Ideen werden nicht ausreichend genutzt. 

Mangel an Zusammenarbeit
Zu wenig Kommunikation und Koordination zwischen Hilfsprojekten führt zu Ineffizienz und Wirkungslosigkeit. 

Es kann auch zu Duplikation von Dienstleistungen, Verwirrung und Misstrauen führen. 
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Einleitung

Wir sind ein multidisziplinäres und multikulturelles Team mit 
der Überzeugung, dass wir durch Mitgefühl und internationale 
Zusammenarbeit eine bessere Zukunft schaffen können.
Es ist unser Anliegen, Flüchtlingsarbeit effizienter, 
wirksamer und besser zu machen, indem wir 
Führungsqualitäten fördern und innovative,  
kreative Lösungen entwickeln. 

Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch Wissen, 
Fähigkeiten und Erfahrungen mit sich bringt,  
die für die Allgemeinheit wertvoll und bereichernd 
sein können. Das Kernstück unseres Arbeitsansatzes 
basiert deshalb darauf, uns auf die Stärken von 
Flüchtlingsgruppen und Individuen zu konzentrieren 
und ihnen dabei zu helfen, sich in unseren Projekten 
aktiv einzubringen. Diese veränderte Sichtweise hat 
einen sehr bedeutenden, transformativen Einfluss  
auf Geflüchtete.

Wir stehen für „Refugee-Led Action“ – Hilfe zur 
Selbsthilfe für Geflüchtete. In unseren Projekten 
übernehmen Geflüchtete Verantwortung, indem  
sie ihre eigenen Projektideen konzipieren, gestalten 
und umsetzen.

Wir arbeiten im Einklang mit den «Action 
Commitments» des World Humanitarian Summit 
2016. Wir befürworten die Förderung lokaler 
Kapazitäten, um Hilfebedürftigkeit zu verringern  
und die Eigenständigkeit und Selbstbestimmung  
von Geflüchteten und Aufnahmeländern zu stärken. 
Für uns heisst Flüchtlingsschutz, dass wir gemeinsam 
ein Umfeld schaffen, in dem alle ihre Menschenrechte 
selbst geltend machen können.

Vision: 
Geflüchtete leben in Würde  
und mit Selbstbestimmung.

Ziel: 
„Refugee-Led Action“ –  

Innovative Hilfe zur Selbsthilfe 
für Geflüchtete, um vorhandene 

Fähigkeiten zu stärken und lokale 
Projektideen zu fördern.
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Unsere Arbeit

Gemeinsames Projektdesign
Same Skies fördert den Dialog in Flüchtlingsgruppen 
und unterstützt sie dabei, ihre Bedürfnisse zu 
identifizieren und zu formulieren. Daraufhin 
erarbeiten wir gemeinsam Lösungen und  
gestalten Projekte, die ihnen dabei helfen, ihre 
Schwierigkeiten selbst anzugehen. Alle unserer 
Projekte werden von Geflüchteten selbst geleitet, 
um ihre Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu 
fördern und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.  
Wir begleiten den gesamten Projektzyklus und helfen 
dabei, nachhaltige Finanzstrategien zu entwickeln.

Schulungen & Mentoring
Unsere Unterstützung soll Flüchtlingsgruppen  
dabei helfen, ihre Stärken und Schwächen 
zu erkennen und die Gruppenstrukturen und 
-prozesse zu verbessern, die nötig sind, um 
Gemeinschaftsprojekte erfolgreich zu leiten  
und die Leben aller Beteiligten zu verbessern.  
Wir helfen Geflüchteten, ihr Selbstvertrauen zu 
stärken, Kreativität und analytisches Denken 
zu fördern und ihre Identitäten zu pflegen. Wir 
ermutigen erfolgreiche Führungskräfte auch dazu,  
ihr Wissen an andere weiterzugeben.

Wahrnehmungsveränderung
Same Skies bildet Partnerschaften mit 
gleichgesinnten Personen und Institutionen, welche 
die konventionelle Flüchtlingshilfe herausfordern 
und durch Kreativität revolutionieren möchten. Wir 
verbinden Menschen über Landesgrenzen hinweg 
und versuchen, darauf aufmerksam zu machen, dass 
Geflüchtete einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft 
leisten können und wollen. Dies geschieht momentan 
hauptsächlich durch unser Weiterbildungsprogramm 
„Transformative Leadership in Action“.
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Ziele & Methodologie

Flexibilität
Unser Arbeitsansatz ist flexibel und relevant für 
Flüchtlingsgruppen, die sich auf unterschiedliche 
Dienstleistungen spezialisiert haben. Die gemeinsam 
gesetzten Ziele bleiben immer im Fokus, während 
Fortschritte kontinuierlich bewerten werden, um 
unsere Methodologie und Strategien anzupassen 
und weiterzuentwickeln.

Same Skies entwickelt und definiert spezifische 
Projektziele und -aktivitäten gemeinsam mit den 
Flüchtlingsteams. Folgende drei Bereiche werden 
dabei berücksichtigt:

1. Interne Strukturen

2.  Flüchtlingsgemeinschaft

3. Partnerschaften

Fernunterstützung
Es gehört zu unserer Ideologie, nicht dauerhaft vor 
Ort präsent zu sein und wir vermeiden Projekte, die 
langfristig finanziell nicht von den Flüchtlingsgruppen 

getragen werden können. Die finanzielle und 
strategische Überwachung von Projekten wird 
hauptsächlich aus der Ferne gewährleistet, um 
die Eigenverantwortung und Autonomie der 
Flüchtlingsgruppen zu fördern. Wir sehen unsere 
Aufgabe in der Beratung und Bereitstellung von 
pädagogischer, technischer und finanzieller Starthilfe, 
während wir versuchen, Risiken und Hindernisse 
konstant zu überwachen und zu vermindern. Durch 
unsere Zusammenarbeit mit Geflüchteten entstehen 
nachhaltige Projekte, die nach unserem Rückzug 
erfolgreich weitergeführt werden können.

Kreativität & Technologie
Unsere innovative Arbeitsweise fordert Kreativität, 
um effektive Koordination zu gewährleisten.  
Wir machen Gebrauch von sozialen Medien 
und Apps wie WhatsApp, Skype und Zoom 
für regelmässige Kommunikation und Online-
Konferenzen. Wir unterstützen Flüchtlingsteams  
auch dabei, ihre eigenen Webseiten zu erstellen,  
um internationale Unterstützung zu mobilisieren..

Nachhaltigkeit
Das Kernprinzip unseres Arbeitsansatzes besteht 
darin, dass Projekte dauerhaft und selbsttragend 
sein sollen. Die Unterstützung durch Same Skies 
nimmt schrittweise ab, sobald Flüchtlingsgruppen 
eigenständiger werden. Daher werden 
Nachhaltigkeits- und Ausstiegsstrategien in alle 
Phasen des Projektmanagements integriert. Der 
Rahmen und die Dauer der Zusammenarbeit wird 
von Anfang an klar definiert und kommuniziert.

Übergeordnetes Ziel:  
verbesserte Selbstbestimmung, 
Belastbarkeit und Wohlbefinden 
von Geflüchteten
Ziel 1: Die Flüchtlingsteams sind fähig, ihre 
eigenen Projekte in strukturierter und kontext-
spezifischer und Art und Weise zu führen.

Ziel 2: Die Flüchtlingsteams sind fähig, 
unabhängig von Same Skies regelmässige 
Dienstleistungen anzubieten, die auf den 
Bedürfnissen der Gemeinschaft basieren. 

Ziel 3: Die Flüchtlingsteams sind fähig,  
durch lokale und internationale  
Partnerschaften die benötigten  
Ressourcen nachhaltig zu mobilisieren.
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Projektphasen & -dauer

Wir nehmen unsere Verpflichtungen gegenüber Geflüchteten ernst 
und möchten daher helfen, nachhaltige Strukturen aufzubauen und 
dauerhafte Veränderungen zu bewirken. Unsere Projekte dauern 
mindestens 12 Monate. Es gibt dabei verschiedene Arten  
der Unterstützung:
Szenario 1: Same Skies initiiert ein Projekt aufgrund 
eines Mangels an Dienstleistungen und vorhandener 
Unterstützung für Geflüchtete in einem bestimmten 
Gebiet. Zuerst muss ein Team von Geflüchteten gebildet 
werden, welches sich aktiv engagieren möchte. Dafür 
nehmen wir uns bis zu sechs Monaten Zeit.

Szenario 2: Ein Projekt beginnt, nachdem Geflüchtete 
eine Projektidee bei Same Skies vorgestellt 
haben. Diese ProjektinitiantInnen helfen, weitere 
Teammitglieder zu mobilisieren und schneller ein Team 
zu bilden. Manchmal kann dies durch einen einzigen 
Workshop erreicht werden, manchmal dauert es 
mehrere Monate.

Szenario 3: Same Skies fängt an, ein bereits 
existierendes Flüchtlingsteam zu unterstützen, 
welches sich selbstständig bei uns gemeldet hat oder 
durch Dritte verwiesen wurde (z.B. durch UNHCR 
oder GönnerInnen). In diesem Szenario wird die 
Projektdauer durch den Entwicklungsstand des Teams 
beeinflusst. Wie jede andere Gruppe auch, durchläuft ein 
Flüchtlingsteam unterschiedliche Entwicklungsstufen, 
was Zeit benötigt. Um zu entscheiden, wie lange 
unsere Unterstützung bis zur Selbstständigkeit benötigt 
wird, beziehen wir uns auf Bruce Tuckman’s Modell 
der Teamentwicklung. Die untenstehende Abbildung 
illustriert die verschiedenen Phasen und die benötigte 
Mindestzeit, um die nächste Phase zu erreichen:

Phase 1:  
Forming
(2 Monate)

In dieser Phase sind die meisten Teammitglieder positiv eingestellt und engagiert. Einige sind etwas 
unsicher, da noch nicht klar ist, welche Herausforderungen auf das Team zukommen werden. Andere 
wiederum sind enthusiastisch und freuen sich auf die bevorstehende Aufgabe. Verantwortlichkeiten 
sind noch nicht klar definiert worden. Diese Phase kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da sich die 
Mitglieder mit all ihren Stärken und Schwächen erst kennenlernen müssen.

Phase 2:  
Storming
(4 Monate)

In dieser Phase beginnen vereinzelte Teammitglieder, etablierte Grenzen auszutesten und es kann 
passieren, dass Gruppen zerbrechen. Storming beginnt oft mit einem Konflikt, ausgelöst durch 
unterschiedliche Arbeitsweisen oder wenn einzelne Mitglieder anfangen, Verantwortlichkeiten und 
Hierarchien zu hinterfragen. Manchmal fühlen sich Teammitglieder überfordert oder hinterfragen die 
Ziele und weigern sich, Verantwortung zu übernehmen.

Phase 3: 
Norming
(4 Monate)

Teammitglieder lernen, ihre Differenzen zu bewältigen, die Stärken anderer zu schätzen und Autorität 
zu respektieren. Sie fangen an, sich gegenseitig um Hilfe zu bitten, konstruktives Feedback zu geben 
und externe Kontakte zu knüpfen. Die Mitglieder entwickeln stärkeres Engagement für das Team und 
Fortschritte werden sichtbar. Manchmal kann es zu einer Überschneidung zwischen Storming und Norming 
kommen, wenn das Team in das Verhalten der früheren Phase zurückfällt.

Phase 4: 
Performing
(8 Monate)

Das Team kommt nun in die Phase, in der Ziele effizient erreicht werden. Die entwickelten 
Strukturen unterstützen den Prozess. In dieser Phase werden oftmals neue Teammitglieder und/oder 
Führungspersonen hinzugezogen, ohne dass die Leistung des Teams vermindert wird. Strategien für 
die Übergabe von Aufgaben an andere Personen werden entwickelt und ermöglichen Nachhaltigkeit. 
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Projektschritte
In der untenstehenden Grafik wurden die wichtigsten Schritte als Leitfaden für unsere Projekte definiert. 
Je nachdem, wo sich ein Flüchtlingsteam zu Beginn des Projekts befindet, werden bestimmte Schritte 
ausgelassen oder betont:

Schritt 1: Konsultation
Durch lokale Partner identifizieren wir Flüchtlingsgemeinschaften, welche von unserer Unterstützung 
profitieren würden. In Workshops helfen wir den Geflüchteten, ihre Schwierigkeiten zu formulieren, 
Prioritäten zu setzen und ungenutzte Ressourcen zu erkennen.

Schritt 2: Mobilisierung
Danach mobilisieren wir ein Flüchtlingsteam, das die identifizierten Schwierigkeiten angehen möchte. 
Ein wichtiger Teil dieses Schrittes ist es, eine Gruppenidentität und effiziente Zusammenarbeit zu fördern 
und klare Verantwortlichkeiten zu definieren.

Schritt 3: Entwicklung & Planung
Wir helfen dem Flüchtlingsteam, Lösungen zu entwerfen und zu planen, welche sie selbst umsetzen 
können. Das Team kontaktiert dann lokale Behörden und sucht einen geeigneten Standort (falls nötig) 
für ein Gemeinschaftszentrum.

Schritt 4: Startfinanzierung
Wir stellen Startkapital und Sachspenden für zur Verfügung. Grundsätzlich übernehmen wir nur 
Gründungskosten und sind bemüht, die laufenden Kosten auf einem Minimum zu halten, um finanzielle 
Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit zu erleichtern.

Schritt 5: Kapazitätsaufbau
Um Eigenverantwortung zu fördern und Abhängigkeit zu verhindern, sind wir nicht dauerhaft vor 
Ort präsent. Vielmehr leiten die Flüchtlingsteams alle täglichen Aktivitäten, während wir sie durch 
regelmässige Schulungen und Mentoring unterstützen. 

Schritt 6: Mentoren-Ausbildung
Unsere Erfahrung zeigt, dass erfolgreiche Flüchtlingsprojekte oft von anderen Gruppen imitiert werden. 
Darum helfen wir den Geflüchteten, MentorInnen für andere zu werden.

Schritt 7: Ausstieg
Unsere Unterstützung läuft aus, nachdem die wichtigsten Fähigkeiten entwickelt und anhaltende, 
nachhaltige Strukturen aufgebaut worden sind.
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Abbildung 1 Refugee-Led Action

Wirkungsmodell 
Indem wir Geflüchteten dabei helfen, nachhaltige, unabhängige Gruppen zu bilden, die mit externen Partnern 
zusammenarbeiten, um anderen effektive Dienstleistungen anzubieten, verbessern wir die Selbstbestimmung, 
Widerstandsfähigkeit und das Wohlergehen ganzer Flüchtlingsgemeinschaften. 

Siehe Abbildung nächste Seite.
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Kapazitätsaufbau

Interne Strukturen 

Schulungen und 
Aufbau fairer 
Organisations-
strukturen und 
Führungsprozesse

Schulungen und 
Entwicklung von 
Richtlinien für Konf-
liktbewältigung

Startkapital und 
Sachspenden zum 
Projektaufbau

Geeignetes 
Gemeinschaftsz-
entrum; funktion-
stüchtige Geräte

Fortschritte und 
Zufriedenheit der 
Gemeinschaft 
werden 
überprüft und 
zur Verbesserung 
genutzt

Transparente 
HR-Prozesse, klar 
definierte Verant-
wortlichkeiten, 
kompetente 
Führungskräfte

Die Flüchtlingsteams sind fähig, ihre eigenen 
Projekte in strukturierter und kontext-spezifischer 

und Art und Weise zu führen.

Geflüchtete sehen 
einen Sinn in ihrem 

Engagement

Geflüchtete 
stärken ihr 

Gemeinschaftsgefühl

Geflüchtete 
entwickeln sich 

persönlich weiter

Geflüchtete haben 
mehr Ambitionen

Geflüchtete 
sehen der Zukunft 

hoffnungsvoller 
entgegen

Geflüchtete haben 
verbesserten Zugang 
zu Menschenrechten

Die Flüchtlingsteams sind fähig, unabhängig 
von Same Skies regelmässige Dienstleistungen 

anzubieten, die auf den Bedürfnissen der 
Gemeinschaft basieren. 

Die Flüchtlingsteams sind fähig, durch lokale und 
internationale Partnerschaften die benötigten 

Ressourcen nachhaltig zu mobilisieren.

Sensibilität 
für kulturelle 
Unterschiede, 
Geschlechter-
gleichheit etc.; 
Konfliktlösungs-
mechanismen

Strategien für 
psychisches 
Wohlbefinden 
und individuelle 
Entwicklung; 
regelmässige 
Teambildungsak-
tivitäten

Schulungen in 
Finanz- & Rech-
nungswesen und 
Etablierung klarer 
und transparenter 
Buchhaltungssys-
teme

Schulungen für 
psychisches 
Wohlbefinden 
und Förderung 
individueller 
Entwicklung

Priorisierung von 
Bedürfnissen und 
Schulungen in 
partizipativem 
Projektdesign 

Falls benötigt, 
Schulungen 
und Mentoring 
zur Stärkung 
pädagogischer 
Fähigkeiten und 
Lehrplanentwick-
lung

Schulungen in 
Zusammenarbeit 
und Unterstützung 
beim Aufbau 
von lokalen 
Partnerschaften 

Schulungen in 
nachhaltiger 
Ressourcenmo-
bilisierung und 
Unterstützung 
beim Aufbau von 
internationalen 
Netzwerken

Regelmässige 
Koordination mit 
anderen Akteuren, 
Ressourcenteilung 
und strategische 
Planung

Finanzen und 
Sachspenden 
werden durch 
nachhaltige 
Planung 
unabhängig 
von Same Skies 
mobilisiert

Dienstleistungen 
basierend auf 
Bedürfnissen 
und Ressourcen 
der Flüchtlings-
gemeinschaft; 
Nachhaltigkeit 
wird von Anfang 
an erwägt

Pädagogische 
Fähigkeiten sind 
gestärkt

Schulungen für 
Kinderschutz und 
Förderung des 
Kinderwohls

Falls benötigt, 
Schulungen 
und Mentoring 
in anderen 
spezifischen 
Fachbereichen

Schulungen in 
externer Kommu-
nikation und Hilfe 
bei der Entwick-
lung vielfältiger 
Kommunikations-
strategien 

Hilfe beim Aufbau 
von Mentoring- 
und Peer-Support-
Netzwerken

Diverse Akteure 
werden regelmäs-
sig über Neuig-
keiten informiert; 
unterschiedliche 
Medienkanäle 
werden genutzt; 
strategische  
Kommunikation

Verbreitung des 
“Refugee-Led 
Action”-Ansatzes 
durch natürliche 
Replikation

Erste-Hilfe-Plan 
und Equipment; 
«Do-No-Harm»-
Prinzip

Spezifische 
Fachkompetenzen 
sind gestärkt

Budget mit  
realistischen  
Kosten und 
solides Buch-
haltungssystem

Flüchtlingsgemeinschaft Partnerschaften

Indem wir Geflüchteten dabei helfen, nachhaltige, unabhängige Gruppen zu bilden, die mit externen 
Partnern zusammenarbeiten, um anderen effektive Dienstleistungen anzubieten, verbessern wir die 
Selbstbestimmung, Widerstandsfähigkeit und das Wohlergehen ganzer Flüchtlingsgemeinschaften.

Abbildung 2 Wirkungsmodell
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Ziel: Stärkung der Selbstbestimmung, der Belastbarkeit und des Wohlbefindens von Geflüchteten

Schulungen für 
Feedbackman-
agement und 
Unterstützung mit 
Monitoring und 
Evaluation
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Wirkung & Innovation

Verbesserung der Effektivität, 
Qualität und sozialen Wirkung
•  Durch die aktive Projektleitung durch 

Geflüchtete schaffen wir Dienstleistungen, 
die kontextspezifisch und für die 
Flüchtlingsgemeinschaft relevant sind. 

•  Die Flüchtlingsteams bieten Zugang zu 
Information und Menschenrechten für andere und 
füllen somit eine Lücke in der humanitären Hilfe.

•  Engagement in einem Gemeinschaftsprojekt hilft, 
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen.

•  Die Förderung von Engagement, persönlicher 
Entwicklung, Selbstvertrauen, Hoffnung 
und Ambitionen ist entscheidend für die 
Bewältigungsstrategien, die Belastbarkeit 
und das allgemeine psychische Wohlbefinden 
der Teammitglieder selbst. Oft helfen unsere 
Projekte ihnen, ihrem Leben wieder mehr Sinn 
zu verschaffen. Durch ihr Engagement schaffen 
sie es, sich aus einem Zustand der Inaktivität, 
der situationsbedingten Depression und der 
Traumatisierung zu befreien.

 

Finanzielle Unabhängigkeit
Wir helfen den Flüchtlingsteams, nachhaltige 
Partnerschaften aufzubauen. Gemeinschaftsprojekte 
können zwar oft mit kleinen finanziellen 
Beiträgen von den Mitgliedern selbst finanziert 
werden, externe Unterstützung hilft jedoch, 
Dienstleistungen für mehr Menschen zugänglich 
und somit effektiver zu machen. Nachdem unsere 
Unterstützung schrittweise ausläuft, mobilisieren die 
Flüchtlingsteam die notwendigen finanziellen Mittel 
selbständig. 

Die Teams in unseren Pilotprojekten in Indonesien 
beschaffen sich ihre Mittel bereit seit Jahren 
erfolgreich selber. Sie werden unterstützt von einem 
internationalen Netzwerk privater GönnerInnen, 
inklusive vielen Geflüchteten, die bereits in 
Drittländer umgesiedelt worden sind.

Einfluss auf Gastländer & 
Paradigmenwechsel
Da die Geflüchtete selber für die Planung und 
Umsetzung ihrer Projekte verantwortlich sind, 
entwickeln sich durch positive Interaktion oft mehr 
Vertrauen und bessere Beziehungen zur lokalen 
Bevölkerung. In unseren existierenden Projekten 
nimmt die lokale Bevölkerung regelmässig an 
Veranstaltungen teil, nutzt die Gemeinschaftszentren 
und leistet praktische Unterstützung.

Flüchtlingsprojekte demonstrieren auf sehr 
sichtbare Art und Weise, dass Geflüchtete einen 
aktiven Beitrag zur Gemeinschaft leisten möchten. 
Letztendlich hilft uns dies, die globale Wahrnehmung 
von Geflüchteten schrittweise herauszufordern und 
zu verändern.
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