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Disporas For Development 

– 
 
Projektkurzbeschreibung 
– 
„Diasporas For Development“ ist ein Beratungs- und Mentorenprogramm für Mitglieder 
der afrikanischen Diaspora in Europa, das zum Ziel hat, diese direkt in die Entwicklung 
ihrer ursprünglichen Herkunftsländer einzubinden und sie bei der Entwicklung ihrer 
eigenen Projektideen zu unterstützen. Durch eine digitale Plattform und einem eng 
betreutem Mentorenprogramm können die Projektpartner, ansässig sowohl in der 
Diaspora als auch im Herkunftsland, auf unser Leistungsangebot zugreifen und so 
gemeinsam ihre Projekte effizient weiterentwickeln. 
 
Problemstellung 
– 
Millionen Menschen afrikanischer Herkunft migrierten im Jahr 2017 aufgrund von 
politischen Konflikten oder schlechten wirtschaftlichen Bedingungen aus Afrika nach 
Europa, was in einigen afrikanischen Regionen zu einem massiven „Brain Drain“ führte. 
Ein großer Teil dieser Menschen haben nach ihrer Niederlassung in Europa jedoch 
Zugang zu Know-How und Ressourcen, welche in ihren ursprünglichen Herkunftsländern 
gebraucht werden, um derzeitige Problematiken wie z.B. Menschenhandel zu 
bekämpfen. 
Migranten, die einen Beitrag zur Entwicklung ihrer ursprünglichen Herkunftsländer 
leisten möchten, werden durch eine Reihe von Herausforderungen gehindert, sich 
strukturiert aktive zu beteiligen. Daher bleibt ihr Beitrag öfters nur innerhalb eines 
privaten Rahmens. Was sind diese Herausforderungen und wie können sie durch gezielte 
und vereinfachte Dienstleistungen gelöst werden? 
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Impact 
– 
Ein großer Teil der afrikanischen Diaspora in Europa haben sich ein fundiertes Know-how 
in den verschiedensten wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und sozialen Bereichen 
aufgebaut, welches für die Weiterentwicklung ihrer ursprünglichen Herkunftsländer von 
entscheidender Bedeutung sein kann. 
 
Damit diese Ressourcen aktiviert werden können, braucht die afrikanische Diaspora in 
Europa eine strukturierte, systematische und impact-gesteuerte Unterstützung, die es 
ihnen ermöglicht ihre Expertise und ihre finanziellen Ressourcen in nachhaltige Projekte 
in die Entwicklung ihrer Herkunftsländer zu investieren. Anstelle von kleinen, 
vereinzelten Privatinitiativen, kann so durch ein koordiniertes und professionalisiertes 
Engagement ein größerer positiver Impact herbeigeführt werden. 
 
Innovationspotential 
– 
Es fehlt eine vereinfachte Plattform (die NICHT ausschließlich auf Netzwerke, Austausch 
für Gleichgesinnte abzielt), die darauf abzielt, die sofortige Betreuung und Umsetzung 
kleiner Initiativen afrikanischer Diasporas zu fördern und dabei die direkten kulturellen 
Besonderheiten zu berücksichtigen, die ein globales Problem betreffen – undokumen-
tierte Migration und Menschenhandel. Unser Pilotprojekt zielt darauf ab, dieses 
Dienstleistungsangebot zu schaffen, das auf die spezifischen kulturellen Bedürfnisse der 
Diasporas und das ursprüngliche afrikanische Herkunftsland zugeschnitten ist. 
 
Es fehlt eine leicht zugängliche Plattform, die nicht ausschließlich aus klassischem 
Netzwerken und dem Austausch zwischen Gleichgesinnten besteht, sondern die die 
sofortige Betreuung und Umsetzung kleiner Initiativen afrikanischer Diasporas fördert. 
Dabei werden die kulturellen Besonderheiten globaler Probleme berücksichtigt - so wie 
undokumentierte Migration und Menschenhandel. Unser Pilotprojekt zielt darauf ab, ein 
Dienstleistungsangebot zu schaffen, das auf die spezifischen kulturellen Bedürfnisse der 
Diasporas und das ursprüngliche afrikanische Herkunftsland zugeschnitten ist. 
 
Methodische Vorgehensweise und Akteurseinbindung 
– 
Unser Service basiert auf der tatsächlichen Implementierung von Fallbeispielen. Von 
Anfang an werden wir ausgewählte Mitglieder der Diaspora mit Initiativen / Ideen aus 
unterschiedlichen Bereichen begleiten, sie durch den gesamten Prozess führen und dabei 
stets die Perspektive der Endbegünstigten in den Herkunftsländern in das Projekt 
integrieren. Für die erfolgreiche Umsetzung eines Projekts bieten wir unseren 
Projektpartnern ein Paket von Dienstleistungen an: dazu gehören die Durchführung von 
Fokusgruppen und Umfragen, die tatsächliche Implementierung, Einzelunterricht und 
Coaching sowie eine digitale Dokumentation von allen Prozessen und Inhalten für 
spätere Bildungszwecke. 


