
          

Ibis Institut
Wir bringen 

Menschen in Dialog

Entwicklung
Zusammenleben

Zuwanderung
Integration
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Barrierefreiheit

Inklusion

Nachbarschaft
Quartier

Wandel

Ihre Herausforderungen

Die Begleitung gesellschaftlichen Wandels und das 
Ermöglichen von Teilhabe breiter Bevölkerungs-
schichten stellt durchführende Institutionen, seien 
es kommunale Einrichtungen, staatliche Behörden, 
soziale Träger oder Vereine, vor große Herausforde-
rungen. 

Bei der Steuerung kommunaler Demografi e- und 
Integrationsprozesse, der Umsetzung konkreter 
Projekte oder einzelner integrativer Maßnahmen 
ist eine eine Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen 
- von der Konzeptionierung über die Akquise von 
Geldern, die Durchführung des Projektes bis hin zur 
Abwicklung.

Interdisziplinäre Beratung

Unser Team verbindet verschiedene wissenschaft-
liche Disziplinen mit berufl icher Erfahrung, Wis-
senschaft mit Praxis, Arbeiten an der Projektbasis 
mit Koordination und Controlling auf der Metaebe-
ne - das ist unser interdisziplinäres Herangehen, 
um Bürger*innen und Institutionen bei der Gestal-
tung gesellschaftlicher Prozessen zu unterstützen!

Unser Institut

Wir haben uns auf die Unterstützung von Prozes-
sen zur Bewältigung des demografi schen Wandels 
und aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen spe-
zialisiert. Wir möchten die Potentiale von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters 
oder Orientierung für das Zusammenleben und die 
gesellschaftliche Teilhabe vor Ort nutzbar machen.

Unsere Motivation ist, Akteur*innen in einen lang-
fristigen und ergebnisorientierten Dialog zu bringen. 
Dabei gilt es, alle Akteur*innen - seien es einzelne 
Menschen oder Organisationen -
einzubinden.

Unser Ziel ist, unsere Erfahrungen in die Begleitung 
integrativer Prozesse einfl ießen zu lassen, um ge-
meinsam mit den Akteur*innen vor Ort passgenaue 
Lösungen zu entwickeln.

Unser Team besteht aus Mitgliedern der verschie-
densten Disziplinen, die über langjährige berufl iche 
Erfahrung und Interesse an interkulturellen und de-
mografi schen Fragestellungen verfügen.

Kontakt

Frank Jessen (Mitglied des Leitungsteams)
Ibis Institut, Bismarckstraße 120, 47057 Duisburg
Tel. 0203-306498-1
Fax 0203-306498-9
frank.jessen@ibis-institut.de
www.ibis-institut.de



     

Unsere Dienstleistungen

Wir bieten Ihnen Unterstützung in Form von:

•  interdisziplinärer Beratung in Fragen des demo-
grafischen Wandels und zu Integrationsprozessen  
(z.B. ‚Integrierte Stadtentwicklung‘)

•  Beratung zur Antragstellung bei Ausschreibungen 
öffentlicher und privater Fördermittelgeber*innen

• Projektkonzeptionierung und -begleitung

• Projektmanagement und -koordination

•  Controlling und prozessbegleitende oder Ab-
schlussevaluation

• Erstellung von Konzepten und Leitbildern

•  Moderation von Konferenzen, runden Tischen und 
Arbeitskreisen

•  Check-Ups zur Beleuchtung und Evaluierung geleis-
teter Arbeit (z.B. Check-Up Integration)

•  Organisationsentwicklung sowie Begleitung von 
internen interkulturellen Öffnungsprozessen

•  Coaching, Mediation und Change-Management

•  Quartiersmanagement (qualifiziertes Team aus 
Quartiersmanagement vor Ort und einer/ einem 
Senior Berater*in ‚Integrierte Stadtentwicklung’)

•  Seminare und Workshops zu aktuellen interkultu-
rellen und demografischen Themen

Beratung und Coaching
•  Wie kann eine nachhaltige gesellschaftliche (und 

ggf. damit verschränkte infrastrukturelle) Entwick-
lung in meiner Kommune erfolgen?

•  Welche Fördermittel kann ich sinnvoll dafür  
einsetzen?

•  Wie werden meine Investitionen zielgerichtet  
eingesetzt?

• Wer coacht meine Mitarbeiter*innen?

Controlling und Evaluation
• Läuft mein Projekt effektiv und effizient?
•  Gibt es Verbesserungspotential in meiner Organisa-

tion oder in meinem Projekt?
•  Welche qualitativen und quantitativen Methoden 

unterstützen mein Controlling/ meine Evaluation?
•  Wer begleitet das Controlling/ die Evaluation mei-

nes Projekts?

Analyse, Moderation und
Konzeptentwicklung

• Wo liegt der Bedarf in meinem Sozialraum?
•  Welche Akteur*innen vor Ort und überregional 

muss ich bei meinen Planungen einbinden?
• Wer moderiert meine Veranstaltungen?
•  Wer entwickelt für mich praxisnahe und umset-

zungsorientierte Konzepte?

Fortbildungsangebote
•  Welche Fortbildungen gibt es zu aktuellen Themen 

des demografischen Wandels und der interkulturel-
len Kompetenz?

•  Wie gestalte ich einen interkulturellen Öffnungs-
prozess in meiner Einrichtung unter Einbeziehung 
meiner Mitarbeiter*innen?

Unterstützung aus einer Hand

Von der Projektentwicklung über die Umsetzung bis zur Abwick-
lung bieten wir fachkundige Unterstützung in unterschiedlichen 
Bereichen zur Bewältigung des demografischen Wandels und 
gesellschaftlicher Entwicklungen. 


