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EINFÜHRUNG

Das ADMIN4ALL-Projekt
Dieser Forschungsbericht wurde im Rahmen des von der Internationalen Organisation für Migration
(IOM) umgesetzten Projekts „Unterstützung der aktiven Inklusion benachteiligter Migrant/innen in Europa“ (ADMIN4ALL) erstellt. Das Projekt wird in 12 Städten und Gemeinden in vier EU-Mitgliedstaaten
durchgeführt: Italien, Österreich, Polen und Rumänien. Es wird vom IOM-Büro in Italien in Zusammenarbeit mit den IOM-Büros der anderen drei Ländern koordiniert. Die zwölf teilnehmenden Städte und
Gemeinden sind: Italien (Bari, Florenz, Neapel und Mailand), Österreich (Bruck an der Leitha, Tulln und
Korneuburg), Polen (Posen, Warschau und Breslau) und Rumänien (Bukarest und Klausenburg). Mit
Ausnahme der österreichischen Städte und Gemeinden, die sich ausnahmslos in der Umgebung der
Hauptstadt Wiens befinden und durch die Aufnahme einer bedeutenden Anzahl von Asylsuchenden
und Flüchtlingen besonderen Herausforderungen gegenüberstehen, sind die teilnehmenden Gemeinden Großstädte (abgesehen von Klausenburg gehören alle zu den bevölkerungsreichsten 50 Städten
innerhalb der EU).
Ziel des Projekts ist der Ausbau von Kompetenzen der teilnehmenden Städte und anderer Dienstleistungsanbieter/innen zugunsten einer langfristigen sozioökonomischen Inklusion von Migrant/innen auf
Kommunalebene. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Unterstützung von Mitarbeiter/innen,
die sich alltäglich mit Migrant/innen und Flüchtlingen befassen. Dies soll durch die Durchführung einer
Reihe von Kompetenzschulungen und eines begleitenden Erfahrungsaustauschs zwischen sowohl Gemeinde- oder Stadtverwaltung, als auch staatlichen und nicht-staatlichen Trägern und Akteuren erfolgen. Dabei werden insbesondere Mitarbeiter/innen angesprochen, die direkten Umgang mit Migrant/
innen haben und mit den besonderen Bedürfnissen und Situationen von benachteiligten Migrant/innen
vertraut sind. Der Erfahrungsaustausch selbst erfolgt durch ein begleitetes, gegenseitiges Kennenlernen und eine gemeinsame Beurteilung der jeweiligen Angebote (Peer Review). Der Kapazitäts- und
Kompetenzaufbau zielt vor allem auf geeignete soziale und administrative Unterstützungsangebote für
Migrant/innen ab. Zudem werden auch partnerschaftliche Ansätze zur Integration von Migrant/innen
auf Kommunalebene gefördert, die verschiedene öffentliche, private und gemeinnützige Träger zusammenbringen.
Das vorliegende Forschungsprojekt wurde durchgeführt, um mit Hilfe der Ergebnisse gezielte und auf
den Bedarf der betroffenen Städte und Gemeinden abgestimmte kompetenzaufbauende Maßnahmen
vorzubereiten.
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ZIELE DES FORSCHUNGSBERICHTS
Die Ziele dieses Forschungsprojekts sind:
–– Die Analyse von relevanten Strategien auf nationaler und lokaler Ebene sowie der praktischen
Rahmenbedingungen, zur Verbesserung der sozioökonomischen Inklusion von benachteiligten
Drittstaatsangehörigen und Flüchtlingen in den teilnehmenden Städten und Gemeinden und dem
bürokratischen Ablauf von Verwaltungsdiensten. Dabei soll auch ein Überblick über die Angebote
nicht-staatlicher Dienstleistungsanbieter/innen im Sinne einer wünschenswerten horizontalen sowie vertikalen Zusammenarbeit gegeben werden.
–– Eine Beurteilung des Aufbaubedarfs spezifischer Kapazitäten und Kompetenzen von Dienstleister/innen und Akteuren auf Kommunalebene, wie etwa Gemeindemitarbeiter/innen. Weiterhin deren Zusammenarbeit auf Basis interner und interinstitutioneller Vereinbarungen, im Besonderen
auch in Hinblick auf die Bereitstellung eines ganzheitlichen Dienstleistungsangebots im Sinne
eines One-Stop-Shops, beziehungsweise ähnlicher Möglichkeiten der Weiterverweisung und Koordination.
BEGRIFFE UND DEFINITIONEN
Sowohl das ADMIN4ALL-Projekt als auch dieser Bericht beziehen sich auf „Migrant/innen“. Dieser
Begriff beschreibt im Rahmen dieser Studie Drittstaatsangehörige (Staatsangehörige aus Nicht-EULändern mit legalem Aufenthaltsrecht), Asylwerber/innen, Personen mit Flüchtlingsstatus oder denen
anderweitig internationaler Schutz gewährt wird. In diesem Bericht wird der Begriff „Migrant/in“ als
Oberbegriff für diese Personengruppen verwendet, außer der Inhalt bezieht sich speziell auf eine der
Personengruppen im Speziellen und wird dementsprechend gekennzeichnet. In den im Rahmen der
Studie verwendeten Fragebögen und anderen Erhebungsinstrumenten wurden jedoch zum Teil andere
Begriffe, wie beispielsweise „Einwanderer/innen“ oder „Nicht-EU-Bürger/innen“ verwendet, da diese
von den Befragten leichter verstanden werden.

Aufbau des Berichts
Der Bericht ist in 6 Teile gegliedert.
Teil 1 beschreibt und erläutert den methodischen Rahmen und die Forschungsinstrumente, die für die
Datenerhebung ausgewählt wurden.
Teil 2 ordnet die Forschung in den Rahmen wichtiger europäischer Referenzstudien ein und liefert Argumente für den vergleichenden Ansatz, der in den darauffolgenden Abschnitten des Berichts gewählt
wird.
Teil 3 analysiert vergleichend die spezifischen Reglungen und Verfahrensweisen in den vier Zielländern.
Auch wenn der Schwerpunkt der Forschungsarbeit auf der lokalen Ebene liegt, bezieht die Analyse
auch die jeweiligen spezifischen rechtlichen und administrativen Reglungen auf Länderebene mit ein,
nach denen sich die Behörden in den Städten und Gemeinden richten müssen. Weitere Komponenten
der Analyse sind die Verteilung der Zuständigkeiten auf die verschiedenen Ebenen öffentlicher Instanzen
(staatliche, regionale und kommunale Ebene), bestehende Rahmenbedingungen sowie die Hauptprobleme in Bezug auf die Integration von Migrant/innen auf kommunaler Ebene. Die Analyse konzentriert
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sich vor allem auf Fragen der sozioökonomischen Integration. Andere Themen, die in einem anderen
Kontext mindestens genauso wichtig wären, wie beispielsweise die rechtlichen Reglungen und Verfahren in Hinblick auf das Aufenthaltsrecht, den Zugang zur Bildung, Sprachkursen oder Gesundheitsleistungen, können aufgrund ihres Ausmaßes nur erwähnt, jedoch nicht weiter ausgeführt werden.
Teil 4 stellt die 12 Profile der am Projekt beteiligten Städte vor. Die Profile wurden anhand von Informationen durch lokale Stakeholder erstellt. Sie geben sowohl über die konkrete Situation in den einzelnen
Städten (im Zusammenhang mit der Anwesenheit von Migrant/innen) als auch über Erfahrungen, Praktiken und Initiativen in Bezug auf die Integration von Migrant/innen Auskunft.
Teil 5 stellt den Schulungsbedarf dar, welcher anhand einer Befragung von Experten aus verschiedenen
Bereiche der sozialen Dienstleistung in den betroffenen Städten und Gemeinden ermittelt wurde.
Der letzte Teil präsentiert die wichtigsten Empfehlungen für die nächsten Projektetappen, einschließlich Schulungsprogrammen, Studienaufenthalten, Hospitationen und gegenseitiger Begutachtung
(Peer-Review).

Einführung

1. M
 ETHODISCHE
GRUNDLAGEN UND
DATENERHEBUNG

Methodische Grundlagen
Diese Forschungsstudie ist breit angelegt: Zum einen liegt der Schwerpunkt auf lokaler Ebene, zum anderen dient die europäische Perspektive dabei als Grundlage, wobei beide Komponenten der Analyse,
nämlich die politische Analyse und die Bedarfsanalyse in Hinblick auf Kapazitäts- und Kompetenzaufbau (insbesondere im Hinblick auf Schulungen) als zusammengehörig betrachtet werden.
Der Bedarf an Kapazitäts- und Kompetenzaufbau muss auf der Prüfung und Analyse von bestehenden
Praktiken, Projekten, Aktivitäten und Ressourcen beruhen. Gleichzeitig muss er im Kontext der kommunalen und länderspezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen und Verfahren und selbstverständlich
auch im Kontext europäischer Referenzen gesehen werden.

Europäische
Referenzen
Vorschriften auf
Länderebene
Vorschriften
auf kommunaler
Ebene

Verfahrensweisen,
Projekte und
Aktivitäten auf
kommunaler
Ebene

Die Analyse der Verfahrensweisen und Regelungen soll daher keine endlose Übersicht sein, sondern
den erforderlichen Rahmen liefern, um die in den teilnehmenden Städten angewandten Verfahrensweisen und den dort ermittelten Bedarf ausreichend beschreiben zu können. Eine noch umfassendere Analyse der Verfahrensweisen hätte verlangt, die Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen
in Bezug auf Drittstaatsangehörige und Flüchtlinge mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und
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Verfahrensweisen im Bereich der sozialen Inklusion sowie beschäftigungspolitischen Maßnahmen zu
verbinden. Aufgrund des viel zu breiten Kontexts musste eine Entscheidung getroffen werden, um
sich auf solche Aspekte konzentrieren zu können, die für die spezifischen Migrationsbewegungen
und die betroffenen Gemeinden hinsichtlich der Integration der Migrant/innen vorrangig relevant und
prioritär sind.
Die Forschungsstudie sollte zwar in erster Linie den Bedarf an Kapazitäts- und Kompetenzaufbau auf
lokaler Ebene ermitteln, aber es wurde ein auf Defizite bezogener Ansatz vermieden und die Erhebungsinstrumente (Fragebögen) wurden so gestaltet, dass bewährte Praxis, Stärken und Erfolge ebenso
identifiziert wurden wie Schwächen und Bedarf.
Der Kapazitätsaufbaubedarf wurde ermittelt, indem die Einschätzungen der betroffenen Mitarbeiter/
innen und der Entscheidungsträger/innen miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Zusätzlicher Schulungsbedarf wurde durch relevante Dienstleister/innen und Akteure vor Ort erhoben.
Der Hauptfokus dieser Forschungsstudie liegt auf den lokalen Verwaltungen der am Projekt beteiligten
12 Städte und Gemeinden. Die wichtigste Zielgruppe sind demnach deren Gemeindemitarbeiter/innen
(sowohl Entscheidungsträger/innen als auch jene Mitarbeiter/innen, die alltäglich mit Migrant/innen zu
tun haben) aber auch Mitarbeiter/innen gemeinnütziger Organisationen, die soziale Dienstleistungen für
Migrant/innen anbieten. Dabei wurden insbesondere soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge und benachteiligte Migrant/innen berücksichtigt, beziehungsweise Mitarbeiter/innen in laufenden Projekten zu diesem Thema.
Die Ermittlung des Schulungsbedarfs und des Bedarfs an Kapazitäts- und Kompetenzaufbau erfolgte
mit einer Vielzahl von Methoden und Erhebungsinstrumenten. Dabei wurde darauf geachtet, den Einfluss bestimmter Formen der Voreingenommenheit zu verhindern oder zumindest zu vermindern:
–– Der Effekt der sozialen Erwünschtheit: Die Tendenz bevorzugt Antworten zu geben, die von der
Gesellschaft eher akzeptiert werden (soziale Zustimmung) und Antworten zu vermeiden, die, obwohl sie die Realität widerspiegeln, Gefahr laufen von anderen als unangemessen beurteilt zu
werden (soziale Ablehnung).
–– Der Dunning-Kruger-Effekt: Die Tendenz von Befragungsteilnehmer/innen mit geringeren Kompetenzen, ihre Kompetenzen zu überschätzen, und von Befragungsteilnehmer/innen mit mehr
Kompetenzen, ihre Kompetenzen zu unterschätzen.
–– Die Tendenz, oberflächliche Antworten zu geben: Die Wahl einfacher Antworten, ohne sich zu viel
Gedanken über die Auswahl der Antwort zu machen.
–– Konformismus und der Wunsch, Konfrontationen mit Autoritätspersonen zu vermeiden: Die Tendenz so zu antworten, wie andere Kolleg/innen es tun würden oder so, wie Autoritätspersonen
es sich wünschen würden. .
Die Dateneingabe erfolgte daher entweder über vertrauliche Online-Fragebögen oder in Gruppengesprächen, in denen ein offener Dialog angeregt wurde und eine vorurteilsfreie Haltung von den Beteiligten vorausgesetzt wurde. Die einzelnen Antworten wurden mit jenen Ansichten der Autoritätspersonen
in leitenden Positionen verglichen, da diese einen besseren Überblick über die Thematik haben.
Ein sehr sensibles Thema in Hinblick auf die Ermittlung von Schulungsbedarf sind die jeweiligen inneren Einstellungen der beteiligten Personen in Hinblick auf Migration und Integration. Die Art und Weise
der Wahrnehmung und der Beurteilung des Problems durch jene Mitarbeiter/innen, die damit umzugehen haben, beeinflusst nicht nur ihre Entscheidungen und ihr Verhalten gegenüber Migrant/innen, sondern auch die Qualität ihrer Arbeit. Wenn also Sozialarbeiter/inneneine bestimmte Erwartungshaltung an
Migrant/innen und ihren Platz in der Gesellschaft haben, wird sich dies in ihrer Arbeit widerspiegeln, und
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zwar oft auf unbewusste Art und Weise. Das Interaktive Akkulturationsmodell (IAM) hat sich als nützliches
Rahmenkonzept herausgestellt, um die verschiedenen Einstellungen zu Migrant/innen zu ermitteln.
Akkulturation wird als ein Prozess der zweiseitigen Veränderung definiert, der zwischen unterschiedlichen kulturellen Gruppen stattfindet, die sich in einem andauerndem, interkulturellem Austausch befinden. Dies bedeutet, dass sich beide kulturelle Gruppen gegenseitig beeinflussen und dementsprechend
verändern (Berry & Sam, 1997; Sam & Berry, 2006).
Das Interaktive Akkulturationsmodell (IAM) wurde entwickelt, um die Beziehungen zwischen Mitgliedern
der Aufnahmegesellschaft und den Mitgliedern der nicht-dominierenden Migrant/innengruppe zu kategorisieren (Bourhis, Moïse, Perreault, & Senécal, 1997). Das IAM liefert Instrumente, um zum einen die
Form der kulturellen Anpassung von Migrant/innen zu identifizieren, als auch jene Formen der kulturellen
Anpassung von Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft gegenüber spezifischen Migrant/innengruppen.
Das IAM schlägt vor, dass Mitglieder der Mehrheitskultur in der Aufnahmegesellschaft aufgrund ihres
Machtvorteils fünf verschiedene Formen der kulturellen Anpassung befürworten und von Neuzuwanderer/innen erwarten, namentlich Integration, Assimilation, Segregation, Exklusion und Individualismus
(Bourhis et al., 1997), die folgendermaßen definiert sind:
–– Verfechter/innen der Integration sind der Meinung, dass Migrant/innen bestimmte Aspekte ihrer
Herkunftskultur beibehalten, doch bestimmte andere Merkmale der Kultur im Aufnahmeland annehmen sollten.
–– Verfechter/innen der Assimilation erwarten von Migrant/innen, dass sie ihre eigene Herkunftskultur aufgeben und die Kultur der Mehrheitsgesellschaft im Aufnahmeland annehmen.
–– Verfechter/innen der Segregation akzeptieren, dass Migrant/innen ihre Herkunftskultur beibehalten, solange sie den Kontakt mit Mitgliedern der Mehrheitskultur vermeiden. Sie möchten nicht,
dass Migrant/innen die Mehrheitskultur im Gastland verändern, schwächen oder „kontaminieren“.
–– Verfechter/innen der Exklusion verweigern Migrant/innen das Recht, Eigenschaften der Mehrheitskultur im Aufnahmeland zu übernehmen und verweigern ihnen ebenso das Recht, ihre Herkunftskultur zu behalten. Verfechter/innen der Exklusion glauben, dass einige Migrant/innen bestimmte Traditionen und Werte haben, die niemals kulturell oder sozial in die Mehrheitskultur im
Aufnahmeland integriert werden können.
–– Verfechter/innen des Individualismus gehen davon aus, dass Gruppeneigenschaften eine geringe
Rolle spielen und haben eine permissive Sichtweise auf kulturelle Vielfalt („Leben und leben lassen“).
Für sie hat es keine Bedeutung, ob Migrant/innen ihre Herkunftskultur beibehalten oder die Mehrheitskultur im Aufnahmeland übernehmen. Für die Verfechter/innen des Individualismus zählen persönliche Eigenschaften und Leistungen und sie interagieren mit Migrant/innen unterschiedslos in der
gleichen Weise wie mit anderen Personen, die Mitglieder der Mehrheitskultur im Aufnahmeland sind.
Die in dieser Forschungsstudie verwendeten Erhebungsinstrumente wurden mit Anpassungen von
Bourhis & Bougie (1998) und Montreuil & Bourhis (2001) übernommen, um jede der fünf Dimensionen
der Akkulturation einerseits in zwei privaten Bereichen zu untersuchen (Kultur und zwischenmenschliche Beziehungen, mit Schwerpunkt Endogamie vs. Exogamie) und andererseits in Bezug auf zwei
öffentliche Bereiche (Beschäftigung/Arbeit und Wohnraum oder Wohnort).
Das IAM geht davon aus, dass nur jene Strategien bzw. Formen der Akkulturation, die nicht zu Problemen oder konfliktreichen Beziehungen innerhalb der Gesellschaft führen, sondern eher harmonischere
Beziehungen fördern, als Integration gelten sollten. Neben der Integration kann auch der Individualismus
bis zu einem bestimmten Grad hinzugezählt werden. Weisen Mitarbeiter/innen der befragten Gemeinden
hohe Werte in einer der Strategien bzw. Formen der Akkulturation auf, die nicht dazu gehören, besteht
Bedarf an Schulungskomponenten zu persönlichen Einstellungen und Werten, als auch zur Bewusstseinsbildung für die negativen Konsequenzen von Assimilation, Segregation oder Exklusion auf persön-
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licher Ebene, gerade in Hinblick auf bestimmte Migrant/innengruppen. Eine solche Schulung müsste
auch Aktivitäten beinhalten, die zu einem kritischen Verständnis von Migration im Allgemeinen hinführen.
Die Vergleiche zwischen den teilnehmenden Städten und Ländern anhand der oben genannten Aspekte sollen nicht dazu dienen, Hierarchien zu etablieren oder anderweitig zu urteilen. Sie sollten vielmehr intern dazu
verwendet werden, jeweils in geeigneter Weise auf den spezifischen Bedarf vor Ort reagieren zu können.

Instrumente zur Datenerhebung
In Anbetracht der Ziele dieses Forschungsprojekts wurden für die Sekundärforschung (Desk-Research)
als auch für die Primärerhebungen (Field-Research) drei Arten von Quellen zur Datenerhebung gewählt:
a. Dokumente zu den Rechtsvorschriften, Reglungen und Verfahrensweisen in der EU und in den
jeweiligen Mitgliedstaaten sowie Referenzen, unter Berücksichtigung bereits bestehender Analysen, Studien und Berichte zu Maßnahmen in den Mitgliedsstaaten
b. Dokumente auf lokaler Ebene, einschließlich öffentlicher Politiken, Strategien und administrativer
Verfahren, bzw. lokaler Rahmenbedingungen und zu Stakeholdern vor Ort, die auch durch persönliche Gespräche erhoben wurden.
c. Meinungen der Mitarbeiter/innen in städtischen Einrichtungen, aber auch Einrichtungen anderer
Art zu ihrer Arbeit und dem von ihnen wahrgenommenen Bedarf an Unterstützung und Kapazitäts- und Kompetenzaufbau.
Um diese Arten von Daten zu erheben, wurden – unter Berücksichtigung des im vorigen Abschnitt beschriebenen Hintergrunds – die folgenden Methoden und Instrumente verwendet:
–– Sekundärforschung anhand von bestehenden EU-Referenzen, den spezifischen Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene sowie öffentlich verfügbaren Dokumenten und Online-Ressourcen, welche die Situation und die Aktivitäten auf lokaler Ebene und in den beteiligten Städten und Gemeinden erfassen.
–– Eine Vorlage zum Profil der Stadt/Gemeinde in Form eines Online-Fragebogen, der von verschiedensten Benutzer/innen ausgefüllt werden kann, wie beispielsweise Mitarbeiter/innen unterschiedlicher städtischer Einrichtungen oder anderer lokaler Träger/innen.
–– Fokusgruppen und Interviews von bzw. mit lokalen Interessengruppen in allen am Projekt beteiligten Städten und Gemeinden.
–– Individuelle Online-Fragebögen, die vertraulich von unterschiedlichen Mitarbeiter/innen ausgefüllt
wurden.
Das folgende Diagramm veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Forschungsinstrumenten und den
zu erwarteten Ergebnissen (Outputs) der Forschungsstudie.

Sekundärforschung

Reglungsrahmen

Fokusgruppen

Stadtprofil und allgemeiner
Bedarf an Kompetenz- und
Kapazitätsaufbau

Stadtprofil – Fragebogen
und spezifische lokale
Dokumente

Stadtprofil und
Schulungsbedarf

Individuelle
Mitarbeiterbefragung

Schulungsbedarf
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Die Prüfung der Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedsstaaten und europäischer Referenzen war kein
linearer Prozess.
Zuerst wurden die Hauptfaktoren, die in Bezug auf die anderen Erhebungsinstrumente zu berücksichtigen sind (struktureller Aufbau der Profilvorlage für die Gemeinden, Leitfaden für die Fokusgruppen und
Interviews sowie der strukturelle Aufbau der Online-Fragebögen) ermittelt. Unter Berücksichtigung der
Ergebnisse wurde dann eine Nachprüfung veranschlagt. Um sicherzustellen, dass die Verfahrensanalyse den notwendigen Hintergrund liefert, um die Resultate der anderen Erhebungsinstrumente verstehen
und interpretieren zu können, wurden weitere Änderungen vorgenommen.

Erste
Informationen zu
den Diskussionen
in den
Fokusgruppen

Prüfung und
Aktualisierung
der Beiträge der
Fokusgruppen

Endgültige
Formulierung der
Beschreibung
des relevanten
Reglungsrahmens
im Bericht

Entsprechende Maßnahmen für Drittstaatenangehörige, Flüchtlinge und Asylsuchende in den jeweiligen
Ländern bzw. Städten und Gemeinden als auch allgemeine für Migrant/innen zugängliche soziale Maßnahmen wurden anhand von Sekundärforschung (Desk-Research) untersucht. Dazu wurden folgende
Quellen verwendet:
––
––
––
––

Auf öffentlichen Websites der nationalen Behörden verfügbare Dokumente
Dokumente auf entsprechenden anderen Websites
Forschungsberichte
Dokumente von den jeweiligen nationalen Kontaktstellen (IOM Länderbüros).

Die für die Feldforschung (field research) verwendeten Erhebungsinstrumente befinden sich im Anhang.
Das Erhebungsinstrument für die Städteprofile, in Form einer Fragebogenvorlage, zu der unterschiedliche Benutzer beitragen konnten, wurde online zur Verfügung gestellt, und umfasst Folgendes:
• Statistische Daten, aufgeschlüsselt nach den wichtigsten Herkunftsländern, Geschlecht und Alter
(Minderjährige/Erwachsene) der Migrant/innen.
• Daten zur Verteilung von Drittstaatsangehörigen, Flüchtlingen und Asylwerber/innen innerhalb der
Städte (um mögliche Segregation oder problematische Stadtgebiete zu erkennen).
• Eine Beschreibung der vor Ort vorhandenen Sozialdienste und Einrichtungen, Zuständigkeiten,
Hauptaktivitäten und des Personals in den Städten und Gemeinden, einschließlich der Anzahl
der Mitarbeiter, welche in direktem Kontakt mit Migrant/innen stehen (im Büro/im Außeneinsatz).
• Spezifische Maßnahmen oder Programme für Migrant/innen der lokalen Gemeinden.
• Mechanismen und Verfahren für die Zusammenarbeit mit weiteren Stakeholdern bzw. eine Liste
der wichtigsten Stakeholder jeder Stadt/Gemeinde.
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• Eine Beschreibung der wichtigsten Projekte (lokal und international), die in den letzten 3 Jahren
auf lokaler Ebene umgesetzt wurden und die darauf abzielen, die soziale Integration benachteiligter Drittstaatsangehöriger, Flüchtlinge und Asylwerber/innen zu fördern.
• Eine Beschreibung oder ein Verweis auf Forschungen und Studien zur Integration von Migrant/innen
auf lokaler Ebene, sowohl quantitativ als auch qualitativ, so wie externe Evaluierungsberichte usw.
• Bisherige oder frühere Weiterbildungsprogramme für Mitarbeiter, um Doppelungen zu vermeiden.
• Beurteilung des Bedarfs an Kapazitäts- und Kompetenzaufbau sowie zusätzlichen Elementen,
die von lokalen Stakeholdern mitgeteilt werden und daher als wichtig zu erachten sind.
In Bezug auf die Fokusgruppen liegt der Schwerpunkt auf folgenden Aspekten:
• Beschreibung der beruflichen Tätigkeit der Teilnehmer/innen sowie, in welcher Form sie mit
Migrant/innen interagieren (direkt oder indirekt).
• Beschreibung von Situationen und Herausforderungen, denen die Teilnehmer/innen im Alltag
häufig begegnen.
• Stellungnahme zur Zusammenarbeit in Hinblick auf das jeweilige Angebot an Dienstleistungen für
Migrant/innen der Städte/Gemeinden, der unterschiedlichen Einrichtungen bzw. der Kooperationen zwischen staatlichen Institutionen und NGOs.
• Befragung von Migrant/innen als Vertreter/innen (z.B. von Migrant/innen selbst gegründete NGOs).
• Die Nutzung bzw. die potentielle Nutzung von One-Stop-Shops oder Inanspruchnahme interkultureller Mediator/innen mit Migrationshintergrund auf lokaler Ebene.
• Einschätzung des Unterstützungs- und Schulungsbedarfs.
• Beteiligung an Projekten von und für Migrant/innen und deren Zugang zu Sozialdiensten.
• Meinung zu gezielten Dienstleistungsangeboten für Migrant/innen versus allgemeine Dienstleistungsangebote.
• Informationsweitergabe zu Methoden oder bewährten Praktiken.
Die Fokusgruppen sind dazu behilflich, Interaktion und Meinungsaustausch unter den Teilnehmer/innen anzuregen, die Online-Fragebögen dienen hingegen als vertrauliches Instrument zur Erhebung des
Schulungsbedarfs.
Damit in den Online-Fragebögen zur Ermittlung des Schulungsbedarfs nicht nur oberflächliche Antworten erfasst werden, wurden drei Ansätze miteinander kombiniert:
a. Beschreibende Elemente der eigenen Arbeit mit Migrant/innen:
›› Auflistung der größten bisher erlebten Herausforderungen
›› Beschreibung eines kritischen Vorfalls mit Migrant/innen im beruflichen Kontext.
b. Informationen zu bereits besuchten Schulungen, Meinung zu vorgeschlagenen Themen und Vorschläge für weitere Themen.
c. Ein Fragebogen zur eigenen Einstellung in Hinblick auf Migrant/innen mit Hilfe des interaktiven
Akkulturationsmodells.
Ansätze a und c erlauben ebenfalls den Schulungsbedarf (wie bspw. zur Entwicklung von Kompetenzen, zur Sensibilisierung oder Bewusstseinsschaffung über die eigene Einstellung) zu erheben, ohne
dass sich die Teilnehmer/innen dessen bewusst sind.
In Städten, in denen keine Fokusgruppen organisiert werden konnten, wurden telefonische oder internetbasierte Interviews durchgeführt, um grundlegende Informationen zu gewinnen und einige der
wichtigen Punkte für die Stadtprofile zu klären.
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Die Fragebögen wurden den Städten und Gemeinden in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung
gestellt. Da in allen Städten und Gemeinden jeweils derselbe Fragebogen verwendet wurde, wenn auch
in verschieden Sprachen, konnten Vergleiche gezogen werden. Die aus den Fragebögen hervorgehenden Daten wurden zusätzlich anhand der Ergebnisse aus den Fokusgruppen und Interviews gegengeprüft. Auf diese Weise bietet die Befragung eine zuverlässige und aussagekräftige Entscheidungsgrundlage für die Strukturierung und Inhalte der Schulungen und Peer-Mentoring-Aktivitäten.
Die Online-Fragebögen basierten auf dem SurveyMonkey-System und die Vorlage für die Stadtprofile
wurde den Teams in den beteiligten Städten über die Framapad-Plattform zur Verfügung gestellt.

Die Datenerhebung
Die Datenerhebung wurde zwischen Juni und August 2016 mit Unterstützung der nationalen Kontaktstellen in den vier Ländern, unter der Leitung des IOM-Büros in Rom, durchgeführt.
Alle oben beschriebenen Erhebungsinstrumente wurden in den vier Landessprachen erstellt und
übersetzt. Die Vorlage für das Stadtprofil sowie die Online-Fragebögen wurden den Personen in den
Zielstädten und -gemeinden bereitgestellt (insgesamt 16 Online-Instrumente – 12 Stadtprofile und 4
Sprachversionen der einzelnen Fragebögen).
Bei der Datenerhebung hat es eine Reihe von Herausforderungen gegeben, vor allem der relativ kurze
Zeitrahmen erwies sich als schwierig. Außerdem fand die Datenerhebung während der Sommerferien
statt, daher waren Mitarbeiter/innen lokaler Behörden und Einrichtungen schwerer zu erreichen. Auch
die Tatsache, dass in Rumänien und in einigen Städten Italiens innerhalb dieses Zeitraums Kommunalwahlen stattfanden, verzögerte die Entscheidung über die Projektteilnahme, da ein neuer Gemeinderat
und die lokale Verwaltung erst neu gegründet werden mussten. Eine zusätzliche Schwierigkeit war,
dass den lokalen Behörden bestimmte statistische Informationen gar nicht vorlagen. Sie tauschen sich
weder mit den Ausländer/innenbehörden aus, noch erheben sie selbst statistischen Daten der von ihnen betreuten Personen mit Migrationshintergrund sowie deren Bedürfnisse.
Trotz dieser Herausforderungen wurde eine beträchtliche Datenmenge erhoben, sodass die Ziele dieses
Forschungsprojekts insgesamt erreicht werden konnten. Informationen wurden in jeder Stadt/Gemeinde von
wichtigen Kontaktpersonen bereitgestellt. Es wurden Fokusgruppen in Warschau, Mailand, Florenz, Tulln,
Bruck an der Leitha, Korneuburg und Bukarest (in chronologischer Reihenfolge) organsiert und Interviews
mit den wichtigsten lokalen Stakeholdern aus Bari, Neapel, Breslau, Klausenburg und Posen durchgeführt.
Insgesamt sind 172 Antworten auf die Online-Fragebögen eingegangen, die sich wie folgt auf die einzelnen Länder verteilen:
Befragte nach Land
LAND

ANZAHL DER
BEFRAGTEN

Italien

63

Österreich

32

Polen

31

Rumänien

46

Insgesamt

172

Italien
Österreich
Polen
Rumänien

18%
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Wie in den nachstehenden Diagrammen gezeigt wird, stellen in Italien, Österreich und Polen Mitarbeiter
von NGOs, die in Hinblick auf Dienstleistungen für Migrant/innen mit den Gemeinden zusammenarbeiten, die größte Gruppe der Befragten dar. Danach folgen Sozialarbeiter der Gemeinden, sowie Befragte
anderer lokaler Einrichtungen. In Rumänien stammen 69 % der Antworten von Gemeindemitarbeiter/
innen, einschließlich der Sozialdienstleistungs- sowie der Migrationsbehörde.
Italien: Position der Befragten

Italien: Art der Einrichtung
NGO
Sozialdienst der
Stadt Gemeinde
Andere Gemeinde
Struktur

Österreich: Art der Einrichtung

Führungskraft
Erzieher/in
S
 ozialarbeiter/in
Vermittler
Verwaltungsangestellte(r)
Internieren

Österreich: Position der Befragten

NGO
Stadt/Gemeinde
Andere
Einrichtung

Polen: Art der Einrichtung
NGO
Sozialer Dienst
der Gemeinde
Gemeinde
Andere öffentliche
Einrichtung
Andere

Rumänien: Art der Einrichtung
Strafverfolgungsbehörden
Andere kommunale
Einrichtungen/Behörden
NGO
Stadt-Gemeindeverwaltung

Führungskraft
Erzieher/in
S
 ozialarbeiter/in
Medizinische Fachkraft
freiwilliger Helfer
Andere

Polen: Position der Befragten
S
 ozialarbeiter/in/mit direktem
Kontakt zu Migrant/innen
Führungskraft
Erzieherin/Trainerin
Verwaltungsangestellte(r)
Andere

Rumänien: Position der Befragten
 echtsberater/in
R
Strafverfolgungsbehörden
Verwaltungsangestellte(r)
Führungskraft
Sozialarbeiter/in
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In allen Ländern arbeitet die Mehrheit der befragten Mitarbeiter/innen in direktem Kontakt mit Migrant/
innen, sei es im Sinne von Dienstleistungen oder in der administrativen Arbeit. Dennoch sind in Bezug auf jedes Land auch Antworten von unterschiedlichen Führungskräften, wie Amtsleiter/innen oder
Projektkoordinator/innen oder Teamleiter/innen vorhanden. Die vorliegenden Informationen verbinden
also die verschiedenen Standpunkte der Mitarbeiter/innen, die in direktem Kontakt mit Migrant/innen
arbeiten und ihren Bedarf aus erster Hand schildern, mit den Einschätzungen der Personen in leitenden
Positionen, die zum Ausdruck bringen, was sie selbst und ihre Mitarbeiter/innenteams brauchen
Die Mehrheit der Befragten beschrieb anhand von Beispielen, auf welche Art und Weise sie mit Migrant/
innen im beruflichen Alltag zu tun hatten. Dabei wurden drei Arten von Situationen geschildert: Personen, die aktuell im direkten Kontakt zu Migrant/innen arbeiten, Teamleiter/innen, in dessen/deren
Teams Personen im direkten Kontakt zu Migrant/innen arbeiten, und einige wenige Personen, die aktuell
nicht im Kontakt mit Migrant/innen arbeiten, aber bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie es in naher
Zukunft tun werden.
Das folgende Diagramm beschreibt, dass mit Ausnahme von Polen (mehr als die Hälfte der Befragten
hat hier bereits an einer Schulung teilgenommen) in den anderen drei Ländern weniger als 30 % dazu
die Gelegenheit hatten, an einer Schulung teilzunehmen.

100%

 orherige innerbetriebliche
V
Schulung
keine bisherige innerbetriebliche
Schulung

80%
60%
40%
20%

Italien

Österreich

Polen

Rumänien

Die besuchten Schulungen wurden dabei von unterschiedlichen Anbieter/innen durchgeführt. Darunter Hochschulprogramme oder Trainings von internationalen Organisationen wie der IOM oder dem
Europarat, Schulungen im Rahmen der nationalen Programme für Flüchtlinge oder Schulungen von
nationalen oder lokalen NGOs.
Werden sämtliche Teilnehmer/innen der Fokusgruppen und Interviews mit hinzugerechnet, haben insgesamt über 200 Personen mit ihren Antworten zu dieser Forschungsstudie beigetragen.
Die erhaltene Stichprobe ist folglich relativ ausgeglichen und das Profil der Befragten entspricht den
Zielen der Forschungsstudie. Somit können gültige, zuverlässige und relevante Daten geliefert werden,
um die Ziele des Projekts zu erreichen.
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2. EUROPÄISCHE
REFERENZEN

Das Projekt widmet sich verschiedenen Kategorien von Migrant/innen, nämlich Drittstaatsangehörigen,
Asylwerber/innen und Flüchtlingen. Deshalb müssen auch verschiedene EU-Dokumenten als Referenz
herangezogen werden, die sich sowohl auf die einzelstaatlichen Vorgehensweisen als auch auf Grundsätze und Ziele beziehen. Im Vordergrund stehen jene Dokumente, die sich auf die Integration von
Drittstaatsangehörigen beziehen.
Die Gemeinsamen Grundprinzipien (GGP) für die Politik der Integration von Einwanderern in der EU 1, die
von der Europäischen Kommission 2004 verabschiedet und 2014 bekräftigt wurden, verlangen von den
Mitgliedsstaaten: a) darauf hinzuarbeiten, dass Migrant/innen unter denselben Bedingungen wie Einheimische gleichberechtigten Zugang ohne Diskriminierung zu Institutionen sowie zu öffentlichen und
privaten Gütern und Dienstleistungen erhalten (GGP 6) und b) eine Verringerung der Qualitätsstandards
öffentlicher Dienstleistungen wie Bildung, soziale Dienste etc., insbesondere auf der Ebene der regionalen und lokalen Verwaltungen, zu vermeiden (CBP 10). Darüber hinaus gewährleistet die sogenannte
Rassengleichstellungsrichtlinie (Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft) einen
Rechtsrahmen, der eine Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft in verschiedenen Bereichen,
auch beim Zugang zu öffentlichen Diensten, verbietet.
Die Europäischen Module zur Integration von Migranten2, die von einer Gruppe von Experten aus verschiedenen EU-Ländern unter der Koordination der Europäischen Kommission erarbeitet und 2014
veröffentlicht wurden, liefern einen relevanten Hintergrund für genau die Probleme, mit denen sich das
ADMIN4ALL-Projekt befasst.
Das zweite europäische Modul zur Integration von Migrant/innen legt den Schwerpunkt auf die Einsatzbereitschaft des Aufnahmelands und hat damit eine direkte Relevanz für dieses Projekt. Das Modul
liefert Leitlinien, inwiefern öffentliche Dienstleistungen an die spezifischen Bedürfnisse von Migrant/innen
angepasst werden können, anhand von interkulturellen und branchen-spezifischen Weiterbildungsprogrammen für Mitarbeiter/innen, Aktionsplänen zur Integration, One-Stop-Shops sowie interkulturelle
Mediator/innen. Weiterhin umfasst dieses Modul Handlungselemente um Migrant/innen den Zugang
zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.

1   www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/82745.pdf
2  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/european-modules-on-migrant-integration---final-report
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Das dritte Modul unterstreicht die Bedeutung der Diskriminierungsprävention und empfiehlt einen interkulturellen und auf Recht basierenden Ansatz, der Bürger/innenbeteiligung und die Prävention der
institutionellen Diskriminierung in den Vordergrund stellt.
Institutionelle Diskriminierung wird sowohl als direkte als auch als indirekte Diskriminierung durch Institutionen (d. h. nicht Privatpersonen) verstanden, einschließlich Regeln, Vorschriften und Praktiken, die
diskriminierend sind und Minderheiten benachteiligen. In der Regel herrscht bei Personen, die in Behörden demokratischer Ländern arbeiten, die Überzeugung, dass ihre Institutionen nicht diskriminierend
sind. Oft sind sie davon überzeugt, dass sie bei ihrer Arbeit alle Personen auf die gleiche Art und Weise
zu behandeln haben, ohne dabei zu berücksichtigen, dass auch dies zu Diskriminierung führen kann.
Aus diesem Grund empfehlen die europäischen Module, dass es bei der Prävention von institutioneller
Diskriminierung wichtig ist, Behörden dazu zu verpflichten, nicht nur Diskriminierung zu vermeiden,
sondern Maßnahmen zu ergreifen, um eine Gleichbehandlung voranzubringen. Dies kann begutachtet
werden, indem geprüft wird, ob die öffentlichen Einrichtungen Chancengleichheit hinsichtlich Beschäftigung und Dienstleistungen gewährleisten. Falls es Hinweise darauf geben sollte, dass die öffentlichen
Behörden dies nicht tun, können entsprechende Maßnahmen der Module ergriffen werden. Die Module
empfehlen den Institutionen außerdem, entsprechende Forschungsprojekte durchzuführen, um jene
Bereiche zu erkennen, in denen Migrant/innen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden oder auf öffentliche Dienstleistungen zuzugreifen. Die Ergebnisse dieser Forschungsprojekte sollten dann auch bei der
Gestaltung weiterer Maßnahmen berücksichtigt werden.
Auf der einen Seite sollen in den Schulungen Kompetenzen der Mitarbeit/innen zur Verbesserung ihrer täglichen Arbeit aufgebaut werden um so die Qualität der einzelnen Dienstleistungen für Migrant/
innen zu verbessern. Auf der anderen Seite soll es aber auch um die Entwicklung interkultureller Kompetenzen gehen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeit/innen kulturelle Sensibilität besitzen sowie die
erforderlichen Fähigkeiten, um mit Personen unterschiedlicher Herkunft umzugehen. Die Schulungen
können von berufsbezogener Weiterbildung, Mentoring, der Nutzung von Webseiten (Infos, Richtlinien,
Aufgaben) und Workshops bis hin zur Einführung eines kompetenten Ansprechpartners bzw. einer
kompetenten Ansprechpartnerin innerhalb der Organisation („Guide“) gehen. Schulungen für Mitarbeiter/innen werden in der Regel im Rahmen der Grundausbildung von neuen Fachkräften und Mitarbeiter/
innen durchgeführt oder stellen einen Teil der beruflichen Weiterbildung von Mitarbeiter/innen dar. Experten weisen aber darauf hin, dass Schulungsprogramme keine einmalige Maßnahme sein dürfen. Der
Erfolg kann nur dann sichergestellt werden, wenn eine kontinuierliche Weiterbildung und Reflektion der
Kompetenzen erfolgt und der Bedarf für weitere Schulungsprogramme kontinuierlich erhoben wird. Die
Schulungsprogramme sollten in erster Linie an jene Personen gerichtet sein, welche in ihrem beruflichen
Alltag direkt mit Migrant/innen interagieren oder jene, welche öffentliche Dienstleistungen bereitstellen.
Der Bedarf für Schulungsprogramme muss auf die speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden, da
diese sich von Einrichtung zu Einrichtung erheblich unterscheiden können.
Die Module betonen, dass auf folgende Fallen aufgepasst werden muss:
• Widerstände seitens der Organisationen aufgrund von Personalmangel und fehlender finanzieller
Mittel.
• Kritik daran, dass die Schulungen zu allgemein gehalten sind und die lokalen Gegebenheiten nicht
berücksichtigen.
• Kritik daran, dass Schulungsinhalte nichts mit der tatsächlichen alltäglichen Arbeit zu tun haben.
Bei der Entwicklung von Aktionsplänen für die Integration von Migrant/innen ist es wichtig, die jeweiligen
unterschiedlichen Strukturen und Verwaltungsebenen zu berücksichtigen. Dadurch wird sichergestellt,
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dass die Aktionspläne auch tatsächlich umgesetzt werden können. Über die Maßnahmen, Indikatoren
und Ziele sowie über die verantwortlichen Parteien sollte sich geeinigt werden. Auf diese Weise übernehmen alle Beteiligten eindeutige Aufgaben des Aktionsplans, die später nachgeprüft werden können.
One-Stop-Shops sind, wie im zweiten EU-Modul beschrieben, in der Regel zentrale Anlaufstellen für
Migrant/innen, in denen Willkommensinformationen und Dienstleistungen angeboten werden. OneStop-Shops vereinfachen dadurch das Verhältnis zwischen Dienstleistungsnutzern und den verschiedenen Dienstleistungen der öffentlichen Einrichtungen. Das Ziel der One-Stop-Shops ist es, Antworten
sowohl auf Probleme der Migrant/innen, als auch Probleme, die mit Migration zusammenhängen, an
einem einzigen Ort geben zu können. Das Angebot an Dienstleistungen in One-Stop-Shops basiert auf
einer aktiven Zusammenarbeit der Behörden mit der Zivilgesellschaft. Um eine erfolgreiche Umsetzung
zu gewährleisten, müssen One-Stop-Shops folgende Voraussetzungen erfüllen:
• Erreichbarkeit für die Migrant/innen: One-Stop-Shops sollten günstig liegen und leicht zu erreichen sein, damit Migrant/innen von ihnen Kenntnis nehmen.
• Partnerschaften mit den relevanten (lokalen) Behörden und Einrichtungen: Relevante Ministerien
und Behörden sollten an der Partnerschaft beteiligt und mit ihr einverstanden sein, und es sollte
sichergestellt sein, dass auch Akteure der Zivilgesellschaft involviert sind.
• Es sollten interkulturelle Mediator/innen eingestellt werden, die sowohl den Beamten als auch den
Migrant/innen dabei helfen können, effektiv miteinander zu kommunizieren.
• Evaluierung: Dienstleistungen der One-Stop-Shops sollten kontinuierlich evaluiert und in diesem
Zuge auch die Angebote laufend verbessert werden.
Die EU-Module erkennen an, dass es Aufgabe der öffentlichen Verwaltungen ist, Migrant/innen Informationen und Unterstützung dahingehend bereitzustellen, sodass der Zugang zum Arbeitsmarkt
ermöglicht und Diskriminierung verhindert werden kann. Arbeitgeber/innen sollten sowohl über den
rechtlichen Rahmen bzw. die Rechte der Migrant/innen informiert werden als auch über die möglichen
Vorteile, die durch die Beschäftigung von Migrant/innen entstehen. Nationale und lokale Maßnahmen
sollten dahingehend angepasst werden, um die Anstellung von Migrant/innen als Schlüssel für eine effektive und nachhaltige Integration zu fördern. Die Maßnahmen sollten weiterhin mit wirksamen Verfahren der Beurteilung und Nostrifizierung bereits erworbener Kompetenzen durch formelle oder informelle
Bildung verbunden werden.
Der Einsatz von interkulturellen Mediator/innen mit Migrationshintergrund kann eine wirksame Maßnahme zur Unterstützung der Integration sein, allerdings nur, wenn bestimmte Prinzipien eingehalten
werden. Ansonsten kann es passieren, dass Migrant/innen in eine Abhängigkeitssituation hineingeraten
oder, dass interkulturelle Mediator/innen Assimilation als Ansatz durchsetzen wollen.
Mit fortlaufenden Aktionen ermutigt und unterstützt die Europäische Kommission Mitgliedstaaten dabei,
sich sowohl mit der Integration von Drittstaatsangehörigen als auch mit der von Personen mit internationalem Schutzstatus zu befassen. Migrant/innen stellen eine unter den Zielgruppen von Maßnahmen
zur sozialen Inklusion und Integration in den Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppe dar. Dies spiegelt
sich ebenfalls in der Struktur der Förderfonds wider, die von der Europäischen Kommission zur Unterstützung eben jener Projekte zur Integration von Flüchtlingen und Drittstaatsangehörigen eingerichtet
wurden. Aber auch die Tatsache, dass Migrant/innen für die Förderprogramme des Europäischen Sozialfonds in Betracht kommen, drückt dies aus.
Der Europäische Integrationsfonds und der Europäische Flüchtlingsfonds unterstützten im Zeitraum
zwischen 2009-2015 (auf der Grundlage des Haushaltszyklus 2007-2013) das Bestreben der EU-Mitgliedsstaaten, Nicht-EU-Bürger/innen in die europäische Gesellschaft zu integrieren. Der Fonds unter-
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stützte ebenfalls Kapazitäten- und Kompetenzaufbau in den EU-Staaten, die Entwicklung, Umsetzung,
Evaluierung und das Monitoring von Integrationsstrategien, -politiken und -maßnahmen, als auch Informationsaustausch, Best-Practices sowie die Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den EU-Mitgliedsstaaten. Der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) umfasst die Förderperiode 2014
bis 2020 und kann seit 2015 in Anspruch genommen werden. Der Etat dieses Fonds beläuft sich für
die ersten sieben Jahre auf 3,137 Mrd. Euro. Gefördert wird effizientes Management von Migrationsbewegungen und die Umsetzung, Stärkung und Entwicklung eines gemeinsamen Ansatzes der EU in
Hinblick auf Asyl und Migration.
Der größte Anteil am Gesamtbetrag des AMIF (ca. 88 %) wird von den EU-Mitgliedsstaaten gemeinsam
verwaltet, die ihre auf mehrere Jahre angelegte nationale Programme über den gesamten Zeitraum von
2014 bis 2020 durchführen werden. Die Programme werden von den zuständigen Behörden in den
EU-Ländern vorbereitet, umgesetzt, kontrolliert und evaluiert, wobei mit den jeweiligen Stakeholdern
und Akteur/innen aus den entsprechenden Bereichen, einschließlich der Zivilgesellschaft, eng zusammengearbeitet wird.
Der Aktionsplan für die Integration von Drittstaatsangehörigen 3, der von der europäischen Kommission
im Juni 2016 verabschiedet wurde, geht davon aus, dass die Entwicklung einer wirksamen Integrationspolitik sowohl für Drittstaatsangehörige, die erst vor Kurzem angekommen sind und gegebenenfalls
bleiben dürfen, als auch für diejenigen, die bereits länger in der EU sind, eine langfristige Investition ist.
Effektive und faire Integrationsmaßnahmen erfordern ausreichende politische, soziale und finanzielle
Investitionen, die sich auf lange Sicht für alle Städte und Gemeinden als vorteilhaft erweisen werden.
Die Erfahrung zeigt, dass Integrationspolitik dann am besten funktioniert, wenn sie darauf abzielt, einheitliche Systeme zu schaffen, welche die aktive Teilnahme eines jeden Mitglieds an der Gesellschaft
fördern. Aus dieser Perspektive heraus wird den Mitgliedstaaten empfohlen, den Zugang zur Grundversorgung, Bildung und Berufsausbildung und zum Arbeitsmarkt sicherzustellen, indem vorhandene
Barrieren beseitigt werden, vorhandene Qualifikationen hingegen anerkannt und Unterstützungsmaßnahmen angeboten werden. Die Einbeziehung von Drittstaatsangehörigen selbst in die Gestaltung und
Durchführung von Integrationsmaßnahmen wird von der europäischen Kommission als wesentlich für
die Wirksamkeit von Integrationsmaßnahmen angesehen.
Ein weiteres wichtiges EU-Referenzdokument ist der Aktionsplan für unbegleitete Minderjährige, der
2010 verabschiedet wurde. Dieser Aktionsplan schlägt ein EU-Konzept vor, das auf drei Hauptstrategien basiert: unsichere Migration und Menschenhandel zu verhindern, Aufnahme- und Verfahrensgarantien innerhalb der EU sowie die Identifizierung nachhaltiger Lösungen. Auf dieser Grundlage entwickelten
die EU-Mitgliedstaaten nationale politische Maßnahmen und Strukturen, welche sich gerade in Hinblick
auf die jüngste Migrationskrise als besonders wertvoll erwiesen haben.

3   http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf

2. Europäische Referenzen

3. NATIONALE VERFAHREN
IN ITALIEN, ÖSTERREICH,
POLEN UND RUMÄNIEN

Vergleich der Rahmenbedingungen: Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Obwohl es sich bei allen vier Ländern um EU-Mitgliedsstaaten handelte, waren die jeweiligen Migrationskontexte ausgesprochen unterschiedlich.
Italien war lange Zeit selbst ein Auswanderungsland und wurde innerhalb kürzester Zeit, beginnend in
den 1990er Jahren, selbst zu einem der wichtigsten Aufnahmeländer für Migrant/innen: Heute leben in
Italien über 5 Millionen ausländische Bürger/innen. Außerdem ist das Land ein wichtiges Transitland für
Migrant/innen auf dem Weg nach Nordeuropa. Zu den bereits bestehenden Migrant/innengruppen, vor
allem aus Südosteuropa, Osteuropa, Nordafrika, Lateinamerika und Ostasien, sind in den vergangenen
Jahren eine größere Anzahl von Migrant/innen aus Subsahara-Afrika über die sogenannte Mittelmeerroute hinzugekommen, welche durch Instabilität und Gesetzlosigkeit in Libyen mitverursacht wurde.
Diese jüngste Flüchtlingsbewegung stellt aufgrund der großen Anzahl an Asylwerber/innen eine der
wichtigsten aktuellen Herausforderungen für die italienische Politik dar.
In Österreich liegt der Schwerpunkt ebenfalls auf der Aufnahme von Asylsuchenden, aber auch
auf der Unterstützung und der Integration derjenigen, denen der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde.
Österreich hat bereits Erfahrung als Einwanderungsland, vor allem mit Zuwanderern/innen aus den
Nachbarstaaten in Südosteuropa und Osteuropa. Doch im Jahr 2015 wurde das Land zu einem
der wichtigsten Zielländer der großen Migrationsbewegungen, hauptsächlich aus dem Nahen Osten
kommend, wobei die Zuwanderer/innen sowohl über die bereits erwähnte „Mittelmeerroute“ als
auch über die sogenannte „Balkanroute“ ins Land kamen. Daher mussten besondere Maßnahmen
und Verfahren eingerichtet werden, um auf dieses ungewöhnliche und unvorhergesehene Phänomen zu reagieren.
Polen, an der östlichen Grenze der EU, hat in den vergangenen zehn Jahren für Arbeitsmigrant/
innen aus den benachbarten Nicht-EU-Ländern an Attraktivität gewonnen. Dies wurde durch eine
enorme Auswanderung polnischer Staatsbürger/innen begünstigt, die im Vereinigten Königreich und
den anderen Ländern Westeuropas besser bezahlte Arbeitsplätze suchten, sowie durch das stetig
positive Wirtschaftswachstum in Polen. Durch beide Faktoren ist der Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften entstanden. Polen nahm in den letzten Jahren auch höhere Zahlen von Asylwerbern/
innen auf, vor allem Personen, die vor den Konflikten in der Ostukraine und im Kaukasus geflohen
sind. Die Länderanalyse von Polen legt daher den Schwerpunkt auf Integrationsmaßnahmen für
Drittstaatsangehörige, erwähnt aber auch entsprechende Themen im Hinblick auf die Integration
von Flüchtlingen.
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Rumänien ist selbst von starker Auswanderung betroffen und nachweislich weniger ein Zielland
für Migrant/innen. Derzeit beherbergt das Land nur eine geringe Anzahl an Asylwerber/innen (rund
1500 Anträge in den letzten zehn Jahren). Vor allem in den Großstädten wächst allerdings die Anzahl an Drittstaatsangehörigen, die überwiegend in Rumänien arbeiten oder die Universität besuchen wollen.

Italien
Italien besitzt ein spezielles Schutzsystem für Asylwerber/innen und Flüchtlinge (Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugati, SPRAR). Das derzeitige System ist eine Weiterentwicklung eines bereits
zwischen 1999 und 2000 eingerichteten Systems, das von Vereinen und NGOs in Zusammenarbeit mit
dem italienischen Innenministerium und dem Nationalen Verband italienischer Gemeinden (ANCI) sowie
dem Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) eingerichtet wurde.
Das Gesetz Nr. 189/2002 hat das Schutzsystem für Asylwerber/innen und Flüchtlinge (SPRAR) offiziell
eingeführt, es wird vom italienischen Innenministerium koordiniert und in Zusammenarbeit mit dem
ANCI verwaltet. Das Schutzsystem für Asylwerber/innen und Flüchtlinge (SPRAR) besteht aus einem
Netzwerk von Aufnahme- und Integrationsprojekten in ganz Italien. Die Finanzierung erfolgt über den
nationalen Fonds des Innenministeriums für Asylpolitik und -dienste für die Durchführung von Projekten,
die offiziell registrierte Asylwerber/innen und Flüchtlinge unterstützen. Die SPRAR-Strukturen kooperieren mit Organisationen der Zivilgesellschaft, gemeinnützigen Organisationen (NGOs), Vereinen oder Kooperativen, hinsichtlich Dienstleistungen in Form von „integrierten Aufnahmeaktivitäten“. Das Angebot
geht über die Bereitstellung von Unterbringungsplätzen und Mahlzeiten hinaus und liefert außerdem relevante Informationen, Hilfestellung, als auch italienische Sprachkurse, Rechtsberatung und soziale Unterstützung und Orientierung für einen individuell abgestimmten Weg zur sozioökonomischen Inklusion.
Ein Schwerpunkt des SPRAR-Projekts ist die Förderung und Entwicklung lokaler Netzwerke, in die alle
relevanten Akteur/innen mit einbezogen werden. Durch diese Netzwerke sollen Aufnahme-, Schutzund Inklusionsmaßnahmen für Schutzsuchende und Personen, denen internationaler Schutz gewährt
wurde, erfolgreich umgesetzt werden. Durch SPRAR-Projekte in den einzelnen Städten und Gemeinden
wird die aktive Teilnahme und Kooperation von Einrichtungen des tertiären Sektors und den jeweiligen
Gemeinde- und Stadtverwaltungen sichergestellt.
Ende 2016 waren 28.822 Personen im SPRAR-System. Sie waren in einer der 655 Einrichtungen des
Netzwerks untergebracht, die sich in ungefähr 1600 Städten und Gemeinden über das ganze Land verteilen. Das System unterstützt ebenfalls unbegleitete Minderjährige (2016 waren dies 2039 Personen).
Die angebotenen Dienstleistungen umfassen nicht nur Unterbringung und Grundversorgung, sondern
auch medizinische Betreuung, Sprachkurse und Berufsausbildung, unterstützten Schulbesuch für Minderjährige und die Teilnahme an multikulturellen Aktivitäten. Derzeit werden Aktivitäten der sozialen und
Arbeitsmarktinklusion als vorrangig betrachtet. Diese Aktivitäten werden unter anderem von ausgebildeten Sozialarbeitern/innen, interkulturellen Mediatoren/innen, Sprachlehrern/innen und Rechtsexperten/innen angeboten.
Das System beruht derzeit auf einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren für örtliche Projekte und soll
dahingehend umgestellt werden, dass es neuen Bewerber/innen jederzeit offensteht und Städte und
Gemeinde laufend einsteigen können. Sobald ein Projekt positiv bewertet wurde, wird eine kontinuierliche Finanzierung gewährleistet.
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Ende 2016 wurden zusätzliche 147.732 Personen in temporären Aufnahmezentren untergebracht
(Centri di Accoglienza Straordinaria - CAS), die vom italienischen Innenministerium betrieben werden.
Die Städte und Gemeinden sind für diese Zentren nicht verantwortlich, doch durch ihre Lage in den jeweiligen Städten und Gemeinden beeinflussen sie die gesellschaftliche Stimmung in Hinblick auf Migration und die Aufnahme von Flüchtlingen.

Österreich
Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) nimmt die Asylanträge entgegen und ist in den Verwaltungsstrukturen des Asylverfahrens an hauptverantwortlicher Stelle.
In Österreich gibt es drei offizielle Erstaufnahmestellen in Traiskirchen (Niederösterreich, südlich von
Wien), am Flughafen Schwechat und in Thalham (Oberösterreich, in der Nähe von Linz). Bis letztes
Jahr sind alle Asylwerber/innen in einer dieser Erstaufnahmestellen geblieben, bis sie zum Asylverfahren
zugelassen und somit einem der österreichischen Bundesländer zugewiesen wurden. Das entsprechende Bundesland ist bis zur endgültigen Entscheidung des Asylverfahrens für ihre Grundversorgung
verantwortlich.
Die Zahl der Asylanträge im Jahr 2015 ist beachtlich gestiegen (auf insgesamt 70.000, verglichen mit
28.027 im Jahr 2014 und 17.503 im Jahr 2013). Dadurch sind spezielle Maßnahmen erforderlich, unter
anderem die Kooperation mit den Regierungen der Nachbarländer, die Reorganisation der Aufnahmezentren und die Einrichtung einer Reihe alternativer Strukturen. Es wird zwischen Asylwerber/innen
mit hoher und niedriger Wahrscheinlichkeit Asyl gewährt zu bekommen, unterschieden. Sie werden in
neu eingerichteten Asyl-Verteilzentren untergebracht. Asylwerber/innen, deren Asylantrag höchstwahrscheinlich ein „Dublin-Fall“ ist (sprich, ein anderes EU-Land zuständig ist, in dem sie erstmalig registriert worden sind), werden überstellt. Sowohl die Erstaufnahmestellen als auch die Asyl-Verteilzentren
werden in Österreich auf Bundesebene verwaltet. Wird die Bearbeitung des Asylantrags in Österreich
beschlossen, sind die jeweiligen Bundesländer weiterhin für die Grundversorgung der Asylwerber/innen
verantwortlich.
Darüber hinaus hat das Innenministerium mehrere Notaufnahmestellen eingerichtet, die in verschiedenen öffentlichen oder privaten Gebäuden oder in Containerdörfern untergebracht sind. Sie werden von
Freiwilligen, vom Roten Kreuz und anderen NGOs auf Bundes- oder lokaler Ebene unterstützt.
Die vorgesehene Bearbeitungsdauer eines Asylantrags beträgt sechs Monate. Aufgrund der hohen
Anzahl der Asylverfahren kann derzeit eine Bearbeitungsdauer von bis zu zwei Jahren oder sogar
länger erwartet werden. Während der Bearbeitung des Antrags dürfen die Asylwerber/innen das
Zentrum oder die temporäre Unterbringung, der sie zugewiesen wurden, nicht verlassen und haben
nur sehr beschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Sobald das Verfahren positiv beschlossen und
Asyl anerkannt wurde, steht den Asylberechtigten der Zugang zum Arbeitsmarkt offen. Weiterhin
stehen ihnen Sozialleistungen zu, wobei subsidiär Schutzberechtigte, nur begrenzt Sozialleistungen
erhalten können.
Wie in den EU-Regulierungen vorgeschrieben, gibt es ein System zur Unterstützung unbegleiteter
Minderjähriger in Österreich. Nach diesem Gesetz ist die für unbegleitete minderjährige Asylwerber/
innen verantwortliche Erstaufnahmestelle in Traiskirchen. Ende 2015 waren hier 1.250 unbegleitete
Minderjährige untergebracht. Die Konzentration einer so großen Zahl von Minderjährigen an einem
Ort wurde von Menschenrechts-NGOs kritisiert. Im Aufnahmezentrum wird Deutschunterricht an-
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geboten. Bildungs- und Freizeitaktivitäten werden fast ausschließlich von Freiwilligenorganisationen
angeboten und sind nicht Teil der offiziellen Angebote. Im Extremfall bleiben unbegleitete Kinder
für bis zu 9 Monate im Zentrum, danach werden sie in zuständige Betreuungseinrichtungen in den
Bundesländern überwiesen.

Polen
Im Dezember 2013 wurde in Polen ein neues Ausländer/innengesetz verabschiedet, das im Mai
2014 in Kraft getreten ist. Das Gesetz vereinheitlichte die Rechtsvorschriften bzgl. Wohnsitz und
Arbeit von Ausländer/innen in Polen. Die neuen Reglungen begünstigen Arbeitsmigrant/innen, Studierende und Absolventen/innen polnischer Universitäten, Ausländer/innen mit polnischen Wurzeln,
Kinder von Ausländer/innen (welche unmittelbar nach der Geburt eine ständige Aufenthaltsgenehmigung erhalten, wenn mindestens ein Elternteil eine ständige Aufenthaltsgenehmigung oder eine
langfristige EU-Aufenthaltserlaubnis besitzt). Nach dem Gesetz erhalten einige der Migrant/innen
ohne Ausweispapiere die Möglichkeit, aufgrund ihres Rechts auf Familienleben einen Antrag auf eine
befristete Aufenthaltserlaubnis zu stellen.
Auf der Grundlage dieses neuen Gesetzes können Ausländer/innen drei Arten von Aufenthaltsgenehmigungen beantragen:
–– Befristete Aufenthaltserlaubnis für den Zeitraum von drei Monaten bis zu drei Jahren.
–– Unbefristete Aufenthaltserlaubnis, die nur für Polen gilt und die nach einem rechtmäßigen Aufenthalt von 0 bis 10 Jahren, je nach Rechtsstatus, gewährt wird.
–– Langfristige EU-Aufenthaltsberechtigung, die nach 5 Jahren rechtmäßigem Aufenthalt in Polen
gewährt wird. Berechtigt sind Ausländer/innen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, das
heißt anerkannten Flüchtlingen oder subsidiär Schutzberechtigten. Diese Aufenthaltsberechtigung erlaubt nicht nur den Aufenthalt in Polen, sondern, nachdem bestimmte rechtliche Auflagen
erfüllt wurden, auch den Aufenthalt in anderen EU-Ländern.
Das neue Gesetz vereinfacht die Auflagen des früheren Gesetzes. Mit dem neuen Gesetz können Ausländer/innen bis zum letzten Gültigkeitstag ihres aktuellen Aufenthaltstitels eine weitere Aufenthaltserlaubnis beantragen. Zuvor war dies nur bis 45 Tage vor Ablauf des aktuell gültigen Aufenthaltstitels
möglich. Dadurch konnte die Zahl der Migrant/innen mit illegalem Aufenthaltsstatus, die ihren Antrag
nicht rechtzeitig vor Ablauf ihres Aufenthaltstitels gestellt hatten, reduziert werden. Doch das neue Gesetz enthält auch Regelungen, die die Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung an sich schwieriger
gestalten. So umfasst das Antragsformular jetzt 19 statt 15 Seiten und das Ausfüllen wird von Migrant/
innen als schwierig empfunden, wie NGOs berichten.
Arbeitsmigrant/innen werden durch aktuelle Migrationsstrategien in Polen Prioritäten eingeräumt. Eine
großflächige Abwanderung polnischer Bürger/innen nach Westeuropa sowie die Alterung der Bevölkerung führen heute zu einem erheblichen Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften. Die meisten Änderungen
im Einwanderungsgesetz zielen darauf ab, den Zugang zum polnischen Arbeitsmarkt vor allem für
Zuwanderer/innen aus Osteuropa einfacher zu gestalten und geben den ausländischen Mitarbeiter/
innen mehr Rechte. Verliert ein/e Arbeitsmigrant/in seinen/ihren Arbeitsplatz, so erlischt die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erst nach einem Monat, was denjenigen etwas Zeit gewährt, um eine neue
Stelle zu finden. Arbeitsmigrant/innen erhalten befristete Aufenthaltsgenehmigungen bzw. Arbeitsvisa,
können sich im örtlichen Arbeitsamt registrieren und auch dessen Dienste zur Berufsberatung und
Weiterbildung nutzen. Außerdem haben sie unter bestimmten Bedingungen Recht auf Arbeitslosenun-
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terstützung. Nach den Bestimmungen des Sozialhilfegesetzes haben Ausländer/innen mit Wohnsitz in
Polen, mit Aufenthaltserlaubnis oder Flüchtlingsstatus, Recht auf Sozialhilfe. Sozialhilfeleistungen liegen
weitestgehend in der Verantwortung der örtlichen Verwaltungen und werden in Kooperation mit Stiftungen, Verbänden, der katholischen Kirche, anderen Kirchen, religiösen Gruppen und Arbeitgeber/innen
angeboten. Das Sozialhilfegesetz sieht auch eine Integrationshilfe für Personen vor, die internationalen
Schutz genießen.
Die Sozialhilfe wird im Rahmen eines individuellen Integrationsprogramms angeboten. Das Programm
wird in Absprache mit dem örtlichen Familienzentrum und dem Migranten bzw. der Migrantin vereinbart.
Dabei wird unter Berücksichtigung der jeweiligen persönlichen und familiären Situation des Sozialleistungsempfängers der Betrag, Umfang und Art der Sozialhilfe beschlossen. Die Sozialhilfe wird während
eines Zeitraums von maximal 12 Monaten gewährt. Die Hilfeleistungen umfassen in erster Linie:
• Bargeld für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erlernen der polnischen Sprache
• Die Zahlung der Krankenversicherungsbeiträge, wie in den Bestimmungen der allgemeinen Versicherung des nationalen Gesundheitsfonds angegeben.
• Spezifische Beratung und Unterstützung.
Daten zur Anzahl der ansässigen Migrant/innen liegen den Städten und Gemeinden nicht vor. Dies obliegt den nationalen und regionalen Behörden. Seit den 1990er Jahren wurden 120.000 Flüchtlinge in
Polen registriert. Allein 2015 waren es 13.000 Flüchtlinge, sie kamen dabei hauptsächlich aus Russland
(meist aus Tschetschenien), der Ukraine, Weißrussland und Tadschikistan. Es gibt auch größere Gruppen von Migrant/innen aus Vietnam, Armenien und einigen arabischen Ländern. Die Zahl der Arbeitsmigrant/innen wird laut Wissenschaftlern und NGOs auf zwischen etwa 230.000 und fast einer Million
Personen geschätzt, einschließlich derjenigen mit kurzfristiger Aufenthaltserlaubnis.
Mehr als die Hälfte der ausländischen Arbeitnehmer/innen sind in Warschau und Umgebung beschäftigt
(55,1 % der Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen werden in der Region Masowien ausgegeben). Es
folgen: Kleinpolen (6,5 %), Großpolen, wo sich die Stadt Posen befindet (6,2 %), Niederschlesien, mit
der Hauptstadt Breslau (5,0 %) und Pommern (4,9 %). Die große Mehrheit der Migrant/innen arbeitet
und lebt in Großstädten.

Rumänien
Die rumänische Migrationspolitik beruht weitestgehend auf europäischen Referenzdokumenten und
EU-Fonds. Rumänien besitzt erst seit einem Jahrzehnt überhaupt eine nationale Migrationspolitik. Während dieses Zeitraums blieb die Zahl der im Land ansässigen Drittstaatsangehörigen stabil bei rund
50.000 Personen. Die Zahl der Asylsuchenden liegt derzeit bei rund 1500 Personen.
Die Hauptverantwortung für Migrationspolitik, einschließlich der Integration von Migrant/innen, liegt in
der Generalinspektion für Einwanderung (GII), einer Behörde des rumänischen Innenministeriums. Die
GII verwaltet unter anderem sechs Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge, fünf davon befinden sich
nahe der Landesgrenzen sowie eine in Bukarest. Migrant/innen (einschließlich anerkannten Flüchtlingen) wird unter den gleichen Bedingungen wie für rumänische oder EU-Bürger/innen der Zugang zu
Arbeit und Sozialdienstleistungen gewährt.
Außerdem bietet das GII allen Migrant/innen mit Asylstatus oder subsidiärem Schutz die Möglichkeit,
an einem Integrationsprogramm teilzunehmen. In jedem der 6 regionalen Zentren für Asylsuchende
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und Flüchtlinge in Rumänien ist ein(e) Integrationsbeauftragte(r) dafür verantwortlich, ihre Bedürfnisse
zu ermitteln und die Migrant/innen an die jeweiligen Integrationsprogramme weiter zu verweisen. Ein
Integrationsprogramm eröffnet die Möglichkeit, an Rumänischkursen teilzunehmen oder andere Integrationsangebote, wie staatliche Hilfen, Unterstützung bei der Wohnungssuche, individuelle Beratung
und Vermittlung auf den Arbeitsmarkt, in Anspruch zu nehmen. Die staatlichen Hilfsmaßnahmen werden
durch internationale Organisationen und lokale NGOs ergänzt.
In der derzeitigen Migrationsstrategie für den Zeitraum 2015-2018 wurden die Hauptprioritäten für Behörden zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Drittstaatsangehörigen festgelegt. Eine davon ist, vorhandene Partnerschaften mit internationalen Organisationen, insbesondere IOM und UNHCR, sowie lokalen, in diesem Bereich tätigen NGOs weiterzuführen und auszubauen.
EU-Gelder stellen ein grundlegendes Mittel zur Finanzierung von Projekten zur Integration von Migrant/
innen dar (früher der Europäische Fonds für die Integration von Drittstaatsangehörigen sowie der Europäische Flüchtlingsfonds und derzeit der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds [AMIF]). Diese Fonds
werden vom GII verwaltet und unterstützen Projekte, die in verschiedenen Regionen von NGOs und
internationalen Organisationen durchgeführt werden. Bisher war die Beteiligung der Gemeinden an diesem Prozess eher marginal. Die Integration von Migrant/innen gehörte auch zu den förderungswürdigen
Tätigkeiten des Europäischen Sozialfonds und der schweizerischen und EWR-Förderprogramme.
Mit AMIF-Finanzierung, koordiniert von der GII, wurden fünf regionale Integrationszentren eingerichtet.
Diese sollen eine Reihe unterstützender Dienstleistungen anbieten und interkulturelle Mediatoren/-innen
einsetzen. Eine weitere Priorität derzeit ist die Ausarbeitung von Verfahren und der Aufbau von Strukturen auf Bezirksebene, die zur Verbesserung der Integration von Migrant/innen die Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen lokalen Stakeholdern koordinieren sollen.
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4. STADTPROFILE

Bari
Bari ist die Hauptstadt der Region Apulien in Süditalien. Die Stadt liegt an der Adria und hat etwa
330.000 Einwohner/innen.
DATEN ZU MIGRANT/INNEN
Ende 2015 lebten 117.732 Migrant/innen in Apulien, was 3,8 % der Gesamtbevölkerung entspricht
davon 12.495 in der Stadt Bari. Die wichtigsten drei Herkunftsländer sind Georgien, Albanien und
Bangladesch.
Mehr als die Hälfte der Migrant/innen, die 2015 von den örtlichen Behörden in der Stadt Bari registriert
wurden, waren Frauen (6532), 5963 waren Männer. Es bestehen große Unterschiede in Bezug auf die
Geschlechterverteilung zwischen den Herkunftsländern. So kommen 1375 Frauen und 289 Männer
aus Georgien, während aus Somalia das Geschlechterverhältnis mit 242 Männern und 49 Frauen umgekehrt ist.4
In Bari befindet sich eines der vier CARA (Zentrum für die Aufnahme von Asylwerber/innen) in der Region Apulien, die 1995 eingerichtet wurden. 2015 wurden in Bari 3.705 Asylanträge eingereicht.
Die Stadt selbst führt über die Anzahl der Drittstaatsangehörigen, die Sozialleistungen in Anspruch
nehmen, nicht Buch.
Die Migrant/innen leben über verschiedene Stadtviertel verteilt. Nur die Roma-Lager, in denen die Roma
aus den westlichen Balkanstaaten zusammen mit Roma aus Rumänien leben, sind ausgegrenzt, sie
befinden sich in bestimmten Stadtvierteln.
SOZIALDIENSTE, STAKEHOLDER UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR MIGRANT/INNEN
Es gibt ein Ausländer/innenamt im Sozialreferat der Stadtverwaltung Bari. Neben der Amtsleitung beschäftigt das Amt vier Sozialarbeiter/innen, die direkten Kontakt mit Migrant/innen haben, und fünf Mit-

4   Weitere statistische Daten finden Sie unter www.tuttitalia.it/puglia/95-bari/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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arbeiter/innen mit Verwaltungsaufgaben. Das Amt ist mit der Aufgabe betraut, Projekte und Aktivitäten
zu entwickeln und einzuführen, um alle Ausländer/innen der Stadt leben, soziale Unterstützung anbieten
zu können. Migrant/innen mit festem Wohnsitz in Bari haben Zugang zu den Sozialdiensten der vier
Verwaltungseinheiten (Stadtbezirke bzw. Municipi) der Stadt.
Die Stadtverwaltung unterstützt ebenfalls externe Angebote wie interkulturelle Mediation, Rechtsberatung sowie Beratungsdienste für Arbeit und Wohnraum. Diese Angebote, die von den örtlichen Behörden finanziert werden, werden vorwiegend von Einrichtungen des tertiären Sektors zur Verfügung
gestellt und befinden sich im Stadtzentrum.
Das Ausländer/innenamt der Stadtverwaltung arbeitet mit den verschiedenen Institutionen für Fragen
im Zusammenhang mit Migrant/innen zusammen, von der Ausstellung der Ausweispapiere bis hin zu
rechtlichen Fragen, öffentlicher Ordnung oder Gesundheitsdiensten. Insbesondere das Arbeitsamt
spielt durch Orientierung, Information, Berufsberatung usw. und durch Zugang zu Arbeitslosengeld
und der Möglichkeit der Visumverlängerung für arbeitslose Migrant/innen eine wichtige Rolle bei der
Arbeitssuche. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung erfolgt im Rahmen der nationalen Arbeitsmarktpolitik.
Die Stadtverwaltung Bari arbeitet auch mit zwei auf nationaler Ebene tätigen NGOs, nämlich Save the
children (www.savethechildren.it) und Emergency (www.emergengy.it), sowie mit zahlreichen lokalen
Einrichtungen des tertiären Sektors (Vereine oder Kooperativen) zusammen. Dies geschieht durch die
Finanzierung bestimmter Projekte, Angebote und Initiativen. Einige der wichtigsten Einrichtungen des
tertiären Sektors, die Unterstützungsangebote für Migrant/innen in Bari bereitstellen, sind:
–– Cooperativa Sociale C.A.P.S. (Centro Aiuto Psico-Sociale – Zentrum für psychosoziale Hilfe), die im Rahmen des SPRAR-Projekts „Bari Open City“ Angebote und Projekte für benachteiligte Minderjährige und Erwachsene, einschließlich Migrant/innen, koordinieren. Diese
Angebote werden an verschiedenen Orten in der Stadt bereitgestellt, dazu gehören ein Bildungszentrum, ein Tagesaufnahmeheim, Notaufnahmezentren, Nachtunterkünfte und Aufnahmeeinrichtung für Asylwerber/innen (Comunità educativa „Casa Shalom“, Centro Diurno
„Area 51“, Centro di pronta Accoglienza Notturna „Andromeda“, Pronto Intervento Sociale,
Help Center F.O.A. – „First for all“, „Soleluna“). Weitere Informationen finden Sie unter www.
coopcaps.it. Vor Kurzem hat CAPS eine zentrale Anlaufstelle für Migrant/innen mit dem Namen „Casa delle Culture“ eingerichtet, unterstützt wird die Initiative durch das Ausländer/
innenamt der Stadt Bari.
–– Die Gruppo Lavoro Rifugiati (Arbeitsgruppe Flüchtlinge), die den Integration Desk betreibt, bietet
Informationen, Orientierung und interkulturelle Mediation an. Das Babylon Intercultural Centre bietet interkulturelle Aktivitäten zur Integration, sozialen Inklusion und zum aktiven Bürger/innenengagement an. GRL kooperiert auch bei der Umsetzung eines weiteren SPRAR-Projekts mit dem
Namen „La casa dei ragazzi del mondo“ (Das Haus der Kinder der Welt). Weitere Informationen
finden Sie unter https://gruppolavororifugiati.wordpress.com;
–– Die lokalen Gruppen des ARCI http://arcipuglia.org (ARCI ist ein italienisches Netzwerk von Organisationen mit sozialen und kulturellen Angeboten sowie Bildungsangeboten)
–– Cooperativa Studi Interventi Socio-Educativi (CSISE – Kooperative für sozialpädagogische Studien und Interventionen) http://csise.jimdo.com
–– Associazione Etnie
–– Cooperativa Sogno di Don Bosco (Kooperative „Traum von Don Bosco“);
Auch Gewerkschaften spielen bei der Integrationsunterstützung von Migrant/innen eine wichtige Rolle.
Sie beraten Migrant/innen wie allen anderen Beschäftigten zu Arbeitsverträgen, Rechten im Zusam-
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menhang mit dem Arbeitsverhältnis, Hilfe beim Verständnis der Lohnzettel, sie unterstützen bei der Vorbereitung der Unterlagen, um einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus zu erhalten. So erhalten Migrant/
innen, die Mitglieder von Gewerkschaften sind, zum Beispiel Rechtsberatung und Beratung in Hinblick
auf Beschäftigungsangelegenheiten.
FORSCHUNGSPROJEKTE
Seit 2013 hat die Abteilung für Rechts- und Politikwissenschaften der Universität Bari mit Unterstützung
einer örtlichen Stiftung eine Beobachtungsstelle von Schubhaft und Empfang von Migrant/innen und
Asylsuchenden in der Region Apulien eingerichtet. Die Beobachtungsstelle überwacht die Tätigkeit
der Abschiebehaftstellen, der Empfangszentren und der Integrationszentren, die Teil des SPRAR-Netzwerks in der Region Apulien sind, einschließlich der in Bari.
Genaue Informationen über die Tätigkeit der Beobachtungsstelle und die gesammelten Informationen
sind unter www.osservatoriomigranti.org erhältlich.
Es gibt auch Studien über Aktivitäten, die in Bari für die Integration von Roma-Migrant/innen, einschließlich der aus westlichen Balkanstaaten kommenden Roma, eingeführt wurden. Ein Beispiel ist abrufbar
unter www.minori.it/minori/il-progetto-per-lintegrazione-dei-minori-rom-a-bari.

Florenz
Die Großstadt Florenz ist die Hauptstadt der Region Toskana. Sie hat rund 380.000 Einwohner/innen
im Stadtgebiet und mehr als 1.200.000 Einwohner/innen in der Metropolregion. Die Stadt ist in 5 Stadtbezirke unterteilt.
DATEN ZU MIGRANT/INNEN
Ende 2015 hatte Florenz 59.827 ausländische Einwohner/innen, was 15,6 % der Gesamtbevölkerung
entspricht. Mehr als 77 % kamen aus Nicht-EU-Ländern. Die wichtigsten Nicht-EU-Länder sind Peru,
China, Albanien und die Philippinen.
Insgesamt machen Frauen den größeren Prozentsatz der Drittstaatsangehörigen aus, sie kommen vor
allem aus der Ukraine, der Republik Moldau, Georgien und Lateinamerika. Dies trifft jedoch nicht auf alle
Nationalitäten zu. Bei den Drittstaatsangehörigen aus Albanien, dem Kosovo, Bangladesch, Ägypten
und dem Senegal ist der Männeranteil sehr viel höher als der Frauenanteil.5
Die von der Territorialkommission für Asylsuchende vorgelegten Daten zeigen, dass von den 1857 im
Jahr 2014 gestellten Asylanträgen 86 % abgelehnt wurden. Nur 56 Personen wurde der Flüchtlingsstatus anerkannt, 39 erhielten subsidiären Schutz und 153 eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären
Gründen. Viele der Asylwerber/innen, deren Antrag abgelehnt wurde, haben gegen die Entscheidung
Einspruch erhoben. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Asylsuchenden deutlich erhöht. Alle
vorhandenen Aufnahme- und Betreuungseinrichtungen waren Anfang 2016 belegt und es gab einen

5   Weitere statistische Daten finden Sie unter www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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klaren Bedarf an weiteren Einrichtungen, um auf die gestiegene Nachfrage angemessen reagieren zu
können.
Der Ausländer/innenanteil ist im historischen Stadtzentrum (21,47 % der Bevölkerung) und im Arbeiterviertel Rifredi im Norden der Stadt (18,15 % der Bevölkerung) höher als in den restlichen Teilen der
Stadt. In anderen drei Stadtvierteln liegt der Ausländer/innenanteil zwischen 10 und 12 %.
In der Stadt gibt es eine Reihe von Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende, einige Zentren gehören
zum SPRAR-Netzwerk und werden von der Stadt geleitet, andere sind besondere Notaufnahmelager,
die vom Innenministerium und anderen staatlichen Institutionen betrieben werden. In Florenz gibt es
auch eine Reihe von Zentren für unbegleitete Minderjährige.
Fast alle Ausländer/innen, die in den Roma-Lagern leben (insgesamt 380 Personen), stammen aus den
westlichen Balkanländern. Es gibt auch zwei informelle Roma-Lager, die gerade von den kommunalen
Behörden geschlossen werden.
Die Nicht-EU-Herkunftsländer mit dem größten Anteil an Personen, die Sozialleistungen in Anspruch
nehmen, sind Marokko, Somalia und Tunesien, die meisten Begünstigten sind Männer.
SOZIALDIENSTE, DIE WICHTIGSTEN TRÄGER UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR MIGRANT/INNEN
Die Stadt hat eine Beratungsstelle für Migrant/innen eingerichtet, die Informationen und Orientierung
bezüglich der verschiedenen Angebote bietet. Auch wenn es sich nicht ein One-Stop-Shop im eigentlichen Sinne handelt, wird in dieser Anlaufstelle dennoch Beratung zu den zentralen Verfahren
der verschiedenen Ämter für die Migrant/innen wie Bildung, Wohnraum, Bevölkerungsregister etc. Die
Beratungsstelle beschäftigt neben Sozialarbeiter/innen auch interkulturelle Mediator/innen und Dolmetscher/innen. Die Mediator/innen leisten hier und in anderen Einrichtungen der Stadt Florenz über 2000
Arbeitsstunden. Die gefragtesten Sprachen sind Albanisch (29,25 %), Chinesisch (15,22 %) und Arabisch (14,16 %).
Die Stadt Florenz arbeitet auch mit Einrichtungen des tertiären Sektors zusammen, wie etwa beim
Empfang, Schutz und der Integration von Flüchtlingen und Personen mit subsidiärem oder humanitärem Schutz. In diesem Zusammenhang gibt es drei Hauptprojekte, die nachfolgend kurz beschrieben
werden:
–– Ein Wohnheim, eingerichtet im Rahmen des SPRAR-Systems für Asylwerber/innen, Flüchtlinge und Ausländer/innen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen aus sozialen
Problemsituationen und Wohnraum. Das Zentrum wird von Caritas Solidarity und vom ARCI
Toscana betrieben und beherbergt 55 Personen, vor allem aus Somalia, Afghanistan, Mali,
Nigeria und Pakistan. Die Angebote des Zentrums umfassen die Bereitstellung von Wohnraum,
Essen, Kleidung usw., die Vermittlung der Kinder an öffentliche Schulen und Unterstützung bei
der sozialen Integration, wie bspw. durch Italienischkurse für Erwachsene, sprachliche und interkulturelle Mediation, Unterstützung bei der Arbeitssuche, sowie Information und Orientierung
bei administrativen und rechtlichen Fragen und Zugang zu rechtlichen, medizinischen Leistungen und berufsbildenden Kursen.
–– Das PACI-Projekt, ein Mehrzweckzentrum für 130 Flüchtlinge und Asylwerber/innen, die hier
leben und den Integrationsprozess beginnen können. Das Zentrum besteht seit 2010 und wird
durch Fördermittel der italienischen Regierung finanziert. Es bietet vorübergehende Unterkunft
(bis zu 60 Tage), Unterstützung bei der Unterbringung in Halbautonomie sowie eine Vielzahl von
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Zusatzangeboten, einschließlich Unterricht für Kinder, Italienischkurse für Erwachsene, Unterstützung bei berufsbildenden Angeboten, Zugang zu Beschäftigung sowie Rechtsberatung und
Hilfe bei administrativen Verfahren.
–– Das Projekt „Beyond the borders“, finanziert vom Europäischen Flüchtlingsfonds, wurde zwischen 2012 und 2014 vom Sozialamt der Stadt Florenz in Zusammenarbeit mit dem Consorzio
CO&So, ARCI Florence und Caritas Solidarity Florence betreut. Basierend auf dem integrierten
Aufnahmemodell wurden besonders benachteiligte Flüchtlinge und Asylsuchende unterstützt.
Das integrierte Aufnahmemodell vereint klinische Intervention, eine ethnopsychiatrische/ethnopsychologische Matrix und pädagogische Intervention miteinander, um ein umfassendes
Wohlbefinden der Empfänger zu erreichen. Das beinhaltet auch die Erreichung von persönlicher
und sozialer Autonomie. Interkulturelle Mediation hat dem Projekt einen zusätzlichen Mehrwert
gegeben.
Die Stadt Florenz unterstützt drei weitere Arten von Angeboten für Migrant/innen:
–– Bildungsunterstützung für ungefähr 170 Roma-Schüler/innen, überwiegend aus den Westbalkanländern, um einen Schulabbruch zu verhindern.
–– Alphabetisierungsmaßnahmen für junge Migrant/innen, die erst vor kurzem nach Italien gekommen sind. Die entsprechenden Maßnahmen werden wöchentlich in verschiedenen Zentren für
mehr als 1000 Personen aus 50 verschiedenen Ländern angeboten.
–– Sprachvermittlung bei Besuchen verschiedener Ämter, vor allem für Arabisch und Wolof.
Neben der Kooperation mit Einrichtungen des tertiären Sektors, wie oben beschrieben, kooperiert die
Stadt Florenz mit Institutionen, die für den rechtlichen Status von Migrant/innen verantwortlich sind, sowie
mit dem Arbeitsamt und mit den Gewerkschaften.
Die Stadt Florenz hat auch Erfahrung mit einer Reihe von Projekten geringeren Maßstabs, die in Zusammenarbeit mit Unternehmen des tertiären Sektors durchgeführt werden und sich an verschiedene
Kategorien benachteiligter Migrant/innen richten. Das „Demetra“-Projekt lieferte 2010 und 2011 Orientierung auf dem Arbeitsmarkt und Schulungsprogramme für 25 Migrant/innen mit minderjährigen
Kindern oder Kindern mit Behinderungen. Das Projekt wurde vom Europäischen Flüchtlingsfonds finanziert und in Partnerschaft mit dem Consorzio CO&So Firenze und der Association NOSOTRAS
durchgeführt.
Das „Beautiful Mind”-Projekt wurde 2011-2012 ebenfalls mit finanzieller Unterstützung des Europäischen
Flüchtlingsfonds durchgeführt und richtete sich an 80 Flüchtlinge mit psychischen Erkrankungen. Die
Partnerschaft war umfassender und beinhaltete das Sozialamt Florenz, das Consorzio CO&So Firenze,
Association NOSOTRAS, ARCI Toscana und Ce.R.I.S.C. - Centro Ricerche e Interventi nei Sistemi Complessi. Das Projekt umfasste ein integriertes Unterstützungssystem und die Rehabilitation von Flüchtlingen
mit psychischen Erkrankungen, basierend auf einer multidimensionalen Begutachtung der Anspruchsberechtigten durch ein multidisziplinäres Team von Fachleuten.

FORSCHUNGSPROJEKTE
Statistische Daten, Berichte und Veröffentlichungen zur Migration in Florenz finden Sie unter
http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/materiali/report_documenti.html.
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Mailand
Mailand ist die Hauptstadt der Region Lombardei. Es handelt sich mit mehr als 1,4 Mio. Einwohner/
innen um die zweitgrößte Stadt Italiens. Hier leben 181 verschiedene Nationalitäten.
DATEN ZU MIGRANT/INNEN
Ende 2015 lebten 254.522 Ausländer/innen in Mailand, sprich 18,9 % der Bevölkerung. Die Philippinen
sind das wichtigste Herkunftslands (16 % aller ausländischen Einwohner/innen), gefolgt von Ägypten
(14,4 %) und China (10,6 %).
Insgesamt herrscht eine relativ ausgewogene Geschlechterverteilung, zwischen den Herkunftsländern
gibt es allerdings wichtige Unterschiede. Bei Migrant/innen aus Ägypten, dem Senegal, Bangladesch
und Pakistan handelt es sich in erster Linie um Männer und bei Migrant/innen aus der Ukraine, Russland
und der Republik Moldau vor allem um Frauen. Auch bei den Migrant/innen aus Lateinamerika ist das
Verhältnis 3:2 (3 Frauen auf 2 Männer). Die große Mehrheit der Migrant/innen ist zwischen 25 und 50
Jahre alt.6
Die Migrant/innen in Florenz leben über alle Stadtviertel verteilt, doch konzentrieren sich bestimmte Nationalitäten auf bestimmte Viertel. Außerdem leben mehr Migrant/innen im nördlichen Stadtgebiet (rund
25 % der Bevölkerung).
In den vergangenen Jahren ist Mailand das Ziel vieler Migrant/innen geworden, die über die Mittelmeerroute nach Italien gekommen sind. In der Stadt ist die Zahl an Asylwerber/innen gestiegen. Während
zu Beginn des Jahres 2015 die Mehrheit der Migrant/innen nur auf der Durchreise nach Nordeuropa
in Mailand war, ist in den letzten Monaten die Zahl der Asylwerber/innen gestiegen, die ihren Antrag in
Mailand stellen und dringend Plätze in Notaufnahmezentren benötigen. Die hohe Anzahl an Asylanträgen ist auch darauf zurückzuführen, dass Mailand in Bezug auf die Qualität der Dienstleistungen als die
fortschrittlichste Stadt Italiens gilt. Es bestehen somit bessere Chancen, eine Arbeit zu finden. Zudem
gibt es in Mailand bereits bestehende Migrant/innengemeinschaften vieler Nationalitäten. Auch die Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Migrant/innen ist konstant. Für diese Zielgruppe stellt die Stadt
besondere Dienstleistungen bereit. Eine große Gruppe unbegleiteter minderjähriger Migrant/innen, vor
allem Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren, kommt aus Ägypten, aber auch die Zahl der Minderjährigen aus Albanien und dem Kosovo ist hoch.
Schätzungsweise nehmen nur etwa 20 % der Migrant/innen die von der Stadt eingerichteten Dienstleistungen auch wirklich in Anspruch. Einige sind nicht ausreichend über ihre Rechte informiert, wissen
nicht, wo sie diese Dienste in Anspruch nehmen können und wie die Verfahren funktionieren. In anderen Fällen schränken die angewandten Verfahren (z.B. Online-Anträge) die Zugangsmöglichkeiten
ein. Einige Migrant/innengemeinschaften sind allerdings gut informiert, hier werden die Informationen
untereinander weitergegeben und die Mitglieder wissen genau, wohin sie gehen müssen und auf was
sie Anspruch haben.

6   Weitere statistische Daten finden Sie unter www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2016/ und unter
http://dati.comune.milano.it/dato/item/27-27-Popolazione:%20residenti%20per%20cittadinanza%20e%20quartiere%20(19992015)
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SOZIALDIENSTE, DIE WICHTIGSTEN TRÄGER UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR MIGRANT/INNEN
2015 wurden die Sozialdienste der Stadt Mailand neu gestaltet, dabei sollte der Schwerpunkt weg von
Angeboten für bestimmte Altersgruppen (Minderjährige, Erwachsene, ältere Menschen) oder die spezielle Situation der Anspruchsberechtigten (zum Beispiel Behinderung) hin zu lokalen Angeboten rücken,
die auf die Bedürfnisse in bestimmten Stadtbereiche abgestimmt sind.
Seit den 1990er Jahren gibt es im Sozialamt eine eigene Abteilung für ausländische Bürger/innen und
Migration: das Büro für Erwachsene und Einwanderungspolitik. Das Büro ist für die Aufnahmestellen
in der Stadt sowie für die Informationsstellen/zentralen Anlaufstellen für Ausländer/innen zuständig. Es
bietet auch Orientierung und Beratung für Migrant/innen in Hinblick auf Sozialdienstleistungen, Rechtsfragen, Beschäftigung und Berufsausbildung.
Im September 2015 hat das Büro für Erwachsene und Einwanderungspolitik ein Zentrum für Kulturen
der Welt eröffnet (Centro delle Culture del Mondo). Es basiert auf der Kooperation von öffentlichen Einrichtungen und 72 Einrichtungen des tertiären Sektors, die sich auf Migration spezialisiert haben. Auch
wenn es sich nicht um einen One-Stop-Shop im eigentlichen Sinne handelt, fördert das Zentrum die
zentrierte Bereitstellung von Unterstützungsangeboten, einschließlich Rechtsberatung, Informationen
zu Integrationsmaßnahmen, Zugang zu Beschäftigung, Zugang zu Hochschulbildung und Verfahren
der Nostrifizierung. Es unterstützt auch Verfahren wie die Familienzusammenführung, Notfälle und die
Aufnahme von Flüchtlingen. Das Zentrum arbeitet weiterhin mit spezialisierten Einrichtungen für unbegleitete Minderjährige zusammen.
Im Zentrum finden Italienischkurse für Migrant/innen statt, Informationsmaterialien in den neun von
Migrant/innen am häufigsten verwendeten Sprachen werden angeboten und es gibt ausreichend Platz
für Aktivitäten von Organisationen des tertiären Sektors. Weiterhin werden Informationen für Migrant/
innen bereitgestellt, die an einer freiwilligen Rückkehr interessiert sind.
Daneben gibt es auch Aktivitäten innerhalb der Stadt, welche die Integration von Migrant/innen fördern.
So hat zum Beispiel ab März 2016 in dem Mailänder Stadtviertel mit den meisten Migrant/innen ein
Team von Psycholog/innen drei Monate lang in engem Kontakt mit den Bürger/innen zusammengearbeitet. Mit dabei waren Vertreter/innen der verschiedenen Migrant/innengruppen sowie örtliche Vereine,
mit dem Ziel, die wichtigsten Bedürfnisse und Probleme zu ermitteln, um so unter anderem Informationen für zukünftige Aktionen der Gemeinde bereitzustellen. Dieses Team achtete insbesondere auf die
möglichen Quellen für Spannungen und Frustration von Einzelpersonen und in der Gesellschaft insgesamt, aufgrund von sozialer und kultureller Vielfalt. Einwohner/innen dieses Stadtgebiets wurden dazu
angeregt, über ihre Probleme zu sprechen und Vorschläge zu machen, die für den Nachbarschaftsrat
und andere relevante Strukturen relevant sein können.
Wie andere Städte in Italien ist auch Mailand Teil des SPRAR-Netzwerks. Bei der Entstehung dieses Berichts, gab es in der Stadt acht Aufnahmeeinrichtungen mit einer Kapazität von 298 Plätzen, zusätzlich
gab es 30 weitere Plätze in städtischen Wohnungen. Das SPRAR-System bietet zwei Haupttypen von
Dienstleistungen an:
–– Grundversorgung, einschließlich Unterbringung, öffentliche Verkehrsmittel, Gesundheitswesen,
psychologische und psychiatrische Beratung, Rechtsberatung sowie Orientierung bezüglich der
Nutzung verschiedener öffentlicher Angebote.
–– Unterstützung bei der Integration, bestehend aus Italienischkursen, Berufsausbildung, bezuschusste Praktika usw.
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Diese Unterstützungsangebote werden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft und Kooperative „Farsi Prossimo“, mit der Stiftung Progetto Arca, mit der Grangia di Monluè und der Comunità
Progetto durchgeführt.
–– Farsi Prossimo ist eine soziale Kooperative, die in Zusammenarbeit mit Grangia di Monluè sechs
Aufnahmezentren verwaltet, die Teil des SPRAR-Netzwerks sind, ein Zentrum für gefährdete
Migrant/innenfamilien und ein Tageszentrum für Flüchtlinge. Genauere Informationen finden Sie
unter: www.farsiprossimo.it
–– Die Stiftung Progetto Arca bietet drei Arten von Angeboten:
›› Hilfe im Notfall und Grundversorgung für Migrant/innen, die sich auf der Durchreise befinden.
›› Langfristige Unterstützung für erwachsene Asylwerber/innen im Rahmen eines SPRAR-Zentrums.
›› Angepasste Unterstützung für unbegleitete Minderjährige im ersten SPRAR-Zentrum für Minderjährige, das in Zusammenarbeit mit der Stiftung Albero della Vita betrieben wird.
Genauere Informationen finden Sie unter: www.progettoarca.org.
–– Die Kooperative Comunità Progetto verwaltet Wohnungen, die für Anspruchsberechtigte des
SPRAR-Netzwerks als vorübergehende Unterbringung dienen und bietet weitere Dienstleistungen für untergebrachte Personen an. Genauere Informationen finden Sie unter: www.comunitaprogetto.org/
Die Stadt arbeitet mit der lokalen Abteilung der Gewerkschaft CISL und mit der regionalen Abteilung des Vereins „Beyond Borders“ (Oltre le Frontiere) zusammen, die sich aus Vertreter/innen von
Migrant/innen zusammensetzt. Diese Abteilungen bieten Rechtsberatung bezüglich Wohnen, Ausweispapiere sowie Arbeitsverträge und Arbeitnehmer/innenrechte. Einige Dienstleistungen in diesem
Bereich werden in Zusammenarbeit mit der INAS (Nationales Institut für Sozialhilfe), einer von der
CISL geförderten Betreuungs- und Beratungsstelle, angeboten. In diesem Zusammenhang erhalten
Migrant/innen bspw. auch Unterstützung, wenn sie Diskriminierung erfahren und es werden Aktionen zur Diskriminierungsprävention in Zusammenarbeit mit der lokalen Vertretung der italienischen
Antidiskriminierungsbehörde (UNAR) durchgeführt.
Neben den Aktivitäten der Stadt und ihrer Partner/innen gibt es auch andere Strukturen, die Migrant/
innen unterstützen. Einige der aktivsten lokalen Strukturen sind ARCI (www.arcimilano.it/generale/
rete-sportelli-immigrati-arci-milano) und Caritas (www.caritasambrosiana.it).
FORSCHUNGSPROJEKTE
Auf regionaler Ebene gibt es eine regionale Beobachtungsstelle für Integration und Multiethnizität, die
von der Region Lombardei eingerichtet wurde und von der EUPOLIS Lombardia in Zusammenarbeit
mit der Stiftung Iniziative e Studi sulla Multietnicità - ISMU betrieben wird. Nähere Informationen dazu,
wie bspw. statistische Daten, Berichte und andere Veröffentlichungen, finden Sie unter www.orimregionelombardia.it. Der Bericht für 2015 ist verfügbar unter www.orimregionelombardia.it/upload/5731bb247e928.pdf.
Eine weitere wichtige Datenquelle ist die Statistikabteilung der Stadt Mailand, die ihre Informationen
unter folgender Internetadresse veröffentlicht http://dati.comune.milano.it.
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Neapel
Neapel ist die Hauptstadt der Region Kampanien. Mit rund 975.000 Einwohner/innen in der Stadt und
über 3 Millionen in der Metropolregion ist Neapel die drittgrößte Stadt Italiens. Die Metropolregion Neapel
ist der neuntgrößte Großstadtbereich in der Europäischen Union und einer der größten am Mittelmeer.

DATEN ZU MIGRANT/INNEN
Ende 2015 haben 52.452 Ausländer/innen in Neapel gelebt, das sind 5,4 % der Bevölkerung. Die meisten Migrant/innen kommen aus Sri Lanka (25,7 %), gefolgt von der Ukraine (15,9 %) und von China
(9,9 %). Eine große Anzahl an Migrant/innen kommt auch aus Süd- und Südostasien sowie aus Afrika.
Während bei Migrant/innen vom afrikanischen Kontinent, Pakistan, Bangladesch und Indien die Zahl der
Männer viel höher ist als die Zahl der Frauen, verhält sich dieser Anteil bei den Migrant/innen aus Ost- und
Südosteuropa genau umgekehrt.7
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts gab es auch 114 Flüchtlinge und Asylwerber/innen, die im
Rahmen des SPRAR-Netzwerks registriert waren, nämlich 97 Männer und 17 Frauen, die zum Großteil
aus Afghanistan, dem Iran und dem Kosovo stammten.
In Neapel leben 23 % aller Migrant/innen der Region Kampanien und 46 % der Provinz Neapel. Die
Migrant/innen leben nicht gleichmäßig im Stadtgebiet verteilt. Drei von fünf Migrant/innen leben in drei
Stadtbezirken, zwei der Stadtbezirke beherbergen jeweils 22 % der Gesamtzahl an Migrant/innen und
der dritte 16 %.
Es gibt auch Roma-Migrant/innen aus verschiedenen Ländern Südosteuropas, die in fünf provisorischen
Camps sowie in Sozialwohnungen leben.

SOZIALDIENSTE, STAKEHOLDER UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR MIGRANT/INNEN
Neapel ist in zehn Stadtbezirke unterteilt. In jedem der zehn Bezirke gibt es ein Sozialamt mit rund
zehn Sozialarbeitern/innen, die sowohl im direkten Kontakt mit den Migrant/innen arbeiten als auch
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Diese Sozialämter werden durch die zentrale Stadtverwaltung koordiniert, insbesondere durch das Amt für Wohlfahrts- und Bildungsangebote, in dem es eine eigene
Abteilung gibt, die sich mit „neuer Armut und sozialen Notfällen“ beschäftigt. Diese Abteilung umfasst
einen Bereich, der sich mit Migrant/innen beschäftigt (Intercultura Immigrati) sowie eine Einheit, die
speziell Roma-Migrant/innen im Blick hat (Intercultura Rom). Diese Abteilungen befassen sich in erster
Linie mit der Entwicklung und Umsetzung systemischer Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet. Die
erste ist an das SPRAR-Netzwerk angeschlossen, die zweite ist für die Inklusion der Roma-Kinder in
das Bildungssystem zuständig.
Seit 2012 gibt es eine/n Migrant/innen-Vertreter/innen im Stadtrat, der jedoch selbst kein Stimmrecht
hat. Derzeit wird diese Position von einem Mitglied der chinesischen Gemeinschaft besetzt. Im Mai 2016
verabschiedete die Stadtverwaltung einen lokalen Aktionsplan zugunsten der Roma-Gemeinschaft.

7   Weitere statistische Daten sind erhältlich unter www.tuttitalia.it/campania/59-napoli/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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Die Stadtverwaltung arbeitet insbesondere mit Institutionen zusammen, die für Migrationsfragen verantwortlich sind, und außerdem mit einer Reihe von Gewerkschaften CGIL, CISL, UIL, USB, CSA, DICCAP,
LIPOL, S.I.L.A., U.G.L., CONFSAL FENAL, INAS und der chinesischen Gewerkschaft).
Es gibt eine umfassende Zusammenarbeit mit Einrichtungen des tertiären Sektors, darunter:
–– LESS Impresa Sociale Onlus (www.lessimpresasociale.it) Mitglied des SPRAR-Netzwerks.
–– Cooperativa Sociale DEDALUS (www.coopdedalus.it) mit Programmen zur Bekämpfung von
Menschenhandel und wirtschaftlicher Ausbeutung.
–– Chi rom e chi no Onlus.
–– Associazione N:EA – Napoli Europa Africa Onlus (www.neaculture.it) für das Projekt zur Inklusion
von Roma-Kindern in das Bildungssystem.
Ein wichtiges Element der Zusammenarbeit der Stadt Neapel mit den Einrichtungen des tertiären Sektors ist das Projekt IARA (Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e richiedenti Asilo - Integration und
Aufnahme von Flüchtlingen und Asylwerber/innen), das von LESS als Teil des SPRAR-Netzwerks durchgeführt wird und vom italienischen Innenministerium finanziert wird. Der Schwerpunkt des Projekts, das
seit 2004 auf dreijähriger Basis stattfindet, ist die Unterstützung von Asylsuchenden beim Erwerb der
italienischen Sprache sowie Unterstützungsangebote für Wohnen und Beschäftigung mit dem Ziel einer
erfolgreichen Integration in die italienische Gesellschaft.
FORSCHUNGSPROJEKTE
Daten und Berichte zu Forschungsarbeiten zu Migration in Neapel und der Region Kampanien sind
abrufbar unter: www.stranieriincampania.it/wp/limmigrazione-in-campania-la-ricerca/

Niederösterreich: Bruck an der Leitha, Korneuburg und Tulln an der Donau
Niederösterreich ist das österreichische Bundesland um Wien mit einer Gesamtbevölkerung von über
1,6 Millionen Menschen. Die drei am Projekt teilnehmenden Städte sind mittelgroße Städte mit Einwohner/innenzahlen zwischen 8.000 und 18.000, sie liegen zwischen Wien und der östlichen Landesgrenze
zur Slowakei. Die drei Städte wurden ausgewählt, da sie erst seit 2015 Flüchtlinge aufnehmen und hier
deshalb ein beträchtlicher Aufbau von Kapazitäten erforderlich ist.
DATEN ZU MIGRANT/INNEN
In Bruck an der Leitha leben etwa 140 Asylwerber/innen und rund 30 Flüchtlinge. Die meisten von ihnen kommen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. 80 % sind erwachsene Männer, der Rest Frauen
und Kinder. Die Migrant/innen leben in verschiedenen Stadtgebieten, einige in privaten Unterkünften,
die von örtlichen religiösen Gemeinschaften bereitgestellt oder von der Caritas angemietet wurden. 60
Personen leben gemeinsam in einem großen Privathaus, das von einem spezialisierten Unternehmen im
Auftrag der österreichischen Behörden angemietet wurde.
In Korneuburg leben 857 Drittstaatsangehörige und 147 erst kürzlich eingetroffene Asylwerber/innen.
Einige von ihnen leben in Privatunterkünften in verschiedenen Stadtvierteln und andere in einem Flüchtlingsheim.
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In Tulln leben 2700 Drittstaatsangehörige. 116 sind als Asylwerber/innen registriert und 20 haben bereits
einen Flüchtlingsstatus erhalten, die meisten von ihnen kommen aus Afghanistan, Syrien und dem Iran.
Von den 136 Flüchtlingen und Asylwerber/innen wurden 102 in einer Containersiedlung untergebracht,
die von der Einwanderungsbehörde eingerichtet wurde, 34 leben in verschiedenen Häusern über die
Stadt verteilt. Es handelt sich um 63 alleinstehende Personen, acht Paare und 17 Familien. Es gibt 41
Kinder und Jugendliche (0-17 Jahre).
SOZIALDIENSTE, STAKEHOLDER UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR MIGRANT/INNEN
Drittstaatsangehörige in den Gemeinden ohne Flüchtlingsstatus, die aber auch keine Asylwerber/innen
sind (bei denen es sich also um gewöhnliche Migrant/innen handelt), haben Sozialdienste gleich wie österreichische Staatsbürger/innen zu beantragen. Die Gemeindeverwaltung hat für sie keine spezifischen
Anlaufstellen oder Verfahrensweisen eingerichtet.
Drittstaatsangehörige mit Flüchtlingsstatus, sind österreichischen Staatsbürger/innen weitestgehend
gleichgestellt. Sie haben Zugang zu lokalen Leistungen und können zusätzliche Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen.
Die Städte und Kommunen arbeiten mit den Einwanderungsbehörden des Bundes zusammen, die
für einen Teil der Flüchtlingsheime verantwortlich sind, sowie mit lokalen Religionsgemeinschaften,
der Caritas und dem Roten Kreuz, die für weitere Dienstleistungen in den Flüchtlingsheimen verantwortlich sind.
In Bruck an der Leitha gibt es eine Beratungsstelle, die von dem Verein „Unser Bruck“ betrieben wird.
Dabei haben sich Freiwillige zusammengeschlossen, um die Dienstleistungen verschiedener vor Ort
vorhandener Flüchtlingseinrichtungen zu koordinieren. Die Stadt beschäftigt außerdem Einwohner/
innen mit Flüchtlingsstatus im Bauamt. Andere Personen werden durch eine Stellenvermittlung unterstützt.
Die Caritas mietet Wohnungen für Asylwerber/innen an und betreut diese durch regelmäßige Besuche.
Auch katholischen Pfarren spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Unterkünften für Asylwerber/innen. Diese werden entweder in Privathäusern bei Gemeindemitgliedern untergebracht oder
aber in renovierten Gebäuden der Kirche.
Freiwillige des Vereins „Unser Bruck“ leisten ihren Beitrag durch Deutschunterricht sowie medizinische
und psychologische Betreuung, Unterstützung und Beratung in Hinblick auf öffentliche Unterstützungsangebote, Einrichtungen und die Teilnahme an Aktivitäten der lokalen Gesellschaft.
Auch in Tulln an der Donau gibt es eine lokale Plattform zur Unterstützung von Flüchtlingen. Auf dieser
Plattform vernetzen sich Vertreter/innen der Stadt, der religiösen Gemeinschaften, des Roten Kreuzes,
lokaler NGOs, örtlicher Kultur- und Sportvereine und viele freiwillige Helfer.
In beiden Städten wurden zwei Arten von Aktivitäten organisiert:
–– Informationstreffen, um die lokale Bevölkerung über die Situation der Flüchtlinge zu informieren:
Bürgermeister, örtlich gewählte Vertreter/innen und die Vertreter/innen örtlicher NGOs informierten rund um die Anwesenheit von Asylwerber/innen in der Stadt und beantworteten die Fragen
der Bürger/innen. So wurde sichergestellt, dass Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge transpa-
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rent und in Zusammenarbeit mit den lokalen Interessensvertreter/innen (einschließlich der lokalen
Bevölkerung) durchgeführt werden.
–– Koordination der Freiwilligen zur Unterstützung von Migrant/innen: Freiwillige erhielten grundlegende Informationen und es wurden sinnvolle Formen der Unterstützung kommuniziert, wie
bspw. Sprachkurse, sportliche Aktivitäten, zwanglose Treffen von Einheimischen mit Flüchtlingen, Sammeln von Spendengeldern, kulturelle und soziale Veranstaltungen für einen guten
Zweck usw.
All diese Aktivitäten wurden in der Gemeinde durch Zeitungsartikel, Flyer und online bekannt gemacht.
In Korneuburg gibt es ebenfalls eine Gruppe Freiwilliger zur Unterstützung von Flüchtlingen, sowie
ein lokales Netzwerk verschiedener Akteure mit monatlichen Treffen, um erforderliche Maßnahmen zu
besprechen und die Unterstützung zu koordinieren. Es werden unter anderem Schulungsprogramme
für freiwillige Helfer organisiert, die als Ansprechpartner/innen für Flüchtlinge fungieren und sowie ein
lokales Informationsblatt mit Bildern für Flüchtlinge entwickelt.

Posen (Poznań)
Posen liegt an der Warte im westlichen Zentralpolen, in der polnischen Woiwodschaft Großpolen. Posen ist mit einer Einwohner/innenzahl von etwa 550.000 eine der größten Städte Polens. In der Metropolregion leben ungefähr 1,3- 1 ,4 Mio. Menschen.
DATEN ZU MIGRANT/INNEN
Die Zahl der ausländischen Einwohner/innen in Posen ist in den letzten Jahren gestiegen. Ähnlich wie
im restlichen Polen kommen auch hier die meisten Migrant/innen aus der Ukraine. Aber auch einige
Russen und Weißrussen und seit kurzem auch Türken leben in der Stadt.
Derzeit leben mehr als 10.000 ausländische Einwohner/innen in Posen, was etwa 2 % der Bevölkerung
entspricht, eine große Anzahl davon sind Student/innen der dortigen Universität. Es gibt etwa 1.500
Drittstaatsangehörige mit Wohnsitz in Posen.
Nur sehr wenige Personen mit Flüchtlingsstatus oder subsidiärem Schutz, die im Jahr 2015 registriert
wurden, werden durch einen individuellen Integrationsplan unterstützt, und zwar 13, davon 7 aus Syrien. Das liegt daran, dass Asylanträge in der Regel in Warschau oder durch die Grenzpolizei eingereicht
werden.
In der Regel leben die meisten Flüchtlinge hier in Dörfern in der Nähe von Posen. Dort gibt es Aufnahmeeinrichtungen für Asylwerber/innen. In Posen leben verschiedene Arten von Migrant/innen: ausländische Arbeitnehmer/innen, Student/innen und Unternehmer/innen.
Seit 2015 hat sich die Zahl der Ausländer/innen, die einen Antrag auf eine befristete oder unbefristete
Aufenthaltserlaubnis gestellt haben, erheblich erhöht (im Falle der befristeten Aufenthaltsgenehmigungen hat sich diese Zahl fast verdreifacht und im Falle der unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen fast
verdoppelt). Die Zahl der Anträge ist von 2083 (2013) auf 3347 (2014) und weiter auf 9511 (01.201503.2016) gestiegen. Die Zahl der stattgegebenen Anträge ist ebenfalls gestiegen, und zwar von 1798
(2013) auf 2204 (2014) und weiter auf 4560 (01.2015-03.2016).
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Von allen Antragstellern für eine befristete Aufenthaltsgenehmigung im Zeitraum 01.2015-03.2016 sind
78 % (7410 Personen) ukrainische Staatsbürger/innen. Weitere 406 Ukrainer beantragten einen ständigen Wohnsitz und 69 eine langfristige Aufenthaltsberechtigung für die EU. Ukrainer stellen überhaupt
die größte Gruppe von Ausländer/innen mit Wohnsitz in Posen dar (26 %). im Vergleich zu 2009 hat
sich die Zahl der Ukrainer von 314 auf 678 Personen verdoppelt. Bei den meisten anderen in Posen
ansässigen Nationalitäten ist die Zahl der Männer höher, bei den Ukrainern sind es jedoch die Frauen
(60 %). In Posen leben außerdem 169 Weißrussen (Belarussen). Auch hier handelt es sich wie im Falle
der Ukrainer überwiegend um Frauen.
In Posen gibt es keine offensichtliche Konzentration von Ausländer/innen in einem bestimmten Gebiet
der Stadt. Weiterhin gibt es auch keine Aufnahmezentren für Flüchtlinge in der Stadt, sondern wie oben
beschrieben in den umliegenden Dörfern.
SOZIALDIENSTE, STAKEHOLDER UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR MIGRANT/INNEN
Seit 2008 engagiert sich die Stadt Posen für die Integration von Ausländer/innen. Aufgrund des
Bedarfs am Arbeitsmarkt und der demografischen Herausforderungen geht es der Stadt dabei nicht
nur darum, Ausländer/innen anzuziehen, sondern diese auch zum Bleiben zu animieren. 2010 bereitete die Stadt Posen einen „lokalen Aktionsplan“ vor, der auf drei Säulen beruhte: Migrationsmanagement (mit Einrichtung eines Rates für Offenheit), Integration (Kooperation mit lokalen Gemeinschaften) und Internationalisierung der Stadt.
Migrant/innen erhalten von der Stadt Sozialbetreuung nach polnischem Sozialhilfegesetz. Darin wird
genau beschrieben, wie diese Art von Unterstützung über die Zentren für Familienhilfe der Stadt
auszuführen ist.
Die Universität Posen besitzt eine Informationsstelle für Migrant/innen. Hier werden kostenlose Information und Beratung für Einwanderer angeboten. Die Beratungsstelle für Migrant/innen wird von
der Stadt Posen finanziert. Die Notwendigkeit einer solchen Informations- und Beratungsstelle für
Migrant/innen ist durch einer Studie im Rahmen eines EU-Projekts identifiziert worden, bei der die
Stadt Posen mit dem Zentrum für Migrationsforschung (CeBaM) der Adam Mickiewicz Universität
(UAM) zusammengearbeitet hat.
Bei der Informations- und Beratungsstelle können Migrant/innen Informationen dazu erhalten, wie
sie ihren Aufenthalt legalisieren (einschließlich befristeter und unbefristeter Aufenthaltsgenehmigungen), bzw. wie sie die Staatsangehörigkeit beantragen oder sich am Arbeitsmarkt beteiligen können (einschließlich Arbeitserlaubnis oder Unternehmensgründung). Außerdem bietet die Stelle Hilfe
beim Ausfüllen von Formularen verschiedener Ämter und Behörden an, sowie Informationen zum
Alltagsleben in Posen. Die Informations- und Beratungsstelle verfügt weiterhin über ein Netzwerk an
Streetworkern, die Ausländer/innen in ihrem Lebensumfeld betreuen.
Die Zusammenarbeit der Stadt mit der Ausländer/innenbehörde, die für die Ausstellung der Aufenthaltstitel zuständig ist, ist beschränkt. Die Kooperation mit dem Arbeitsamt hingegen ist im Rahmen
eines inter-lokalen Netzwerks gegeben. Im Rahmen des inter-lokalen Netzwerks kooperiert die Stadt
ebenfalls mit mehreren NGOs, vor allem in Bezug auf die Auslagerung bestimmter Aufgaben und
Maßnahmen zur Unterstützung von Ausländer/innen. Die Projekte der NGOs werden anhand einer
Ausschreibung unter bestimmten Gesichtspunkten finanziert, wie bspw. Projekte zur Integration von
Migrant/innen oder der Bewusstseinsförderung der Aufnahmegesellschaft, oder zur umfassenden
Unterstützung ukrainischer Familien, die aus den Gegenden um Donbass und Mariupol flüchten
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mussten. Förderungsfähige Projekte reichen von Wohnen bis hin zur Unterstützung beim Zugang
zum Arbeitsmarkt etc.
Von der Stadt werden auch die Universität und zahlreiche weitere Forschungseinrichtungen als
wichtige Partner/innen betrachtet. Diese Kooperationen sollen in Zukunft weiter ausgebaut werden.
Die folgenden zwei Projekte spielten eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Aktivitäten der Stadt
für Migrant/innen:
–– Im Zeitraum 2008-2011 beteiligte sich die Stadt Posen (UMP) an der Umsetzung des europäischen Projekts OPENCities. Das Ziel dieses Projekts war es einen lokalen Aktionsplans für
mehr Offenheit in der Stadt vorzubereiten und Integrationsinitiativen zur Internationalisierung der
Stadt zu gründen. Das Ergebnis war die Einrichtung eines lokalen Netzwerks aus engagierten
Partner/innen mit dem Ziel, die Stadt offener zu gestalten und die Integration von Migrant/innen
zu fördern wollen, sowie Aktivitäten für ein besseres Verständnis zwischen Einheimischen und
Migrant/innen durchzuführen. Das Projekt wurde im Rahmen des Urbact-Programms durch
die EU finanziert. Die Funktion der Projektleiterin bzw. des Projektleiters hatte die Stadt Belfast
inne, unterstützt wurde das Programm vom British Council.
–– Das Projekt Amiga wurde zwischen 2013 und 2015 umgesetzt und vom Zentrum für Migrationsforschung der Universität Posen in Partnerschaft mit der Stadt Posen geleitet, finanziert
durch den Europäischen Sozialfonds. Das Projekt zielte darauf ab, zur Integration von Ausländer/innen beizutragen und die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern, indem eine Expertengruppe und ein Informationsportal für Ausländer/innen eingerichtet wurden. Außerdem wurde
im Rahmen des Projekts eine Informations- und Beratungsstelle eingerichtet, die kostenlose
Informationen und Beratung bezüglich Initiativen und Integrationsmaßnahmen und Bewusstheitsförderung anbietet.
Informationen zu weiteren Projekten in Posen zum Thema Migration finden Sie hier www.cebam.amu.
edu.pl/projekty/badania-zespolowe-cebam.html und hier www.migrant.poznan.pl/pl/projekty.html.
FORSCHUNGSPROJEKTE
Unten finden Sie eine Liste der wichtigsten Publikationen zu Forschungen im Bereich Migration und vom
Forschungszentrum für Migration der Universität Posen herausgegeben wurden:
M. Buchowski, J. Schmidt (Hrsg.) (2012) Migration und kulturelle Heterogenität. Auf der Grundlage anthropologischer Forschung in Posen. Posen (Poznań) Zentrum für Migrationsforschung UAM
N. Bloch, E. Goździak M. (Hrsg.) (2010): Von Gästen zu Nachbarn. Die Integration von Ausländer/innen
aus Drittstaaten in Posen im Hinblick auf Bildung, Arbeit und Gesundheitswesens) Posen (Poznań) Zentrum für Migrationsforschung UAM
Bloch, Main, Sydow (Hrsg.) (2015): Nicht sehr nützlich. Die Herausforderungen von Migrant/innen auf
dem lokalen Arbeitsmarkt. Posen (Poznań) Zentrum für Migrationsforschung UAM
Sydow K, U. Schulz, Ziółek-Skrzypczak M. (Hrsg.) (2015) Strategien für die Unterstützung von Migrant/
innen auf dem Arbeitsmarkt. Erfahrungen mit dem Amiga-Projekt im Rahmen von Städten mit alter und
neuer Migration in der EU. Posen (Poznań) Zentrum für Migrationsforschung UAM
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I.Czerniejewska (Hrsg.) (2016) Nicht sehr willkommen. Die Herausforderungen von Migrant/innen bei
der Legalisierung des Aufenthalts in Posen (Poznań): Zentrum für Migrationsforschung UAM 2016.
Die Publikationen sind abrufbar unter: www.cebam.amu.edu.pl/publikacje.html.

Warschau
Warschau ist die Hauptstadt und die größte Stadt Polens. Warschau hat 1,74 Mio. Einwohner/innen, in
der Metropolregion leben 2.666.000 Einwohner/innen.
DATEN ZU MIGRANT/INNEN
2015 waren 21.794 Ausländer/innen mit 142 verschiedenen Nationalitäten offizielle Einwohner/innen
Warschaus. Dies entspricht 1,3 % der Bevölkerung. Diese Zahlen sind höchstwahrscheinlich unvollständig, da ein Großteil der Einwohner/innen Warschaus (nicht nur Ausländer/innen) gar nicht offiziell
gemeldet ist. Schätzungsweise ist die tatsächliche Anzahl ausländischer Einwohner/innen doppelt so
hoch, d.h. über 40.000 Personen. Einige Experten schätzen sogar, dass mehr als 60.000 Ausländer/
innen in Warschau leben.
Laut Melderegister der zentralen Meldebehörde und Informationen zur Wirtschaftstätigkeit waren in den
Jahren 2014 und 2015 mehr als 22.000 Ausländer/innen mit Arbeitserlaubnis in Warschau angestellt
oder im eigenen Unternehmen beschäftigt. 2015 waren 26.577 Ausländer/innen mit ständigem Wohnsitz in Warschau bei der Krankenversicherung registriert, 44.500 Personen in der Provinz Masowien, d.
h. in der Region um Warschau. In Anbetracht dieser Zahlen und unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass auch Migrant/innen mit kurzfristigen Visa in die Stadt kommen und daher keinen Wohnsitz anmelden, kann davon ausgegangen werden, dass in Warschau wahrscheinlich mehr als 40.000 Migrant/
innen leben.
Die tatsächliche Anzahl an Asylwerber/innen und anerkannten Flüchtlingen in Masowien und Warschau ist schwer einzuschätzen, auch wenn die große Mehrheit von ihnen ihren Antrag bei den
zuständigen Behörden in Warschau stellt. Auf der Grundlage vorhandener Statistiken kann davon
ausgegangen werden, dass ungefähr 60 % der Asylsuchenden, die in Masowien leben, in Warschau
wohnen.
Die wichtigsten Herkunftsländer der Migrant/innen in Warschau sind die Ukraine, Vietnam und Weißrussland. Es gibt auch eine gewisse Anzahl an Tschetschenen, Migrant/innen aus anderen Teilen der
ehemaligen Sowjetunion, sowie eine geringere Anzahl an Migrant/innen aus arabischen Ländern, vor
allem Syrien, Ägypten, Tunesien und Irak.
Die Analyse der verfügbaren statistischen Daten zeigt, dass die Anzahl der Vietnamesen und der
Migrant/innen aus anderen asiatischen Ländern in den vergangenen zwei Jahren zurückgegangen ist.
Der Grund dafür ist Experten zufolge, dass viele von ihnen von Warschau in die umliegenden Städte und
Gemeinden umgezogen sind (Raszyn, Nadarzyn, Lesznowola, Piaseczno).
In Warschau gibt es keine ausgeprägten Migrant/innen-Viertel. Es gibt jedoch durchaus Viertel mit einer
höheren Dichte an Migrant/innen. Viele dieser Stadtgebiete sind allerdings multikulturell und es leben
verschiedene Migrant/innengruppen zusammen. Viertel mit einer höheren Dichte an Migrant/innen zeigt
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sich besonders im Falle der Migrant/innen aus Vietnam und China. Der Anteil der Migrant/innen in den
fünf Bezirken, in denen sie hauptsächlich leben, reicht von 0,8 % bis zu 2,6 % der Gesamtbevölkerung
des Bezirks.
SOZIALDIENSTE, STAKEHOLDER UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR MIGRANT/INNEN
Ein sehr geringer Anteil der in Warschau lebenden Migrant/innen erhält Sozialleistungen oder Arbeitslosenunterstützung. 2014 erhielten dementsprechend nur 362 Migrant/innen Sozialleistungen und finanzielle Unterstützung.
Das Familienhilfezentrum Warschau wurde von der Stadt damit beauftragt, Unterstützungs- und Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge zu ergreifen. Die Hauptverantwortung des Zentrums liegt bei der
Unterstützung in der ersten Phase nach Ankunft der Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten,
bei der Anpassung an die Lebensbedingungen in Polen und bei Beginn eines unabhängigen Lebens.
Spezialisierte Mitarbeiter/innen des Zentrums beginnen zunächst damit, die aktuelle Situation zu analysieren, um den jeweiligen Bedarf der Migrant/innen zu ermitteln. Daraufhin wird geeignete Unterstützung geboten. Für jeden Anspruchsberechtigten wird ein individuelles Integrationsprogramm entwickelt
und in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Migranten bzw. der Migrantin und dem Zentrum zusammengefasst. Diese Vereinbarung legt die Pflichten beider Parteien sowie die Art der Zusammenarbeit fest. Die einzelnen Integrationsprogramme dürfen nicht länger als 12 Monate andauern.
Unterstützungsleistungen sind zum Beispiel Geldleistungen für Grundbedürfnisse oder Polnischkurse,
Krankenversicherungsbeiträge, psychologische-, Familien- und Rechtsberatung, Information und Hilfe
mit unterschiedlichen Behörden, insbesondere des Arbeitsamts, sowie Unterstützung dabei, sich in die
lokale Gemeinschaft und NGOs einzubringen. Die Unterstützung wird dabei genau auf die Bedürfnisse
der/des Einzelnen und die seiner/iherer Familie abgestimmt.
Es gibt verschiedene NGOs, die unterschiedliche Dienstleistungen zur Integrationsförderung von Migration in Warschau anbieten. Finanziert werden diese Tätigkeiten in erster Linie durch EU-Programme,
EWR-Fördermittel, Schweizer Fonds und inländische Stiftungen. Einige Kosten werden aber auch von
der Stadt selbst getragen. Integrationsbezogene Aktivitäten werden in Warschau seit 2009 gefördert,
nicht zuletzt aufgrund der vom Europäischen Fonds für die Integration von Drittstaatsangehörigen und
dem Europäischen Flüchtlingsfonds zur Verfügung gestellten Mittel.
Ein größeres Projekt heißt „Regionale Querschnittsmaßnahme zur Unterstützung von Migrant/innen“.
Das Projekt wurde 2013 und 2014 von der „The Other Space Foundation“ in Zusammenarbeit mit der
Homo Faber Association aus Lublin und der Interkulturalni PL Association aus Krakau in Warschau zur
die Integration von Migrant/innen in die polnische Gesellschaft ins Leben gerufen. Weitere Informationen
finden Sie unter www.politykimigracyjne.pl. Mitgetragen wird das Projekt von den Stadtverwaltungen
Warschau, Lublin und Krakau. Erreicht wurde unter anderem:
–– Die Umsetzung einer Sensibilisierungskampagne in der Öffentlichkeit einschließlich Ausstellungen
und Debatten zu Migration.
–– Bereichsübergreifende Arbeitsgruppen, die Gelegenheit zum Austausch lokaler Erfahrungen bieten, Reflexionen zur nationalen und lokalen Migrationspolitik ermöglichen und die Integration von
Ausländer/innen in den beteiligten Städte und Gemeinden verbessern.
–– Die Einrichtung eines mehrsprachigen Informationsportals für Migrant/innen in Warschau: www.
warszawa.info-migrator.pl
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–– Die Errichtung des Warschauer Multikulturellen Zentrums (www.cw.org.pl), das als vielseitiger
Raum für Migrant/innen vorgesehen ist und interessierten NGOs die Möglichkeit gibt, Veranstaltungen zu organisieren und besondere Unterstützungsangebote für Migrant/innen zu gestalten.
Das von der Stadt unterstützte Warschauer Multikulturelle Zentrum wurde von verschiedenen Organisationen für Migrant/innen gegründet und ist derzeit als Stiftung registriert. Der Stiftungsrat ist eine
Fortsetzung des im Jahr 2009 gegründeten informellen Zusammenschlusses von NGOs, die ebenfalls
maßgeblich daran beteiligt waren, das Multikulturelle Zentrum in Warschau einzurichten. 2016 bestand
das Zentrum aus folgenden Organisationen, sie alle repräsentieren wichtige Stakeholder der Zivilgesellschaft für die Integration von Migrant/innen in Warschau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Stiftung „Africa Another Way“
Stiftung „Other Space“
Stiftung für soziale Vielfalt
Stiftung „Open Art“
Stiftung „Our Choice“
Verein für Integration von Ausländer/innen SIC!
Verein SIETAR Polen
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Stiftung „Adulis“
Stiftung „Świat na Wyciągnięcie Ręki“
Stiftung für Somalia
Stiftung „Transkultura i Dialog Międzykulturowy“
Stiftung „Never Again“
Somalische Gemeinde in Polen
Stiftung „Klamra“
Stiftung „Strefa Wolnosłowa“
Stiftung „Cultures of the World“
Stiftung „Centrum Afro-Kultury Baobab“

Doch es gibt noch weitere wichtige Ressourcen und Aktivitäten für die Integration von Migrant/innen
durch verschiedene Organisationen der Zivilgesellschaft. Dazu gehört unter anderem auch das Internetportal „Kontinent Warschau“ (http://kontynent-warszawa.pl) mit Informationen zu kulturellen und sozialen Veranstaltungen, die den multikulturellen Charakter der Stadt widerspiegeln. Es gibt weiterhin eine
Übersicht über Informationsquellen für Migrant/innen, ein Online-Radio (http://imiradio.pl/), eine Plattform die Anwohner dazu ermutigt, Unterkünfte für Flüchtlinge anzubieten (http://refugees-welcome.pl)
sowie Polnischkurse, die von jungen Freiwilligen angeboten werden, und Rechtsberatung.
FORSCHUNGSPROJEKTE
Die Universität Warschau hat ein Zentrum für Migrationsforschung (CMR) eingerichtet, welches als interdisziplinäres Forschungszentrum fungiert und Migrationsprozesse in Polen und Europa untersucht.
Ein ehrgeiziges Forschungsprogramm wird von 36 derzeit dem CMR angehörenden Forschern durchgeführt. Die Wissenschaftler beschäftigen sich mit Themen wie Demographie, Politikwissenschaft, Verwaltungsrecht, Sozialanthropologie und interkultureller Psychologie. Die Forschungsergebnisse des
CMR-Teams werden regelmäßig (in polnischer und englischer Sprache) in einer CMR Publikationsreihe,
in der Zweimonatsschrift Migration Bulletin (Biuletyn Migracyjny) und in einer Buchreihe zur Migrationsforschung (Studia Migracyjne) der Universität Warschau veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie
unter www.migracje.uw.edu.pl/en/.
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Eine weitere Migrationsforschungseinrichtung in Warschau ist das Mitteleuropäische Forum für
Migrations- und Bevölkerungsforschung (CEFMR), gegründet 2002. Es handelt sich um eine Forschungspartnerschaft der Schweizerischen Stiftung für Bevölkerung, Migration und Umwelt (BMU),
dem Institut für Geographie und Raumordnung der Polnischen Akademie der Wissenschaften und
der Internationalen Organisation für Migration. Weitere Informationen finden Sie unter www.migracje.
uw.edu.pl/en/.

Breslau
Breslau ist die größte Stadt Westpolens und die Hauptstadt Niederschlesiens, sie liegt an der Oder im
Schlesischen Tiefland. Im Jahr 2015 hatte Breslau 635.759 Einwohner/innen und ist damit die viertgrößte Stadt Polens. In der Metropolregion leben etwa eine Million Menschen. Derzeit ist Breslau eine
der sich am schnellsten entwickelnden Städte Polens.
DATEN ZU MIGRANT/INNEN
Die Stadt verfügt über keine genauen statistischen Daten zu Migrant/innen mit Wohnsitz in Breslau.
Die meisten Migranten/innen kommen aus der Ukraine, es gibt aber auch Migrant/innen aus Russland,
davon stammen die meisten aus Tschetschenien, aus anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion, aus
arabischen Ländern und aus der Türkei.
Die Zahl der Migrant/innen aus der Ukraine ist im vergangenen Jahr aufgrund der schlechten Sicherheitslage und der dortigen sozioökonomischen Situation angestiegen. Migrant/innen aus der Ukraine
werden von der Bevölkerung am wenigsten wahrgenommen, auch wenn es sich dabei um die größte Migrant/innengruppe handelt. Die große Mehrheit von ihnen lernt Polnisch und findet leicht Arbeit.
Migrant/innen aus der Ukraine fordern selten Unterstützung vom Sozialamt und stützen sich zumeist auf
die gut ausgebauten Netzwerke der eigenen Migrant/innengruppe.
SOZIALDIENSTE, STAKEHOLDER UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR MIGRANT/INNEN
Die örtlichen Behörden haben ein großes Interesse daran, Migrant/innen zu unterstützen und ihre Integration in die städtische Gemeinschaft zu fördern. Spezialisierte Mitarbeiter/innen in den städtischen Einrichtungen sind mit dieser Aufgabe betraut. Dies umfasst das Breslauer Zentrum für soziale Entwicklung
(http://wcrs.wroclaw.pl), eine Informations- und Beratungsstelle für Ausländer/innen namens Infolink
(http://infolink.wroclaw.pl) und das Breslauer Zentrum für Integration.
Andere zivilgesellschaftliche Initiativen sind „Wroclaw Welcomes Refugees” (Breslau begrüßt Flüchtlinge), eine gesellschaftliche Initiative bzw. ein informeller Zusammenschluss verschiedener Organisationen zur Verbesserung der Lebensqualität von Flüchtlingen sowohl während ihrer Flucht nach Europa als
auch nach ihrer eventuellen Ankunft in Breslau.
Das Ziel dieses Zusammenschlusses, der mit Fördergeldern der EWG-und Norwegens (Fonds EEA
und Norway Grants) für NGOs finanziert wird, ist es, eine öffentliche Debatte zu Migration zu führen und
den Dialog lokaler Behörden in Hinblick auf ihre Aktionen für Flüchtlinge anzuregen. Weiterbildungen
zum Thema Flüchtlinge werden organisiert und Menschen aus unterschiedlichen Bereichen in konkrete
Hilfsmaßnahmen mit einbezogen.

4. Stadtprofile

45

Die Mitglieder des Zusammenschlusses „Breslau begrüßt Flüchtlinge“ sind:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Stiftung „Haus des Friedens“
Verein „Nomada“
Verein „Kritische Bildung“
Amnesty International Breslau
Initiative 8.März
Infomigrator Breslau
Stiftung EcoDevelopment
Verein für unabhängige Medien- und Sozialpädagogik (Redaktionsbüro „Recykling Idei”)
Kunst- und Kulturverein „Rita Baum“ (Redaktionsbüro „Rita Baum“)
Kaleidoskop der Kulturen

Einige dieser Organisationen bieten zusätzliche Aktivitäten für Migrant/innen an. So zum Beispiel auch
NOMADA – Der Verein für multikulturelle Gesellschaft und Integration (http://nomada.info.pl) mit dem
Projekt SUKURS, das darauf abzielt „aus Breslau eine sichere Stadt für alle zu machen, ganz unabhängig davon, was für einen Pass diese Person hat und an welchen Gott sie glaubt.“ Der Verein bietet auch
Rechtsberatung für Opfer von Gewalt oder Diskriminierung an.
Es gibt auch aktive Organisationen von Migrant/innen selbst, dazu gehört zum Beispiel ein Muslimisches Kulturzentrum.
FORSCHUNGSPROJEKTE
Das Institut für internationale Studien der Breslauer Universität (https://international.uni.wroc.pl)
war an zahlreichen nationalen und europäischen Forschungsprojekten zum Thema Migration beteiligt und hat zu diesem Thema im Laufe der letzten Jahre eine Reihe an Veröffentlichungen herausgegeben.

Bukarest
Bukarest ist die Hauptstadt und die größte Stadt Rumäniens und liegt im Südosten des Landes. Bei der
letzten Volkszählung wurden 1.883.425 Einwohner/innen im Stadtgebiet gezählt. Mit über 2 Millionen
Einwohner/innen in der Metropolregion ist Bukarest die siebtgrößte Stadt der EU.
DATEN ZU MIGRANT/INNEN
In Bukarest wurden 21.112 Drittstaatsangehörige registriert, dabei gibt es doppelt so viele Männer(13.335) wie Frauen (7.777). Fast 3.000 sind Minderjährige. Im Landkreis Ilfov, der die Hauptstadt
Bukarest umgibt, leben 5.800 Migrant/innen. Zusammen beherbergen Ilfov und Bukarest Bukarest die
Hälfte aller Migrant/innen Rumäniens. Die Mehrheit der Migrant/innen kommt aus der Republik Moldau,
der Türkei, China und dem Nahen Osten.
Chinesische Migrant/innen leben mehrheitlich in der Nähe eines Einkaufszentrums im Nordosten der
Metropolregion lebt, da viele von ihnen ihre eigenen Geschäfte im Einkaufszentrum haben. Die anderen
Migrant/innen leben über die verschiedenen Stadtviertel verteilt in der lokalen Bevölkerung.
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Bukarest besitzt sowohl ein Empfangs- und Meldezentrum für Asylwerber/innen und mit 470 Plätzen
die größte Aufnahmeeinrichtung für Asylwerber/innen und Flüchtlinge Rumäniens. Eine genaue Zahl,
wie viele Flüchtlinge es gibt, ist nicht verfügbar. In Rumänien wurde 2015 eine relativ geringe Anzahl an
Asylanträgen gestellt (1225), 550 der Asylwerber/innen kamen aus Syrien. Schätzungsweise leben etwa
die Hälfte der Asylwerber/innen und anerkannten Flüchtlinge in Bukarest, zählt man/frau die Anzahl an
Plätzen in Aufnahmeeinrichtungen zusammen und bezieht die Berichte von Organisationen aus diesem
Bereich mit ein.
SOZIALDIENSTE, STAKEHOLDER UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR MIGRANT/INNEN
Am 29. Februar 2016 wurde eine Direktion für die Integration von Ausländer/innen und Vielfalt in der
Stadt Bukarest gegründet. Es sollen 18 Mitarbeiter/innen beschäftigt und zwei Behörden zusammengeführt werden: Die Behörde für die lokale Integration von Ausländer/innen (SLIF) und die Behörde für
multikulturellen Dialog und Vielfalt (SMDD)
Die Zuständigkeiten der SLIF umfassen:
–– Erleichterung des Zugangs für Migrant/innen zu öffentlichen Dienstleistungen.
–– Informationsaustausch zwischen verschiedenen lokalen und zentralen Behörden in Bezug auf die
Integration von Migrant/innen.
–– Maßnahmen zur lokalen Integration von Migrant/innen initiieren, dem Generalrat vorlegen und
umsetzen.
–– Zusammenarbeit mit anderen Strukturen, Institutionen und Organisationen bei der Bewältigung
von Notfallsituationen im Zusammenhang mit Migrant/innen.
Die Zuständigkeiten der SMDD umfassen:
–– Die Entwicklung und Umsetzung einer lokalen Charta der Vielfalt und die Sicherstellung, dass die
kulturelle Vielfalt bei der Arbeit der lokalen Behörden berücksichtigt wird.
–– Beitrag zur Bereitstellung von Rumänisch- und Kulturkursen für Migrant/innen und Bereitstellung
relevanter und zugänglicher Informationen für Migrant/innen.
–– Zusammenarbeit mit Vertreter/innen von Migrant/innen, NGOs und Medien bei der Entwicklung
und Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit der kulturellen Vielfalt.
Beide Behörden sind auch für die Kommunikation mit der lokalen Gemeinschaft und Bewusstseinsschaffung für Migrationsfragen zuständig. Auch die Beteiligung der Stadt an einem Erfahrungsaustausch zu Integrationsfragen auf nationaler und internationaler Ebene sowie Diversitätsmanagement
wird angestrebt.
Zum Zeitpunkt als dieser Bericht erstellt wurde, war das Zentrum noch nicht voll funktionsfähig. Es gab
beispielsweise noch keinen festen Standort für die Büros und nur 8 der Stellen waren besetzt.
Wesentlich für die Strategie des neu gegründeten Zentrums ist die Unterzeichnung von Kooperationsvereinbarungen mit zahlreichen öffentlichen Einrichtungen und mit den relevanten NGOs. Mit den
folgenden Ämtern und Institutionen sind Partnerschaften geplant:
–– Der Agentur für Arbeit
–– Dem Ministerium für Arbeit, Sozialschutz und Ältere Menschen
–– Der nationale Finanzverwaltung
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––
––
––
––
––

Den Gesundheitsbehörden
Der Staatlichen Schulaufsicht
Dem Nationalrat für die Anerkennung von Bildungsabschlüssen (Nostrifizierung)
Dem Aufsichtsamt für Einwanderung
Dem Nationalrat zur Bekämpfung von Diskriminierung.

Das Zentrum beabsichtigt auch eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Büros der Internationalen
Organisation für Migration (IOM) und des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR).
Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigen sich vor allem NGOs mit Herausforderungen der Migration.
Anfänglich konzentrierte sich die Arbeit auf die Unterstützung und Rechtsberatung für Asylwerber/innen
und anerkannte Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit dem UNHCR. Seit 2009, mit finanzieller Unterstützung durch den Europäischen Fonds für die Integration für Drittstaatsangehörige und des Europäischen
Flüchtlingsfonds, verwaltet von der Generalinspektion für Einwanderung, wurden vermehrt Aktivitäten
umgesetzt und dem Thema Integration mehr Aufmerksamkeit geschenkt. In jüngerer Zeit wurden mehrere Projekte mit finanzieller Unterstützung durch die EWG-Fördergelder durchgeführt, bei einem dieser
Projekte agiert die Stadt Bukarest als Partnerin.
Die in diesem Kontext umgesetzten Tätigkeiten umfassen die Erschaffung von Informationszentren für
Migrant/innen (MICs), in denen aber auch direkte Hilfe angeboten wird (ein Netzwerk von 15 MICs
landesweit wurde 2010 in Zusammenarbeit mit IOM Rumänien eingerichtet und in Zusammenarbeit
mit lokalen NGOs für 5 Jahre verwaltet). Weiterhin die Eröffnung eines multifunktionalen Zentrums zur
Förderung der sozialen und interkulturellen Interaktion mit dem Namen My Place, die Erschaffung eines
Netzwerks interkultureller Mediatoren/-innen, Arbeitsgruppen und Treffen von Migrant/innen, öffentlichen Einrichtungen und lokalen NGOs, Informationsveranstaltungen und Aktivitäten zur Bewusstseinsschaffung für damit verbundene Themen.
Die aktivsten NGOs, die zu Migrationsthemen in Bukarest arbeiten, sind:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

ARCA – das rumänische Forum für Flüchtlinge und Migrant/innen: www.arca.org.ro
CNRR – der rumänische Nationalrat für Flüchtlinge: http://cnrr.ro
JRS Romania: www.jrsromania.org
AIDROM – die Ökumenische Vereinigung der Kirchen in Rumänien: www.aidrom.ro
ADIS – die Vereinigung für Verteidigung der Rechte und sozialen Integration: www.asociatia-adis.ro
Stiftung ICAR: www.icarfoundation.ro
NOVAPOLIS: www.novapolis.ro
CONECT – Association for Dialogue, Occupation and Migration: www.asociatiaconect.ro
World Vision Romania: www.worldvision.ro
Save the Children Romania: www.salvaticopiii.ro

IOM Rumänien leitet eine Reihe zugehöriger Projekte. Im Mai 2016 startete IOM Rumänien in Partnerschaft
mit AIDROM und drei weiteren Organisationen das Projekt „INTERACT – integrierte Unterstützungsangebote für Migrant/innen, sozialer und multikultureller Dialog“, mit dem Ziel eine zentrale Anlaufstelle mit
Informationen und Unterstützungsangeboten für Migrant/innen in Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen und dem privaten Sektor einzurichten. Weitere Informationen unter www.oim.ro.
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FORSCHUNGSPROJEKTE
In Bukarest wurde im Rahmen eines EU-finanzierten Projekts ein Dokumentations- und Forschungszentrum zur Integration von Migrant/innen eingerichtet. Das Zentrum stellt Informationen zur Verfügung und
organisiert Konferenzen. Auch ein Stadtplan mit Angeboten für Migrant/innen und ein Integrationsbarometer wurden ausgearbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cdcdi.ro/.

Klausenburg (Cluj-Napoca)
Klausenburg (Cluj-Napoca) hat über 320.000 Einwohner/innen und ist damit die zweitgrößte Stadt
Rumäniens. Die Stadt liegt im Nordwesten des Landes und gehört zu den historischen Hauptstädten
Siebenbürgens. Aus historischer Perspektive handelt es sich um eine multikulturelle Stadt mit einer starken Präsenz von Mitgliedern der ungarischen Minderheit (die derzeit über 16 % der Einwohner/innen
ausmachen). Klausenburg ist eine Universitätsstadt mit der größten Universität Rumäniens und sieben
weiteren Universitäten mit rund 80.000 Student/innen insgesamt.
DATEN ZU MIGRANT/INNEN
Laut aktuellster Daten lebten im Juli 2016 in Klausenburg 2461 Drittstaatsangehörige. Die größte Gruppe kommt aus Marokko, gefolgt von den USA, Albanien und Indien. Es gibt auch Einwohner/innen aus
China, der Türkei, Syrien, Tunesien, der Republik Moldau, Israel und Lateinamerika. Die Mehrheit der
Ausländer/innen sind Universitätsstudent/innen. Es gibt aber auch Migrant/innen mit kleinen Unternehmen und Personen, die hier arbeiten oder als Familienangehörige einer rumänischen Staatsbürgerin
bzw. eines rumänischen Staatsbürgers ins Land gekommen sind.
Seit Jahrzehnten kommen viele ausländische Studierende nach Klausenburg, um an der hiesigen Universität zu studieren. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Studierenden aus EU und NichtEU-Ländern deutlich erhöht. Vor allem die medizinische Hochschule zieht die größte Zahl von Studierenden aus Nicht-EU-Ländern an.
SOZIALDIENSTE, STAKEHOLDER UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR MIGRANT/INNEN
In der Stadt gibt es ein Sozialamt. Die Leistungen stehen allen Einwohner/innen aus benachteiligten
Situationen offen, die gesetzlich dazu berechtigt sind, Leistungen zu erhalten. Angesichts der geringen
Anzahl an Migrant/innen, die staatliche Sozialhilfe beantragen, gibt es keine bestimmten Verfahrensweisen oder Einrichtungen für diese Zielgruppe. Nur ein paar wenige Familien aus der Republik Moldau,
Syrien und Tunesien sind als Leistungsempfänger des städtischen Sozialamts registriert.
Der wichtigste lokale Stakeholder für Migration ist die Liga für die Verteidigung des Menschenrechts Cluj
(LADO). Sie arbeitet mit der Stadt zusammen, ist aber auch in landesweiten Netzwerken organisiert.
Diese Organisation hat ihre Arbeit im Jahr 2010 im Rahmen eines landesweiten Projektes begonnen,
koordiniert vom Interkulturellen Institut in Timisoara (www.migrant.ro). In den folgenden Jahren wurde
in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Länderbüro für Rumänien,
ein lokales Informationszentrum für Migrant/innen mit einer Vielzahl an Angeboten, einschließlich der
Unterstützung beim Zugang zum Arbeitsmarkt, eingerichtet.

4. Stadtprofile

49

Rumänischkurse werden in Klausenburg sowohl durch unabhängige Organisationen (Intercultural Institute of Timisoara, ADIS Bucharest) und LADO organisiert. Es gibt auch ein Netzwerk interkultureller
Mediatoren/-innen, die durch die Organisation verschiedener kultureller und Bewusstseinsschaffender
Aktivitäten zur Integration beitragen. Unter anderem wird regelmäßig ein Festival mit dem Namen „Multicultural Cluj“.
LADO führt seit Mai 2016, in Zusammenarbeit mit IOM Rumänien und mit dem Sozialamt der Stadt
Klausenburg, das Projekt „MigraNet - Regionales Netzwerk für die Integration von Migrant/innen“ ein.
Das Projekt wird ein regionales Integrationszentrum für den Nordwesten Rumäniens eröffnen, indem
sich unter anderem ein Aufnahmezentrum für Flüchtlinge befinden soll. Weiterhin wird eine breite Palette
an Informationen und Unterstützungsangeboten für Flüchtlinge und Drittstaatsangehörige angeboten
werden.
FORSCHUNGSPROJEKTE
Statistische Daten zur Migration in Klausenburg werden vereinzelt von der örtlichen Zweigstelle der Generalinspektion für Immigration bereitgestellt. Sowohl in der Babes-Bolyai-Universität Klausenburg, der
größten Universität Rumäniens, sowie am Institut für Studien nationaler Minderheiten (dem Ministerium
für interethnische Beziehungen angeschlossen), arbeiten Wissenschaftler mit Interesse und Erfahrung
in Migrationsfragen. Dabei geht es sowohl um die Migration von Rumänien ins Ausland als auch um die
Migration nach Rumänien.
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5. KAPAZITÄTS- UND
KOMPETENZAUFBAUBEDARF
IN DER LOKALEN
ÖFFENTLICHEN
VERWALTUNG
Allgemeiner Bedarf an Strukturveränderungen
Die Daten aller 12 Zielstädte des ADMiN4ALL-Projekts, die anhand von Fokusgruppen, Interviews und
durch Online-Fragebögen erhoben worden sind, bestätigen den Bedarf an Kompetenz- und Kapazitätsaufbau, um Herausforderungen der Integration bewältigen zu können.
Drei Arten des Bedarfs werden in den meisten Städte wahrgenommen und stellen ein verbindendes
Element dar:
–– Veränderungsbedarf bei nationalen Verfahren bzw. administrativen Praktiken
–– Verbesserungsbedarf bei der Koordination, Kooperation und Kommunikation zwischen lokalen
Strukturen
–– Aufbaubedarf von Kompetenzen verschiedener Mitarbeiter/innenkategorien und ihren Reaktionsfähigkeiten auf Herausforderungen der Integration.
Der Verbesserungsbedarf in Bezug auf nationale Politiken und Praktiken betreffen vor allem Beziehungen zwischen den Städten und Gemeinden und der Einwanderungsbehörde, die für die Bearbeitung der Asylanträge und für die Bereitstellung von Wohnraum und die Ausstellung von Ausweisen
verantwortlich ist. Mangelnde Transparenz, das Fehlen expliziter Verfahren, die eine Zusammenarbeit
der Einwanderungsbehörden mit den Städten und Gemeinden verlangen und unvorhersehbare, lange
Verzögerungen bei der Ausstellung von Dokumenten, werden von Befragten als Hauptproblem für die
Wirksamkeit der Bemühungen zur Integration von Migrant/innen auf kommunaler Ebene gesehen. In
Österreich wird diese Situation als weniger problematisch empfunden, hier arbeiten die Vertreter/innen
der Einwanderungsbehörden aktiv mit den Städten und Gemeinden und anderen beteiligten Akteuren
auf lokaler Ebene zusammen. Eine weitere Herausforderung auf struktureller Ebene in Polen und Rumänien ist die fehlende Koordination zwischen Städten/Gemeinden und den nationalen Behörden. Die
europäischen Geldmittel werden von den nationalen Behörden verwaltet, sollen aber die Integration der
Flüchtlinge und Drittstaatsangehörigen auf kommunaler Ebene unterstützen.
Auch wenn die Behebung aller vorhandener Probleme den Rahmen des ADMiN4ALL-Projekts sprengen, müssen sie dennoch bei der Gestaltung der Unterstützungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Die Koordination und Kooperation zwischen verschiedenen lokalen Strukturen zu verbessern war zunächst kein direkter Fokus des Projekts. Es handelt sich hierbei allerdings um ein Thema, das insbesondere durch die Bereitstellung von Kompetenzen und praxisbezogenen Werkzeugen mit einbezogen
werden kann.
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Der Bedarf an verbesserter Koordination und Kooperation wurde in verschiedenen Einrichtungen wahrgenommen:
–– Koordination zwischen verschiedenen Behörden oder Ämtern der Stadt (einschließlich Sozialdienste, Bildung, öffentliche Ordnung, Stadtplanung, Gesundheit, Wohnungswesen usw.)
–– Die Koordination zwischen städtischen bzw. kommunalen Einrichtungen für Integration und Einrichtungen der einzelnen Bezirke und Stadtviertel. Vor allem in größerem Städten ist der Bedarf
von Bedeutung, in denen es mehrere administrative Untereinheiten gibt, die teilweise von unterschiedlichen Instanzen beaufsichtigt werden. Praktisch bedeutet dies, dass entsprechende Einrichtungen von der Stadt beaufsichtigst werden, die dazugehörigen Dienstleistungen, zu denen
Migrant/innen Zugang gewährleistet werden muss, aber auf Bezirksebene liegen.
–– Die Zusammenarbeit und Koordination der städtischen bzw. kommunalen Sozialdienste sowie
der Arbeitsämter, die in der Regel regionalen oder nationalen Behörden zugeordnet sind. Es sollte
eigentlich selbstverständlich sein, dass Sozialleistungsempfänger möglichst dabei unterstützten
werden sollten, langfristig ein selbstständiges Leben führen zu können. Ein eigenes Einkommen
durch Arbeit ist dabei von fundamentaler Bedeutung ist. Oft können die Sozialarbeiter allerdings
kaum mehr tun, als die Betroffenen zum Arbeitsamt zu schicken. Wie von den Teilnehmer/innen
in Fokusgruppen und Interviews in verschiedenen Städten erwähnt wurde, ist dies bei der großen
Mehrheit der Migrant/innen weitestgehend unwirksam. Am häufigsten erhalten diese Menschen
eine Arbeitsstelle mit Unterstützung durch Mitglieder ihrer Gemeinschaften und nicht durch das
Arbeitsamt.
–– Die Zusammenarbeit städtischer Einrichtungen und NGOs bzw. anderen Organisationen des tertiären Sektors, die bei ihrer Arbeit direkten Umgang mit Migrant/innen haben. Hierbei handelt es
sich um eine Vielzahl unterschiedlicher Formen der Zusammenarbeit. Darunter Fälle, in denen
Städten bzw. Gemeinden Dienstleistungen des tertiären Sektors in Anspruch nimmt oder Fälle,
in denen eine Partnerschaft zwischen der Stadt/Gemeinde und einer bzw. einer Gruppe von
Einrichtungen des tertiären Sektors etabliert wird. Eine solche Partnerschaft impliziert meistens
Zuschüsse (Geld oder Sachleistungen) durch die Stadt bzw. Gemeinde zur Unterstützung der
Einrichtungen sowie zusätzliche finanzielle Mittel verschiedener Förderprogramme oder NGOs
(inländische Fonds, EU, EWG usw.). Auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen städtischen
Einrichtungen und den tertiären Einrichtungen für Migrant/innen ist erwünscht, selbst wenn keine
formelle Vereinbarung vorliegen sollte oder finanzielle Zuschüsse mit inbegriffen sind (z.B. bei der
Leistung von humanitärer Hilfe, Zusammenarbeit mit Freiwilligen hinsichtlich Sprachkursen oder
der Organisation von kulturellen, Bewusstseinsschaffenden oder informativen Aktivitäten). Dies
würde eine effektivere Nutzung vorhandener Ressourcen ermöglichen, Überschneidung und Verdopplung der Bemühungen vermeiden und Synergien schaffen.
–– Zusammenarbeit aller Einrichtungen, die Unterstützungsangebote für Migranten/innen anbieten,
mit Organisationen von Migrant/innen sowie anderen Einrichtungen, die Migrant/innen oder ihre
Ansichten vertreten.
In einigen Fällen würden Veränderungen auf diesen verschiedenen strukturellen Ebenen Veränderungen
der lokalen Politiken erfordern. Dies würde jedoch über den Rahmen dieses Projekts hinausgehen.
Viele der gewünschten Verbesserungen könnten allerdings durch administrative Maßnahmen erreicht
werden, sollten die entsprechenden Entscheidungsträger die erforderlichen Kompetenzen ausbilden.
Von leitenden Mitarbeiter/innen in den Behörden wurde auch Interesse bekundet, mehr zur Zusammenarbeit und Koordination in anderen Städten zu erfahren.8

8   Dieses Thema wird in einem separaten Abschnitt unten weiter ausgeführt.
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Frühere Schulungen und alternative Fortbildungen
In Bezug auf themenrelevante Schulungen, die bereits besucht worden sind, sowie auf den Zugang zu
alternativen Fortbildungsmöglichkeiten, bestehen grundlegende Unterschiede zwischen den Ländern,
Städten und vor allem zwischen Mitarbeiter/innen.
In allen Städten gibt es Mitarbeiter/innen, die bereits an relevanten Schulungen teilgenommen haben. Dabei
handelt es sich sowohl um verpflichtende Schulungen der entsprechenden Institutionen oder Organisationen, bei denen sie beschäftigt sind, als auch um freiwillige Schulungen, die von einer der zahlreichen lokalen
oder nationalen NGOs bzw. Hochschulen angeboten wurden. Allerdings gibt es auch viele Mitarbeiter/
innen, die noch überhaupt keine Fortbildungen im Bereich Migration bzw. Integration besucht haben.
Insbesondere Sozialarbeiter aber auch andere Mitarbeiter/innen, die bei Dienstleister/innen für Flüchtlinge arbeiten, haben am häufigsten bereits Schulungen zu Migration bzw. Integration besucht. Das
größte Angebot an solchen Schulungen ist in Italien vorhanden. Dabei handelt es sich in erster Linie um
Kurse, bei denen die Teilnehmer/innen gesetzlich vorgeschriebene Leistungspunkte erwerben können.
Diese Schulungen werden im Rahmen des italienischen SPRAR-Systems für Sozialarbeiter angeboten
und in erster Linie von der „Associazione Nazionale Comuni Italiani“ (Verband italienischer Gemeinden)
organisiert; aber auch von entsprechenden Ministerien (Ministerium für Arbeit, Soziales und Sozialpolitik
sowie vom Innenministerium), von Hochschulen und von spezialisierten NGOs.
Die Teilnahme an relevanten Schulungen ist bei Projektkoordinator/innen oder Mitarbeiter/innen allgemeiner Dienstleistungen und vor allem bei jenen Freiwilligen, die sich in den österreichischen Städten
und Gemeinden engagieren, sehr viel seltener. Nur einige der Hauptverantwortlichen für die Aufnahme
von Flüchtlingen in den österreichischen Städten haben im Herbst 2015 eine Schulung erhalten, um
Integrationsprozesse auf lokaler Ebene zu unterstützen.
Im Falle von Polen und Rumänien gibt es sichtbare Unterschiede zwischen den Hauptstädten und den
anderen Städten in Hinblick auf das Schulungsangebot, wobei es mehr Angebote in den Hauptstädten
gibt. In den anderen Städten wurden ausschließlich von der IOM und spezialisierten NGOs Schulungen
und Informationsveranstaltungen angeboten. Mitarbeiter/innen für die Koordination der Aktivitäten im
Bereich der Migration in Bukarest haben eine Schulung in Zusammenarbeit mit dem Europarat im Rahmen des Programms „Interkulturelle Städte“ erhalten.
Auch im Rahmen europäischer Projekte wurden von den beteiligen Institutionen bzw. Organisationen
hin und wieder Schulungen veranstaltet.
Das bisherige und derzeitige Schulungsangebot deckt den Bedarf der Mitarbeiter/innen, die im direkten
Kontakt mit Migrant/innen arbeiten, in keinster Weise. Im Gegenteil, die Forschungsstudie zeigt einen klaren
Mangel an Schulungsangeboten auf. Dieser gilt sowohl für Mitarbeiter/innen der kommunalen Behörden, als
auch für Programmkoordinator/innen und Verwaltungsmitarbeiter/innen von Programmen für Migrant/innen.

Interesse an spezifischen Schulungsthemen
Es wurden verschiedene Methoden zur Bedarfsermittlung an spezifischen Schulungsthemen eingesetzt: einerseits direkten Methoden, das heißt, offene Fragen im Rahmen der Fokusgruppen und Interviews, sowie eine Punktebewertung vorgeschlagener Schulungsthemen im Online-Fragebogen. Indirekt
durch die Beschreibung kritischer Vorfälle bei der Arbeit mit Migrant/innen, sowie Herausforderungen in
diesem Zusammenhand.
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In den Online-Fragebögen wurden sieben mögliche Schulungsthemen vorgeschlagen. Die Bewertung erfolgte auf einer Vier-Punkte-Skala von „nicht sinnvoll“ = 0 bis „sehr nützlich“ = 3. Das im
nachfolgenden Diagramm dargestellte Gesamtergebnis zeigt, dass an allen Themen großes Interesse bestand (alle Themen erreichten durchschnittliche Punktzahlen zwischen 2,2 bis 2,29). Ein
sehr großes Interesse bestand an Schulungen zur Identifizierung der Bedürfnisse benachteiligter
Migrant/innen sowie Schulungen zur Förderung einer aktiven Bürger/innenbeteiligung auf lokaler
Ebene.
Verständnis der aktuellen Migrationsprozesse
Gefährdungsquellen von Migranten bei der Ankunft und
während der Aufnahmephase
Ermittlung der Bedürfnisse benachteiligter Migranten
Bewährte Praktiken bei der Gestaltung und Durchführung
integrativer Sozial- und Arbeitsvermittlungsdienste
Förderung einer aktiven Bürgerbeteiligung auf
kommunaler Ebene
Die Rolle der verschiedenen Akteure auf kommunaler Ebene bei der
Erleichterung der sozioökonomischen Integration von Einwanderern
Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung bei der Behandlung
möglicher Probleme im Zusammenhang mit Migration
2,14

2,16

2,18

2,2

2,22

2,24

2,26

2,28

2,3

Nützlichkeit vorgeschlagener Schulungsinhalte – alle Länder (0=nicht nützlich, 3 = sehr nützlich)

Werden die Ergebnisse nach den vier teilnehmenden Ländern aufgeschlüsselt, werden signifikante Unterschiede deutlich:
Alle
Italien
Österreich
Polen
Rumänien

Verständnis der aktuellen Migrationsprozesse
Gefährdungsquellen von Migranten bei der Ankunft und
während der Aufnahmephase
Ermittlung der Bedürfnisse benachteiligter Migranten
Bewährte Praktiken bei der Gestaltung und Durchführung
integrativer Sozial- und Arbeitsvermittlungsdienste
Förderung einer aktiven Bürgerbeteiligung auf
kommunaler Ebene
Die Rolle der verschiedenen Akteure auf kommunaler Ebene bei der
Erleichterung der sozioökonomischen Integration von Einwanderern
Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung bei der Behandlung
möglicher Probleme im Zusammenhang mit Migration
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Vergleich Nützlichkeit vorgeschlagener Schulungsinhalte nach Ländern (0=nicht nützlich, 3 = sehr nützlich)

ITALIEN
Die Befragten in Italien zeigten insgesamt ein größeres Interesse an allen sieben Themen als die vier
anderen Länder. Das größte Interesse an Schulungen zur Gestaltung inklusiver Sozialdienstleistungen
und Maßnahmen der Arbeitsvermittlung. Eine Schulung zu lokalen Akteuren der sozioökonomischen
Integration von Migrant/innen erhielt ebenfalls eine hohe Punktzahl. Das Ergebnis des Fragebogens
stimmt in diesem Fall mit den Ergebnissen aus den Fokusgruppen überein.
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In den Fokusgruppen und Interviews wurden von den Teilnehmer/innen zusätzliche Schulungsthemen
vorgeschlagen. Im Falle der vier italienischen Städten wurden folgende Schulungsthemen vorgeschlagen:
–– Informationen zum aktuellen sozialen, geografischen und kulturellen Kontext in den Herkunftsländern der Migrant/innen, mit einem Schwerpunkt auf Push-Faktoren (Schubfaktoren) für
Migration.
–– Informationen zu Menschenhandel, insbesondere Frauen und Minderjährige betreffend.
–– Kenntnisse über Migrationsrouten und Verfahren nach Ankunft im Aufnahmeland.
–– Informationen zur effektiven Arbeitsmarktintegration, unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und
Kompetenzen der Migrant/innen und den Möglichkeiten auf lokaler Ebene.
–– Psychologische Aspekten der Migration und bzw. Resilienz von Migrant/innen.
–– Interkulturelle Kommunikation und Interaktion mit Migrant/innen.
–– Mediation bei interkulturellen Konflikten.
–– Umgang mit Situationen, in denen Migrant/innen aufgrund ihrer kulturellen Prägung störende Verhaltensweisen aufweisen (bspw. dem Rat von Frauen nicht vertrauen).
–– Interkulturelle Mediation und Zusammenarbeit mit interkulturellen Mediatoren/-innen.
–– Gruppendynamik und Netzwerke innerhalb von Migrant/innengemeinschaften.
Weiterhin wurde ein Bedarf an mehr Betreuung und Unterstützung geäußert. Die Befragten wünschen
sich, umgehend Informationen zu gesetzlichen Änderungen zu erhalten, von erfahreneren Mitarbeiter/innen angeleitet zu werden, erleichterten Zugang zu Mediatoren/innen sowie zu psychologischer
und medizinischer Hilfe zu haben sowie eine bessere Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, einschließlich jenen zur Arbeitsvermittlung. Auch der Bedarf an regelmäßigen Schulungsangeboten und einem regelmäßigen Austausch mit Kolleg/innen aus anderen relevanten Einrichtungen wurden in diesem
Zusammenhang genannt.
ÖSTERREICH
Bei der Befragung in Österreich erreichten alle Themenvorschläge für Schulungen eine höhere Punktzahl als 2. Lediglich der Themenvorschlag, aktuelle Migrationsprozesses zu verstehen, erhielt weniger
als 2 Punkte („nützlich“). Die Themenvorschläge zur Förderung einer aktiven Bürger/innenbeteiligung
und Bedenken der lokalen Bevölkerung im Zusammenhang mit Migration anzusprechen wurden hingegen sehr hoch bewertet.
Verständnis der aktuellen Migrationsprozesse
Gefährdungsquellen von Migranten bei der Ankunft und
während der Aufnahmephase
Ermittlung der Bedürfnisse benachteiligter Migranten
Bewährte Praktiken bei der Gestaltung und Durchführung
integrativer Sozial- und Arbeitsvermittlungsdienste
Förderung einer aktiven Bürgerbeteiligung auf
kommunaler Ebene
Die Rolle der verschiedenen Akteure auf kommunaler Ebene bei der
Erleichterung der sozioökonomischen Integration von Einwanderern
Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung bei der Behandlung
möglicher Probleme im Zusammenhang mit Migration
2,1

2,2
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In den Fokusgruppen wurden zusätzlich Schulungen für den Erwerb interkultureller Kompetenzen für
Mitarbeiter/innen und Freiwillige vorgeschlagen. Die Befragten wollen ihre Fähigkeiten stärken, um mit
Personen mit einer anderen kulturellen Prägung als der eigenen in Kontakt treten und arbeiten zu können. Ebenso herrsche Verbesserungsbedarf beim Umgang mit problematischen Themen, wie die von
den Teilnehmer/innen als unterschiedlich empfundenen Wertevorstellungen oder Verhaltensweisen von
Männern gegenüber Frauen.
Weitere genannte Themen beziehen sich auf die Unterstützung von Flüchtlingen bei der Überwindung
traumatischer Erlebnisse sowie bei ihrer Integration in die lokale Gesellschaft. Richtiger Umgang mit Konflikten, Projektmanagement sowie Freiwilligenarbeit werden ebenfalls erwähnt.
Da die teilnehmenden österreichischen Städte und Gemeinden stark auf den Beitrag lokaler Freiwilliger
angewiesen sind, herrscht Bedarf an Schulungen zur Gewinnung neuer Freiwillige für die Arbeit mit Flüchtlingen, aber auch zur Motivation der Freiwilligen und Anerkennung ihrer Bemühungen.
Auch Mitarbeiter/innen und Freiwillige darauf vorzubereiten, „billiger Propaganda gegen Migrant/innen entgegenzuwirken“, sowie darauf, sich von negativem Feedback zu ihrem Engagement nicht beeinflussen zu
lassen, sind erwünscht.
Obwohl das vorgeschlagene Schulungsthema zur Gestaltung inklusiver Sozialdienstleistungen und
Maßnahmen der Arbeitsvermittlung im Ranking nur an vierter Stelle steht, war dieses Thema in den
Gesprächen der Fokusgruppen äußerst präsent. Die Teilnehmer/innen waren hinsichtlich der lokalen Arbeitsmarktintegration von Migrant/innen besorgt, insbesondere angesichts der rechtlichen Einschränkungen von Asylwerber/innen, sowie der begrenzten Möglichkeiten aufgrund mangelnder Bildung, beruflichen Qualifikationen und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie der begrenzten Nachfrage auf dem
lokalen Arbeitsmarkt. Deshalb würden die Teilnehmer/innen gerne mehr darüber erfahren, wie Flüchtlinge in die Freiwilligenarbeit mit einbezogen werden könnten, um ihren Tag besser zu strukturieren und
den Zugang zu einem Job zu erleichtern, sobald Asyl anerkannt wurde.
Die Teilnehmer/innen teilten die Ansicht, dass eine bessere Betreuung bei ihrer täglichen Arbeit erforderlich
ist. Sie bevorzugen eher praxisbezogene als theoretische Schulungsangebote.
Unter den Befragten gibt es bisher keine Erfahrungen bei der Arbeit mit interkulturellen Mediatoren/-innen.
Um die Wirksamkeit ihrer Arbeit strategisch zu verbessern, würden sie allerdings gern mehr darüber erfahren. Die Einbindung von Migrant/innen, welche die Muttersprache der Flüchtlinge sprechen, würde den
Zugang zu Gesundheitsdiensten und psychologischer Hilfe erleichtern.
One-Stop-Shops werden als sinnvoll erachtet, auch wenn die Teilnehmer/innen in den Fokusgruppen der
Auffassung sind, dass dies auf Länderebene eher realisierbar sei als in den kleineren Gemeinden. Lokale
Vereine werden als Art One-Stop-Shop angesehen. Es sollte allerdings offizielle und ordnungsgemäß finanzierte Einrichtungen geben. Eine bereits bestehende Einrichtung für die Gleichstellung und die Rechte
von Frauen könnte hier als Modell dienen. Die Teilnehmer/innen würden gerne mehr Beispiele kennenlernen, wie One-Stop-Shops verwaltet werden können.
Präsenzschulungen während der Wochenenden werden aus organisatorischen Gründen bevorzugt. Solche Schulungen bieten die besten Lern- und Reflexionsmöglichkeiten und erlauben zusätzlich Networking.
Die Teilnehmer/innen schlagen vor, eine/n bezahlte/n Koordinator/in für die Integration von Migrant/
innen auf Landesebene einzustellen. Weiterer Bedarf besteht bei der Unterstützung derjenigen Städte
und Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen und bei der Finanzierung lokaler Projekte - einschließlich
finanzieller Beiträge jener Städte und Gemeinden, die keine Flüchtlinge aufnehmen. Dem Arbeitsamt soll
es weiterhin möglich sein, vor Ort angebotene Sprachkurse anzuerkennen, damit die Flüchtlinge nicht
extra nach Wien fahren müssen.
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Auch wenn die Mehrheit der Teilnehmer/innen der Auffassung ist, dass das Angebot an rechtlichen
Informationen ausreichend ist, besteht dennoch Bedarf an einer Online-Plattform, um auf die jeweiligen
Rechtsvorschriften zugreifen zu können sowie für Beratung und Hilfe bei Rechtsfragen.
POLEN
Befragte der drei polnischen Städte bewerteten die Vorschläge für Schulungsthemen im Online-Fragebogen insgesamt als weniger relevant als die anderen teilnehmenden Städte. Drei der Themenvorschläge für Schulungen wurden trotzdem als nützlich bzw. sehr nützlich bewertet: Aktuelle Migrationsprozesse verstehen, inklusive Sozialdienstleistungen und Maßnahmen der Arbeitsvermittlung gestalten und
aktive Bürger/innenbeteiligung auf lokaler Ebene fördern.
Verständnis der aktuellen Migrationsprozesse
Gefährdungsquellen von Migranten bei der Ankunft und
während der Aufnahmephase
Ermittlung der Bedürfnisse benachteiligter Migranten
Bewährte Praktiken bei der Gestaltung und Durchführung
integrativer Sozial- und Arbeitsvermittlungsdienste
Förderung einer aktiven Bürgerbeteiligung auf
kommunaler Ebene
Die Rolle der verschiedenen Akteure auf kommunaler Ebene bei der
Erleichterung der sozioökonomischen Integration von Einwanderern
Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung bei der Behandlung
möglicher Probleme im Zusammenhang mit Migration
1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

In den Fragebögen, den Interviews und in der in Warschau organisierten Fokusgruppe wurden auch zusätzliche Schulungsinhalte vorschlagen. Die häufigsten Anliegen betreffen interkulturelle Kompetenzen,
dies reicht von Wissen über den kulturellen Kontext in den Herkunftsländern bis hin zu einem besseren
Verständnis, wie Migrant/innen die europäische Kultur wahrnehmen. Weiterhin, wie die Interaktion mit
Migrant/innen am besten gelingt und welche Interventionsstrategien am effektivsten sind, um Migrant/
innen bei der Überwindung des Kulturschocks zu unterstützen. In Bezug auf interkulturelle Beziehungen und Kompetenzen wurde auch angefragt, wichtige relevante Kulturkonzepte mit aufzunehmen.
Die Teilnehmer/innen wünschten sich Instrumente und Methoden, um kulturelle Unterschiede besser
analysieren und identifizieren zu können, einschließlich ihrer Ursachen und der Konsequenzen für den
Integrationsbedarf der Migrant/innen.
Die Befragten waren ebenso an Methoden und Instrumenten interessiert, um Migrant/innen für freiwilliges Engagement zu motivieren. Weiterhin waren erfolgreiche Strategien von Interesse, um mit Migrant/
innen Kontakt aufzunehmen, Repräsentanten von Migrant/innengemeinschaften und -gruppen zu identifizieren und mit ihnen in Kontakt zu treten. Von besonderem Interesse ist die Arbeit mit interkulturellen
Mediatoren/-innen, die derzeit nicht sehr geläufig und offiziell nicht anerkannt wird.
Weitere spezifische Themen, wie Herausforderungen, denen sich die Migrant/innen vor ihrer Ankunft in
Polen stellen mussten, sowie Menschenhandel, werden als relevante Schulungsinhalte eingestuft.
Der Kompetenzaufbau von Mitarbeiter/innen in den örtlichen Einrichtungen wird als wichtig empfunden,
damit die Mitarbeiter/innen geeignete Interventionsstrategien aus Perspektive der Migrant/innen entwerfen können.
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Neben einem Bedarf an Schulungen in Bezug auf die Interaktion zwischen Mitarbeiter/innen und Migrant/
innen, besteht Interesse daran die Kommunikation innerhalb der lokalen Gemeinschaft überhaupt zu
verbessern. Die Teilnehmer/innen würden gerne lernen, wie sie Kampagnen zur öffentlichen Aufklärung
und Bürger/innenbildung durchführen können. Daneben ist es ein Anliegen, die Zusammenarbeit mit
den Medien zu verbessern, um die Öffentlichkeit angemessen über die Situation der Migrant/innen zu
informieren. Der Bedarf impliziert spezifische Instrumente und Methoden, aber auch Kompetenzen für
die Entwicklung von Projekten und die Beurteilung der erzielten Ergebnisse.
Kommunikationsfähigkeiten sollten ausgebaut werden. Sowohl, was die Kommunikation mit Migrant/
innen angeht, als auch die öffentliche Kommunikation über Medienkanäle, Treffen oder Webseiten.
Durchsetzungsfähige Kommunikation und der selbstbewusste Umgang mit stressbehafteten Situationen wurden als mögliche Schulungsinhalte identifiziert. Von besonderem Interesse ist auch der richtige
Umgang mit Personen mit negativen Einstellungen gegenüber Migrant/innen sowie gegenüber deren
Aufnahme und Inklusion in die örtliche Gemeinschaft.
Weitere Schulungselemente umfassen die Unterstützung weniger erfahrener Organisationen bei der
Suche nach Fördergeber/innen, insbesondere in Hinblick auf lokale Finanzierungen, sowie eine effektive
Mitarbeiter/innenführung. Mitarbeiter/innen bzw. ihre entsprechenden Institutionen und Organisationen
sollten fähig sein, mit wechselnden Situationen umzugehen, die sich aufgrund der rasanten Entwicklung
von Migrationsbewegungen sehr schnell ändern können. Dies bezieht sich insbesondere auf den aktuellen Anstieg der Ankunftszahlen sowie einen möglichen Anstieg in den nächsten Monaten.
Die Teilnehmer/innen möchten mehr über das Konzept von One-Stop-Shops erfahren; insbesondere
über die Funktionsweise bereits entstehender Zentren und wie diese laufend angepasst werden können, um auf effektive Art und Weise die Bedürfnisse von Migrant/innen erfüllen.
RUMÄNIEN
Die große Mehrheit der Befragten aus Rumänien ist bei verschiedenen Ämtern und Einrichtungen der
Stadtverwaltung Bukarest (Primăria Generală) angestellt. Diese hat vor kurzem damit begonnen, lokale
Strategien im Umgang mit Vielfalt und Integration von Migrant/innen zu entwerfen. Die Themenvorschläge für Schulungen im Online-Fragebogen wurden allgemein als sehr relevant bewertet. Das könnte darauf hinweisen, dass es sich für die Mehrheit der Befragten um ein relativ neues Thema handelt.
Alle der Themen wurden als „sehr nützlich“ bewertet. Die höchsten Punktzahlen haben erhalten: Förderung einer aktiven Bürger/innenbeteiligung auf der lokaler Ebene, Identifizierung von Risikoquellen
für Migrant/innen während der Aufnahmephase sowie Identifizierung der Bedürfnisse benachteiligter
Migrant/innen.
Verständnis der aktuellen Migrationsprozesse
Gefährdungsquellen von Migranten bei der Ankunft und
während der Aufnahmephase
Ermittlung der Bedürfnisse benachteiligter Migranten
Bewährte Praktiken bei der Gestaltung und Durchführung
integrativer Sozial- und Arbeitsvermittlungsdienste
Förderung einer aktiven Bürgerbeteiligung auf
kommunaler Ebene
Die Rolle der verschiedenen Akteure auf kommunaler Ebene bei der
Erleichterung der sozioökonomischen Integration von Einwanderern
Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung bei der Behandlung möglicher
Probleme im Zusammenhang mit Migration
2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

2,55
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Wissen über den kulturellen Hintergrund der Migrant/innen sowie interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten werden ebenfalls als Schlüsselqualifikationen eingeschätzt. Die Befragten wollen mehr über
geeignete Interventionsstrategien erfahren, basierend auf den tatsächlichen Erwartungen, Barrieren,
Blockaden und Bedürfnissen der Migrant/innen. Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung benötigen zusätzlich eine allgemeinere Einführung in die Migrationsthematik. Der Bedarf reicht von der Vermittlung
grundlegender Konzepten und einem Verständnis für die Rechte der Migrant/innen, bzw. wie sich diese
auf institutioneller Ebene in Rumänien widerspiegeln, bis hin zu Informationen zur sozialen, politischen
und kulturellen Situation in den Herkunftsländern und Erfahrungen mit Migrationsprozessen.
Interesse an interkulturellen Mediatoren/-innen mit Migrationshintergrund wurde ebenfalls bekundet.
Das Konzept ist Mitarbeiter/innen von NGOs allgemein vertrauter, da diese häufiger bereits mit interkulturellen Mediatoren/innen zusammengearbeitet haben, doch für die Mitarbeiter/innen öffentlicher
Behörden und Ämter neu.
SONSTIGER BEDARF
In allen vier Ländern gibt es auch einigen Bedarf an Schulungsthemen, die über den Rahmen des
Projekts hinausgehen. Ein wiederkehrender Wunsch war eine Weiterbildung zu den länderspezifischen
Rechtsvorschriften. Die Teilnehmer/innen brachten wiederholt ihre Frustration zum Ausdruck, dass Mechanismen und Verfahren fehlten, um Änderungsvorschläge für nationale Handlungsweisen einbringen
zu können. Ein anderes Thema, das in allen Ländern erwähnt wurde, bezieht sich auf das Angebot an
Sprachkursen (für die Hauptsprachen der Migrant/innen oder andere Fremdsprachen, die der Verständigung dienen könnten) für Mitarbeiter/innen, die direkten Umgang mit Migrant/innen haben, um die
Kommunikation zu vereinfachen und den Bedarf an Dolmetscher/innen zu verringern. Diese Aspekte
wurden zwar bei den Schlussfolgerungen und Empfehlungen nicht berücksichtigt, könnten aber trotzdem auf lokaler oder nationaler Ebene berücksichtigt werden.

Persönliche Einstellungen und Akkulturationsorientierung
Ein spezifischer Teil des Fragebogens betraf die Erwartungshaltung der Befragten gegenüber den
Migrant/innen und Flüchtlingen in der lokalen Gesellschaft. Anhand der Erhebung wurde den drei Formen der kulturellen Anpassung, die bereits im Abschnitt Methodologie beschrieben wurden, Punktzahlen in vier verschiedenen Bereichen gegeben: Kultur (sehr allgemein als Lebensweise und nicht als
Form des gestalterischen Ausdrucks verstanden), Arbeit, Wohnen und persönliche Beziehungen. Die
Ergebnisse der einzelnen Länder sind in den Diagrammen auf der nächsten Seite.
Durch die Ergebnisanalyse kann über die Bedeutung von Schulungen zur Bewusstseinsbildung sowie
zur Reflektion der persönlichen Einstellung und Werte entschieden werden. In Anbetracht der Anzahl an
Befragten und der geringen Unterschiede zwischen den Städten wurde die Analyse nach Ländern und
nicht nach Städten durchgeführt.
Wie erwartet überwiegen in allen Ländern Integrationismus (Integration) und Individualismus, während Exklusionismus (Ausgrenzung) und Segregationismus (Segregation) die geringsten Punktzahlen erhalten. Dies
steht im Einklang mit den gesellschaftlich akzeptablen Ansichten und dies ist auch angesichts des beruflichen Profils der Befragten mit Sicherheit keine Überraschung, die alle im Bereich der Sozialarbeit tätig sind.
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Was jedoch den Bereich „Arbeit und Beschäftigung“ angeht, ist für alle Länder die Punktzahl für den
Assimilationismus (Assimilation) sehr viel höher. Dies bedeutet, die Befragten erwarten von Migrant/
innen kulturelle Normen am Arbeitsplatz einzuhalten kulturelle Elemente ihrer Herkunft aufzugeben. Eine
solche Erwartung könnte legitim erscheinen. Dennoch ist in Erwägung zu ziehen, ob sich die Tatsache,
dass Anpassung in diesem Bereich als Voraussetzung für Leistung und Produktivität angesehen wird,
auf den gesamten Integrationsprozess auswirken kann. Wenn ja, könnte dies zu mangelnder Flexibilität
und Erwartungen führen, die für viele Migrant/innen nur schwer erfüllbar sind. Die Gefahr besteht insbesondere in Österreich und Rumänien. In Polen ergab sich bei den Befragungen eine höhere Punktzahl
für Assimilation in Bezug auf persönliche Beziehungen, während in Rumänien die Punktzahlen für Assimilation und Segregation insgesamt deutlich höher sind als in den anderen Ländern.
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Dies bedeutet, dass Schulungsmaßnahmen Themen ansprechen sollten, die sich auf interkulturelle
Beziehungen und den Umgang mit Vielfalt am Arbeitsplatz beschäftigen. Insbesondere gilt dies für Rumänien. Hier sollten auch Elemente der Bewusstseinsschaffung für Werten und der Entwicklung einer
positiven Haltung gegenüber kultureller Vielfalt inkludiert werden.

Bedarf an Erfahrungsaustausch, Peer-Unterstützung und Best Practices
In allen vier Ländern zeigten die verschiedenen Datenquellen auf konsequente Weise den Bedarf und
das Interesse an einem Austausch zwischen Mitarbeiter/innen, die mit Migrant/innen zu tun haben,
sowie einem Erfahrungsaustausch zwischen den Städten. Der Bedarf äußert sich vielfältig und wird in
jeglicher Form anerkannt, auch wenn bestimmte Formen über den Rahmen des Projekts hinausgehen.
Im Sinne eines Bottom-up-Ansatzes bezieht sich die erste Art von Wunsch auf gegenseitige Unterstützung (Peer-Support) und Möglichkeiten, um bestimmte Fälle und Herausforderungen
mit Kolleg/innen, die dieselbe Dienstleistung anbieten, zu besprechen. Betreuung und Weitergabe praktischer Erfahrungen durch erfahrene Mitarbeiter/innen wurden ebenfalls vorgeschlagen. Ein
weiterer Aspekt in Bezug auf die größeren Städte bezieht sich auf die Weitergabe von Erfahrung
und Unterstützung zwischen den spezialisierten zentralen Einrichtungen der Stadt an die
allgemeinen Einrichtungen in Bezirken oder Stadtvierteln, deren Mitarbeiter/innen häufig nicht
speziell in Migrationsfragen ausgebildet und informiert sind. Auch auf lokaler Ebene besteht ein Bedarf
an gegenseitiger Unterstützung zwischen Freiwilligen, dies gilt insbesondere für Österreich und Polen.
Die Befragten aus Polen würden es begrüßen, eine Betreuung bzw. eine Art Coaching von erfahrenen
Mitarbeiter/innen für einen ausreichenden Zeitraum zu erhalten, um ihre Tätigkeiten zu optimieren.
All diese Arten gegenseitiger Unterstützung und Weitergabe von Erfahrungen auf lokaler Ebene hängen
von Entscheidungen und Ressourcen auf städtischer Ebene ab. Der Beitrag des ADMiN4ALL-Projekts
könnte sein, die notwenigen Instrumente zu liefern und die Teilnehmer/innen darauf vorzubereiten, Prozesse eines wirksamen Erfahrungsaustausch zwischen den Betroffenen zu gestalten.
Die nächste Ebene, die im ADMiN4ALL-Projekt bereits geplant ist, bezieht sich auf den Erfahrungsaustausch zwischen Städten im selben Land. Dieser Vorschlag wurde von den Teilnehmer/innen an der
Forschungsstudie ausdrücklich unterstützt. Sie zeigten Interesse an verschiedenen Formen des Austausch, wie zum Beispiel Studienaufenthalte, die Verwendung gemeinsamer Online-Plattformen
und Hospitationen. In einigen Fällen erfolgt der Austausch zwischen Städten und Gemeinden mit
einem ähnlichen Erfahrungsniveau, in anderen sind es erfahrenere Städte und Gemeinden, die weniger
erfahrenere Städte und Gemeinden beraten. Im Falle der österreichischen Städte und Gemeinden kann
auch die Stadt Wien in den Erfahrungsaustausch mit einbezogen werden. Wien hat bemerkenswerte
Erfahrungen in diesem Bereich, auch wenn sie nicht als Partnerstadt am Projekt beteiligt ist. Einige italienische Teilnehmer/innen würden auch jene Städte und Gemeinden in Italien zu besuchen, in denen die
Migranten/innen über die Mittelmeerroute eintreffen. Sie wollen eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie sich der erste Kontakt der Migrant/innen mit Europa gestaltet.
Außerdem herrschte Konsens den gegenseitigen Nutzen eines länderübergreifenden Erfahrungsaustausches. Die befragten Mitarbeiter/innen aller vier Länder würden gern erfahren, was in
anderen Ländern bzw. auf europäischer Ebene geschieht und welche Ansätze dort gewählt wurden.
Die Instrumente, Methoden und Lösungsansätze, die in anderen Ländern erfolgreich waren, könnten
dementsprechend für den eigenen Kontext angepasst werden. Ein Interesse besteht unter anderem an
alltäglichen Dienstleistungen, der Organisation von Aufnahmestellen, Einrichtungen mit Unterstützungs-

5. Kapazitäts- und Kompetenzaufbaubedarf in der lokalen öffentlichen Verwaltung

61

angeboten und Informationsstellen, sowie Ansätze, die One-Stop-Shops nahekommen, die Kooperation mit interkulturellen Mediatoren/-innen, sowie die Beteiligung von Freiwilligen und die Zusammenarbeit von öffentlichen Einrichtungen und Behörden sowie NGOs. Außerdem hat dieser Wunsch auch eine
emotionale Komponente: Personen, die im Bereich der Integration von Migrant/innen arbeiten, erlangen
als Teil einer länderübergreifenden Gemeinschaft von spezialisierten Mitarbeiter/innen die notwendige
Anerkennung, die ihnen auf nationaler Ebene nicht zugutekommt. Obwohl sie auf lokaler Ebene tätig
sind, sollte ihr Beitrag zu einer europäischen Anstrengung, Herausforderungen mit der Aufnahme von
Asylwerber/-innen und Flüchtlingen und die Integration von Migrant/innen zu lösen, dementsprechend
anerkannt werden.
Obwohl das Projekt nur begrenzte Möglichkeiten hat, auf diese Fragen zu reagieren, und diese sinnvollerweise innerhalb eines zukünftigen Projekts angesprochen werden sollten, kann dennoch begrenzt
Antwort gegeben werden. Dies kann zum Beispiel geschehen, indem die Stadtprofile und auch Schulungserfahrungen und Beispiele aus der Praxis aus den beteiligten Ländern veröffentlicht werden. Direkter Austausch, Kontakt und Beobachtung werden allerdings mehr geschätzt und hätten auch eine
stärkere Wirkung, auch in Bezug auf ein Gefühl der Solidarität und gemeinsamen Zugehörigkeit.
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 CHLUSSFOLGERUNGEN
UND EMPFEHLUNGEN

Die erhobenen Daten bestätigen eindeutig, dass in allen Städten und Gemeinden ein großes Interesse
an Kompetenz- und Kapazitätsaufbau, Schulungen und am Erfahrungsaustausch mit Kolleg/innen in
anderen Städten besteht. Ein Teil des vorhandenen Bedarfs würde den Rahmen des ADMiN4ALL-Projekts sprengen. In manchen Bereichen sind eine große politische Einsatzbereitschaft sowie eine Verbesserung der Maßnahmen auf nationaler und lokaler Ebene vonnöten. Vorgeschlagen wird außerdem
ein direkter Austausch auf länderübergreifender Ebene, welche in zukünftigen Projekten oder in einer
zweiten Phase von ADMIN4ALL umgesetzt werden könnte. Der in den teilnehmenden Ländern erhobene Kapazitäts- und Kompetenzaufbaubedarf bezieht sich auf verschiedene Kategorien. Schulungen
werden als notwendig angesehen, um den Bedarf zu decken.
Dabei können verschiedene Gruppen potenziell von den Schulungen profitieren:
–– Mitarbeiter/innen mit Kundenkontakt in Einrichtungen speziell für Migrant/innen (insbesondere für
neue Mitarbeiter/innen oder für jene, die in neuen Einrichtungsstrukturen arbeiten).
–– Mitarbeiter/innen mit Kundenkontakt in allgemeinen Ämtern, oftmals in den Bezirken, einschließlich soziale Dienstleister/innen, Arbeitsvermittlung, öffentliche Ordnung und Gesundheitswesen.
–– Mitarbeiter/innen von Einrichtungen des tertiären Sektors mit direktem Kontakt zu Migrant/innen.
–– Gemeinde- bzw. Stadtverwaltungsmitarbeiter/innen oder Mitarbeiter/innen unter Vertrag genommener, privater Organisationen mit Leitungs- oder Koordinationspflichten. .
Es gab sowohl Vorschläge für getrennte Schulungen für jede der oben genannten Mitarbeiter/innen-Kategorien, als auch für gemeinsame Schulungen, um den gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu fördern
und die weitere Zusammenarbeit nach der Schulung zu stärken. Beide Optionen machen Sinn und das
Schulungsprogramm wird so entwickelt werden, sodass die teilnehmenden Städte und Gemeinden ihr
Format selbst entscheiden können.
Unter der Mehrheit der Befragten herrschte Konsens in Hinblick auf die verschiedenen Schulungsinhalte. Es gibt aber auch Themen, die insbesondere den besonderen Anforderungen einzelner Städte entsprachen. Daher wird ein Schulungsprogramm entwickelt, das einige Kernthemen umfasst und
dann bestimmte Wahlthemen anbietet, die entsprechend der jeweiligen Anforderungen in den einzelnen
Städte sowie deren Mitarbeiter/innenprofilen hinzugenommen werden können.
Fünf Hauptthemen für Schulungen wurden identifiziert. Die ersten zwei sind obligatorisch und die anderen drei können je nachdem von lokalen Vertreter/innen hinzugewählt werden:
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1.
2.
3.
4.
5.

Migration verstehen
Interkultureller Kompetenzen
Interaktion mit Migrant/innen
Interaktion in der lokalen Bevölkerung
Verwaltungsfragen

Zwei übergreifende Themen können in allen Schulungsmodulen angesprochen werden: Bewährte Verfahren anderer Ländern und Reflexion zu den eigenen Werten und persönlichen Einstellungen.
Das folgende Diagramm illustriert die vorgeschlagene Struktur des Schulungsprogramms:

MIGRATION
VERSTEHEN

INTERKULTURELLE
KOMPETENZ

MANAGEMENTFRAGEN

VERBESSERUNG DER
KAPAZITÄTEN UND
KOMPETENZEN VOR
ORT

INTERAKTION MIT
DER LOKALEN
GEMEINSCHAFT

INTERAKTION MIT
MIGRANT/INNEN

Folgende Aspekte sollte bei der Entwicklung des Schulungsprogramms in Bezug auf die Hauptthemen
berücksichtigt werden:
Migration verstehen
–– Informationen zu den Herkunftsländern (geografische, historische, soziale, politische Informationen usw.)
–– Push-Faktoren
–– Migrationsrouten nachvollziehen und Fragen des Menschenhandels ansprechen
–– Emotionale Aspekte, Trauma und Resilienz
Entwicklung interkultureller Kompetenzen
––
––
––
––

Interkulturelle Kommunikation
Verständnis für kulturelle Unterschiede, Empathie
Richtige innere Einstellung für eine effektive interkulturelle Interaktion
Umgang mit interkulturellen Konflikten
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Interaktion mit Migrant/innen
––
––
––
––

Zusammenarbeit mit interkulturellen Mediatoren/-innen
Arbeit mit Migrant/innen in schwierigen Situationen
Feedback-Mechanismen und Beratung von Migrant/innen
Kultursensible und effektive Möglichkeiten der Integration unterstützen

Interaktion mit der lokalen Bevölkerung
––
––
––
––

Miteinbeziehung der lokalen Bevölkerung und Unterstützung auf lokaler Ebene
Öffentliche Kommunikation und Bekämpfung fremdenfeindlicher Handlungsweisen
Sensibilisierungskampagnen in der Öffentlichkeit und Programme zur Bürger/innenbildung
Kooperation der Gemeindegruppen und Organisationen in der lokalen Gemeinschaft

Verwaltungsfragen
––
––
––
––
––

Bereichsübergreifende Kooperation, Koordination
Verwaltung und Gestaltung von One-Stop-Shops
Project Cycle Management
Führung von Mitarbeiter/innen und Freiwilligen
Peer-Support, Betreuung und Coaching

Beim letzten Themenbereich zu Verwaltungsfragen, der auch eine separate Schulung darstellen könnte,
muss zwischen den allgemeinen Kompetenzen in den oben genannten Unterthemen und den spezifischen Kompetenzen in Hinblick auf die Integration von Migrant/innen unterschieden werden. Hierzu formulierte Wünsche der Teilnehmer/innen betreffen weitestgehend Informationen dazu, wie Kolleg/innen
in anderen Städten diese Themen behandeln. Dieser Bereich kann daher durch erfolgreiche Beispiele
aus der Praxis sowie durch weitere geplante Aktivitäten abgedeckt werden: gegenseitige Begutachtung (Peer-Review), Hospitationen und Studienaufenthalte. Informationen über das Konzept von OneStop-Shops und eine Verbesserung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und Koordinierung
auf lokaler Ebene, hatten einen großen Stellenwert bei den Befragten und sollten daher berücksichtigt
werden.
Welche Themen in den jeweiligen Städten angesprochen werden, wird in Abstimmung mit den lokalen
Akteuren entschieden. Die sieben im Projekt vorschlagen Schulungsthemen werden von den beteiligten
Städten und Gemeinden als nützlich erachtet. Sie werden von der obigen Liste vollständig abgedeckt,
aber in einen neuen Kontext gesetzt.
Damit auf die spezifischen Bedürfnisse der Städte und Gemeinden effektiv reagiert werden kann, werden für jedes Thema bzw. Unterthema alternative Methoden und Aktivitäten empfohlen. Die Hintergrundinformationen zu den Herkunftsländern sollten so formuliert werden, dass schnell veraltende
Daten vermieden werden. Die Informationen sollten durch verschiedene zuverlässige Quellen belegt
werden, bei denen sich die Schulungsteilnehmer/innen auch später noch über den aktuellen Stand
informieren können.
Um die Schulungselemente auf die tatsächliche Praxis der Teilnehmer/innen übertragen zu können
und um die Zusammenarbeit zwischen ihnen und den verschiedenen Organisationen bzw. Behörden
nachhaltig zu verbessern, muss das Schulungsprogramm auch eine Nachbereitung umfassen. Auch
empfohlene Werkzeuge und Ressourcen sollten angesprochen werden, die von den Teilnehmer/innen
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nach der Schulung und unter Anleitung einer eigens dafür ausgewählten Person der Stadt verwendet
werden können.
Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden sollte die Möglichkeit erkundet werden, einfach zu bedienende Online-Plattformen einzurichten. Über diese könnten die Teilnehmer/innen Zugang zu den
Schulungsmaterialen und ergänzenden Informationen bekommen. Auch die viel gefragten Updates zu
rechtlichen Regelungen, aber auch weiterführende Materialien zu Bereichen die über das Schulungsprogramm hinausgehen, sollten hier zu finden sein.
In jeder Stadt bzw. Gemeinde sollen bestimmte Mitarbeiter/innen von der Möglichkeit profitieren, an
einem Erfahrungsaustausch teilzunehmen (Studienaufenthalte, Hospitationen usw.). Dies sollte aus Effizienzgründen auf lokaler Ebene mit der Nachbereitung der Schulung verbunden werden. Das Schulungsprogramm sollte auch geeignete Mechanismen, Instrumente und Verfahren zur Betreuung und
Evaluierung der Schulung beinhalten und alle involvierten lokalen dazu ermutigen, sich partizipativ in die
Nachbereitung einzubringen.
Die Studienergebnisse bestätigten, wie wichtig es ist, alle Ressourcen in die jeweiligen Landessprachen
zu übersetzen und sie an den länderspezifischen bzw. lokalen sozialen, rechtlichen und institutionellen
Kontext anzupassen. Dies sollte sehr umsichtig und durch Fachübersetzer erfolgen. Selbiges gilt für die
Schulungsunterlagen.
Wird all dies berücksichtigt, werden die Schulungen und weitere Unterstützungsmaßnamen nicht nur
die erhobenen Bedürfnisse decken, sondern auch dazu beitragen, die Kapazitäten und Kompetenzen
der lokalen Akteure dahingehend zu verbessern, effektive und effiziente Angebote für die Integration von
Migrant/innen bereitzustellen.
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ANHÄNGE

Dieser Abschnitt enthält die wichtigsten Forschungsinstrumente, die für die Forschungsstudie verwendet werden: den Online-Fragebogen, die Vorlage für die Datenerhebung für die Stadtprofile und den
Leitfaden für die Fokusgruppen.

DIE UNTERSTÜTZUNG FÜR AKTIVE INKLUSION
BENACHTEILIGTER MIGRANT/INNEN IN EUROPA
ONLINE-FRAGEBOGEN FÜR MITARBEITER/INNEN
Der in den Projektvorgaben beschriebene Schwerpunkt:
–– Eine Beurteilung des Bedarfs für den Aufbau spezifischer Kapazitäten und Kompetenzen von
Trägern auf lokaler Ebene, wie etwa Kompetenzaufbau bei Mitarbeiter/innen und die Analyse der
Zusammenarbeit auf der Basis interner und interinstitutioneller Vereinbarungen, einschließlich der
Bereitstellung von integrierten Unterstützungsangeboten durch zentrale Anlaufstellen (auch OneStop-Shops genannt) und andere Möglichkeiten der Verweisung und Koordination.
Einführung in den Online-Fragebogen
Dieser Online-Fragebogen ist Teil einer Studie, die von der Internationalen Organisation für Migration im
Rahmen eines Projekts durchgeführt wird, das Städte und Gemeinden in vier EU-Ländern (Österreich,
Italien, Polen und Rumänien) dabei unterstützen soll, ihre Kapazitäten und Kompetenzen im Hinblick auf
die sozioökonomische Integration von Migrant/innen aus Nicht-EU-Ländern zu verbessern.
Die von Ihnen gegebenen Antworten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für die Gestaltung von
Schulungsmaßnahmen und der anderen Unterstützungsangebote in Ihrer Stadt/Gemeinde genutzt, um so
die Wirksamkeit Ihrer Arbeit mit Migrant/innen aus Nicht-EU-Ländern, die in Ihrer Stadt leben, zu verbessern.
Online-Fragebogen
Name der Person, die Ihnen den Link zu diesem Fragebogen gegeben hat, (dies soll sicherstellen, dass
nur Antworten von Personen, die berechtigt sind, auf den Fragebogen zuzugreifen, auch tatsächlich
berücksichtigt werden).
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Stadt:
Institution/Organisation:
Position:
Hauptaufgaben und Aktivitäten:
Beschreibung des Kontakts mit Migrant/innen aus Nicht-EU-Ländern (direkt und indirekt):
Angabe der wichtigsten Herausforderungen, die Sie bei Ihrer Arbeit mit Migrant/innen erlebt haben.
Geben Sie gegebenenfalls an, welche Kategorien von Migrant/innen betroffen sind.
Beschreiben Sie einen kritischen Vorfall bei der Interaktion mit Migrant/innen während Ihrer Arbeit. Ein
kritischer Vorfall ist eine konkrete Situation, die eine Herausforderung für Ihre Arbeit oder für Sie persönlich darstellte und die Sie über die Art der Reaktion, die Sie hatten und/oder erforderliche Veränderungen für die Zukunft nachdenken ließen.
Haben Sie an einer Schulung zu interkultureller Kommunikation und Migration teilgenommen? Ja/Nein
Falls ja, geben Sie bitte den Zeitraum, den/die Anbieter/in und die Inhalte an, die Sie als am relevantesten angesehen haben.
Wenn nein, denken Sie, dass eine solche Schulung für Sie sinnvoll sein könnte?
Haben Sie an anderen Arten von Schulungen teilgenommen, von denen Sie denken, dass Sie für Ihre
Arbeit mit Migrant/innen nützlich waren? Falls ja, erklären Sie dies bitte.
Beurteilen Sie die Nützlichkeit der folgenden Schulungsthemen für Sie (indem Sie zwischen den folgenden Optionen wählen: überhaupt nicht nützlich, wenig nützlich, nützlich, sehr nützlich)
––
––
––
––

Verständnis der aktuellen Migrationsprozesse
Quellen für Gefährdungen von Migrant/innen bei der Ankunft und während der Aufnahmephase
Identifizierung der Bedürfnisse benachteiligter Migrant/innen
Bewährte Praktiken bei der Gestaltung und Bereitstellung von integrativen Angeboten für Sozialdienste und Arbeitsvermittlung.
–– Förderung der aktiven Bürger/innenbeteiligung auf lokaler Ebene
–– Die Rolle der verschiedenen Akteure auf lokaler Ebene, um die sozioökonomische Integration von
Migrant/innen zu fördern.
–– Einbindung der örtlichen Bevölkerung in Hinblick auf mögliche Bedenken im Zusammenhang mit
Migration
Geben Sie andere Schulungsthemen an, für die Ihrer Meinung nach ein Bedarf besteht.
Sonstiger Unterstützungsbedarf, Fragen und Anregungen:
Umkreisen Sie die Zahl, die Ihrer Meinung entspricht. Berücksichtigen Sie dabei, dass 1 = „Ich bin völlig
einverstanden“ und 7 = „Ich stimme vollständig zu“ entspricht.
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1.

Migrant/innen sollten ihre eigene Kultur und Traditionen beibehalten, gleichzeitig aber
auch die Gastkultur annehmen.

1 2 3 4 5 6 7

2.

Ob Migrant/innen ihre eigene Kultur und Traditionen beibehalten oder die Kultur des
Aufnahmelandes annehmen, macht keinen Unterschied, denn jeder Mensch ist frei,
die Kultur seiner/iherer Wahl anzunehmen.

1 2 3 4 5 6 7

3.

Migrant/innen sollten ihre Herkunftskultur aufgeben, um die Kultur im Aufnahmeland
zu übernehmen.

1 2 3 4 5 6 7

4.

Migrant/innen können ihre Kultur beibehalten, so lange sie sie nicht mit der Mehrheitskultur mischen.

1 2 3 4 5 6 7

5.

Migrant/innen sollten weder ihre Kultur beibehalten noch die Mehrheitskultur annehmen, denn in jedem Fall sollten in unserem Land weniger Migrant/innen sein.

1 2 3 4 5 6 7

6.

Wenn eine Stelle frei wird, sollten die Arbeitgeber/innen sich immer weigern, Migrant/
innen einzustellen.

1 2 3 4 5 6 7

7.

Wenn eine Stelle frei wird, sollten Arbeiter eine/n Migrant/in nur dann einstellen, wenn
dieser sich den allgemein akzeptierten Gewohnheiten am Arbeitsplatz anpasst.

1 2 3 4 5 6 7

8.

Wenn eine Stelle frei wird, sollte allein die persönliche Eignung der Bewerberin bzw.
des Stellenbewerbers ausschlaggebend sein.

1 2 3 4 5 6 7

9.

Wenn eine Stelle frei wird, können Arbeitgeber/innen entweder eine/n Einheimischen
oder eine/n Migrant/in einstellen, und dies ganz unabhängig von den kulturellen Gewohnheiten der/des Migrant/in.

1 2 3 4 5 6 7

10.

Bestimmte Arbeitsplätze sollten nur Einheimischen vorbehalten sein, während andere strikt für Migrant/innen reserviert werden sollten.

1 2 3 4 5 6 7

11.

Migrant/innen sollten nur Mitglieder ihrer eigenen Gemeinschaft heiraten und keine
Einheimischen.

1 2 3 4 5 6 7

12.

Migrant/innen dürfen Migrant/innen oder Einheimische heiraten, solange die kulturellen Traditionen jeder Ehepartnerin bzw. jedes Ehepartners respektiert werden.

1 2 3 4 5 6 7

13.

Migrant/innen sollten nur Einheimische heiraten und die Kultur des Aufnahmelandes
übernehmen.

1 2 3 4 5 6 7

14.

Migrant/innen sollten weder Einheimische noch andere Migrant/innen heiraten, sondern befinden sich in unserem Land nur vorübergehend, um zu arbeiten oder um
Schutz zu suchen.

1 2 3 4 5 6 7

15.

Der kulturelle Hintergrund der Person, die Migrant/innen heiraten, ist irrelevant, nur
die individuellen Eigenschaften der Ehepartnerin bzw. des Ehepartners zählen.

1 2 3 4 5 6 7

16.

Migrant/innen sollten in ihnen vorbehaltenen Stadtvierteln leben.

1 2 3 4 5 6 7

17.

Migrant/innen und Einheimische sollten gemeinsam im gleichen Stadtviertel leben.

1 2 3 4 5 6 7

18.

Migrant/innen sollten nur dann im gleichen Stadtviertel leben wie Einheimische, wenn
sie sich wie die Einheimischen verhalten.

1 2 3 4 5 6 7

19.

In unserer Stadt sollten weniger Migrant/innen leben, das Stadtviertel spielt dabei
keine Rolle.

1 2 3 4 5 6 7

20.

In welchem Stadtviertel Migrant/innen leben ist unwichtig, wichtig sind ihre persönlichen Eigenschaften.

1 2 3 4 5 6 7
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DIE UNTERSTÜTZUNG AKTIVER INKLUSION FÜR
BENACHTEILIGTE MIGRANT/INNEN IN EUROPA
STADTPROFILDATEN
Der in den Projektvorgaben beschriebene Schwerpunkt:
–– Verfahrensweisen und Praktiken in den Städten und Gemeinden für die sozioökonomische Inklusion und administrative Unterstützungsangeboten für benachteiligte Migrant/innen aus Drittstaaten und Flüchtlinge in den am Projekt teilnehmenden Gemeinden sowie ein Überblick über die
Angebote staatlicher und nicht-staatlichen Träger und die relevante horizontale/vertikale Koordinierung/Zusammenarbeit.
–– Eine Beurteilung des Bedarfs für den Aufbau spezifischer Kapazitäten und Kompetenzen von
Trägern auf lokaler Ebene, wie etwa Kompetenzaufbau bei Mitarbeiter/innen und die Analyse der
Zusammenarbeit auf der Basis interner und interinstitutioneller Vereinbarungen, einschließlich der
Bereitstellung von integrierten Unterstützungsangeboten durch zentrale Anlaufstellen (auch OneStop-Shops genannt) und andere Möglichkeiten der Verweisung und Koordination.
Angeforderte Daten
1.

Drittstaatsangehörige mit Wohnsitz in der Stadt
––
––
––
––
––
––

2.

Verteilung von Drittstaatsangehörigen, Flüchtlingen und Asylwerber/innen in der Stadt
(alles Zutreffende ankreuzen und ggf. die ungefähre Anzahl angeben):
––
––
––
––
––

3.

Anzahl der Drittstaatsangehörigen mit Wohnsitz in der Stadt
Anzahl der Drittstaatsangehörigen, die als Leistungsempfänger der Sozialdienste registriert sind.
Anzahl der Personen mit anerkannter Flüchtlingseigenschaft oder subsidiär Schutzberechtigte.
Anzahl der registrierten Asylwerber/innen
Die wichtigsten drei Herkunftsländer
Falls möglich, bei den vorangehenden Fragen nach Geschlecht, Minderjährigen/Erwachsenen
und anderen verfügbaren Informationen unterscheiden.

In verschiedenen Stadtvierteln verteilt
Teilweise auf bestimmte Bereiche der Stadt beschränkt
In bestimmten Bereichen der Stadt vollständig abgesondert
Von den Behörden kontrolliertes Flüchtlingslager
Informelle Flüchtlingslager oder Roma-Lager
Sozialdienste

	Eine Beschreibung der Sozialdienste und Einrichtungen, die Unterstützungsangebote anbieten,
mit Abteilungen, Zuständigkeiten, Hauptaktivitäten, einschließlich Anzahl der Mitarbeiter/innen,
die direkten Kontakt mit den Anspruchsberechtigten (im Büro/im Außeneinsatz) haben.
4.

Spezielle Maßnahmen von Einrichtungen vor Ort für die Migrant/innen

	Zum Beispiel kommunale Einrichtungen, deren Schwerpunkt auf der Integration von Migrant/
innen liegt (Abteilung/Einheit/Amt), spezialisierte Mitarbeiter/innen, einschließlich Beschäftigung
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von interkulturellen Mediatoren/innen, spezielle Verfahrensweisen, integrierte Dienstleistungen für
Migrant/innen, zentrale Anlaufstellen.
5.

Kooperation mit anderen Trägern und Akteuren.

	Beschreiben Sie für jede unten genannte Einrichtung die wichtigsten Tätigkeiten für Drittstaatsangehörige/Migrant/innen und beschreiben Sie ihre Kooperation mit der Stadt/Gemeinde und mit
anderen Trägern.
––
––
––
––
––
6.

Ausländer/innenbehörden
Arbeitsämter
NGOs (Name und Website angeben)
Gewerkschaften
Sonstige (bitte angeben)
Projekte (lokal und international)

	Eine Beschreibung der Hauptprojekte, die in den letzten drei Jahren auf lokaler Ebene umgesetzt
wurden und darauf abzielen, die soziale Integration benachteiligter Drittstaatsangehöriger, Flüchtlinge und Asylwerber/innen zu fördern.
Für jedes Projekt genau angeben
––
––
––
––
––
––
––
7.

Projekttitel
Finanzierungsquelle(n)
beteiligte Träger und ihre Rollen
Zeitraum der Projektdurchführung
Hauptziele
Hauptergebnisse (Resultate und Endergebnisse)
Kommentare und gewonnene Erkenntnisse
Forschung

	Beschreiben Sie Forschungsprojekte und Studien zur Integration von Migrant/innen auf lokaler
Ebene, einschließlich quantitativer und qualitativer Studien, externer Evaluierungsberichte usw.
oder geben Sie entsprechende Links an.
8.

Mitarbeiter/innenschulung

	Wurden von der Stadt/Gemeinde oder anderen Trägern irgendwelche Schulungen für Mitarbeiter/
innen durchgeführt, die direkten Umgang mit Migrant/innen haben. Wenn ja, beschreiben Sie kurz
die wichtigsten in der Schulung behandelten Themen.
9.

Bedarf an Kapazitäts- und Kompetenzaufbau

	Beschreiben Sie weiteren Bedarf, der von der Stadt/Gemeinde wahrgenommen wird, im Hinblick
auf die sozioökonomische Integration von Migrant/innen auf lokaler Ebene.
10.

Weitere wichtige Informationen zum Thema
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DIE UNTERSTÜTZUNG AKTIVER INKLUSION VON
BENACHTEILIGTEN MIGRANT/INNEN IN EUROPA
LEITLINIEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON FOKUSGRUPPEN
MIT MITARBEITER/INNEN DER ZIELGEMEINDEN UND ANDEREN TRÄGERN
Einführung: Unter einer Fokusgruppe versteht man/frau eine Form der Gruppendiskussion, die bei
Studien in der qualitativen Sozialforschung eingesetzt wird. Es handelt sich um eine moderierte Diskussion, welche sich an einer Reihe von Leitfragen orientiert, die ein gemeinsames Thema haben. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise für den/die Moderator/in der Fokusgruppe. Die bei der Diskussion in
der Fokusgruppe erhobenen Daten sollen als ergänzende Daten verstanden werden, die die Informationen ergänzen, die mit anderen Forschungsinstrumenten gewonnen werden, die das Forschungsprojekt
vorsieht (vor allem Online-Fragebögen und die Analyse von Dokumenten).
Dauer der Fokusgruppe: 90 - 120 Minuten
Anzahl der Teilnehmer/innen
Die empfohlene Teilnehmer/innenanzahl an Fokusgruppen liegt zwischen 6 - 12 (ideal ist eine Teilnehmer/innenzahl zwischen 8 und 10), um so eine gute Interaktion und Gruppendynamik sicherzustellen
und zu ermöglichen, dass jeder ausreichend Zeit hat, um seine/ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen.
Aus früheren Erfahrungen geht hervor, dass es am besten ist, wenn rund 10 bis 12 Zusagen für die Teilnahme an der Fokusgruppe vorliegen, damit die Mindestteilnehmer/innenzahl von 8 erreicht wird. Dies
gilt auch für einen geschlossenen Teilnehmer/innenbereich, wie etwa Mitarbeiter/innen der öffentlichen
Verwaltung.
Teilnehmer/innenprofil
Die Hauptzielgruppe besteht aus Mitarbeiter/innen der Sozialdienste der Stadt/Gemeinde, die direkten
Umgang mit Migrant/innen haben. Dieser Zielgruppe sollte die Hälfte bis zwei Drittel der Teilnehmer/
innen entstammen.
Ein gewisses Maß an Vielfalt in der Gruppe sollte gewährleistet werden. Auf diese Weise werden die
Teilnehmer/innen stärker gegenseitig motiviert und die Diskussion wird unterschiedliche Sichtweisen
umfassen und komplexere Themen ansprechen, als dies in einer homogenen Gruppe der Fall wäre.
Dies kann durch die Beteiligung von Teilnehmer/innen aus verschiedenen Abteilungen oder Bereichen
erreicht werden, sowie durch die Beteiligung von Teilnehmer/innen aus dem mittleren Management und
anderen lokalen Trägern, die im Bereich der Integration von Migrant/innen aktiv sind. Wenn es NGOs
gibt, die in diesem Bereich aktiv sind, dann könnte die Anwesenheit von Vertreter/innen dieser NGOs
sehr nützlich sein. Sollte es jedoch Konflikte zwischen einer NGO und der Gemeinde/Stadt geben, kann
dies die Chancen, dass die Diskussion fruchtbar verläuft, beeinträchtigen und sollte vermieden werden.
Organisation der Fokusgruppe
Der effektivste Weg für die Organisation der Fokusgruppe ist die Unterstützung durch eine/n lokalen
Ansprechpartner/in in der Stadt/Gemeinde. Diese/r Ansprechpartner/in sollte die Aufgabe haben, die
Präsenz der Teilnehmer/innen sicherzustellen, einschließlich solcher von anderen Institutionen oder von
NGOs, und einen Tagungsraum zu organisieren. Am besten eignet sich ein Raum, in dem die Teilnehmer/innen in einem Kreis sitzen und sich gegenseitig gut sehen können, ohne physische Barrieren, mit
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geeigneter Beleuchtung, von außen nicht einsehbar und vor Umgebungslärm geschützt. Ein großer
Tisch in der Raummitte, ein klassisches Klassenzimmer (Frontalunterricht) oder ein zu kleiner oder zu
großer Raum, könnte nicht die gewünschte Dynamik und Interaktion in der Gruppe erzeugen. Auch
wenn Leute von außen sehen können, was im Raum passiert oder wenn sie hören können, über was
diskutiert wird, könnte dies dazu führen, dass die Teilnehmer/innen sich unwohl fühlen, ihre Ansichten
zu teilen. Die Tatsache, dass alle Meinungen gleichberechtigt akzeptiert werden, sollte auch in der
Raumgestaltung zum Ausdruck kommen: Die Stühle und ihre Positionierung im Raum muss für alle
Teilnehmer/innen ähnlich sein.
Wenn Teilnehmer/innen durch eine/n Ansprechpartner/in in der Stadt/Gemeinde eingeladen werden, müssen diese im Voraus über die Dauer der Fokusgruppe und die Tatsache informiert werden,
dass sie für die gesamte Veranstaltungsdauer anwesend sein müssen. Sie sind darauf hinzuweisen, dass sie ihre eigene Meinung offen zum Ausdruck bringen sollen, dass Meinungen vertraulich
behandelt werden und ihre Institutionen oder Organisation nicht in irgendeiner Weise binden oder
verpflichten.
Eröffnung und Einführung
Der/die Moderator/in muss sicherstellen, dass alle eingeladenen Teilnehmer/innen anwesend sind
und im Kreis sitzen. Nachdem der/die Moderator/in sich selbst vorgestellt hat und den Zweck der
Diskussion erläutert hat, werden die Rolle der IOM und der Kontext des Projekts vorgestellt. Der/die
Moderator/in führt die Regeln für die Durchführung der Fokusgruppe ein und betont dabei vor allem
das Folgende:
–– Vertraulichkeit der bereitgestellten Informationen. Die Diskussion wird aufgezeichnet (nur Audio), aber
das Audiomaterial wird nur für die Berichterstellung verwendet und nicht veröffentlicht. Auch wenn
im Bericht möglicherweise Teilnehmer/innen zitiert werden, wird darauf geachtet, dass diese spezifischen Zitate nicht auf bestimmte Personen zurückgeführt werden können. Die Namen der Teilnehmer/innen werden nicht veröffentlicht.
–– Die Diskussion wird ungefähr 90 Minuten dauern, dabei besteht die Möglichkeit, dass sie auf zwei
Stunden verlängert werden kann, damit die Teilnehmer/innen ihre Ansichten äußern können.
–– Alle Teilnehmer/innen müssen sich gegenseitig respektvoll zuhören, sind aber aufgefordert, die Aussagen der anderen Teilnehmer/innen zu kommentieren. Zwischenbeiträge und Unterbrechungen
sind möglich. Unterschiedliche Auffassungen oder unterschiedliche Ansichten zu einem bestimmten
Thema sind normal und alle Meinungen werden respektiert, auch solche die nicht der Auffassung der
Mehrheit entsprechen.
–– Die Teilnehmer/innen müssen sprechen klar und laut sprechen. Es darf jeweils nur eine Person reden.
–– Aufgrund der begrenzten zur Verfügung stehenden Zeit wird der/die Moderator/in die Teilnehmer/
innen im Falle von Themenabweichungen unterbrechen und dafür sorgen, dass das Gespräch zum
Thema zurückkehrt.
–– Die Teilnehmer/innen bringen jeweils ihre persönliche Meinung und Wünsche auf eine Weise zum
Ausdruck, die andere Teilnehmer/innen nicht negativ beeinflusst. Auch wenn es bei der Diskussion in
erster Linie um Erfahrungen aus Beruf und Arbeitsplatz geht, sind auch persönliche Meinungen, die
auf Erfahrungen zurückgehen, die außerhalb der beruflichen Tätigkeit gewonnen wurden, willkommen. Während der Gruppendiskussion werden die Teilnehmer/innen von dem/der Moderator/in
gleichbehandelt und dasselbe wird auch von den Teilnehmer/innen erwartet, unabhängig von höheren oder niedrigeren Positionen in ihrer jeweiligen Institution.
Wenn jeder Teilnehmer/innen sich mit diesen Grundsätzen und Regeln einverstanden erklärt hat, geht
der/die Moderator/in über zum nächsten Teil der Fokusgruppensitzung.
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Vorstellung der Teilnehmer/innen: Der/die Moderator/in eröffnet die Diskussion und gibt jedem Teilnehmer/innen Zeit für eine kurze Vorstellung. Dies ist besonders hilfreich, wenn sich die Teilnehmer/innen
vorher nicht kennen (einige können aus anderen Abteilungen sein oder von anderen lokalen Trägern),
aber auch, wenn die Teilnehmer/innen sich kennen, ist dies nützlich, da sie wahrscheinlich den/die Moderator/in zum ersten Mal treffen.
Der/die Moderator/in muss eventuell besonders darauf achten, die Machtbeziehungen auszugleichen
und muss eventuell einige Teilnehmer/innen ermutigen zu sprechen und sicherzustellen, dass alle aktiv
teilnehmen. Es kann unter Umständen notwendig sein, die Fragenformulierung anzupassen, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer/innen der Fokusgruppe die Fragen verstehen.
Es kann notwendig sein, einige einleitende Bemerkungen über die verwendete Terminologie zu machen: Migrant/innen, Einwander/innen, Ausländer/innen, Drittstaatsangehörige, Einwander/innen aus
Nicht-EU-Ländern. Wählen Sie dabei die Terminologie, die am eindeutigsten und für die Teilnehmer/
innen am einfachsten ist. Der Ausdruck Migrant/innen wird unten als Beispiel verwendet.
Die Diskussion in den Fokusgruppen
Der Moderator/in wird die folgenden Fragen ansprechen (eine gedruckte Liste der Fragen kann hilfreich
sein):
1. Zuerst möchte ich mehr darüber erfahren, welche Art von Interaktion Sie mit den Migrant/innen
im Rahmen Ihrer Arbeit haben (die Interaktion kann direkt oder indirekt sein)?
2. Bitte teilen Sie Erfahrungen über Ihre Interaktion mit. Wie läuft das normalerweise ab?
3. Gibt es bestimmte Herausforderungen bei der Erbringung von Diensten für Migrant/innen? Bitte
geben Sie Beispiele für konkrete Situationen und wer betroffen war und was passiert ist.
4. Was ist Ihre Meinung über die Kooperation zwischen den Ämtern und Behörden der Stadt/Gemeinde bei der Erbringung von Diensten für Migrant/innen. Was können Sie zur Zusammenarbeit
zwischen Institutionen und NGOs sagen? Was sollte sich ändern? Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen den Sozialdiensten und den Ämtern, die im Bereich der Arbeitsvermittlung und
Berufsberatung tätig sind (einschließlich Gründung und Selbstständigkeit), jetzt genauer betrachten. Wie funktioniert das? Was könnte verbessert werden?
5. Organisiert ihre Institution/Abteilung/Einheit/Organisation Beratungen mit Vertreter/innen von Migrant/innen (z.B. NGOs von Migrant/innen) oder bittet sie um Rückmeldungen von den Migrant/
innen selbst über die angebotenen Dienste? Falls ja, wie funktioniert das und welches sind die
wichtigsten Ergebnisse dieser Beratung. Falls nicht, denken Sie, dass solche Beratungen organisiert werden sollten? Warum? Wie? Welche Hindernisse gibt es? Was könnte den Prozess
erleichtern?
6. Zu den Strategien, die auf europäischer Ebene empfohlen werden, gehört die Einrichtung von
zentralen Anlaufstellen (dieses Konzept erklären, falls notwendig) und die Beschäftigung von interkulturellen Mediatoren/-innen mit Migrationshintergrund (erklären Sie dieses Konzept, falls erforderlich). Was denken Sie über diese Strategien? Werden Sie in Ihrer Stadt/Gemeinde genutzt
oder könnten sie genutzt werden? Was wären die Vorteile? Welche Gefährdungen gibt es und
müssten verhindert werden? Was wäre nötig, um diesen Ansatz in Ihrem Kontext nutzbringend
umzusetzen?
7. Sprechen wir nun über Ihren Bedarf an Unterstützung und Schulung, um Ihre Arbeit im Hinblick
auf die Erbringung von Diensten für Migrant/innen einfacher und effektiver zu machen. Sind Sie
über die Migrationsprozesse, die zur Anwesenheit von Migrant/innen in Ihrer Stadt/Gemeinde
geführt haben, Ihrem Gefühl nach gut informiert? Kennen Sie sich mit den Rechtsvorschriften und
Verfahren, wenn Sie Dienste für Migrant/innen bieten, ausreichend aus? Gibt es Ihrer Meinung
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8.

9.

10.
11.

nach etwas, was Sie lernen möchten, um Ihre Arbeit einfacher oder effektiver zu machen? Wie
können Sie Ihrer Meinung nach diese Dinge am besten lernen (Lesen von Dokumenten, Schulungen zusammen mit Kolleg/innen, Schulung in gemischten Gruppen, unter Einbeziehung von
Institutionen, NGOs usw.), Online-Schulungen, Hospitationen und Studienaufenthalte usw.)?
Waren Sie an Projekten beteiligt, die spezifisch auf Migrant/innen und deren Zugang zu Sozialdiensten abzielen? Falls ja, dann teilen Sie uns bitte mit, was hier getan und erreicht wurde und
was Sie heute anders machen würden, wenn Sie das Projekt erneut durchführen würden. Falls
nicht, welche Art von Projekten denken Sie könnten in Ihrem lokalen Kontext sinnvoll sein? Wer
sollte die Projekte durchführen und wer sollte daran beteiligt sein. Wie können die Ergebnisse
dieser Projekte auf die alltägliche Praxis übertragen werden?
Denken Sie, dass gezielte Maßnahmen und Unterstützungsangebote effektiver sind als der Zugang von Migrant/innen zu den allgemeinen Diensten? Warum? Denken Sie, dass verschiedene
Kategorien von Migrant/innen von dieser Perspektive aus unterschiedlich behandelt werden sollten? Warum?
Gibt es noch etwas, was Sie gerne hinzufügen möchten? Gibt es eine Frage, die Sie sich gewünscht hätten, dass wir sie gestellt hätten?
Gibt es ein Werkzeug / eine gute Praxis, die Sie kennen/in einem anderen Kontext kennengelernt haben/oder von der Sie während einer Schulung gehört haben, die Ihrer Meinung nach die
Qualität der Dienste und Unterstützungsangebote für Migrant/innen in Ihrer Stadt/Gemeinde verbessern könnte, bitte geben Sie ein Beispiel.

Abschluss der Diskussion: Der/die Moderator/in gibt den Teilnehmer/innen die Möglichkeit, Fragen zu
stellen (falls Fragen sind). Danach muss der/die Moderator/in für die Teilnahme und dem/der lokalen
Ansprechpartner/in für die Unterstützung danken und darauf hinweisen, dass die Teilnehmer/innen den
Forschungsbericht nach Abschluss der Studie erhalten.
HINWEIS: Die empfohlene Reihenfolge der Fragen ist nicht obligatorisch. Änderungen und Flexibilität
in der Reihenfolge der Anfrage sind erlaubt. Alle Fragen müssen besprochen werden und jede/r Teilnehmer/in sollte die Möglichkeit haben, seine/ihre persönliche Meinung zu äußern und Informationen
für jede einzelne Frage zu geben. Falls die Teilnehmer/innen bereits vorher über eine Frage diskutieren,
die erst später gestellt werden sollte, wird der/die Moderator/in diese Frage nicht noch einmal stellen.
Bericht
Die Diskussion wird aufgezeichnet. Der/die Moderator/in sollte jedoch unmittelbar nach Ende der Diskussion ein kurzes Memo mit den wichtigsten Leitgedanken verfassen. Dabei sind die wichtigsten Zitate
anzugeben und aufzuschreiben, die für die Analysen verwendet werden können. Er/sie sollte kurz seine/
ihre Eindrücke von den Teilnehmer/innen schildern, ihre Beteiligung bei der Diskussion und ihre Reaktionen auf spezifische Themen, sowie andere Elemente, die durch die Aufnahme allein nicht deutlich
werden. Die Aufzeichnung sollte so genau wie möglich niedergeschrieben werden. Die Kommentare
der Moderatorin bzw. des Moderators sollten am Anfang des Dokuments oder jeweils auf derselben
Seite in einer anderen Farbe eingefügt werden.

Anhänge
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