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inaugurate new job orientation formats for
non-EU citizens, also focused on the ethniccultural assessment of each person. The pilot
action “Humanitarian Corridors meet public
CAS” represents an opportunity to update our
skills as operators engaged in training and
psychosocial support activities for non-EU
citizens. ”
-Simonetta Bruno, CFP-CEMON
“Thanks to the ARRIVAL REGIONS Project we
have been able to verify some management
models of migratory flows, about which we had
already gained a special experience, within our
institutional activities. Through the exchanges
created by the Project, we were able to initiate
a fruitful dialogue with other local and national
CSOs, involved in the migration field. The pilot
action “Humanitarian Corridors meet public
CAS” means for us the concrete possibility of
realizing safe and local pathways of migration
in a complex multi-stakeholder perspective. ”
-Claudio Zingarelli, REGIONE PIEMONTE

Waldensian Valleys, IT
“For the administration of Torre Pellice
municipality, participation in this project
was extremely useful. Often the political will
to welcome clashes with the administrative
bureaucracies of individual countries. The
comparison with other European countries
that have joined the project and the training
courses for our registry offices have made this
desire technically operational and easier to
achieve. ”
-Maurizia Allisio, MUNICIPAL COUNCILOR

Osijek, CR
“The Arrival Regions project has strengthened
the foundations in our city for the integration
and general acceptance of non-EU citizens in
our society and set guidelines for the further
work of all participants in the integration
process. ”
-Julije Šoltić, COUNSELLOR FOR EMPLOYMENT
OF VULNERABLE GROUPS, CROATIAN
EMPLOYMENT SERVICE, OSIJEK
4

“The project has created some new
opportunities in working with third-country
nationals, connecting various stakeholders
who have become more aware of how they
can contribute to the integration of thirdcountry nationals in their territories. Working
with economic migrants has been and still is
an excellent preparation for future activities
with migrants that we can expect in our local
community. ”
-Ivana Šibalić, YOUTH ASSOCIATION BREZA
OSIJEK/CROATIA, PROJECT COORDINATOR

Ceva Mountain Union, IT
“Through the multidisciplinary path of
ARRIVAL REGIONS project, we became able
to deepen some dynamics of migration
processes, starting from which to improve our
training services for non-EU citizens. Thanks
to the multilevel networking created by the
Project, we have implemented the quality of
our exchanges with both local and national
institutions. The pilot action “Humanitarian
Corridors meet public CAS” allows us to
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“The pilot action of the ARRIVAL REGIONS
Project has allowed us to obtain socio-cultural
skills, thanks to which we have created one
humanitarian corridor for Afghan refugees
in collaboration with local and national
government. ”
-Mauro Rebuffo, COMUNE DI CASTELNUOVO DI
CEVA

Pilsen Region, CZ
“We appreciate the activities of the
Coordination Center for the Integration of
Foreign Nationals in Bor, which is organized
within the Arrival Regions project. These
activities have helped foreign nationals in
our region (e.g. manual laborers from Eastern
European countries, businesspeople from
the Middle East or students of Vietnamese
origin at the local school) overcome linguistic,
cultural and social barriers and allow them to
more easily adapt to the new environment.
“These activities have also improved relations
between them and the majority of society.
That’s why we’re happy that such an activity

has been created in our town.
-Petr Pich, DEPUTY MAYOR, TOWN OF BOR
“We greatly appreciate the opportunity to
engage in the activities of the Coordination
Center for the Integration of Foreign Nationals
in Bor and the pilot activity within the Arrival
Regions project in cooperation with the
University of West Bohemia in Pilsen. Our
employees encounter language barriers while
dealing with common life situations, such
as dealing with public offices, healthcare
provision, searching for a way to spend leisure
time, or becoming integrated into a region in
which foreign nationals are not always viewed
positively by the people around them. The
Coordination Center aids them in all these
areas. It’s important for us to incorporate our
employees into society and we’re looking
forward to further cooperation. “
-Pavla Doxanská, HR SPECIALIST, ADIENT BOR

Piran, SL
“Elementary School Sečovlje joined the
project Interreg Central Europe - Arrival
Regions: Exploring approaches to social
innovation for social and economic inclusion
of citizens outside the EU, which operates
under the auspices of the Sredisce Rotunda
from Koper. The project encourages the
strengthening of ties between different
cultures, languages and beliefs. The fact that
we have many immigrant children at school
is our wealth, so with the help of this project
we have found different ways to recognize
this, share and create new opportunities for
cooperation, coexistence. During the project,
the idea came to us to involve these students
in the creation of an audio book about Pippi
Longstocking in several languages, including
their mother tongue. So their language
stood side by side with Slovene, English,
Italian ... they read and narrated with pride.
By joining the project, we all benefited, we
also implemented multiculturalism within the
team of professionals, we managed to attract
all immigrant students and their parents to
participate, some for the first time. All these
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experiences will also help us to integrate new
immigrant students and their families. The
trainings and other virtual meetings organised
by Sredisce Rotunda were also very valuable. “
-Mirela Flego, PRINCIPAL OF SECOVLJE
ELEMENTARY SCHOOL

“I would like to thank the Sredisce Rotunda
from Koper for inviting us to participate
in this project. Representatives from our
Elementary schools and Kindergartens actively
participated in the prepared workshops and
together we managed to formulate some
proposals. Of course, we are aware that the
whole problem cannot be solved in one year,
but it is important that we start looking for
solutions that will be implemented in the
future. “
-Ester Nussdorfer, MUNICIPALITY OF
PIRAN

“Thanks again for the invitation to the
project Arrival Regions. It was really great to
communicate with people who have the same
goals and desires. “Through participation in
the project, new ties were created, creative
ideas were born and a rich exchange of
experiences took place. The realisation that
there are many of us who care about quality
coexistence gave us the impetus to continue
our work and so we contribute to building a
solid multicultural environment. “
Vika Kustrin, CIRIL KOSMAČ ELEMENTARY
SCHOOL PIRAN

Postojna, SL
“The users of ŠENT programme, migrant
women from Albania and Slovenian locals with
mental health disorders, felt more accepted
in Postojna local society through sport and
social activities that Starting point Postojna
organized for them and other migrants residing
in Postojna. “
-Jerneja, ŠENT SOCIETY
“The focus group that Starting point Postojna
organised for Slovenian pupils from SGLŠ
school and their peers from Asian and African
countries, helped us to address some of
the discriminatory behaviour in class and
6

encouraged intercultural competences
and understanding among these young
participants. This was further encouraged by
several artistic, culinary and sports workshops
that Starting point Postojna organised for all of
us. “
-Teacher, SGLŠ SCHOOL
“Our users, elderly people, were very pleased
by the gesture of unaccompanied youngsters
that prepared delicious cookies and made
personalised New Year greeting cards for each
of them. The youngsters told that they did
this action, as they know how is to be alone,
without your family. “
-Social worker, TALITA KUM
“As a business incubator we are very pleased
with Starting Point postojna action and to be
part of the development and success of some
migrants residing in Postojna with business
ideas (for opening massage saloon /creating
jewelry / opening distribution business /
opening food truck). This was also a new
experience for us. We cannot wait to see their
growth. Not also that we helped them to start
their own business, but it was also a start of a
good business relationship and friendship.
Ana Širca, Business incubator, People’s
university Postojna (LU Postojna)
It is comforting when you find a group
of people in a similar situation to your
own and have the opportunity to learn
and ask questions. It opens the doors for
empowerment. “
-Ožbej Račečič, TEACHER AND TUTOR OF
SLOVENE LANGUAGE, PRIMARY SCHOOL
POSTOJNA

West Pomerania, PL
“Building a community where different
cultures, experiences, and religions come
together is a difficult process. Thanks to
Arrival Regions, we were able to better
see immigrants, understand their needs
and location, and build openness to other
people. The youngest inhabitants of the
Westpomeranian, elected Ambassadors of
Multiculturalism, have a large role to play in
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the future because they can show how friendly
the inhabitants of Western Pomerania - Poles Europeans are. I can say today that I am proud
of them. “
-Olgierd Geblewicz, MARSHAL OF THE
WESTPOMERANIAN REGION

“More and more children from Ukraine are
studying in West Pomeranian schools, but
there are also children with the experience of
refugees. Thanks to Arrival Regions, we were
able to bring closer the culturally, socially, and
economically diverse worlds of Polish and
immigrant peers. Education in a multicultural
class or group requires both systemic tools
and an external impulse to change, which was
the pilot action “EACH OF US IS UNIQUE AND
IMPORTANT”.
-Anna Bańkowska, REPRESENTATIVE OF LOCAL
GOVERNMENT, TEACHER, MEMBER OF THE
REGIONAL BOARD OF THE WESTPOMERANIAN
REGION

“The development of the immigrant integration
process is related to the challenges and
obligations of public and social entities,
such as the Szczecin Incubator for Culture.
Thanks to Arrival Regions, we have gained
knowledge and experience useful to support
the integration of foreigners with the use of
elements of culture. “
-Marta Wylegała, DEPUTY DIRECTOR OF THE
SZCZECIN INCUBATOR FOR CULTURE

“Thanks to the Arrival Regions project, I was
able to understand the increasingly significant
and noticeable topic of the role of culture
in the process of integrating people from
different traditions, ethnic groups, nations,
and religions. I believe that I will be able to
use this experience not only in my own artistic
activity, but also pass it on to students of the
Academy of Art in Szczecin, and thus make
them sensitive to the issues of diversity and
integration. ”
-Aleksandra Zaborska, AUTHOR OF THE
CHILDREN’S BOOK “PRYVIT! ZNACZY CZEŚĆ”,
LECTURER AT THE FACULTY OF GRAPHICS OF THE
ACADEMY OF ART IN SZCZECIN.

“There is no doubt that it’s worth creating
conditions for the most possible use of the

potential of young immigrants studying
in West Pomerania. I am also pleased that
the University of Szczecin could be part of
this process. In the area of demographic
challenges related to the outflow of young
people from the region, it’s immigrants who
are the hope for further development of the
Westpomeranian Region.
Participation in the discussion of the jury of the
“Ambassador of Multiculturalism” competition
was inspiring for me due to the positive
image of integration seen through the eyes of
children who experienced cultural differences.
I am glad that such activities teach openness
and tolerance, and break mental patterns and
stereotypes. They allow you to see the diversity
in everyday life.”
-Edyta Rudawska, UNIVERSITY OF SZCZECIN
“Let us always try to approach people in a
human way, not through the prism of political
guidelines, especially those that discriminate
other people. Let us teach children to respect
people, because whoever respects other
people walks boldly through live.
-Ewa Rutkowska, PSYCHOLOGIST AND
EDUCATOR, AUTHOR OF PUBLICATIONS AND
MULTICULTURAL COMPETENCE TRAINER AS PART
OF THE ARRIVAL REGIONS PILOT ACTION”

Burgenland District, DE
“Through the respective contents in the
project, it can be ensured that the identification
of refugees in rural areas is consolidated and
migration in urban areas is counteracted.
Through ARRIVAL REGIONS the person, as
it were of his/her origin, feels comfortable in
an environment in which he has arrived. The
Pilot Action „EMI BLK“ enables interaction
with friends, peers, people who think alike,
people with common interests and, above
all, the feeling of belonging. The Pilot Action
„EMI BLK“ succeeded in making the rural area
and its people more interesting for refugees.
People from different backgrounds came
into contact with each other and friendships
developed, which helped them to feel that they
had arrived in a foreign country. “
-Steven Ehrlich, INTERNATIONALER BUND
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“Through Arrival Regions mutual exchange of
experience ensures social togetherness The
exchange of positive experiences leads the
project to the acceptance of new challenges.
Strengthening of one’s own personality in a
foreign environment. This creates interest and
access to the job market. Circle of friends is
strengthened. Hobbies are established in the
rural area. “
-Rotraud Denecke, KULTURVILLA KOLORIT
“The Arrival Regions project and its pilot action
have succeeded in bringing young people
from different countries together and making
our region palatable to them as a permanent
place to live. The photo exhibition on the
project has also made a wider public aware of
the project, but also of the needs and feelings
of these young people. “
-Christian Heyder, FORUM EHRENAMT

Lodzkie, PL
“The Local Labour Office in Łask was a
regional stakeholder in the Arrival Regions
project. Thanks to the cooperation during
the project’s implementation my employees
participated in the language course and have
learned the basics of the Ukrainian language.
They can easily communicate with Ukrainian
citizens. They don’t have a language barrier
and can inform Ukrainians about current job
offers or explain how to fill in basic forms
required in the office.
We also promoted the action of free legal
consultations among local employers and
their employees, because we care about the
integration of migrants in our region and about
their better life here.”
-Wioletta Okupińska-Janus, DIRECTOR OF
THE LOCAL LABOUR OFFICE IN ŁASK

Photo: Project Meeting Postojna
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Einführung

In Mitteleuropa hatten in den letzten Jahren viele ländliche
Regionen mit negativen Auswirkungen des demografischen
Wandels wie Alterung, Schrumpfung und Strukturschwäche
zu kämpfen. Die 2010er Jahre markieren für viele Regionen
Mitteleuropas (einschließlich ländlicher Räume) einen
demographischen Wendepunkt. Auch Regionen, in die in der
Vergangenheit nur wenige internationale Zuwanderer gezogen
sind, werden zunehmend Zielgebiete für Migrant:innen aus
Staaten außerhalb der EU. Diese Trendwende ist nicht immer
einfach: in vielen ländliche Regionen Mitteleuropas fehlen
wirksame Unterstützungssysteme für neu ankommende
Migrant:innen, um zu verhindern, dass sie in städtische Gebiete
abwandern. Die Zuwanderung von Nicht-EU-Bürger:innen in
ländliche Räume gilt als ein “heißes Eisen” und wird kontrovers
und emotional diskutiert. Wir glauben jedoch, dass sie eine
Antwort auf viele Herausforderungen des demografischen
Wandels sein kann. Um aus der jüngsten Zuwanderungswelle
10
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von Nicht-EU-Bürger:innen in ländliche Regionen
Mitteleuropas eine Erfolgsgeschichte zu
machen, müssen Verwaltung, Politik, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft in diesen Regionen nach
innovativen, maßgeschneiderten Ansätzen
suchen. In diesem „Werkzeugkasten“ (oder
Tool-Box) werden neun effektive, einfach
umzusetzende und praxisnahe Instrumente
vorgestellt, die Akteuren in ländlichen Räumen
helfen können, einerseits die gesellschaftliche
und wirtschaftliche Integration von Migranten
zu unterstützen und andererseits lokale
Willkommenskulturen zu etablieren.

Alle in diesem Dokument aufgeführten Instrumente basieren auf den Ergebnissen des
Interreg CENTRAL EUROPE-Projekts “Arrival
Regions - Exploring social innovation approaches for the social and economic integration of non-EU nationals” (im Folgenden
“Arrival Regions” genannt). Das Hauptziel
des Projekts war die Entwicklung, Umsetzung und Analyse von neun Pilotaktionen,
die auf verschiedenen Ansätzen sozialer Innovation basieren und die Integration von
Nicht-EU-Bürger:innen in ländlichen Räumen
Mitteleuropas unterstützen. Die Pilotaktionen
wurden in ländlichen Regionen in Kroatien, der
Tschechischen Republik, Deutschland, Italien,
Polen und Slowenien durchgeführt. Die Partnerregionen sind daran interessiert, die langfristige Integration von Nicht-EU-Bürger:innen
als Reaktion auf die aktuellen demografischen
und wirtschaftlichen Herausforderungen zu
fördern. Das Projekt basiert auf den Prinzipien
der transnationalen Zusammenarbeit und der
gemeinsamen Erarbeitung von Maßnahmen
und Lösungen. In Arrival Regions arbeiten
Vertreter:innen lokaler Verwaltungen, wissenschaftlicher Organisationen, Nichtregierung-

sorganisationen und anderer Akteure zusammen. Das Projekt gibt lokalen Akteuren und
Vertreter:innen migrantischer Communities
die Möglichkeit, sich an der Gestaltung und
Umsetzung einer Pilotaktion zu beteiligen. In
allen Pilotaktionen werden Ansätze erprobt,
die darauf abzielen, die Integration junger und/
oder wirtschaftlich aktiver Migrant:innen zu
fördern bzw. die Etablierung lokaler Willkommenskulturen zu unterstützen (siehe Abb. 1).
Um diese Ziele zu erreichen, haben die im Projekt zusammenarbeitenden Partnerregionen
innovative Ansätze für weit verbreitete Formen
der Integrationsunterstützung wie Sprachkurse, Rechtsberatung oder Unterstützung bei
der Existenzgründung entwickelt und umgesetzt. Insgesamt haben mehr als 900 Nicht-EUBürger:innen von den im Rahmen des Projekts
organisierten Maßnahmen profitiert.
Der vorliegende Werkzeugkasten basiert auf
den Erfahrungen, die wir und unsere Partner während des Projekts Arrival Regions
gemacht haben. Ziel ist es, Stakeholder in
ländlichen Räumen dabei zu unterstützen, die
gesellschaftliche und Arbeitsmarktintegration

Einführung
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von Migrant:innen aus Nicht-EU-Staaten in
Ihren Regionen zu fördern. Der Werkzeugkasten basiert auf dem von uns vertretenen
Ansatz, dass Integration ein zweiseitiger Prozess ist, der kein eindeutiges Ende hat. Aus
diesem Grund konzentrieren sich die in dieser
Tool-Box vorgestellten Instrumente nicht nur
auf die Integrationleistungen von Nicht-EUBürger:innen, sondern auch auf die Beiträge
der ansässigen Gesellschaft. Das Ergebnis ist,
dass Integration eine Aufgabe sowohl für Migrant:innen als auch für Einheimische ist. Nur
so lässt sich eine nachhaltige, vielfältige und
widerstandsfähige Zivilgesellschaft erreichen,
die bereit ist, sich den kommenden Herausforderungen durch den demographischen
Wandel zu stellen. Der Abschnitt “Politikempfehlungen” befasst sich mit Maßnahmen, die auf
kommunaler oder regionaler Ebene ergriffen
werden können, um die vorgenannten Ziele
zu erreichen. Die Kommunalverwaltungen
haben zwar keinen direkten Einfluss auf die
Einwanderungsgesetzgebung, sie aber spielen
eine wichtige Rolle bei der Förderung eines
einladenden und offenen Umfelds in ihren

Tool Box - Arrival Regions by Interreg

Zuständigkeitsbereichen , indem sie lokale
Integrationsstrategien entwickeln, rechtliche
und planerische Rahmenbedingungen festlegen und Integrationsmaßnahmen finanziell,
ideell und organisatorisch unterstützen. Der
Werkzeugkasten und die Politikempfehlungen zeigen Instrumente und Maßnahmen
auf, mit denen die soziale und wirtschaftliche
Marginalisierung von neu angekommenen
Migrant:innen aus Nicht-EU-Staaten verhindert
und der soziale Zusammenhalt, gegenseitiges
Verständnis und Respekt zwischen der einheimischen Gesellschaft und den Migrant:innen
gefördert werden.

Abb. 1. Pilotinitiativen im Projekt Arrival Regions.
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Liste der
Werkzeuge

1. Sprachen lernen
2. Rechtsberatung
3. Kontaktpunkte
4. Planung und Organisation der Ankunft
5. Förderung des
generationenübergreifenden
multikulturellen Lernens
6. Durch die Bürokratie navigieren
7. Die Einheimischen in den
Integrationsprozess einbinden
8. Unterstützung der persönlichen
Entwicklung
9. Stärkung lokaler Akteure und Netzwerke
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SPRACHEN LERNEN

KONTAKTPUNKTE

RECHTSBERATUNG

PLANUNG UND ORGANISATION
DER ANKUNFT

DIE EINHEIMISCHEN IN DEN
INTEGRATIONSPROZESS
EINBINDEN
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Liste der Werkzeuge

FÖRDERUNG DES GENERATIONENÜBERGREIFENDEN MULTIKULTURELLEN
LERNENS

UNTERSTÜTZUNG DER PERSÖNLICHEN
ENTWICKLUNG

Liste der Werkzeuge

DURCH DIE BÜROKRATIE
NAVIGIEREN

STÄRKUNG LOKALER AKTEURE
UND NETZWERKE
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INSTRUMENT 1

Sprachenlernen

sein, um den Bedürfnissen der Zielgruppe
gerecht zu werden.
• Die Kurse sollten insbesondere einen
Wortschatz vermitteln, der in alltäglichen
Situationen benötigt wird (z. B. Arztbesuch,
Einkaufen, Freizeitaktivitäten, berufsbezogene Vokabeln und Redewendungen).
• Der Zeitplan der Kurse sollte an die Arbeitszeiten der Teilnehmenden angepasst
werden.
3. Die Teilnehmenden sollten ermutigt
werden, ihre Sprachkenntnisse auch außerhalb des Unterrichts weiter zu verbessern.
• Sprachtandems von Migrant:innen und
Einheimischen erleichtern den Spracherwerb und ermöglichen es, das Erlernte zu
üben. Außerdem lässt sich so die Kultur
des anderen kennenlernen und es entstehen möglicherweise auch neue Freundschaften.
4. Wenn unter den Migrant:innen in einer Region eine Sprache dominiert, können Sprachkurse in der Muttersprache der Migrant:innen
für Mitarbeiter:innen der lokalen Verwaltung
und anderer Stellen, mit denen die Migrant:innen regelmäßig Kontakt haben, angeboten
werden.

Warum?
Das Erlernen der Sprache der Aufnahmegesellschaft ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Es unterstützt unmittelbar
die berufliche Entwicklung und das persönliche Wohlbefinden, indem es Migrant:innen
hilft, soziale Bindungen zu Einheimischen
aufzubauen und aufrechtzuerhalten, ihre Karrierechancen zu verbessern, am gesellschaftlichen Leben vor Ort teilzunehmen und ein
Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln. Das
Erlernen der Sprache des Aufnahmelandes ist
bereits Teil der derzeitigen Integrationspraxis.
Das größte Manko ist jedoch, dass die meisten
Sprachkurse Migrant:innen nicht adäquat auf
die Herausforderungen vorbereiten, denen sie
sich täglich stellen müssen.
Wie?
1. Stellen Sie sicher, dass die Kurse für die Zielgruppe zugänglich sind, und machen Sie die
Migrant:innen auf die Angebote aufmerksam.
• Für die Werbung sollten sowohl digitale
als auch analoge Medien genutzt werden.
18

• Bei der Werbung für einen Sprachkurs
ist es wichtig, die eindeutigen Vorteile des
Sprachenlernens zu vermitteln.
• Die Anbieter der Sprachkurse sollten
die Einbeziehung der am stärksten benachteiligten Gruppen von Migrant:innen
(z. B. Mütter mit kleinen Kindern, ältere
Migrant:innen).
• Passen Sie die Kurse und deren Inhalte an die Bedürfnisse der Zielgruppe
an, indem Sie Online- und Offline-Kurse
anbieten. Während Offline-Kurse die zwischenmenschliche Kommunikation fördern,
ist ein Online-Format eine gute Lösung für
entlegenere Regionen.
2. Sprachkurse sollten maßgeschneidert

Instrument 1

• Grundlegende Kenntnisse der Muttersprache von Migrant:innen schaffen nicht
nur Vertrauen und Sympathie, sondern
erleichtern auch die Kommunikation und
verringern die Gefahr von Missverständnissen.

Empfehlungen:

sollten die Anbieter von Sprachkursen die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe gründlich
analysieren.
4. Eine Zusammenarbeit mit Akteuren, die in
direktem Kontakt mit Migranten stehen, wie
z. B. Arbeitgebern oder NGOs, ist sinnvoll, um
potenzielle Teilnehmende zu erreichen, die
schwer zu erreichen sind.
5. Unternehmen, die besonders viele Mitarbeiter:innen mit Migrationshintergrund beschäftigen, können Sprachkurse im Unternehmen
und während der Arbeitszeit anbieten. Dazu
sollten die Sprachkursanbieter die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen anstreben,
um die Kursinhalte auf die Bedürfnisse der
Beschäftigten und der Unternehmen abzustimmen.
6. Wenn möglich, sollten die Teilnehmenden
anhand ihrer Muttersprache (bzw. deren
Sprachfamilie) in Gruppen eingeteilt werden.
Dies hat sich als vorteilhaft erwiesen, da Migrant:innen mit ähnlichem kulturellen Hintergrund Sprachen aus derselben Familie schneller
und besser lernen (z. B. lernen ukrainische
Migranten schneller Tschechisch, da beide
Sprachen zur slawischen Sprachfamilie gehören).
7. Um die Sprachkurse langfristig anbieten
zu können, sind stabile Finanzierungsquellen
notwendig.
8. Sprachkursanbieter können die Unterstützung von Freiwilligen in Anspruch nehmen,
beispielsweise, um die Zielgruppen zu erreichen, die Kursinhalte zu entwickeln oder ein
maßgeschneidertes didaktisches Konzept zu
erarbeiten.

1. Beziehen Sie Lehrkräfte ein, die über Kenntnisse und Erfahrungen mit der Arbeit in einem
multikulturellen Umfeld verfügen.
2. Die Lehrkräfte sollten, wenn möglich, einen
ähnlichen kulturellen und/oder sprachlichen
Hintergrund haben, da dies das Vertrauen
zwischen Lehrkräften und Teilnehmern stärkt.
3. Um maßgeschneiderte Lehr- und Schulungsmaterialien sowie Lehrpläne zu entwickeln,
Sprachenlernen
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Das Zentrum für die Koordinierung von Integrationsaktivitäten in Bor wurde gegründet, um Migrant:innen zu unterstützen, die im
Bezirk Tachov im Westen der Tschechischen
Republik leben. Bei der Analyse der wichtigsten Herausforderungen, mit denen internationale Zuwanderer in dieser ländlichen
Region konfrontiert sind, stellten die Koordinator:innen des Zentrums fest, dass die Migrant:innenvor Ort kaum Unterstützung beim
Erlernen der tschechischen Sprache erhalten:
Die bestehenden Sprachkurse wurden nur in
den größeren Städten der Region (z. B. in Pilsen) und bevorzugt zu Zeiten angeboten, die
nicht zu den Arbeitszeiten der Migrant:innen
passen. Um die Lebensqualität der Migrant:innen zu verbessern, hat das Zentrum für die
Koordinierung von Integrationsmaßnahmen
mit den wichtigsten Arbeitgebern in der Region zusammengearbeitet und Tschechischkurse direkt in den Räumlichkeiten der
Unternehmen angeboten. Im Gegensatz zu
Standard-Sprachkursen konzentrierte sich
dieser Kurs in erster Linie auf die Kommunikationsfähigkeiten der Migrant:innen und vermittelte ihnen ein Vokabular, das am Arbeitsplatz
und im täglichen Leben nützlich ist. Außerdem
wurden die Kurse auf die Arbeitszeiten der
Migrant:innen abgestimmt. Der angebotene
Sprachkurs hat von den Teilnehmenden ein
sehr positives Feedback erhalten.
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INSTRUMENT 2

Rechtsberatung

3. Die Beratungen sollten in mehreren
Sprachen angeboten werden, idealerweise
auch in den Sprachen der wichtigsten
Zielgruppen.
• Dadurch wird nicht nur das Verständnis
verbessert, sondern auch das Vertrauen
zwischen den Nutzer:innen und den
Anwält:innen gestärkt.
• Es wird häufig nicht möglich sein, die
Rechtsberatung in den Muttersprachen
der wichtigsten Migrantengruppen
anzubieten. Empfehlenswert wäre in
diesem Fall, auf Englisch und/oder weitere
internationale Verkehrssprachen (z.B.
Spanisch, Arabisch, Französisch oder
Russisch) auszuweichen.
• Ziehen Sie Dolmetscher:innen und
interkulturelle Vermittler:innen hinzu,
um Konflikte und Missverständnisse zu
bewältigen, die aufgrund unterschiedlicher
kultureller Praktiken entstehen könnten.
4. Die Rechtsberatung ist als eine erste
Anlaufstelle gedacht, die Migrant:innen bei
Bedarf an spezialisierte Anwält:innen (z.B.
Arbeitsrecht, Familienrecht) weiterleitet.

Warum?
Migrant:innen geraten oft in prekäre
Situationen, weil sie ihre Rechte und Pflichten
nicht kennen und verstehen. Dies erhöht nicht
nur ihre Verwundbarkeit, sondern macht sie
auch zum Opfer von Ausbeutung. Dies kann
auf unzureichende Unterstützungsstrukturen
zurückzuführen sein, aber auch auf die
Verbreitung von Fehlinformationen in den
migrantischen Communities, was sich
negativ auf das Vertrauen der Migrant:innen
in die Behörden auswirken kann. Um die
Unabhängigkeit der Migrant:innen zu fördern
und ihre Teilhabe an der am gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Leben zu ermöglichen,
ist es entscheidend, dass sie fundierte
Entscheidungen treffen und wissen, welche
Maßnahmen sie ergreifen oder an wen sie sich
wenden können, wenn ihre Rechte verletzt
werden.

Wie?
1. Es ist wichtig, dass potenzielle Nutzer:innen
über die angebotenen Dienstleistungen
22

5. Die Konsultationen sollten anonym sein.

informiert sind und diese leicht in Anspruch
nehmen können.
• Die Entwicklung von
Kommunikationskanälen mit
Rechtsberater:innen über digitale
Plattformen ist empfehlenswert, um ein
breiteres Publikum zu erreichen.
• Die Erwartungen beider Seiten
sollten transparent gemacht werden, um
Enttäuschungen zu vermeiden.
2. Die Rechtsberatung sollte für Menschen in
ländlichen Räumen leicht zugänglich sein.
• Die Beratungszeiten sollten an
die Verfügbarkeit der Zielgruppe
angepasst werden, da viele in ländlichen
Räumen lebende Migrant:innen
Beratungsdienstleistungen außerhalb ihrer
regulären Arbeitszeiten benötigen.

Instrument 2

• Dies ist besonders wichtig, um
Machtungleichgewichte abzubauen,
Vertrauen zu schaffen und beide
Seiten zu schützen, insbesondere,
wenn die Migrant:innen in prekären
Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind.
6. Um das Risiko von Fehlinformationen zu
verringern, sollten die Dienste von Fachleuten
oder Freiwilligen erbracht werden, die über
eine einschlägige Ausbildung verfügen oder
besonders geschult sind.
7. Die Konsultationen sollten unabhängig
sein.
• Aufgrund negativer eigner Erfahrungen
und/oder in den migrantischen
Communities kursierenden Gerüchten
haben Migrant:innen oft nur wenig
Vertrauen in die Behörden.
8. Die Beratungsdienstleistungen sollten
kostenlos sein.

• Dies ist besonders wichtig für
Migrant:innen ohne Papiere, die sich oft
keinen Rechtsbeistand leisten können,
aber auch für Migrant:innen mit geringen
finanziellen Mitteln.
9. Um die Reichweite der Rechtsberatung zu
erhöhen, ist es empfehlenswert, gedruckte
oder Online-Dokumente in mehreren Sprachen
zu erarbeiten, in denen häufig gestellte Fragen
beantwortet werden.
• Legen Sie die Flyer und Broschüren an
Orten aus, die von Migrant:innen häufig
aufgesucht werden.
• Als digitale Informationsquellen können
z.B. Videos mit kurzen Erklärungen zu
bestimmten Rechtsfragen produziert und
über die von Migrant:innen genutzten
Kommunikationskanäle verbreitet werden.
• Dadurch wird die Reichweite der
Beratung über die Grenzen der Region
hinaus erhöht.
• Dies ist ein effizienter und barrierearmer
Weg für Migrant:innen, um an wichtige
Informationen – idealerweise in einer
einfachen und verständlichen Sprache – zu
kommen und häufig gestellte Fragen zu
beantworten, ohne einen Rechtsbeistand
konsultieren zu müssen.
• Eine Zusammenarbeit mit Akteuren, die
in direktem Kontakt mit den Migrant:innen
stehen, wie z. B. Arbeitgebern, NGOs,
Lehrkräften und lokalen Verwaltungen, ist
zu empfehlen, um Kontakt zu potenziellen
Teilnehmenden aufzubauen, die schwer zu
erreichen sind.

Empfehlungen:
1. Es ist von Vorteil, wenn die
Anwält:innen und Berater:innen einen
Migrationshintergrund und/oder
entsprechende Sprachkenntnisse haben,
um Vertrauen und Verständnis zu fördern.
2. Entwickeln Sie eine Strategie, um Ihre
Zielgruppe zu erreichen.
3. Kombinieren Sie die Rechtsberatung mit

Rechtsberatung
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anderen Aktivitäten wie z. B. Kontaktstellen.
4. Die Rechtsberatung ist nur ein erster Schritt.
Empfehlenswert ist der Aufbau eines
Netzwerks von interkulturell sensiblen
Anwält:innen mit unterschiedlichen
Spezialisierungen (z. B. Familienrecht,
Arbeitsrecht), an die die Migrant:innen
nach der ersten Beratung verwiesen
werden können.

Rechtliche Unterstützung und bessere Kommunikation
ist ein Projekt in der Woiwodschaft Łódź (Polen),
insbesondere in der Stadt Łódź. Es wurde ins
Leben gerufen, um ukrainische Migrant:innen
zu unterstützen, die in Industriebetrieben, der
Logistik und in der Landwirtschaft arbeiten.
Eine zweite Zielgruppe sind Angestellte von
öffentlichen Einrichtungen in der Woiwodschaft
Łódź. Die Aktivitäten der Pilotaktion bestehen darin,
ukrainischen Migrant:innen Rechtsberatung durch
Konsultationen mit Anwält:innen anzubieten. Der
Anwalt, der regelmäßige Beratungen anbietet, ist
zweisprachig und hat einen Migrationshintergrund.
Die am häufigsten besprochenen Themen sind
Aufenthaltsgenehmigungen, Elterngeld, die
Ausstellung von Dokumenten und die Gründung
eines eigenen Unternehmens. Als Nebenaspekt gibt
es auch eine Wirtschaftsförderungseinrichtung,
die Unterstützung bei Beschäftigungsfragen und
Beratung für lokale Unternehm:innen anbietet.
Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projekts ein
benutzerfreundlicher Leitfaden für Ausländer:innen
sowie ein Handbuch mit häufig gestellten Fragen (FAQ)
entwickelt, in dem die Rechtsberatungsaktivitäten
dokumentiert sind. Alle Aktivitäten finden in kleineren
Städten in der gesamten Woiwodschaft Łódź statt.
24
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INSTRUMENT 3

Kontaktstellen

• Ziehen Sie Dolmetscher:innen und
interkulturelle Vermittler:innen hinzu,
um Konflikte und Missverständnisse, die
aufgrund unterschiedlicher kultureller
Praktiken entstehen könnten, zu vermeiden
oder zu lösen.

Warum?
Die Unterstützung von Migrant:innen
bei der Orientierung in bestehenden
Unterstützungsstrukturen ist von
entscheidender Bedeutung für ihre
Unabhängigkeit und ihr Empowerment. Da
ländliche Räume in Mitteleuropa als neue
Migrationsziele bisher wenig Erfahrung
mit der Steuerung von internationaler
Zuwanderung haben, müssen offizielle
Unterstützungsstrukturen geschaffen
werden, die über ethnische Netzwerke
hinausgehen. Die Entwicklung eines “OneStop-Shop”-Ansatzes hilft uns, die Bedürfnisse
der Migranten zu verstehen, ein Netzwerk
von Akteuren zu entwickeln, die sich mit
Integration befassen, und ihre Arbeit zu
koordinieren. Die Schaffung einer Kontaktstelle
als physischer Raum der Begegnung und
des Austauschs dient auch der Etablierung
interkultureller Kontakte von Migrant:innen
und Einheimischen. Für die Integration von
Migrant:innen ist es wichtig, dass sie wissen,
wo sie Zugang zu den Ressourcen haben, die
sie für ihre Integration und Teilhabe an der
Aufnahmegesellschaft benötigen.

Wie?
1. Stellen Sie einen Raum für die Kontaktstelle
zur Verfügung.
• Dieser Raum und die dort angebotenen
Dienstleistungen sollten für Menschen in
ländlichen Gebieten gut erreichbar und
leicht zugänglich sein.
Die Öffnungszeiten sollten an die Bedürfnisse
der Zielgruppe angepasst
26

• Es ist nicht immer möglich,
Dienstleistungen in den Muttersprachen
der wichtigsten Zielgruppen anzubieten.
Englisch und/oder andere weit verbreitete
Verkehrssprachen (z. B. Spanisch, Arabisch,
Französisch oder Russisch) können eine
Alternative sein.

4. Das dort tätige Personal sollte
vollzeitbeschäftigt sein und eine spezielle
Ausbildung erhalten haben.
• Dies ist besonders wichtig, um das
Risiko von Fehlinformationen zu verringern.

werden, da viele in ländlichen Räumen
lebende Migrant:innen Dienstleistungen
außerhalb der regulären Arbeitszeiten
benötigen.
2. Es ist wichtig, dass die Zielgruppe über
die angebotenen Veranstaltungen und
Dienstleistungen informiert ist und diese leicht
in Anspruch nehmen kann.
• Es sollten verschiedene digitale und
analoge Kommunikationskanäle und
Plattformen entwickelt und genutzt
werden, um ein größeres Publikum zu
erreichen.
• Die Erwartungen beider Seiten
sollten transparent gemacht werden, um
Enttäuschungen zu vermeiden.
3. Die Dienstleistungen sollten in mehreren
Sprachen angeboten werden, idealerweise
auch in den Sprachen der wichtigsten
Zielgruppen.
• Dies verbessert nicht nur das
Verständnis, sondern schafft auch
Vertrauen.

Instrument 3

• Ehrenamtler:innen und Freiwillige
könnten unter professioneller Aufsicht
zusätzliche Unterstützung leisten eine
Brücke zu den Einheimischen schlagen.
5. Es ist von Vorteil, wenn die Kontaktstelle
einen integrierten Ansatz verfolgt und für alle
gesellschaftlichen Gruppen offen ist.
• Ein integrierter Ansatz bedeutet, dass
man anerkennt, dass Einheimische und
Migrant:innen ähnliche Bedürfnisse haben,
die gemeinsam angegangen werden
können.
• Ein solcher Ansatz trägt dazu bei,
eine breitere Unterstützung durch die
Bevölkerung und mögliche Geldgeber zu
sichern.
6. Erstellen Sie eine Liste spezifischer
Dienstleistungen auf Grundlage der
Bedürfnisse der Zielgruppe.
• Setzen Sie sich mit Vertretern der
Zielgruppe in Verbindung, um deren
Bedürfnisse zu ermitteln.
• Erstellen Sie eine Liste der lokalen
Interessenvertreter:innen, die
Informationen über diese Bedürfnisse
liefern können.

• Geben Sie die Liste an alle weiter, die sie
benötigen.
7. Bleiben Sie in Kontakt mit
Interessengruppen und Zielgruppen.
• Es ist von entscheidender Bedeutung,
die Bedürfnisse beider Seiten im Auge zu
behalten und über neue Entwicklungen
informiert zu sein.
• Dies trägt auch dazu bei, Vertrauen
zwischen allen Beteiligten und der
Zielgruppe aufzubauen.
Empfehlungen:
1. Die Mitarbeiter:innen sollten vor Ort
verwurzelt sein und die Schlüsselakteure
und die in der Region aktiven Initiativen
und Netzwerke kennen.
2. Es ist von Vorteil, wenn das Personal einen
Migrationshintergrund hat.
3. Der Standort sollte barrierefrei, leicht
zugänglich, zentral und regelmäßig
geöffnet sein.
4. Von entscheidender Bedeutung ist der
Aufbau eines nachhaltigen Netzwerks von
Einzelpersonen und Interessengruppen,
das die Pilotaktion überdauert.
5. Die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
des Projekts wird gewährleistet, indem
Vertrauen aufgebaut und ein Beitrag zur
Schaffung einer lokalen Willkommenskultur
und einer integrativen Gesellschaft
geleistet wird.
6. Vorteilhaft ist die Einbindung von
Ehrenamtler:innen und Freiwilligen, die
eine Brücke von den Einheimischen in die
migrantischen Communities bilden.
7. Werbung für die angebotenen
Dienstleistungen, Veranstaltungen
und Unterstützungsmaterialien sollten
über die von Migranten genutzten
Kommunikationskanäle erfolgen.

Kontaktstellen
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“Living with us” ist eine Pilotaktion zur Unterstützung
nepalesischer und pakistanischer Migrant:innen, die
in Recycling- und Bauunternehmen in der Stadt Osijek
(Kroatien) beschäftigt sind. Die Migrant:innen leben
und arbeiten am selben Ort, wodurch sie weitgehend
vom lokalen Leben ausgeschlossen und daher schwer
zu erreichen sind. Da es an umfassenden lokalen
Integrationsdiensten mangelt, hatte die Pilotaktion die
Einrichtung eines „Zentrums für Eingliederung und
Integration“ im Stadtzentrum zum Ziel. Es wurde ein
Info-Tool über die wichtigsten staatlichen, privaten
und zivilgesellschaftlichen Dienstleistungen in Osijek
entwickelt (z.B. Sozialdienste, Gesundheit, Kultur,
Polizei, NGOs). Zusätzlich werden Sprachkurse und
interkulturelle Workshops für die Migrant:innen organisiert.
In Zusammenarbeit mit dem „Zentrum für Frieden,
Gewaltlosigkeit und Menschenrechte“ in Osijek und dem
Jugendverband Breza bietet das Zentrum auch kostenlose
Rechtshilfe und Beratungsdienste an. Es zielt auch darauf
ab, die lokale Gemeinschaft zu stärken und sie durch
Freiwilligenprogramme auf die Ankunft von Migrant:innen
vorzubereiten. Außerdem fungiert das Zentrum durch
kulturelle Veranstaltungen wie das erfolgreiche
Festival der nepalesischen Kultur als Interaktions- und
Begegnungsraum. Es erleichtert auch die Vernetzung
und Koordinierung mit relevanten lokalen Akteuren. So
fanden beispielsweise Treffen mit dem Unternehmen
statt, in dem die Migrant:innen arbeiten. Als weiteres
Ergebnis der Pilotaktion ist derzeit die Gründung einer
zivilgesellschaftlichen Vereinigung für nepalesische Kultur
geplant.
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INSTRUMENT 4

Planung und
Organisation der
Ankunft

Einrichtungen, Institutionen und Initiativen,
um Doppelarbeit zu vermeiden und von
deren Erfahrungen zu profitieren – sowohl
vor Ort als auch in anderen Regionen.
2. Lokale Meinungsführer sollten die
Pilotinitiative öffentlich unterstützen und damit
ein Beispiel für die lokale Zivilgesellschaft sein.
• Aufgrund des hohen Ansehens,
das sie vor Ort genießen, trägt ihre
Unterstützung zur Schaffung einer lokalen
Willkommenskultur bei.
• Die öffentliche Unterstützung durch
lokale Meinungsführer kann dazu
beitragen, dass die Einheimischen eine
positivere und aufnahmebereitere Haltung
gegenüber den Neuankömmlingen
entwickeln.
3. Die Aufteilung der Integrationsaufgaben auf
mehrere Schultern ist empfehlenswert.
• Integration ist ein sehr komplexer
Prozess, der die Unterstützung
verschiedenster lokaler Akteure erfordert.

Warum?
In ländlichen Regionen, die erst in jüngster
Zeit zu Zielgebieten internationaler Zuwanderung wurden, mangelt es häufig an gut
etablierten Netzwerken und Strukturen zur
Unterstützung der Ankommenden. Daher ist
es für die Stakeholder in diesen Regionen eine
Herausforderung, die Ankunft der Migrant:innen zu planen und zu organisieren. Wir sind
der Meinung, dass ländliche Regionen in
Mitteleuropa Ressourcen für die Ankunft von
Neuankömmlingen planen und sichern sollten,
um eine Überforderung der lokalen Strukturen
zu vermeiden. Die aktive Unterstützung lokaler
Meinungsführer:innen (z. B. Bürgermeister:innen, Pfarrer:innen, Vorsitzende lokaler Vereine,
angesehene Bürger:innen) ist für den Erfolg
dieses Prozesses von wesentlicher Bedeutung, da sie die besten Vermittler:innen zwischen der lokalen Bevölkerung und den neu
angekommenen Migrant:innen sind. Da die
Integration auf lokaler Ebene stattfindet, ist die
Bereitschaft entscheidend, die Migrant:innen
aufzunehmen und zu unterstützen. Die Sensibilisierung der einheimischen Bevölkerung für
Migrationsfragen und die Herausforderungen,
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mit denen Neuankömmlinge konfrontiert sind,
trägt dazu bei, eine erneute Traumatisierung
z.B. von Geflüchteten oder Asylsuchenden zu
vermeiden und einer einwanderungsfeindlichen Stimmung entgegenzuwirken.

Wie?
1. Erste Schritte umfassen eine Analyse
der bestehenden Unterstützungs- und
Ankunftsstrukturen sowie den Aufbau von
Kooperationen und Synergien mit den
relevanten Akteuren und Netzwerken.
• Dies ist von entscheidender Bedeutung,
um die Erwartungen von Einheimischen
und Migrant:innen zu erfüllen.
• Dies trägt dazu bei, zu verhindern, dass
gefährdete Gruppen in der Anfangsphase
ihrer Ankunft ohne jegliche Unterstützung
bleiben, was für sie langfristig negative
Folgen haben könnte.
• Zielführend ist außerdem die Förderung
der Zusammenarbeit mit erfahrenen

Instrument 4

• Die Organisation der Ankunft und
Integration von Migrant:innen ist eine
zeit- und energieaufwändige Aufgabe.
Alle Beteiligten sollten eine gewisse
Verantwortung tragen, um die Arbeitslast
zu verteilen.
• Wünschenswert ist eine Einbindung
von Migrant:innen mit ähnlichen
Ankunftserfahrungen als Mentor:innen, die
die Neuankömmlinge durch den Ankunftsund Integrationsprozess begleiten können.
• Das schafft Vertrauen und fördert die
Zusammenarbeit.
• Es zeigt den neu angekommenen
Migrant:innen, dass es möglich ist, ein
aktives Mitglied der lokalen Gesellschaft
zu werden und an ihrer Entwicklung
teilzuhaben.

gutes Beispiel für die Einheimischen und
können möglicherweise die Sichtweise der
Einheimischen auf die Zuwanderung von
Nicht-EU-Bürger:innen positiv beeinflussen.
5. Informieren Sie sich über den Hintergrund,
die Bedürfnisse und Zukunftspläne der
ankommenden Migrant:innen.
• Dies trägt dazu bei, unrealistische
Erwartungen und Enttäuschungen zu
vermeiden.
6. Entwickeln Sie Strategien, um die
Migrant:innen in die lokale Gesellschaft
einzuführen.
• Schaffen Sie Plattformen, auf denen die
Neuankömmlinge Einheimische kennen
lernen können.
• Dies trägt dazu bei, die Distanz
zwischen Migrant:innen und der
einheimischen Bevölkerung zu verringern.
7. Fördern Sie gezielt den Zuzug von
Migrant:innen mit Qualifikationen, Kenntnissen
und Fähigkeiten, die derzeit in der Region
fehlen.
• Viele ländliche Räume in Mitteleuropa
sind in hohem Maße vom demografischen
Wandel und der Abwanderung von
Fachkräften betroffen. Die Zuwanderung
von entsprechend qualifizierten Nicht-EUBürger:innen kann eine Lösung für dieses
Problem sein.

Empfehlungen:
Finden Sie Einzelpersonen oder Gruppen,
die bereit sind, Migrant:innen aufzunehmen
und ihnen während des gesamten
Integrationsprozesses als “Pat:innen” zur Seite
zu stehen.

4. Beziehen Sie einheimische
Ehrenamtler:innen und Freiwillige ein.
• Die Freiwilligen sind eine Brücke zur
lokalen Gesellschaft. Sie fungieren als

Planung und Organisation der Ankunft
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Die Pilotaktion in der Unione Montana di Ceva
(Italien) zielt darauf ab, eine direkte Verbindung
zwischen den humanitären Korridoren und
den öffentlichen Ankunftszentren (CAS Centri di Accoglienza Straordinaria) herzustellen,
um die lokale Gesellschaft auf die Ankunft
von Migrant:innen vorzubereiten und den
Integrationsprozess zu erleichtern. Das derzeitige
System führt dazu, dass die Migrant:innen zu lange
in den Erstaufnahmezentren verbleiben, was es
ihnen erschwert, sich in die lokale Gesellschaft
zu integrieren. Die Mehrheit der ankommenden
Migrant:innen wird in privaten Aufnahmezentren
untergebracht, die mehr auf Profit als auf
Integration ausgerichtet sind. Diejenigen, die
illegal nach Italien eingereist sind, befinden
sich in einem Zustand der Unsicherheit, ob sie
Asyl beantragen können oder nicht. Durch die
humanitären Korridore haben die Ankommenden
direkten legalen Zugang zum italienischen
Staatsgebiet. Das bedeutet, dass Geflüchtete
problemlos einen Asylantrag stellen können und
eine größere Chance haben, in relativ kurzer Zeit
eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Die
Pilotaktion basiert auf einer öffentlich-privaten
Partnerschaft und der Vernetzung verschiedener
Institutionen: religiöse Einrichtungen, öffentliche
Institutionen, Unternehmen und NGOs.

32

Instrument 4

Planung und Organisation der Ankunft
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INSTRUMENT 5

Förderung des
generationenübergreifenden multikulturellen Lernens
Darüber hinaus können die Schulen direkt
auf die Eltern zugehen und auch diejenigen
erreichen und einbeziehen, die ansonsten
neuen Erkenntnissen über kulturelle und
ethnische Vielfalt eher zurückhaltend
gegenüberstehen. Ein solches Umdenken
auch für Kinder von Migrant:innen, die
Schulen in ländlichen Räumen Mitteleuropas
besuchen, von Vorteil, da sie sich dadurch
willkommener, akzeptierter und integrierter
fühlen.
Warum?
Individuelle Wertvorstellungen und Normen
werden bereits in jungen Jahren geprägt.
Um eine nachhaltige Willkommenskultur
und integrative Gesellschaften zu schaffen,
ist es sehr wichtig, Kindern die Bedeutung
von Diversität, Toleranz und Inklusivität zu
vermitteln. Ein besonders vielversprechender
Weg besteht darin, das Lernen über
verschiedene Kulturen und kulturelle Vielfalt in
die Lehrpläne der Schulen aufzunehmen. Wir
sind der Meinung, dass Kinder gute Vermittler
sind und den Gedanken der Inklusion an die
älteren Generationen weitergeben können.
34

Wie?
1. Aufnahme des Lernens über andere
Kulturen in die Lehrpläne der Schulen.
• Wir glauben, dass es möglich ist,
durch Einbeziehung der Schulen eine
nachhaltige Willkommenskultur zu
entwickeln.
• Durch die Einführung des Themas
Diversität in die Lehrpläne der Schulen
wird nicht nur die junge Generation zu
mehr Offenheit und Respekt gegenüber

Instrument 5

der anderen Kulturen erzogen. Es lassen
sich auch positive Auswirkungen auf die
älteren Generationen erzielt, die aufgrund
bestehender Vorurteile und Ängste
Migrant:innen möglicherweise eher
zurückhaltend gegenüberstehen.

schaffen, sollten die Schulen die
Kinder und ihre Eltern in verschiedene
Aktivitäten einbeziehen, die den Themen
Multikulturalität und Vielfalt gewidmet
sind (z. B. Feste, Wettbewerbe, Workshops
usw.).

• Das Thema der kulturellen Vielfalt
wird in den Lehrplänen bisher wenig
bis gar nicht berücksichtigt, obwohl
auch ländliche Gesellschaften immer
diverser und internationaler werden. Aus
diesem Grund besteht die Notwendigkeit,
dieses Thema in den Schulen stärker zu
berücksichtigen.

• Die Eltern sollten in die
außerschulischen Aktivitäten nicht nur
als Teilnehmende, sondern auch als
Mitorganisator:innen einbezogen werden.

• In Ländern mit zentralisierten
Schulsystemen, in denen es schwierig
ist, Änderungen von unten nach oben
in die Lehrpläne einzuführen, sollte das
Thema durch außerschulische Aktivitäten
(z. B. Workshops, Spiele, Festivals usw.)
adressiert werden.
2. Organisieren und fördern Sie Schulungen
und Fortbildungen für Lehrer:innen und
Erzieher:innen.
• Dies ist notwendig, da viele
Lehrer:innen während ihres Studiums
keine angemessene Ausbildung zu den
Themen Vielfalt und multikulturelles
Lernen erhalten haben.
• Die Lehrkräfte sollten wissen, wie sie
potenzielle Konflikte aufgrund kultureller
Diskriminierung verhindern und schlichten
können.
3. Unterstützen Sie die Entwicklung von
Lehrmaterial für Schulen – idealerweise mit
lokalem Bezug – zur Einführung in das Thema.

5. Unterstützen Sie Peer-to-Peer-Lernen und
Mentoring.
• Um bestehende Vorurteile zu
bekämpfen, sollten Schulen die
Kommunikation und gemeinsame
Aktivitäten zwischen Kindern mit
unterschiedlichem sozialem und
ethnischem Hintergrund erleichtern.
• Die Schulen sollten einheimische
Schüler dazu ermutigen, Migrantenkindern
beim Erlernen der Landessprache,
beim Schließen von Freundschaften
und bei der Bewältigung alltäglicher
Herausforderungen zu helfen.
Empfehlungen:
1. Machen Sie sich mit den Feinheiten Ihres
Bildungssystems vertraut, damit Sie wissen,
wie Sie das multi- und interkulturelle Lernen in
den örtlichen Schulen fördern können.
2. Beziehen Sie die Bildungseinrichtungen
in lokale Netzwerke zur Unterstützung der
Integration von Nicht-EU-Bürger:innen mit ein.
3. Bauen Sie ein Netz von Akteuren auf, die die
Ideen des multi- und interkulturellen Lernens
über die Schulen hinaus aktiv unterstützen.

• Die Lehrkräfte sollten eine
standardisierte Anleitung zur Einführung
des Themas in den Bildungsprozess
erhalten.
• Die Lernmaterialien können leicht über
die Pilotregionen hinaus verbreitet werden.
4. Organisieren Sie generationsübergreifende
außerschulische Aktivitäten.
• Um eine Willkommenskultur zu
Förderung des generationenübergreifenden multikulturellen Lernens
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In der jüngeren Vergangenheit konnte Polen
als eines der ethnisch homogensten Länder
Europas bezeichnet werden. Dies hat sich jedoch
im letzten Jahrzehnt geändert, als Polen zu
einem beliebten Einwanderungsland wurde,
insbesondere für Menschen aus Osteuropa.
Trotz dieser Entwicklung wird in polnischen
Standardlehrplänen kein Wissen über ethnische
und kulturelle Vielfalt vermittelt. Deshalb hat das
Marschallamt der Woiwodschaft Westpommern
das Projekt “Jeder von uns ist einzigartig und
wichtig” ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses
Projekts haben Lehrer:innen, die in ländlichen
Räumen der Woiwodschaft unterrichten, eine
spezielle Schulung zur multikulturellen Erziehung
erhalten. Darüber hinaus wurden im Rahmen
des Projekts fast 400 Grundschüler:innen in
Workshops über die Bedeutung der kulturellen
und ethnischen Vielfalt unterrichtet. Schließlich
hat das Projekt “Jeder von uns ist einzigartig
und wichtig” Unterrichtsmaterialien zum
Thema Multikulturalität für polnische Grundund Sekundarschulen erarbeitet. Sowohl die
Lehrer:innen als auch die Schüler:innen haben
diese Maßnahmen sehr gut aufgenommen.
Einige andere polnische Woiwodschaften haben
bereits ihr Interesse an diesem Projekt bekundet
und sind bereit, die im Rahmen der Pilotinitiative
erarbeiteten Unterrichtsmaterialien in ihren
Schulen zu verwenden.

36

Instrument 5

Förderung des generationenübergreifenden
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INSTRUMENT 6

Durch die
Bürokratie
navigieren

• Ineffektive Doppelarbeit lässt
sich vermeiden, indem man auf die
vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnissen
lokaler Dienstleister aufbaut.
• Das Erlernen einiger wichtiger
Redewendungen in der Sprache der
Zielgruppe kann dazu beitragen, dass sich
Migrant:innen willkommen fühlen und
Vertrauen aufbauen.
• Die Entwicklung kultureller Sensibilität
hilft den lokalen Dienstleistern,
Behörden und anderen Institutionen,
die Herausforderungen zu verstehen,
denen sich Migrant:innen im Alltag stellen
müssen.

Warum?
Das Ausfüllen von Formularen ist etwas,
das uns tagtäglich begegnet, aber
es kann dennoch eine sehr stressige
Erfahrung sein. Die Rechtssprache und
die Logik der Bürokratie sind selbst für
Muttersprachler:innen schwer zu verstehen,
dennoch müssen wir sie alle bis zu einem
gewissen Grad beherrschen, da bürokratische
Fehler schwerwiegende Folgen für
verschiedene Aspekte unseres Lebens haben
können. Der Umgang mit der Bürokratie
stärkt nicht nur die Bürgerbeteiligung und die
Sensibilität für behördliche Verpflichtungen,
sondern gibt Migrant:innen auch das Gefühl,
ihr tägliches Leben selbst in die Hand nehmen
zu können.
Wie?
1. Ermöglichen bzw. organisieren Sie
Schulungs- und Sprachkurse für
die bestehenden Dienstleister und
Institutionen.
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2. Falls die Sprachkenntnisse nicht ausreichen,
sollten Dolmetscher:innen und/oder
Kulturvermittler:innen hinzugezogen
werden.
• Manchmal können kleine sprachliche
oder kulturelle Missverständnisse
weitreichende Folgen haben und
vermeidbare Konflikte auslösen.
• Dolmetscher:innen und
Kulturvermittler:innen haben Erfahrung im
Umgang mit schwierigen Situationen und
können dazu beitragen, eine freundlichere
Atmosphäre zu schaffen.
3. Wir empfehlen die Erarbeitung von
Informationsmaterial in verschiedenen
Sprachen.
• Informationsmaterialien erhöhen
die Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit
des Projekts und erleichtern die
Übertragbarkeit in andere Regionen.

Instrument 6

• Informationsmaterialien helfen
Migrant:innen, schneller an Informationen
zu gelangen und diese auch selbstständig
in ihren ethnischen Gemeinschaften zu
verbreiten.
• Auch die Gefahr von Fehlinformationen
wird dadurch verringert.
Empfehlungen:
1. Machen Sie sich mit dem bürokratischen
System Ihres Landes vertraut, damit Sie
Migrant:innen bei der Navigation durch die

Bürokratie angemessen helfen können.
2. Arbeiten Sie mit NGOs und
Kulturvermittler:innen zusammen.
3. Entwickeln Sie einen integrierten Ansatz,
indem Sie Ihre Dienste auch für andere
benachteiligte Gruppen mit hohem
Unterstützungsbedarf öffnen.
4. Es ist von Vorteil, wenn das Personal einen
Migrationshintergrund hat oder anderweitig
für die besonderen Bedürfnisse und
Anliegen von Migrant:innen sensibilisiert ist.

Die Pilotaktion “CASA” wird in den Waldensertälern im Nordwesten
Italiens durchgeführt. In dieser ländlichen Region leben Migrant:innen
aus Rumänien, Marokko und Albanien, aber auch aus China, Nigeria
und Peru. Obwohl der Bevölkerungsanteil der Migrant:innen bei
mehr als 5 % liegt, gibt es nur wenige Unterstützungsangebote.
Nach der Kontaktaufnahme mit den wichtigsten mit Migration und
Integration befassten Akteuren in der Region wurden im Rahmen
der Pilotaktion die wichtigsten Herausforderungen für Migrant:innen
ermittelt: Schwierigkeiten beim Zugang zu Unterstützungsangeboten
in steuerlichen Fragen, bei der Haushaltsführung (Rechnungen,
Versicherungen, Miete usw.) oder im Arbeits- und Geschäftsleben
(Verträge, Gehaltsabrechnungen usw.). Aufgrund dieser Überlegungen
entwickelte der lokale Projektpartner GALL EVV eine Strategie, um den
Zugang der Migrant:innen zur italienischen Aufnahmegesellschaft zu
verbessern. Anstatt neues Personal einzustellen, wurden die bereits vor
Ort tätigen Dienstleister (Helpdesk-Betreiber) mit allen notwendigen
Fähigkeiten und Kenntnissen ausgestattet, um mit den Migrant:innen
zu interagieren und auf ihre Bedürfnisse einzugehen, wobei sie von
Kulturmediator:innen unterstützt wurden. Dank der Simultanübersetzung
konnten zum Beispiel Eheschließungen für Nicht-EU-Bürger:innen, die
kein Italienisch sprechen, durchgeführt werden. Um den Zugang zu
Institutionen während der Pandemie zu verbessern, wurde ein spezielles
digitales Instrumentarium entwickelt. Dadurch wurde die Autonomie der
Migrant:innen beim Zugang zu staatlichen Dienstleistungen verbessert.
Durch die Bürokratie navigieren
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INSTRUMENT 7

Die Einheimischen
in den Integrationsprozess einbinden

über von Migrant:innen bevorzugt
genutzte Kommunikationskanäle, um
sicherzustellen, dass die Zielgruppe über
die Aktivitäten informiert ist.
• Die Aktivitäten sollten an die
Arbeitszeiten der Teilnehmenden
angepasst sein und an Orten stattfinden,
die für ein breites Publikum erreichbar,
zugänglich und attraktiv sind.
2. Nutzen Sie die Neugierde der
Einheimischen: Kulturfestivals, kulinarische
Veranstaltungen und andere informelle
Aktivitäten fördern das Interesse an anderen
Kulturen.
• Informelle Aktivitäten sind hilfreich, um
alltägliche Routinen zu bekämpfen und
neues Wissen zu vermitteln. Sie machen
die Einheimischen mit Hilfe von Essen,
Musik usw. neugierig auf die Kultur der
Migrant:innen.
• Einheimische in informellen Kontakt
mit Migranten zu bringen, dient als erste
Erfahrung und sensibilisiert sie für die
Perspektiven der Migrant:innen.

Warum?
Integration ist ein kontinuierlicher und
dauerhafter Prozess, der Migrant:innen und
Einheimische gleichermaßen betrifft. Eine
mangelnde Beteiligung der Einheimischen
erschwert die Integrationsbemühungen
der Migrant:innen und kann ungünstige
Folgen haben, z.B. die Bildung von
Parallelgesellschaften. Dies gefährdet den
sozialen Zusammenhalt und erschwert die
Inwertsetzung der wirtschaftlichen und
demografischen Potenziale der Zuwanderung
von Nicht-EU-Bürger:innen. Um langfristig
positive Veränderungen in den Einstellungen
und Verhaltensweisen zu erreichen,
ist es notwendig, das Bewusstsein der
Einheimischen für die Etablierung einer lokalen
Willkommenskultur zu stärken und ihnen die
aktive Beteiligung am Integrationsprozess
zu ermöglichen. Persönliche Kontakte sind
hilfreich, um Vorurteile abzubauen und den
interkulturellen Austausch zu fördern. Ein
solcher Austausch wird zu einer höheren
Lebensqualität für beide Seiten führen.
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Wie?
1. Organisieren Sie leicht zugängliche
Aktivitäten für Migranten und Einheimische
(z. B. Camps, Schulungen, Workshops,
Sprachkurse, Gespräche am Küchentisch,
Freiwilligenarbeit).

Instrument 7

• Wichtig ist die Bereitstellung eines
physischen Raums für gemeinsame
Aktivitäten, der ständig verfügbar ist. Dies
fördert die Kommunikation und Interaktion
zwischen der Aufnahmegesellschaft und
den Migrant:innen.
• Sollten Sie nicht in der Lage sein,
einen solchen Raum zur Verfügung zu
stellen, wenden Sie sich an die lokalen
Interessengruppen.
• Machen Sie Werbung für die
angebotenen Veranstaltungen,
Dienstleistungen und Aktivitäten

• Es ist wichtig, die Einheimischen
mit dem Leben der Migrant:innen
vertraut zu machen, um den Aufbau von
Freundschaften und Bekanntschaften und
das gegenseitige Verständnis zu fördern.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe können
z.B. lokale Medien, Ausstellungen oder
Festivals genutzt werden.
• Dies ermöglicht es den Mitgliedern der
Aufnahmegesellschaft, die Migrant:innen
als Mitmenschen wahrzunehmen, sie
besser zu verstehen und eine emotionale
Bindung zu ihnen aufzubauen.
3. Der Abbau von Vorurteilen ist eine zentrale
Voraussetzung, dass Integration vor Ort
gelingt.
• Wir sind der Meinung, dass
Interaktionen und Begegnungen zwischen
Einheimischen und Migrant:innen dazu
beitragen, bestehende Stereotypen zu
hinterfragen und zu überdenken.

Einheimische und Migrant:innen mit
interkultureller Erfahrung als “Türöffner”
ein.
4. Lernen Sie die Bedürfnisse der lokalen
Bevölkerung kennen.
• Berücksichtigen Sie bei der Konzeption,
Planung und Durchführung von Aktivitäten
die spezifischen gemeinsamen Bedürfnisse
und Interessen von Einheimischen und
Migrant:innen.
• Um die Analyse der Bedürfnisse
beider Gruppen zu vereinfachen, sollten
Sie sich die Unterstützung lokaler
Interessenvertreter:innen sichern, die
mit den verschiedenen Gruppen vor Ort
arbeiten.

Empfehlungen:
1. Binden Sie die lokale Bevölkerung in die
Planung der Pilotaktion mit ein.
2. Entwickeln Sie dazu eine maßgeschneiderte
Strategie zur Einbindung der lokalen
Bevölkerung auf der Grundlage der lokalen
Bedürfnisse und Strukturen.
3. Beziehen Sie Einrichtungen ein, die Ihnen
helfen, die Menschen vor Ort zu erreichen
(Schulen, lokale Verbände, Arbeitgeber,
NGOs, Kirchen, Sportvereine).
4. Wenden Sie sich direkt an
Schlüsselpersonen, die eine enge
Verbindung zu verschiedenen Gruppen
von Einheimischen und Migrant:innen
haben.
5. Alle Aktivitäten sollten in nachhaltige
Netzwerke, die das Projekt überdauern,
integriert werden, um die eingesetzte
Arbeitszeit und die investierten Finanzmittel
effizienter zu nutzen.
6. Entwickeln Sie eine gute Medienstrategie.

• Setzen Sie aufgeschlossene
Die Einheimischen in den Integrationsprozess einbinden
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Bei der Analyse der lokalen Herausforderungen im
Burgenlandkreis (Deutschland) wurde deutlich, dass es
den Migrant:innen an Möglichkeiten fehlt, Kontakte zur
Aufnahmegesellschaft aufzubauen. Selbst in den Arbeitsmarkt
integrierte Nicht-EU-Bürger:innen könnten sich einsam und
entfremdet fühlen, da es ihnen oft nicht gelingt, Freundschaften
zu Einheimischen aufzubauen. Aus diesem Grund bestand
das Hauptziel des Projekts EMI BLK darin, Jugendliche
mit Migrationshintergrund und deutsche Jugendliche in
Wochenendcamps zusammenzubringen. Während dieser Camps
wurden die Teilnehmenden in verschiedene teambildende und
sportliche Aktivitäten eingebunden, die es ihnen ermöglichten,
ihre Region zu entdecken. Um die Camps autark zu machen,
wurden die aktivsten Teilnehmer:innen zu einem OnlineTraining für Teamleiter:innen eingeladen, bei dem sie ihre
Führungsqualitäten und Managementfähigkeiten verbessern
konnten. Die Pilotaktion trug zum Aufbau von Bekanntschaften
zwischen Nicht-EU-Bürger:innen und Mitgliedern der
Aufnahmegesellschaft bei und war ein gutes Beispiel für
die Motivation der Teilnehmenden. Zusätzlich wurden die
interkulturellen Kompetenzen sowohl der Einheimischen als
auch der Migrant:innen gestärkt und es Brücken zwischen den
beiden Gruppen geschlagen. Das Projekt wurde von den lokalen
Behörden sehr gut aufgenommen und erhielt zusätzliche Mittel,
um seine Aktivitäten in Zukunft fortzusetzen. Darüber hinaus
hat der verwendete Ansatz der sozialen Innovation bereits die
Aufmerksamkeit mehrerer ländlicher Regionen in Deutschland
und Polen, die an einer Übertragung interessiert sind, auf sich
gezogen.
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INSTRUMENT 8

Unterstützung
der persönlichen
Entwicklung

Bedürfnisse von Migrant:innen in politischen Gremien oder zivilgesellschaftlichen Vereinigungen vertreten können.
• Stellen Sie faire und transparente Teilnahmebedingungen an den Programmen
zur Persönlichkeitsentwicklung sicher.
• Ziel der Maßnahmen sollte sein, Migrant:innen mit dem Wissen und den
Fähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um aktive Mitglieder der lokalen
Zivilgesellschaft zu werden.
4. Die Förderung von Selbstvertrauen, Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit sollte im
Mittelpunkt stehen.

Warum?
Persönliche Weiterentwicklung und individuelles Wachstum sind entscheidend für die
Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung des
Einzelnen. Maßnahmen zur Unterstützung der
persönlichen Entwicklung sind eine wichtige
Voraussetzung für eine erfolgreiche endogene Entwicklung einer Region. Vor diesem
Hintergrund sollten ländliche Regionen die
persönliche Entwicklung und Entfaltung der
neu zugewanderten Menschen unterstützen.
Sie sollten es ihnen nicht nur ermöglichen,
neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu erlangen,
sondern auch das Selbstvertrauen der Zuwanderer stärken und deren bereits vorhandenen
Fähigkeiten in Wert zu setzen. Dies entlastet
die lokalen Institutionen und trägt zur Verbreitung neuer Ideen bei, was wiederum die lokale
ländliche Entwicklung anregt. Wir glauben,
dass Migrant:innen nur dann eine Bindung zu
ländlichen Regionen und deren Einwohner:innen aufbauen können, wenn ihre Ziele und
Wünsche erfüllt werden. Dies kann dazu beitragen, dass Einzelne zu Führungspersönlichkeiten für ihre jeweiligen ethnischen Gemeinschaften heranwachsen, die die Bedürfnisse
der Migrant:innen erfolgreich vertreten (z.B. in
lokalen Parlamenten oder Vereinen) und sich
aktiv an der Verbesserung der lokalen Entwicklung und des Integrationsprozesses beteiligen.
Wie?
1. Organisieren Sie Aktivitäten, die den Prozess
des Erlernens neuer Kenntnisse, Fähigkeiten
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und Kompetenzen fördern (z. B. Coaching,
Schulungen, Workshops).
• Ermitteln Sie die wichtigsten Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppe und
entwickeln Sie maßgeschneiderte und
leicht zugängliche Aktivitäten.
• Wählen Sie je nach soziodemografischem Profil der Zielgruppe das am besten
geeignete und effektivste Format (z. B. Online-Wettbewerb für Schüler, Vor-Ort-Schulung für ein älteres Publikum usw.).
• Nutzen Sie das Wissen und die Kapazitäten der lokalen Akteure zur Konzeption und Organisation dieser Aktivitäten.
2. Entwickeln Sie eine Strategie, um besonders
gefährdete bzw. sozial marginalisierte Gruppen
zu erreichen (z. B. Migrantinnen, die häufig aufgrund ihres Geschlechts und ihres Migrationshintergrunds doppelt diskriminiert werden).
• Vermeiden Sie es, einzelne Gruppen
auszuschließen.
• Nutzen Sie interne Kontakte und Besonderheiten von migrantischen Gemeinschaften, um auf ausgegrenzte Gruppen
zuzugehen.
3. Entwickeln Sie Persönlichkeitsbildungs- und
Botschafterprogramme, die an die Gegebenheiten in Ihrer Region angepasst sind.
• Solche Programme fördern die
Führungsqualitäten von Personen, die die

Instrument 8

• Berücksichtigen Sie bei der Planung
und Konzeption der Programme möglichst
vielfältige Möglichkeiten und Optionen der
Selbstverwirklichung.
• Anstatt Migrant:innen ständig bei der
Lösung ihrer Probleme zu helfen, sollten
ermächtigt werden, ihre Probleme selbst
lösen zu können.
5. Für bestimmte Zielgruppen könnte die Bere-

itstellung angemessener psychosozialer Unterstützungsangebote sinnvoll sein.
6. Achten Sie insbesondere bei Geflüchteten auf den psychosozialen Zustand und
bieten Sie schnelle, anonyme und wirksame Unterstützung in ihrer Muttersprache
oder einer verbreiteten Verkehrssprache
(z.B. Englisch).
Empfehlungen:
1. Die Aktivitäten sollten sich an diejenigen
richten, die ihr Interesse bekundet haben, und
nicht dem „Gießkannenprinzip“ folgen.
2. Für einige Workshops und Schulungen
sollte ein zweistufiges Teilnehmerauswahlverfahren eingeführt werden: Finden Sie heraus,
wer besonders interessiert ist, und arbeiten Sie
intensiver mit ihnen. Auf diese Weise können
Sie denjenigen mehr Zeit widmen, die wirklich
von diesen Aktivitäten profitieren können.
3. Binden Sie Mitarbeiter:innen mit einschlägiger Erfahrung in der Arbeit mit Migrant:innen
und hoher Sensibilität für deren Bedürfnisse
und Probleme ein.

Neben der Bereitstellung umfassender rechtlicher und sozialer Unterstützung für Nicht-EU-Bürger:innen in der Region Primorsko-Notranjska
(Slowenien) fördert der “Starting Point Postojna” deren Teilnahme an
verschiedenen Veranstaltungen und Workshops. Mit Hilfe der in diesem
Kontaktpunkt angebotenen Aktivitäten können Einheimische und Migrant:innen mehr über die Kultur der jeweils anderen erfahren und ihre
Fähigkeiten zur interkulturellen Kommunikation üben. Darüber hinaus
organisiert das Projektteam kostenlose Unterstützung bei der Erstellung von Geschäftsplänen für potenzielle Unternehmer:innen. Mehrere
Migrant:innen haben diese Möglichkeit erfolgreich genutzt und ihre
Geschäftspläne umgesetzt. Andere erwarben neue Kenntnisse über
das Berufs- und Geschäftsvokabular in Slowenisch, die sie in der Praxis anwenden können. Dadurch gelang es der Pilotaktion, mehr als 180
Nicht-EU-Migrant:innen und 70 Einheimische anzuziehen, was dazu beitrug, den notwendigen Raum für Dialog und Ideenaustausch zu schaffen und die Integration der Migrant:innen in die lokale Gesellschaft zu
fördern.
Unterstützung der persönlichen Entwicklung
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INSTRUMENT 9

Stärkung lokaler
Akteure und
Netzwerke
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erfahreneren Akteuren kann dazu beitragen,
diese Herausforderung zu bewältigen.

• Grundkenntnisse der Sprachen, die
von den Migrant:innen vor Ort gesprochen
werden, erleichtern die Kommunikation
und sorgen dafür, dass sich Nicht-EUBürger:innen akzeptiert fühlen.

• Streben Sie für Inspiration und
Erfahrungsaustausch eine Ausweitung
der Netzwerke über die lokale Ebene
hinaus an. Knüpfen Sie Kontakte zu
Akteuren in anderen Landesteilen oder auf
internationaler Ebene.

2. Lokale Akteure sollten eine wichtige Rolle
bei der Gestaltung und Umsetzung von
Maßnahmen, Projekten und Initiativen
spielen.
• Es erhöht sowohl die Identifikation
mit als auch die Motivation für die
Einrichtung und Aufrechterhaltung
lokaler Integrationsbemühungen und
die Projektarbeit mit Migrant:innen,
wenn die lokalen Stakeholder aktiv und
gleichberechtigt an der Entwicklung
und Durchführung der Maßnahmen
und Projekte beteiligt werden, also
gewissermaßen „Miteigentümer“ werden.

Warum?
Initiativen und Maßnahmen, die darauf
abzielen, die Lebensbedingungen und
die Zufriedenheit von Migrant:innen zu
verbessern, sind eine Antwort auf dauerhafte
Bedürfnisse und Herausforderungen, denen
sich Nicht-EU-Bürger:innen in ländlichen
Räumen gegenübersehen. Dauerhafte
Bedürfnisse erfordern nachhaltige und
verlässliche Lösungen. Die öffentliche Hand
kann nicht immer sicherstellen, dass für
diese Daueraufgaben ständig finanzielle
und personelle Ressourcen zur Verfügung
stehen. Die Stärkung lokaler Akteure,
Initiativen und Netzwerke, die bereits mit
Nicht-EU-Bürger:innen, Migrant:innen oder
marginalisierten Bevölkerungsgruppen
arbeiten, ist der Schlüssel, um sicherzustellen,
dass die Maßnahmen nachhaltig und
langfristig erfolgreich sind. Lokale Verbände,
Kirchen oder NGOs können als Türoffner
für und Brücken zu Nicht-EU-Bürger:innen
fungieren, das gegenseitige Verständnis
fördern, Synergien mit ihrer täglichen
Arbeit schaffen und ein Gefühl der (Eigen-)
Verantwortung vermitteln. Diese lokalen
Akteure benötigen eine nachhaltige
und verlässliche finanzielle, materielle,
institutionelle und manchmal auch ideelle
Unterstützung.

versetzen und ihre Sorgen und Probleme
besser zu verstehen.

• Die gemeinsame Entwicklung mit
lokalen Akteuren - einschließlich der
Zielgruppen - stellt sicher, dass die lokalen
Gegebenheiten und Herausforderungen
angemessen berücksichtigt werden.
• Die frühzeitige Einbeziehung lokaler
Akteure ist eine wichtige Voraussetzung
für eine erfolgreiche “Übergabe” und
Verstetigung befristeter Projekte und
Maßnahmen.

Wie?
1. Organisieren Sie Workshops, Sprachkurse
und Schulungen für lokale Akteure.
• Mehr über andere Kulturen zu erfahren,
trägt dazu bei, Vorurteile abzubauen und
ein gleichberechtigtes Miteinander zu
fördern.
• Lokale Akteure, insbesondere
Freiwillige, können von Schulungen und
Workshops zu Themen wie Diskriminierung
oder Alltagsrassismus profitieren. Dies
ermöglicht es den Freiwilligen auch, sich
besser in die Lage der Migrant:innen zu
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3. Die Gewinnung von Teilnehmer:innen ist
wichtig für einen nachhaltigen Erfolg. Es ist
entscheidend, lokale Schlüsselakteure zu
erreichen und einzubeziehen.
• Es erhöht die Unterstützung, wenn
angesehene Personen (z. B. Bürgermeister,
Pfarrer, Vereinsvorsitzende) das Projekt
öffentlich begrüßen und unterstützen und/
oder selbst Teil des Projektteams werden.
4. Die Vermittlung von Zusatzwissen ist ein
weiterer wichtiger Erfolgsfaktor.
• Der Zivilgesellschaft in ländlichen
Gebieten fehlt es oft an Wissen und
Erfahrung mit Migration und Migrant:innen.
Gegenseitiges Lernen mit externen,

5. Die Erarbeitung von Informationsmaterialien
trägt dazu bei, die erzielten Ergebnisse zu
sichern.
• Die Erstellung von
Informationsmaterialien erleichtert zudem
die Planung und Durchführung ähnlicher
Aktionen, Projekte und Initiativen in
anderen Regionen.
• Informationsmaterial erhöht die
Sichtbarkeit (sowohl auf lokaler als auch
auf (inter-)nationaler Ebene), schafft
Aufmerksamkeit und erleichtert die
Vernetzung.

Empfehlungen:
1. Es ist wichtig, den lokalen Akteuren die
Vorteile einer Beteiligung an Ihren Projekten,
Maßnahmen und Initiativen aufzuzeigen,
um ihre Teilnahmebereitschaft zu verstärken
und ihre Motivation zu erhöhen, Zeit und
Ressourcen zu investieren.
2. Der Aufbau eines starken Netzwerks
relevanter Akteure, die mit Migrant:innen und/
oder marginalisierten Gruppen arbeiten, ist
der wichtigste Erfolgsfaktor. Das Netzwerk
sollte auch Institutionen umfassen, die
für die Förderung der Integration und die
Verbesserung des Wohlbefindens von
Migrant:innen wichtig sind, z. B. Schulen.
3. Eine gründliche Bestandsaufnahme der
Interessengruppen ist notwendig. Es ist
keineswegs ungewöhnlich, dass in einer
Region verschiedene Initiativen und Akteure
aktiv sind, die nichts voneinander wissen.
4. Darüber hinaus sind kontinuierliche
Bemühungen zur Aufrechterhaltung des
Netzwerkes erforderlich. Dazu gehören
regelmäßige Treffen und der Austausch von

Stärkung lokaler Akteure und Netzwerke
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Ideen und Erfahrungen sowie die Einrichtung
von Kontaktstellen für neue Initiativen und
Interessengruppen.
5. Die Einbindung von interkulturellen
Mediator:innen ist hilfreich, um Konflikte
frühzeitig zu erkennen und im Idealfall zu lösen.
6. Dienstleister und Träger konkurrieren
mitunter untereinander um finanzielle Mittel.
Außerdem können Konflikte auf persönlicher
Ebene den Zusammenhalt des Netzwerkes
gefährden. Vor allem in ländlichen Räumen,
in denen nur wenige Akteure tätig sind, ist es
jedoch von entscheidender Bedeutung, dass
das Netz reibungslos funktioniert.
7. Es wird empfohlen, potenzielle
Interessent:innen persönlich anzusprechen
und zu motivieren, insbesondere in Regionen,
in denen es noch keine Organisationen und
Initiativen gibt, die sich mit Migration und
Integration befassen.

Skills, z. B. Kommunikationsfähigkeiten und
die für die Beantragung von Projektmitteln
erforderlichen Kompetenzen. Es ist ratsam,
unterstützende Materialien bereitzustellen
und/oder die Akteure im Netzwerk auf externe
Informationsmöglichkeiten (z. B. Webinare)
aufmerksam zu machen.
9. An verschiedenen Orten gibt es
unterschiedliche Konstellationen von Chancen
und Herausforderungen, unterschiedliche
Netzwerke sowie Zielgruppen mit
unterschiedlichen ethnischen und kulturellen
Hintergründen. Dies bedeutet, dass Ansätze
und Maßnahmen vor Ort entwickelt und an die
spezifischen lokalen Bedingungen angepasst
werden müssen.
10.
Es ist immer ratsam, die
Finanzierungsquellen zu diversifizieren und die
potenziell verfügbaren Förderprogramme auf
regionaler, nationaler und europäischer Ebene
im Auge zu behalten.
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regelmäßige Treffen mit den Eltern (vor allem den Müttern),
die dadurch die Möglichkeit erhalten, sich am Projekt zu
beteiligen, indem sie bei der Vorbereitung der Präsentationen
ihrer Kinder helfen. Aufgrund der Pandemie wurden Eltern
anhand von Postern und Videos, die von den Lehrer:innen
vorbereitet wurden, über die Aktivitäten informiert. Darüber
hinaus zielt die Pilotaktion darauf ab, ein Netzwerk von Akteuren
aufzubauen, die mit den Bedürfnissen der in Piran lebenden
Migrant:innen vertraut sind. Das Projektteam hat bereits
Kontakt zu weiterführenden Schulen und anderen staatlichen
Einrichtungen aufgenommen, um auszuloten, wie eine künftige
Zusammenarbeit aussehen könnte.

8. Die Vernetzung sowie die Entwicklung
und Umsetzung lokaler Maßnahmen und
Initiativen erfordert sowohl Soft- als auch Hard

„Diskriminierung von Migrantenkindern und -frauen
bekämpfen“ ist eine Pilotaktion in der Gemeinde
Piran (Slowenien). Die Hauptzielgruppe sind Mütter mit
Migrationshintergrund und ihre Kinder sowie Lehrer:innen
und Kindergärtner:innen. Eines der Hauptziele der Pilotaktion
ist, für das Thema Migration in Schulen und Kindergärten zu
sensibilisieren, um gegen die Diskriminierung von Migrant:innen
zu kämpfen. Durch Aufklärung und Sensibilisierung in den
Schulen will das Projekt ein integrativeres Umfeld schaffen
und Mütter mit Migrationshintergrund und ihre Kinder beim
Erlernen der slowenischen Sprache unterstützen, um sprachliche
und soziale Barrieren zu überwinden. Dies geschieht durch
gemeinsame Online- und Offline-Aktivitäten wie Spiele,
Singen, Basteln, Diskussionsveranstaltungen oder kulinarische
Workshops. Die Lehrer:innen und Erzieher:innen organisieren
52
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1. Ländliche Regionen sollten die
Vernetzung zwischen lokalen Akteuren
unterstützen.
• Um eine nachhaltige Integrationsstrategie
zu schaffen, die die sozioökonomische
Entwicklung in ländlichen Gebieten fördert,
müssen Netzwerke aufgebaut werden,
die die Pilotaktionen überdauern und
den Integrationsprozess auch in Zukunft
unterstützen können.
• Schaffen Sie Plattformen und physische
Räume, in denen die Beteiligten interagieren
und sich vernetzen können.
• Fördern Sie aktiv den Aufbau von
Netzwerken zwischen verschiedenen
Trägern, zivilgesellschaftlichen Gruppen,
Vertreter:innen der Wirtschaft und der
öffentlichen Hand.
2. Ländliche Regionen sollten die
überregionale ländliche Zusammenarbeit
und Vernetzung fördern.
• Dieser Prozess fördert das gegenseitige
Lernen, da die Herausforderungen, mit denen
ländliche Regionen konfrontiert sind, oft
ähnlich sind.
• Durch eine regionsübergreifende
Zusammenarbeit können Wissen und
Erfahrungen übertragen und Doppelarbeit
vermieden werden.
• Positive Beispiele auf regionaler
Ebene können langfristig die nationale
Politik beeinflussen und eine insgesamt
nachhaltigere Integrationspolitik fördern.

Um die Integration von Nicht-EU-Bürger:innen zu unterstützen
und eine lokale Willkommenskultur zu schaffen, müssen
die Akteure in ländlichen Regionen über den Tellerrand
hinausschauen und nach sozialen Innovationsansätzen suchen,
die die spezifischen Rahmenbedingungen in ländlichen Räumen
berücksichtigen. Unsere Empfehlungen stellen neun wichtige
Schritte vor, die lokale, regionale und nationale Stakeholder
implementieren sollten, um sozial innovative Ansätze zur
Unterstützung der Integration von Migrant:innen erfolgreich zu
planen, durchzuführen und aufrechtzuerhalten.
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3. Ländliche Regionen sollten die
Entwicklung eines integrierten Ansatzes
unterstützen.
• Ein integrierter Ansatz bedeutet, dass
die Bedürfnisse der neu angekommenen
Migrant:innen und der Einheimischen
miteinander verknüpft werden, um
zu vermeiden, dass beide Gruppen
gegeneinander ausgespielt werden.
• Dabei sollten die spezifischen Bedingungen
in ländlichen Regionen berücksichtigt werden
(z. B. infrastrukturelle Defizite, geringe Dichte
an Akteuren, fehlende Treffpunkte und
Vernetzungsmöglichkeiten usw.).
• Die Schaffung einer Ankunftsinfrastruktur

sollte über Maßnahmen hinausgehen, die sich
ausschließlich an Migrant:innen richten.
• Dies kann u. a. durch die Unterstützung
von Maßnahmen zur Verbesserung der
Zugänglichkeit des Wohnungsmarktes, des
Arbeitsmarktes und des Bildungswesens
sowie durch die Bereitstellung barrierefreier
Dienstleistungen erreicht werden.
4. Ländliche Regionen sollten “sanfte
Ankunftsinfrastrukturen” unterstützen.
• Die Gastfreundschaft ländlicher Regionen
wird nachhaltig gefördert, wenn lokale
Schlüsselakteure die Durchführung von
Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung
der Integration explizit unterstützen.
• Schaffung von Plattformen für
einen informellen Austausch zwischen
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
ist essenziell, um auf ihre spezifischen
Bedürfnisse und Anliegen adäquat eingehen
zu können.
• Entwickeln Sie Programme wie
“Integrationsbotschafter”.
5. Ländliche Regionen sollten die
Beteiligung, die Vertretung und das
Engagement von Migrantengruppen in
lokalen Räten, Verwaltungen, Initiativen
usw. fördern.
• Um langfristig eine nachhaltige
Integrationsstrategie zu entwickeln, ist es
notwendig, Vertreter:innen von migrantischen
Gemeinschaften die Möglichkeit zu geben,
ihre Sorgen, Ängste und Wünsche in lokale
Entscheidungsprozesse einbringen zu können
(z.B. in Form von Migrantenräten wie in
Deutschland).
6. Politik und Verwaltung in ländlichen
Räumen sollten die Zivilgesellschaft in
Integrationsaktivitäten einbeziehen,
um lokale Narrative aufzugreifen und
eine gemeinsame Vision der Region als
Ankunftsraum zu schaffen.
• Die Zivilgesellschaft ist eine Brücke
zur örtlichen Bevölkerung und damit ein
entscheidender Akteur im Integrationsprozess.
• Es ist wichtig, die Vorteile der
internationalen Zuwanderung für die

Politikempfehlungen

55

Tool Box - Arrival Regions by Interreg

ansässige Bevölkerung deutlich zu machen, um
ihre Unterstützung zu gewinnen.
7. Ländliche Regionen sollten das
Konzept der kulturellen und ethnischen
Diversität in lokale Erzählungen und
Selbstbeschreibungen einbringen.
• Aufgrund der anhaltenden Zuwanderung
werden ländliche Regionen ethnisch, kulturell
und sprachlich vielfältiger.
• Durch die Einführung und Nutzung des
Konzepts der kulturellen Diversität können
ländliche Regionen ihre Bewohner:innen auf
die Zuwanderung von Menschen aus anderen
Kulturkreisen vorbereiten.
• Dies gelingt besonders gut, wenn die
Menschen vor Ort neugierig und offen für
andere Kulturen sind.
• Dies wird den Einheimischen
helfen, ein besseres Verständnis für die
Herausforderungen und Problemen zu
entwickeln, mit denen sich Migrant:innen
auseinandersetzen müssen.
8. Ländliche Regionen sollten die
Zusammenarbeit und Vernetzung auf
nationaler und internationaler Ebene
fördern.
• Dies ist notwendig, um eine kontinuierliche
Finanzierung von Integrationsmaßnahmen in
ländlichen Regionen zu gewährleisten.

• Dazu gehören die Nutzung bestehender und
die Schaffung neuer Kommunikationskanäle
mit Institutionen, die auf höheren
administrativen Ebenen mit Migrant:innen
arbeiten.
• Dies fördert den Erfahrungsaustausch und
das gegenseitige Lernen.
9. Ländliche Regionen sollten
internationale Zuwanderung in ihre
langfristigen Entwicklungspläne und
-strategien einbeziehen.
• Die Herausforderungen des demografischen
Wandels, des wirtschaftlichen Strukturwandels
und der Migration sind verschiedene Seiten
derselben Medaille und sollten daher
gemeinsam angegangen werden.
• Ländliche Regionen sollten die Vorteile
der Zuwanderung aus dem Ausland offiziell
anerkennen und sie in die Entwicklungspläne
und -strategien einbeziehen.
• Ländliche Regionen sollten Instrumente
entwickeln, die ihnen helfen, positive
Entwicklungen bei der Schaffung einer
gastfreundlichen Ankunftsregion in Form von
Strategien, Vereinbarungen und Memoranden
zu unterstützen.
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Schlussfolgerung

Der Zuzug von Migrant:innen in ländliche Regionen kann als
große Herausforderung gesehen werden, aber auch positive
soziale und wirtschaftliche Veränderungen auslösen, die den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und die sozio-ökonomische
Entwicklung fördern. Mit Hilfe auf die jeweilige Region
zugeschnittenen sozial innovativen Ansätzen kann ein Umfeld
geschaffen werden, das Solidarität, Vielfalt und Offenheit fördert.
Diese Toolbox soll lokalen und regionalen Stakeholdern dabei
helfen, soziale Innovation für eine bessere Integration von NichtEU-Bürger:innen zu nutzen.
Im Folgenden finden Sie einen kurzen
Überblick über die wichtigsten Aspekte der
einzelnen Werkzeuge oder Instrumente. Es
ist wichtig zu beachten, dass sich einige
Werkzeuge überschneiden, da sie in
verschiedenen Bereichen eingesetzt werden
können.
1. Das erste von uns entwickelte Werkzeug
konzentriert sich auf das, was viele als
den ersten Schritt im Integrationsprozess
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betrachten, nämlich die Verbesserung der
Sprachkenntnisse von Migrant:innen, die
ein wesentlicher Faktor für die Steigerung
der Lebensqualität ist. Zu den wichtigsten
Merkmalen dieses Instruments gehören die
einfache und barrierefreie Zugänglichkeit
und eine hohe Bekanntheit der angebotenen
Dienste bei der Zielgruppe. Sprachkurse
sollten maßgeschneidert sein, um den
spezifischen Bedürfnissen der Zielgruppe
gerecht zu werden. Wenn dies der Fall ist,

Schlussfolgerung
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ist es viel einfacher, die Teilnehmenden
zu ermutigen, auch außerhalb der Kurse
weiter intensiv an ihren Sprachkenntnissen
zu arbeiten. Um unserem Ansatz der
Integration als zweiseitigem Prozess
Rechnung zu tragen, können in einer
Region mit einer ethnisch homogenen
Migrantenbevölkerung Sprachkurse in
der Muttersprache der Migrant:innen für
Einheimische angeboten werden, die
regelmäßig Kontakt zu Migrant:innen haben (z.
B. Verwaltungspersonal).
2. Um Migrant:innen zu stärken und
ihnen Unterstützung zu bieten, wenn
ihre Rechte verletzt werden, können
Rechtsberatungsdienste über erste
Anlaufstellen und erforderlichenfalls mit Hilfe
von Fachanwält:innen helfen. Es ist wichtig, die
Zugänglichkeit dieser Dienste in Bezug auf die
Öffnungszeiten und die Sprachen, in denen
sie angeboten werden, zu gewährleisten.
Ebenso wichtig ist es, dass die Dienste
in allen migrantischen Gemeinschaften
bekannt gemacht werden. Außerdem sollten
die Beratungen anonym, unabhängig und
kostenlos sein. Häufig gestellte Fragen
könnten durch Broschüren, aber auch durch
Online-Formate verbreitet werden.
3. Es sollten Kontaktstellen eingerichtet
werden, um Migrant:innen bei der Orientierung
in den neuen Heimat zu helfen und sie
in die Lage zu versetzen, unabhängig zu
handeln. Die Büros der Kontaktstelle sollten
leicht zugänglich sein und die angebotenen
Dienstleistungen sollten in den migrantischen
Gemeinschaften gut beworben werden. Aus
diesem Grund ist es sinnvoll, die Dienste in
mehreren Sprachen anzubieten und bei Bedarf
Dolmetscher:innen und Kulturvermittler:innen
hinzuzuziehen. Es ist von Vorteil, wenn die
Kontaktstelle einen integrierten Ansatz
verfolgt und auch für andere benachteiligte
Gruppen offen ist. Die Kontaktstelle dient
der Koordination aller mit Migrant:innen
arbeitenden Akteure und steht in ständigem
Kontakt mit ihnen, behält aber auch den
Überblick über alle Dienstleistungen, die auf
den tatsächlichen Bedürfnissen der Zielgruppe
basieren.
4. Da die Integration auf lokaler Ebene
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stattfindet, müssen die Kommunen darauf
vorbereitet sein, Migrant:innen aufzunehmen
und zu unterstützen. Daher ist es notwendig,
die Ankunft von Migrant:innen zu planen
und zu organisieren. Vor der Ankunft
der Migrant:innen sollten die bestehende
Unterstützungsstrukturen analysiert werden.
Mit Hilfe von lokalen Schlüsselakteuren und
Freiwilligen kann eine positive Einstellung
gegenüber Migrant:innen gefördert werden,
indem man mit gutem Beispiel vorangeht.
Es ist notwendig, die Aufgaben und
Möglichkeiten unter allen beteiligten Akteuren
aufzuteilen. Um die Erwartungen zu steuern, ist
es sinnvoll, den Hintergrund, die Bedürfnisse
und die Zukunftspläne der ankommenden
Migrant:innen kennenzulernen und sie
über Türöffner und Pat:innen in die lokale
Gesellschaft einzuführen. Den als Türöffner
und Pat:innen agierenden lokalen Akteuren
sollten die notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten vermittelt werden, um die Ankunft
von Migrant:innen zu planen und zu begleiten.
5. Um einladende und integrative
Gesellschaften zu entwickeln, sollte
multikulturelles Lernen in die Lehrpläne
der Schulen aufgenommen werden.
Dieser Prozess fördert nicht nur mehr
Offenheit, sondern ermutigt auch das
generationsübergreifende Lernen.
Lehrer:innen und Erzieher:innen sollten
mit allen notwendigen Kenntnissen und
Fähigkeiten ausgestattet werden, um Kinder
über kulturelle Diversität zu unterrichten und
generationenübergreifende außerschulische
Aktivitäten unter Einbeziehung der Eltern
durchzuführen. Dies kann mit Hilfe von
Lernmaterialien und Peer-to-Peer-Lern- und
Mentoring-Aktivitäten unterstützt werden.
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Um Informationen effektiver zu verbreiten,
sollte Informationsmaterial in verschiedenen
Sprachen erarbeitet werden.
7. Für einen nachhaltigen und langfristigen
Integrationsprozess ist die Einbeziehung
der ansässigen Bevölkerung erforderlich.
Um beide Seiten zusammenzubringen,
sollten gemeinsame Aktivitäten organisiert
werden, die von der Neugier der
Einheimischen profitieren, wie z. B. Feste,
Freiwilligenprogramme und Workshops.
Dies trägt nicht nur dazu bei, Vorurteile über
Migrant:innen abzubauen, sondern auch die
Bedürfnisse der Zielgruppe besser kennen zu
lernen.
8. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Migrant:innen ist ein
wesentliches Element der Integration. Es
sollten Aktivitäten organisiert werden, die
den Prozess des Erlernens neuer Fähigkeiten
und die Entwicklung zu aktiven Mitgliedern
der Zivilgesellschaft fördern. Führungs- und
Botschafterprogramme können dazu beitragen, die Handlungsfähigkeit von Migrant:innen zu verbessern und ihr Selbstvertrauen und
ihre Unabhängigkeit zu fördern. Besondere

Aufmerksamkeit sollte dabei schutzbedürftigen Gruppen gewidmet werden. Anonyme
psychosoziale Unterstützung sollte für Migrant:innen bereitgestellt werden, falls sie Hilfe
bei der Bewältigung vergangener Traumata
benötigen.
9.
Lokale Akteure und Netzwerke sind
die Hauptakteure bei der Unterstützung von
Migrant:innen; dennoch fehlt es ihnen häufig
an nachhaltiger materieller, institutioneller
und manchmal auch finanzieller und ideeller
Unterstützung. Es ist daher notwendig, ihre
Arbeit zu würdigen und sie zu stärken.
Dies kann durch das Angebot von Workshops,
Sprachkursen und Schulungen für lokale
Akteure geschehen, um die Vernetzung
und das gegenseitige Lernen zu fördern.
Um Zugang zu bestimmten Akteuren zu
erhalten, kann es hilfreich sein, aktiv auf
diese zugehen und sie auf Augenhöhe in die
Konzeption und die Umsetzung geplanter
Projekte einbeziehen. Die Bereitstellung
von zusätzlichem Wissen ist ein weiterer
wichtiger Erfolgsfaktor. Die Erstellung von
Informationsmaterial trägt dazu bei, die
investierte Arbeit und das Geld nachhaltig zu
nutzen und die erzielten Ergebnisse zu sichern.

6. Die Fähigkeit, sich selbständig in
der Bürokratie zurechtzufinden, ist
von entscheidender Bedeutung, um die
Handlungsfähigkeit der Migrant:innen zu
unterstützen und ihre gesellschaftliche
Beteiligung zu fördern. Dies kann durch
zusätzliche Schulungen und Sprachkurse
für bereits in der Region aktive Träger
Dienstleister erreicht werden. Falls
erforderlich, sollten Dolmetscher:innen und
Kulturvermittler:innen hinzugezogen werden.
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(September 2020), Photo by --------------------------p. 12 –13: Study Trip to Nuevos Senderos Project,
Le Cerrollera, Spain (October 2019), Photo by
p. 20-21: Coordination Centre of Integration
Activities for Foreigners Bor (November 2020),
Photo by ------------------------------p. 24-25: Legal Consultations Lodzkie (March
2021) Photo by ------------------------------------p. 28-29: Festival of Nepalese Culture Osijek
(2021), Photo by ----------------------------------------60

p. 32-33: --p. 36-37: Drawing by Marlena Krajs
p. 40-41: Registry Office of Torre Pellice
Municipality (2021) Photo by Alessandro Ingaria.
p. 45: (March 2021) ------------------p. 48-49: Starting Point Postojna (September
2021) ----------------------------p. 53: 1st Local Event Sečovlje Elementary School
(November 2021) -------------------------------------p. 58-59: Drawing by Paweł Dobrowolski
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