FOCUS-Ansatz für
Dynamische Integration
Brückenschlag zwischen
Forschung und Praxis

Der FOCUS-Ansatz für Dynamische Integration stellt einen praktischen Rahmen zur Verfügung,
um bestehende, vielversprechende Integrationsverfahren zu stärken und die Entwicklung
neuer Vorgehensweisen zu unterstützen. Im Mittelpunkt steht die Idee, soziale Kontakte,
Beziehungen und Verbindungen zwischen Gruppen von Zugewanderten und Mitgliedern der
Aufnahmegesellschaft (arriving & receiving communities) zu fördern.
Der FOCUS-Ansatz für Dynamische Integration wurde auf Grundlage von Ergebnissen des FOCUS-Projekts für
Forschung und Innovation entwickelt, finanziert vom EU-Programm „Horizon 2020“. Im Rahmen des Projekts wurden
Feldforschungen an mehreren Standorten durchgeführt sowie eine umfassende Bestandsaufnahme der Beziehungen
zwischen Zugewanderten und Mitgliedern der Aufnahmegesellschaften erarbeitet, anhand derer schließlich ein Leitfaden
für Akteure aus dem Bereich der europäischen dynamischen Integration und für politische Entscheidungsträger auf
regionaler und lokaler Ebene erstellt wurde.
Bestandsaufnahme zu Beginn des Projekts beinhaltete eine genaue Betrachtung psychosozialer Schlüsselfaktoren, die die
Integrationsprozesse zwischen Zugewanderten und Mitgliedern von Aufnahmegesellschaften beeinflussen. Die Ergebnisse
dieser Bestandsaufnahme zeigten die Notwendigkeit auf, Integration als einen dynamischen, in beide Richtungen
wirkenden Prozess zu begreifen, der Möglichkeiten des Kontakts zwischen Zugewanderten und der Aufnahmegesellschaft
beinhalten sollte, um Veränderungen zu unterstützen und eine dynamischere Integration zu fördern.
Um dies zu vertiefen, wurden in Interviews mit Schlüsselpersonen weitere
Kernkomponenten untersucht, die als integraler Bestandteil einer
dynamischen Integrationsplanung gelten.
Basierend auf diesen Interviews, einer Literaturrecherche und der
oben erwähnten Bestandsaufnahme wurden vier Kerndimensionen für
Integrationspraktiken identifiziert:

»

Psychische Gesundheit & psychosoziale Unterstützung
(MHPSS)

»

Zugewandertengruppen & Aufnahmegesellschaften

»

Partizipatorische & ko-kreative Ansätze sowie

»

Zusammenschlüsse und Koordination verschiedener
Stakeholder.

Psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung (MHPSS)

Die Einbeziehung von MHPSS als eigenständiger, integraler
Bestandteil erfolgreicher Integrationsverfahren macht
deutlich, wie wichtig es ist, psychische Gesundheit
und psychosoziale Bedürfnisse ausdrücklich zu
thematisieren und entsprechende Unterstützung
als Teil der gängigen Praxis anzubieten.
Mitarbeiter:innen und Freiwillige sollten
geschult werden, MHPSS nicht nur als Mittel
zur Erkennung und Begleitung psychischer
Erkrankungen zu verstehen, sondern auch
als Instrument, soziale und gemeinschaftliche
Unterstützung zu stärken und so das Wohlbefinden
der Einzelnen und der Gruppe zu verbessern.

Der FOCUS-Ansatz für Dynamische Integration empfiehlt,
sich von der Konzentration auf die traumabezogene
Betreuung zu lösen und sicherzustellen, dass psychische
Gesundheit und psychosoziale Aspekte umfassender
berücksichtigt werden.

Programme zur dynamischen Integration sollten
psychosoziale Aspekte in der Praxis berücksichtigen und
sicherstellen, dass alle, die mit gewaltsam vertriebenen
Menschen arbeiten, entsprechende Notlagen
erkennen und Betroffenen passende Hilfsangebote
vermitteln können. Auf die Psyche spezialisierte
Gesundheitsversorgung sollte kulturell sensibel
und kompetent sein und Themen wie Rassismus
und Diskriminierung berücksichtigen.
Psychosoziale Unterstützung sollte im Rahmen
umfassenderer Dienste für die community
eingebunden sein und sich an den (multi-)kulturellen
Hintergründen der betreffenden Gruppen und ihrer
Mitglieder orientieren. Nach diesem mehrschichtigen
Modell sollte MHPSS als Teil integrationsorientierter
Programme angemessen berücksichtigt werden.

Zugewandertengruppen & Aufnahmegesellschaften

Wenn Integration als dynamischer wechselseitiger Prozess
definiert wird, sollte man in der Praxis davon wegkommen,
sich allein auf soziale Beziehungen zwischen Peers (z. B.
zwischen Zugewanderten und anderen Zugewanderten)
zu konzentrieren, um die Eingliederung zu unterstützen
– wie es in Integrationsprogrammen noch häufig der
Fall ist. Stattdessen sollte sichergestellt werden, dass
die Aufnahmegesellschaften ebenso aktiv eingebunden
werden und in der Lage sind, zum Integrationsprozess
beizutragen.

Freiwilligenarbeit ist ein wirksames Instrument, um
wertvolle
Interaktionen
zwischen
verschiedenen
communities zu schaffen, und stellt ein entscheidendes
Element dynamischer integrationsbezogener Programme
innerhalb der EU dar. Freiwillige helfen dabei, soziale
Interaktionen zwischen der Aufnahmegesellschaft und
Zugewanderten zu aufzubauen und zu pflegen, und können
Mitglieder der receiving community in Integrationsprozesse
einbinden, die über die typische „Helfer/Hilfsempfänger“Dynamik hinausgehen.

Zugewanderten und Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft
die Gelegenheit zu bieten, auf konstruktive und positive
Weise zu interagieren, erscheint als Schlüssel, um soziale
Beziehungen und Vernetzungen zu befördern. Die
Qualität und Art dieser Interaktionen ist wichtiger
als die reine Anzahl der Kontakte. Sichere,
unterstützende Räume sind entscheidend
für
die
Entstehung
gewinnbringender
Interaktionen.

Freiwilligenarbeit ist für Neuankömmlinge auch ein
wesentlicher Türöffner in die Gemeinschaft, da sie
innerhalb ihrer Peer-Group an Glaubwürdigkeit gewinnen
und als kenntnisreich und kompetent gelten
können, wenn es darum geht, die Stigmatisierung
von arriving communities abzubauen und
allgemein für ein besseres Verständnis in
der Aufnahmegesellschaft sowie unter
Zugewanderten einzutreten.

Die Wichtigkeit, soziale Beziehungen, soziale
Brücken zwischen Zugewanderten und der
Aufnahmegesellschaft sowie die soziale Anbindung
an einschlägige Hilfsangeboten aufzubauen und
kontinuierlich zu stärken, ist in der Forschung seit
langem anerkannt. Es wurde beobachtet, dass der
Kontakt zwischen den verschiedenen communities einen
wichtigen Einfluss auf wechselseitige Einstellungen,
Empfindungen und Verhaltensmuster hat sowie darauf,
wie viel Vertrauen sie sich gegenseitig entgegenbringen
und gegenüber Hilfsangeboten entwickeln1.

In der wegweisenden Arbeit von Ager & Strang
(2008) beschrieben Flüchtlinge Integration
als die Teilnahme an einer Reihe von Aktivitäten
mit Menschen aus verschiedenen Gruppen. Dabei
bezogen sich die Aktivitäten häufig nicht speziell auf den
Eingliederungsprozess, sondern eher auf die Förderung
unterhaltsamer Interaktionen zwischen verschiedenen
Gruppen, um den Kontakt zwischen arriving und receiving
communities auf ganz selbstverständliche Weise zu
erleichtern und zu intensivieren. Zu solchen Aktivitäten
gehörten handwerkliche, künstlerische oder andere
kreative Hobbies, sportliche Betätigungen oder einfach
Bürgerversammlungen, bei denen eine gleichberechtigte
Beteiligung angestrebt und ermöglicht wurde.

Die Kategorisierung als Mitglied der arriving oder der
receiving community ist nicht festgeschrieben, da
Zugewanderte im Laufe ihres Integrationsprozesses zu
einem Teil der Aufnahmegesellschaft werden.
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FOCUS hat die Freiwilligenarbeit als Instrument
zur Verwirklichung der dynamischen Integration

Ager, A. and Strang, A. (2008). Understanding integration: a conceptual framework. Journal of Refugee Studies, Vol. 21(2), S.166-191. Hier verfügbar.

identifiziert, da sie Gruppenmitglieder für die
Entwicklung der „community insgesamt“ mobilisiert
und Zugewanderten die Möglichkeit bietet, sich über ihre
Gruppe hinaus und letztlich in der Gesamtgesellschaft
einzubringen.
Die Bereiche des Indicators of Integration framework2
(Wohnen, Bildung, Arbeit, Freizeit sowie Gesundheitsund Sozialversorgung) können in diesem Sinne als

„Ressourcenpool“ betrachtet werden, aus dem sowohl
die Zugewanderten als auch die Aufnahmegesellschaften
schöpfen können, um sich darauf aufbauend für die
Sicherstellung weiterer Ressourcen einzusetzen3. Die
geleistete Freiwilligenarbeit und die sozialen Beziehungen,
die daraus entstehen, können eine „Spirale der
Ressourcenaneignung“ in Gang setzen, die wiederum zu
sozialem, wirtschaftlichem und politischem Fortschritt der
community beitragen kann.

Partizipatorische & ko-kreative Ansätze

Viele Hauptakteure des FOCUS-Projekts wiesen auf die
Wichtigkeit ko-kreativer Ansätze für die Entwicklung
wirksamer Integrationsstrategien hin, doch nur wenige
waren in der Lage, konkrete Beispiele für eine Umsetzung
in der Praxis zu nennen.

Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass die Zielgruppen (also die Mitglieder
sowohl der receiving als auch der arriving
community) in die Bewertung, Gestaltung,
Durchführung, Beobachtung und Evaluation
der Programme einbezogen werden, um
ihre Eigenverantwortung in den dynamischen
Integrationsprozessen zu verankern. Indem die
Mitglieder der communities aufgefordert werden, an
der Programmbewertung und -gestaltung mitzuwirken,
wird sichergestellt, dass die umgesetzten Maßnahmen
kulturell und kontextspezifisch relevant sind und den
zentralen Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht werden.
Beispielsweise hat die Referenzgruppe für Notfall-MHPSS
des Inter Agency Standing Committee (IASC) 2007 zentrale
Leitlinien für den Einsatz in Notsituationen herausgegeben,
die die Bedeutung von partizipatorischen und kokreativen Prozessen sowie die entsprechenden Strategien
darlegen4. Die Leitlinien heben hervor, dass die Mitglieder
der communities selbst Triebkräfte ihrer Versorgung sein

können und in alle Phasen der integrationsorientierten
Planung sinnvoll eingebunden werden sollten.
Das bedeutet, Mitglieder der communities nicht
mehr als passive Empfänger von Hilfsleistungen zu
betrachten, sondern als aktive Teilnehmer:innen
bei der Entwicklung von Initiativen, die das
individuelle und kollektive Wohlbefinden
stärken. Das fördert die Vernetzung sowohl
unter Zugewanderten als auch in der
Aufnahmegesellschaft.

Die Gewährleistung einer gleichberechtigten
Beteiligung von Mitgliedern der receiving und
der arriving community schafft ein Gefühl der
Gleichwertigkeit bei der Gestaltung der Beziehungen und
der Dynamik in und zwischen den Gruppen. Indem man
den Mitgliedern der communities die Möglichkeit gibt,
selbst an ihrer Versorgung mitzuwirken, wird ihnen auch
ein stärkeres Gefühl der Selbstbestimmung, der Autonomie
und des Respekts vermittelt, was mit den wichtigsten
humanitären Grundsätzen im Einklang steht.
Ein oftmals nicht berücksichtigter zusätzlicher Nutzen
partizipatorischer und ko-kreativer Ansätze liegt in
den positiven Auswirkungen auf das Sozialkapital
der teilnehmenden Geflüchteten, was zu einem
sozioökonomischen Mehrwert führen kann.

Zusammenschlüsse und Koordination verschiedener Stakeholder

In Anbetracht der unterschiedlichen sozioökonomischen
Bedürfnisse der arriving und der receiving community
sind der Aufbau von Partnerschaften und die
Koordinierung mit allen relevanten Stakeholdern
in der Privatwirtschaft, offiziellen Stellen und
dem gemeinnützigen Sektor von wesentlicher
Bedeutung.

Solche Partnerschaften tragen dazu bei, für eine vereinfachte
Integration ganz wesentliche sozioökonomische und
sozialpsychologische Faktoren zu berücksichtigen. Ein
Beispiel hierfür könnte die Zusammenarbeit mit
privaten Unternehmen sein, um Lehrstellen oder
Ausbildungsplätze zu schaffen und so den
Übergang in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

So sind beispielsweise Verbindungen zwischen
Integrationsprogrammen und MHPSS-Akteuren
ganz zentral, doch müssen auch Vernetzungen
mit einer Vielzahl von Angeboten hergestellt
werden, die verschiedene andere Aspekte der
Integration abdecken. Dies beinhaltet Dienstleistungen
und Organisationen in den Bereichen Wohnen, Bildung,
Arbeit, Freizeit sowie Gesundheits- und Sozialversorgung,
die sich gleichermaßen an die Bedürfnisse der arriving und
der receiving community richten.

Die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und
zentralen Regierungsvertretern gewährleistet
die Nachhaltigkeit der Programmplanung und
ermöglicht, sich für Veränderungen einzusetzen,
um verbreitete Stressfaktoren in Folge der Migration
abzubauen, die ansonst die Integrationsbemühungen
behindern würden. Initiativen zur Interessenvertretung
sorgen für einen gleichberechtigten und gerechten Zugang
zu bedarfsorientierten Dienstleistungen für Zugewanderte
ebenso wie für Mitglieder der Aufnahmegesellschaft.
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Weiterführende Informationen zum FOCUS-Ansatz finden
Sie online in unserer Living Well Together Resource
(in englischer Sprache)
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