Fallstudie 1

Untersuchung
von Integrationsmaßnahmen
mit Hilfe des FOCUS-Ansatzes
Dänisches Rotes Kreuz
MindSpring

Der FOCUS-Ansatz für Dynamische Integration stellt einen Rahmen zur
Verfügung, um bestehende Integrationsverfahren zu stärken und die
Entwicklung vielversprechender Integrationsverfahren zu unterstützen.
Die vom Dänischen Roten Kreuz durchgeführte Fallstudie untersucht
die Bedeutung der Dimension zur psychischen Gesundheit und
psychosozialen Unterstützung (Mental Health and Psychosocial
Support, MHPSS) des FOCUS-Ansatzes.
Dänisches Rotes Kreuz
Das Dänische Rote Kreuz ist eine große Freiwilligenorganisation, deren Abteilung Migration
und Flüchtlinge sich verschiedenen Herausforderungen widmet: der medizinischen
Versorgung von Zugewanderten ohne Papiere in Kliniken, der Familienzusammenführung und
Suche nach Verwandten über das Programm Restoring Family Links (RFL) sowie der Organisation
von Aktivitäten für Asylsuchende und Geflüchtete durch Ehrenamtliche.

MindSpring
Bei MindSpring handelt es sich um eine zunächst in den Niederlanden
entwickelte Herangehensweise, die sich um psychologische Probleme von
Exilierten kümmert. Für die Zwecke dieser Fallstudie wurde MindSpring
vom Dänischen Roten Kreuz angepasst, um als Gruppenprogramm zu
fungieren, das für und durch Flüchtlinge und Migranten umgesetzt
wird, und zwar zu Themen, die diese im Alltag betreffen. Ziel ist es,
zu Bewusstseinsbildung und Eigenverantwortung beizutragen und
damit die Fähigkeit zur Bewältigung psychischer und sozialer
Probleme zu stärken.
Das Oberthema des Programms ändert sich in Abhängigkeit von
den Teilnehmern (Eltern, Jugendliche oder Kinder). Angesichts der
speziellen Herausforderungen des Integrationsprozesses für Familien
lag der Schwerpunkt in dieser Fallstudie auf dem Thema Elternschaft.
Dieser Schwerpunkt wurde gemeinsam mit Teilnehmern des Programms
ausgewählt.

Format
Jede MindSpring-Gruppe bestand aus 8-10 Teilnehmern,
die an 9 jeweils 2-stündigen Sitzungen teilnahmen. In
jeder Sitzung wurden verschiedene Themen mit Bezug
zur Elternrolle der Teilnehmer diskutiert:
1.	Einführung in MindSpring, Aufstellung von „Gruppenregeln“, um einen sicheren und angenehmen Rahmen für alle zu gewährleisten, sowie die Betrachtung
verschiedener Erziehungsmethoden
2. Diskussion über Kultur, Normen und Werte
3. Kommunizieren und Zuhören
4. Konfliktmanagement
5. Identität
6. Genderfragen und gesellschaftlicher Druck
7. Stressmanagement
8. Traumata
9.	Wahrnehmungen sowie Nachbereitung des
Programms
Eine Schulung für die Moderator:innen der
Gruppe ist entscheidend für den erfolgreichen
Einsatz von MindSpring. Ein:e ehrenamtliche:r
MindSpring-Trainer:in mit eigenem Flucht- oder
Migrationshintergrund moderiert die Gruppensitzungen
(Peer-to-Peer-Verfahren) gemeinsam mit einem
einheimischen Co-Trainer. Es ist wichtig, dass der oder
die MindSpring-Trainer:in eigene Erfahrung mit der
Aufnahme in ein fremdes Land hat und so gleichzeitig
die receving und die arriving community repräsentiert.
Als Co-Trainer:in hat man eher praktische Aufgaben,
kann aber auch eigene Perspektiven zu den Themen
beisteuern. MindSpring-Trainer:innen erhalten vor
einer Gruppenmoderation eine siebentägige formale
Schulung und Co-Trainer:innen nehmen an zwei der
sieben Ausbildungstage teil. Die Beschäftigung von
Ehrenamtlichen als Trainer:innen zielte darauf ab, die
Verbindung zwischen einem Programm wie MindSpring
und anderen Aktivitäten des Dänischen Roten Kreuzes zu
verstärken.

Zeitplan & Beeinträchtigung durch COVID
Der wechselhafte Charakter pandemiebedingter
Einschränkungen während des Durchführungszeitraums machte ein flexibles Vorgehen nötig. So
fanden einige Treffen online statt und die Gesamtdauer verlängerte sich aufgrund der vorübergehenden, Lockdown-bedingten Aussetzung. Dennoch wurde das Programm weitestgehend wie
geplant durchgeführt.

Verwendung des FOCUS-Ansatzes
Zwar lag der Schwerpunkt dieser Fallstudie auf
MHPSS, es wurde aber jede der vier Dimensionen
des FOCUS-Ansatzes für die Ausarbeitung der
spezifischen Programmthemen herangezogen.
Die Kursleiter:innen wurden mit Blick auf die
Komponenten des Ansatzes geschult, und nach
Abschluss des Programms wurde der Ansatz als
Leitfaden für die Auswertung des Programms
verwendet.

Finanzierungsaufwand
Für dieses Programm lag der Finanzaufwand
auf mittlerem Niveau. Für die Umsetzung
des Programms wurden 130 Personalstunden
benötigt, wovon die Hälfte auf eine einmalige
Schulung zu Beginn entfiel:
1.	Anwerbung der MindSpring-Trainer:innen, CoTrainer:innen und Teilnehmer:innen: 20 Std.
2. Fortbildung und Supervision: 60 Std.
3. Vorbereitung der Sitzungen: 20 Std.
4.	Durchführung des Programms: 30 Std.
(inklusive Durchführung der Sitzungen und
Moderation zwischen den verschiedenen
Beteiligten)
Die Kosten für die Schulung der Trainer:innen
betrugen 2.700 € und die sonstigen Kosten
(Reisen, Catering, Übersetzung) 2.800 €.

Evaluation & Empfehlungen
Das Programm wurde von den Teilnehmer:innen positiv
aufgenommen.
Anhand der WHO-5-Wohlbefindens-Skala wurde eine
deutliche Steigerung (gegenüber früheren Evaluationen)
festgestellt: es ging den Teilnehmer:innen also direkt
nach dem Programm allgemein besser.
Sie sahen in dem Programm eine Möglichkeit, individuelle Anliegen in einen größeren Kontext zu stellen („Man
merkt, dass man nicht allein ist“).
Auch berichteten sie von, persönliche Sorgen besser
ausdrücken und sich stärker für ihre Interessen einsetzen
zu können.
Der flexible Ansatz, der auf die Haltungen und
Lebensumstände der Teilnehmer einging, wurde als
Beitrag zur Stärkung des Selbstbewusstseins angesehen.

Empfehlungen für einen weiteren Ausbau
dieser Aktivität
Weitergehende partizipatorische Werkzeuge sollten
verwendet werden, um zusätzlich zur aktuell
überwiegend mündlichen Kommunikation auch
grafische und schriftliche Komponenten einzubeziehen.
Neben den begrüßenswerten Peer-to-Peer-Verfahren
schüfe eine stärkere Beteiligung von Mitgliedern
der Aufnahmegesellschaft eine zusätzliche positive
Dimension.

Empfehlungen für den FOCUS-Ansatz und
begleitende Leitlinien zur Durchführung
Der FOCUS-Ansatz wurde als Analysewerkzeug und
als Leitfaden für die Entwicklung vielversprechender
Integrationsverfahren positiv aufgenommen.
Die partizipatorische und ko-kreative Dimension des
FOCUS-Ansatzes erfordert weitere Überlegungen dazu,
wie die Teilnehmer:innen dazu befähigt werden können,
einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Dies sollte in den
Leitlinien zur Durchführung skizziert werden, um in der
Praxis dabei zu helfen, die Mitglieder der arriving und der
receiving community für die Gestaltung, Entwicklung und
Bewertung von Integrationsmaßnahmen zu motivieren.
Die Leitlinien zur Durchführung müssen Hinweise dazu
liefern, wie die Mitglieder der Aufnahmegesellschaft
besser in Integrationsprozesse eingebunden werden
können, die über die typische Dynamik „Helfer/
Hilfsempfänger“ hinausgehen, wie sie bislang bei der
Interaktion zwischen Einheimischen und Menschen
mit Migrations-/Fluchthintergrund häufig vorherrscht.
Dies würde dazu beitragen, Machtungleichgewichte
abzumildern.
Der FOCUS-Ansatz sollte angepasst werden, um die
Bedeutung sozioökonomischer Faktoren (etwa zu den
Themen Bildung und Arbeitsmarkt) hervorzuheben,
und die Leitlinien zur Durchführung sollten Anregungen
geben, wie sozioökonomische Elemente in die
Integrationspraxis einbezogen werden können.

Die Themen Bildung und Arbeitsmarkt sind derart
wichtig, dass die Einbeziehung entsprechender
Komponenten wünschenswert wäre.

Das FOCUS-Projekt
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Kontakt zum
Dänischen Roten Kreuz
www.rodekors.dk
info@rodekors.dk

Dieses Projekt wird finanziert im Rahmen des Horizon 2020 Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen Union unter der Finanzhilfevereinbarung Nr. 822401.

Fallstudie 2

Untersuchung
von Integrationsmaßnahmen
mit Hilfe des FOCUS-Ansatzes
Österreichisches Rotes Kreuz
Informative Podcasts

Der FOCUS-Ansatz für Dynamische Integration stellt einen Rahmen zur
Verfügung, um bestehende Integrationsverfahren zu stärken und die
Entwicklung vielversprechender Integrationsverfahren zu unterstützen.
Die vom Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK) durchgeführte
Fallstudie untersucht die Bedeutung der partizipatorischen
und ko-kreativen Dimension des FOCUS-Ansatzes.
Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK)
Das Österreichische Rote Kreuz ist umfassend in die Hilfe für Flüchtlinge und Asylsuchende
involviert, insbesondere mit seinen Landesverbänden. Die Organisation spielt für
Personen auf der Suche nach internationalem Schutz besonders in den Frühphasen
der Flucht eine wichtige Rolle. Der ÖRK-Landesverband in Oberösterreich betreibt
Aufnahmeeinrichtungen, die Asylsuchende aus verschiedenen Ländern unterbringen,
von denen einige für wenige Wochen und andere für mehrere Monate bleiben.

Kollaborative Podcast-Erstellung für Neuangekommene
In den letzten Jahren war es aufgrund der zunehmenden Migration in der Region und der mangelnden
Ressourcen (Mitarbeiter:innen und Unterkünfte) schwierig, allen Ankommenden angemessene Hilfe
zukommen zu lassen und zuzusichern, dass sie die nötigen Informationen erhalten, um ihren Zugang
zu grundlegender Unterstützung zu erleichtern und letztlich ihre Integration zu erleichtern.
Das konkrete Ziel dieser Fallstudie war es, den Rückgriff auf einen partizipatorischen
Ansatz zu untersuchen, um eine Aktivität zu entwickeln, die besser auf die
Bedürfnisse der Bewohner:innen der ÖRK-Unterkünfte eingeht und ihnen
die nötigen Informationen liefert, ihre Eingliederung in die österreichische
Gesellschaft zu erleichtern. Ein partizipatorischer Ansatz wurde gewählt, um
sicherzustellen, dass die Aktivität genau auf die Bedürfnisse und Stärken der
Teilnehmer:innen zugeschnitten ist. Zusätzlich sollte das partizipatorische
Vorgehen dazu führen, dass die entwickelte Aktivität auch das Wohlbefinden der
Teilnehmer:innen verbessert.
Entscheidend war, dass das Projekt ohne praktische oder thematische Vorgaben
begann. Es wurde direkt durch die aktive Teilnahme neu angekommener Personen und
ihrer bereits stärker integrierten Peers ausgestaltet.

Format
Vor der Entwicklung der in dieser Fallstudie zu
untersuchenden Aktivität erarbeitete das ÖRK
zusammen mit dem Referenzzentrum für psychosoziale
Unterstützung (PS Centre) der Internationalen Rotkreuzund Rothalbmond-Bewegung einen Rahmen für die
Zusammenarbeit mit Neuankömmlingen in einem
schrittweisen Prozess zur Entwicklung und Umsetzung
eines geeigneten Programms. Die vorgeschlagene
Herangehensweise, inklusive Evaluation, wurde von der
Ethikkommission der Universität Innsbruck bestätigt.
Vier konkrete Schritte wurden befolgt:
1.	Entwicklung der Kernidee. Um eine sinnstiftende
Aktivität zu finden, wurden Fokusgruppen mit
Mitgliedern der arriving community gebildet.
Podcasts, die sich mit den Herausforderungen direkt
nach der Ankunft befassen, wurden als besonders
hilfreich für Neuankömmlinge identifiziert.
2.	Ausgestaltung konkreter Maßnahmen. Um
die Inhalte der Podcasts zu bestimmen, wurden
Mitglieder der arriving community in verschiedenen
Phasen ihres Migrationsweges interviewt (darunter
kürzlich angekommene Personen sowie solche, die
bereits einen Aufenthaltsstatus in Österreich haben).
3.	Durchführung der Maßnahme. Zu den als am
wichtigsten für Neuankömmlinge identifizierten
Themen wurden Podcasts entwickelt (Vorbereitung
auf die Anhörung im Asylverfahren, Regeln in
Aufnahmeeinrichtungen).
4.	Evaluation. Hörer:innen der Podcasts wurden nach
ihren Reaktionen und Verbesserungsvorschlägen
befragt, sowie zu eventuellen positiven Folgen, die
die Podcasts für ihr Wohlbefinden hatten.
Die Podcasts, Fokusgruppen und Interviews
verwendeten die Sprache der arriving community
(Arabisch) und wurden durch Sachbearbeiter:innen aus
ÖRK-Einrichtungen unterstützt.

Zeitplan & Beeinträchtigung durch COVID
Der wechselhafte Charakter pandemiebedingter
Einschränkungen während des Durchführungszeitraums machte ein flexibles Vorgehen
nötig. Einige Aktivitäten mussten online
abgeschlossen werden, mit Hilfe verschiedener
Technologien abhängig von den jeweiligen
Zugangsmöglichkeiten.

Verwendung des FOCUS-Ansatzes
Der primäre Akzent der Fallstudie lag auf der
partizipatorischen und ko-kreativen Dimension
des FOCUS-Ansatzes. Alle in die Entwicklung der
Fallstudie involvierten Personen wurden sowohl zu
deren Hintergrund, der konkreten Praxis sowie dem
FOCUS-Ansatz allgemein ausgebildet. Dieser Ansatz
wurde nach dem Abschluss des Programms als
Richtschnur für dessen Beurteilung genutzt.

Finanzierungsaufwand
Die für dieses Projekt aufzuwendenden
finanziellen und personellen Mittel sind
als verhältnismäßig gering einzustufen. Die
ursprüngliche Anlaufphase des Programms (die
bei einer weiteren Umsetzung überwiegend
nicht erforderlich ist) dauerte ca. 3 Monate,
einschließlich einer ausführlichen ethischen
Bewertung, die bei einer Umsetzung als Teil der
Standardmethode nicht erforderlich wäre. Ohne
die ethische Bewertung wurden insgesamt sechs
Wochen für die Kernaufgaben benötigt. Dazu
zählte die gemeinsame Erarbeitung der Themen
für die Podcasts, die Umsetzung (Schreiben der
Skripte und Aufnahme) sowie die Entwicklung der
Gesprächsleitfäden.
Die für Einzelinterviews notwendige Zeit
war von Person zu Person unterschiedlich.
Durchschnittlich waren dafür 30-45 Minuten nötig.
Die Vorab-Interviews wurden innerhalb eines
Tages durchgeführt. Nachträgliche Interviews
wurden zehn Tage später innerhalb von zwei
Tagen durchgeführt. In der Zwischenzeit hörten
alle Teilnehmer:innen an einem Tag die Podcasts.
Zu den notwendigen Fähigkeiten für die
Durchführung gehören Dolmetschen, Interviewführung/Evaluation und die Tonaufnahme für
Podcasts. Eine Einweisung in die Interviewführung
ist nötig, wenn keine erfahrenen Mitarbeiter:innen
verfügbar sind.

Evaluation & Empfehlungen
Eine detaillierte Evaluation wurde durch Interviews
mit Schlüsselpersonen unter den Zuhörer:innen
durchgeführt. Der Akzent lag dabei auf den konkreten
Auswirkungen der Podcasts.
Das Projekt erwies sich als wirksam, da es einen kokreativen und partizipatorischen Ansatz ermöglichte,
der mit einer Aktivität zur praktischen Unterstützung der
arriving community verknüpft war und dieser ein Gefühl
der Teilhabe vermittelte.
Zeit und Unterstützung sind entscheidend, um die
Teilnehmer:innen auf ein Niveau zu begleiten, auf dem
sie sich mit ihren Beiträgen wohlfühlen.
Die Teilnehmer:innen reagierten positiv auf die Podcasts
und berichteten von einer deutlich verbessert Kenntnis
der für sie entscheidenden Themen.
Die Schaffung eines Kommunikations- und
Dialograhmens in unterstützender Atmosphäre
wurde als förderlich für besseres Wohlbefinden
wahrgenommen. Daraus ergeben sich wichtige
praktische Konsequenzen für den FOCUS-Ansatz.

Empfehlungen für einen weiteren Ausbau
dieser Aktivität
Eine Einbindung des Konzepts der arriving & receiving
communities aus dem FOCUS-Ansatzes wäre hilfreich.
Dies könnte etwa durch die Einbindung von Freiwilligen
geschehen.
Während der Schwerpunkt hier auf kürzlich eingetroffenen Personen auf der Suche nach internationalem
Schutz lag, müsste ein längerfristig orientierter Ansatz
Themen wie Sprache, Bildung und Beteiligung am
Erwerbsleben in den Blick nehmen. Dies würde das
Spektrum an erforderlichem Fachwissen vergrößern.

Das FOCUS-Projekt
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Bei der Entwicklung eines wirklich partizipatorischen und
ko-kreativen Programms ist es wichtig, von Anfang an zu
betonen, wie wichtig vielfältige methodische Ansätze
sind. Dies wurde erreicht, obwohl es im Vorhinein nicht
als Ziel definiert worden war.

Empfehlungen für den FOCUS-Ansatz und
begleitende Leitlinien zur Durchführung
Partizipatorische und ko-kreative Methoden erweisen
sich als entscheidend in den Frühphasen der
Entwicklung einer Aktivität. Die Möglichkeit, sich selbst
anhand ihrer eigenen Bedürfnisse an der Entwicklung
einer Aktivität beteiligen zu können, wurde von den
Teilnehmer:innen als sehr angenehm beschrieben und
unterstützte sie zusätzlich dabei, sich wahrgenommen
zu fühlen. Der FOCUS-Ansatz sollte garantieren, dass
partizipatorische Methoden zur Bereicherung der
Konzeptionsphase von entwickelten Programmen
genutzt werden.
Um dynamische Integration zu unterstützen, muss
der FOCUS-Ansatz die Bedeutung sozioökonomischer
Faktoren wie Bildung und Chancen auf dem Arbeitsmarkt
hervorheben.
Die Teilnehmer berichteten vom Mehrwert der Interviews
mit Schlüsselpersonen, auch wenn diese Gespräche
ursprünglich nicht als Teil der Aktivität vorgesehen waren,
sondern zur Sammlung von Evaluationsgrundlagen
genutzt werden sollten. Dieses unerwartete Ergebnis
unterstreicht, wie wichtig es ist, geschützte Räume
zu schaffen und Zugewanderten eine Möglichkeit für
offenen Dialog zur Verfügung zu stellen. Überlegungen
zur Umsetzung des FOCUS-Ansatzes sollten praktische
Anleitungen für die Schaffung eines solchen unterstützenden Raums liefern.

Kontakt zum Österreichischen Roten Kreuz
www.roteskreuz.at
service@roteskreuz.at

Dieses Projekt wird finanziert im Rahmen des Horizon 2020 Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen Union unter der Finanzhilfevereinbarung Nr. 822401.

Fallstudie 3

Untersuchung von Integrationsmaßnahmen
mit Hilfe des FOCUS-Ansatzes
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen
Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e. V. (BAfF)
Workshops zur Auseinandersetzung mit Rassismus
in der psychosozialen Arbeit mit Geflüchteten

Der FOCUS-Ansatz für Dynamische Integration stellt einen Rahmen zur
Verfügung, um bestehende Integrationsverfahren zu stärken und die
Entwicklung vielversprechender Integrationsverfahren zu unterstützen.
Die vom BafF durchgeführte Fallstudie untersucht die Bedeutung aller Dimensionen
des FOCUS-Ansatzes, mit einem Schwerpunkt auf psychischer Gesundheit
und psychosozialer Unterstützung (Mental Health and Psychosocial
Support, MHPSS) sowie den arriving und receiving communities.
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren
für Flüchtlinge und Folteropfer e. V. (BAfF)
Die BafF ist ein Dachverband psychosozialer Zentren, Einrichtungen und Initiativen in ganz
Deutschland und bietet psychosoziale sowie therapeutische Hilfe für Geflüchtete. In der BAfF
sind 47 psychosoziale Behandlungszentren, Initiativen und Einrichtungen für die medizinische,
psychotherapeutische und psychosoziale Versorgung und Rehabilitation von Opfern von Folter
und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen vernetzt.

Workshops zur Auseinandersetzung mit Rassismus
Die Auswirkungen von Rassismus auf Integrationsergebnisse sowohl seitens der arriving als auch der
receiving community erwiesen sich laut einer Auswertung des aktuellen Kenntnisstands im Rahmen des
FOCUS-Ansatzes sowie in der Frühphase der Feldstudien als ein wesentliches Hemmnis für die Integration.
Neben zahlreichen anderen Ergebnissen stellt diese Analyse einen Zusammenhang zwischen Rassismus
und Folgen für die psychische Gesundheit her. Parallel hatte die BafF einen Bericht über Rassismus
und die Auswirkungen auf ihre Angebote veröffentlicht, um aufzuzeigen, wie sich Rassismus
in den erbrachten Leistungen selbst manifestieren kann und wie wichtig das Bewusstsein
für Rassismus im therapeutischen Kontext ist, um eine wirksame Betreuung und
Unterstützung von Geflüchteten zu gewährleisten. Dieses Thema wurde von der
BAfF als besonders dringlich erachtet, da sich die meisten Mitarbeiter:innen der
psychosozialen Zentren selbst nicht als Schwarze, Indigene oder People of Color (BIPoC)
definieren, so dass die Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit ein wichtiges Anliegen
des Dachverbandes ist.
Daher wurde die Erarbeitung einer Fallstudie beschlossen, die der BAfF eine Richtschnur
für einen systematischen Ansatz zum Verständnis und zur Bekämpfung von Rassismus im
Zusammenhang mit ihren Angeboten und den Bedürfnissen ihrer Klient:innen liefern soll.

Format
Mit dem Workshop sollte Rassismus als eine von den
Klient:innen psychosozialer Zentren erlebte Form
der Diskriminierung und Gewalt, aber auch als ein
strukturelles Problem innerhalb von Einrichtungen
untersucht werden. Ziel des Workshops war es,
Veränderungen auf individueller und struktureller
Ebene innerhalb der psychosozialen Zentren
anzuregen. Mehrere solcher Zentren hatten bei ihren
Mitarbeiter:innen einen Schulungsbedarf zu diesem
Thema festgestellt.
Aufbau, Inhalt und Ansatz der Workshops wurden
zusammen mit Therapeut:innen entwickelt, die
Erfahrung in der Moderation von Gesprächsgruppen
und der Schaffung einer unterstützenden Atmosphäre
haben. Teilnehmer:innen sollten bereits die ersten
Phasen der Auseinandersetzung mit BIPOC-Coaches
durchlaufen haben. Der Workshop wurde entwickelt, um
einen offenen Kommunikationsraum über Rassismus im
psychosozialen Bereich zur Verfügung zu stellen.
Psycholog:innen,
Psychotherapeut:innen
und
Sozialarbeiter:innen, die in speziellen Zentren tätig
sind, wurden aufgefordert, sich für einen der beiden
jeweils 2-stündigen Workshops zum Thema „Wie
thematisieren Sie Rassismus in Ihrer Arbeit in einem
psychosozialen Zentrum?“ anzumelden. An jedem
Workshop nahmen 30 Personen teil, in einer Mischung
von Plenums- und Gruppendiskussionen und geleitet
von erfahrenen Moderator:innen. Wegen der PandemieBeschränkungen fanden die Workshops online statt. Sie
waren folgendermaßen strukturiert:
•	Kurze Einführung in den Workshop (eingebunden in
den FOCUS-Ansatz) und seine Ziele (10 Min.)
•	Einschätzungsfragen zu Kenntnissen und
Engagement (5 Min.)
•	Diskussion in Kleingruppen zu im Vorfeld
vorbereiteten Fragen (60 Min.)
•	Rückkehr ins Plenum, Ideenentwicklung, Diskussion
(45 Min.)

Zeitplan & Beeinträchtigung durch COVID
Der wechselhafte Charakter pandemiebedingter Einschränkungen während des Durchführungszeitraums führte dazu, dass alle Aktivitäten
online stattfanden. Die Evaluation ergab, dass
sich das Format vollständig in Präsenzveranstaltungen wiederholen ließe, insbesondere wenn
eine längere Dauer erforderlich ist, obwohl ein
solches Format zusätzliche Finanzmittel erfordern
könnte, um die Teilnahme zu erleichtern.

Verwendung des FOCUS-Ansatzes
Rassismus-Probleme betreffen die dynamische
Integration in all ihren Dimensionen. Im Kontext
dieser Fallstudie lag der hauptsächliche
Schwerpunkt auf den Dimensionen MHPSS sowie
receiving und arriving communities des FOCUSAnsatzes. In der Evaluation des Workshops und
Überlegungen zur weiteren Entwicklung der Aktivität
wurden die verschiedenen Komponenten des
Ansatzes als Leitlinie zur Beurteilung des Programms
herangezogen.

Finanzierungsaufwand
Insgesamt lag für dieses Projekt der Finanz- und
Personalaufwand auf niedrigem bis mittlerem
Niveau. Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass die Teilnehmer:innen bereits über gewisses
Fachwissen zum Thema verfügen und sich vor dem
Workshop in die Grundlagen eingearbeitet haben.
Sobald der Rahmen für die Workshops
steht
(Leitfaden,
Hintergrundmaterial,
Evaluationsansatz), ist der laufende Finanzbedarf
gering. Eine Teilnahme im Präsenz-Format könnte
die Kosten geringfügig erhöhen (Räumlichkeiten,
Verpflegung, Büromaterial).

Evaluation & Empfehlungen

Das Format ermöglichte ein aktives Mitwirken der
Teilnehmer:innen, die wichtige praktische Punkte zu den
Auswirkungen von Rassismus gegenüber Klient:innen
psychosozialer Zentren aufzeigten, der ein potenzielles
Hindernis für den Zugang zu wichtigen Angeboten
wie etwa Gesundheitsversorgung darstellen kann. Die
Workshops waren ein wirksames Mittel, um den Fachkräften
zu mehr Verständnis für die Umstände zu verhelfen, unter
denen sich Rassismus auf die Integration auswirken kann.

Die Teilnehmer:innen betonten, wie wichtig es ist,
im Rahmen des therapeutischen Verfahrens eine
vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, und dass eine
offene Diskussion über Rassismus für den Aufbau einer
solchen Beziehung entscheidend sein kann. Im Übrigen
sollten, sofern Dolmetscher eingesetzt werden, auch diese
für das Thema Rassismus sensibilisiert werden.
In den Workshops konnten die Teilnehmer Ideen
entwickeln und austauschen, mit denen sie Gespräche
mit ihren Klient:innen zum Thema Rassismus anstoßen
und diese bei der Bewältigung schwieriger Interaktionen
besser unterstützen können. Unterstützende Supervision
(eine Praxis regelmäßiger Begutachtung und Beratung
durch Fachkolleg:innen) wurde in diesem Zusammenhang
als wesentlich für die kontinuierliche Selbstreflexion der
Beschäftigten des Zentrums angesehen.

Empfehlungen für einen weiteren Ausbau
dieser Aktivität
Ein längerer Workshop würde vertiefende Diskussionen
ermöglichen. Das ist besonders für Teilnehmer:innen
wichtig, die sich untereinander noch nicht kennen, da für
offene Gespräche eine vertrauensvolle Atmosphäre nötig ist.
Es ist unerlässlich, BIPoC-Personen in die Vorbereitung
und Umsetzung zu integrieren; Teilnehmer:innen sollten
sich vor ihrer Mitwirkung zumindest die Grundlagen
des Themas erarbeitet haben. Verwaltungskräften und
Dolmetschern, die in den psychosozialen Zentren arbeiten,
sollten ähnliche Workshops angeboten werden, da sich
auch ihr Verhalten auf die Wahrnehmung der Klient:innen
auswirken kann.
Zugewanderte (Klient:innen), die bereits ihr Interesse an
dem Thema zum Ausdruck gebracht haben, können um
Vorschläge und Feedback gebeten werden. Dies kann in
einem mehrstufigen Prozess erfolgen, um (ehemaligen)

Klient:innen und Teilnehmer:innen Zeit für eine
langsame Annäherung zu geben und zu verhindern,
dass sie sich gegenseitig überfordern. Um (ehemaligen)
Klient:innen angemessenen Abstand und Schutz zu
gewähren, könnte es hilfreich sein, einleitend Zitate und
Berichte von ihnen zu präsentieren, ohne dass sie selbst
anwesend sein müssen.

Empfehlungen für den FOCUS-Ansatz und
begleitende Leitlinien zur Durchführung
Die Auswirkungen des Rassismus auf Traumata und den
gesamten Bereich der MHPSS sollten im Rahmen der
dynamischen Integrationsarbeit betrachtet werden. MHPSS
sollte als ein umfassenderes Konzept verstanden werden,
das Wechselwirkungen zwischen der gesellschaftlichen
und der individuellen Ebene untersucht.
Für Psycholog:innen, Psychotherapeut:innen und
Sozialarbeiter:innen sollte das Thema Rassismus in
Schulungen, Einführungskursen und gegebenenfalls
Supervisionssitzungen einbezogen werden, um
sicherzustellen, dass sie alle über grundlegende Kenntnisse
verfügen, wie sie mit diesem Problem konfrontierte
Klient:innen besser unterstützen können.
Zwar wurden im Rahmen der Fallstudie keine direkten
Interaktionen zwischen Zugewanderten und der
Aufnahmegesellschaft gefördert, es wurde jedoch
intensiv mit Teilen der receiving community (Angestellten
des psychosozialen Zentrums) gearbeitet, um deren
Bewusstsein dafür zu schärfen, wie Mitglieder der
arriving community in Deutschland von Rassismus
betroffen sein und wie sie besser bei der Bewältigung
von systemimmanentem Rassismus unterstützt werden
können.
Die BAfF hob die Bedeutung von Lobbyarbeit hervor, um
auf strukturellen und systemischen Rassismus aufmerksam
zu machen, wie er mitunter in politischen Maßnahmen
und Hilfsangeboten sichtbar wird, und um dagegen
vorzugehen. Für den FOCUS-Ansatz wäre zu prüfen, wie er
politische Interessenvertretung als potenziell förderlichen
Faktor zur Unterstützung der dynamischen Integration
einbeziehen kann, insbesondere im Rahmen der Dimension
„Zusammenschlüsse und Koordination verschiedener
Stakeholder“.
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Fallstudie 4

Untersuchung von Integrationsmaßnahmen
mit Hilfe des FOCUS-Ansatzes
Partnership Skåne (PS),
Partnerschaft zur regionalen Integration, Schweden
Gesundheitskommunikation für Migranten – Vertiefendes
Programm für psychische Gesundheit und Lebensqualität

Der FOCUS-Ansatz für Dynamische Integration stellt einen Rahmen zur
Verfügung, um bestehende Integrationsverfahren zu stärken und
die Entwicklung vielversprechender Integrationsverfahren zu unterstützen.
Die von Partnership Skåne (PS) durchgeführte Fallstudie untersucht die
Bedeutung von zwei Dimensionen des FOCUS-Ansatzes: Psychische
Gesundheit und psychosoziale Unterstützung (Mental Health and
Psychosocial Support, MHPSS) sowie Zusammenschlüsse und
Koordination mit verschiedenen Stakeholdern.
Partnership Skåne (PS)
Partnership Skåne ist ein Multi-Stakeholder-Zusammenschluss, der im schwedischen Großraum
Skåne mit zentraler Verantwortung für integrationsbezogene Dienstleistungen in der Region tätig
ist. PS vereint multidisziplinäre Partner aus dem öffentlichen Sektor, der Wissenschaft und der
Zivilgesellschaft. Die Organisation und Koordination von PS verläuft über fünf regionale Zentren, um
die Zusammenarbeit zu vereinfachen und alle Mitglieder der arriving community zu erreichen.

Vertiefendes Unterstützungsprogramm für psychische Gesundheit und Lebensqualität von
Zugewanderten
Das Unterstützungsprogramm von Partnership Skåne für psychische Gesundheit und
Lebensqualität ist eine neue, vom schwedischen Gesundheits- und Sozialministerium
geförderte Initiative, die auf der internationalen Forschung zu Zusammenhängen
zwischen Migration und psychischer Gesundheit basiert. Das Programm besteht
aus 1) Gesprächsgruppen/Studienkreisen zum Thema psychische Gesundheit und
Wohlbefinden für Zugewanderte; 2) koordinierten Bemühungen zur Schaffung
eines günstigen Umfelds für die Gesprächskreise und 3) Schulungen zu psychischer
Gesundheit und Lebensqualität für Beauftragten für Bürgerbeteiligung und
Gesundheit (Civic and Health communicators, CHCs).
CHCs sind überwiegend Personen mit eigenem Migrationshintergrund, die
ausgebildet und begleitet werden, um mit Menschen der arriving community
während deren Aufnahmephase in Schweden zu kommunizieren. Sie fungieren als
Mittler:innen zwischen offiziellen Stellen und Geflüchteten. Die Bezirksverwaltung
von Skåne initiierte und betreute ein neues Element der CHC-Schulung, um diese in
die Lage zu versetzen, lokale Diskussionsrunden zu den Themen psychische Gesundheit,
Wohlbefinden, psychische Gesundheit und Elternschaft zu ermöglichen. Diese Ausbildung ist nun Teil
der laufenden Aktivitäten und Evaluationen, die PS und ihre Partner durchführen.

Format
Ziel der Aktivität war es, dass sich eine nennenswerte
Gruppe von CHCs durch einen Kurs auf der für sie
bestimmten MILSA-Bildungsplattform mit Themen
wie psychischer Gesundheit und Lebensqualität
auseinandersetzt. Es wurden Schulungen rund um
die Idee abgehalten, in den communities spezielle
Gesprächsgruppen zu gründen, die sich mit 1)
psychischer Gesundheit und Lebensqualität oder 2)
psychischer Gesundheit und Lebensqualität sowie
Elternschaft für Mitglieder der arriving community
befassen. Diese auf den communities basierenden
Gruppen sollten von den CHCs eingerichtet werden.
Passende Materialien wurden sowohl als Basis für die
Schulungen als auch für die anschließend gebildeten
Community-Gruppen zur Verfügung gestellt. Zwei
Materialsammlungen wurden entwickelt:
1. Nach der Flucht: Fünf Kurzfilme über psychische
Gesundheit und Elternschaft, die als methodisches
Material für Diskussionen in den Gesprächsgruppen
entwickelt wurden. (Einer der Filme aus der Reihe
wurde getestet, um zu prüfen, ob die Filme ohne das
unterstützende Umfeld des Vertiefungsprogramms
verwendet werden können. Es stellte sich heraus, dass
das unterstützende Umfeld von großer Bedeutung ist.)
2. Wege in eine Zukunft nach der Flucht: Ein
gemeinsam mit den CHCs geschaffenes Programm, das
die Bildung von Unterstützungsgruppen für Mitglieder
der arriving community erleichtert, die aufgrund von
migrationsbezogenem Stress ein unterstützendes
Umfeld benötigen.
29 CHCs nahmen an der Schulung teil, die dann unter
anderem von den universitären Projektberatern und
anhand direkter Rückmeldungen der Teilnehmer:innen
begutachtet wurde. Gesprächsgruppen wurden in
Malmö und Lund im Rahmen der Pilotphase des
Programms organisiert. Strukturiertes Feedback von
Teilnehmer:innen aus der arriving community wurde vor
allem durch Diskussionen in Fokusgruppen gewonnen.

Zeitplan & Beeinträchtigung durch COVID
Die Umsetzung der geplanten Schulung wurde,
wenn nötig, an geltende pandemiebezogene
Einschränkungen angepasst. Dazu gehörte
für einige Gruppen eine Verlagerung von
Präsenzaktivitäten ins Internet.

Verwendung des FOCUS-Ansatzes
Zwei der vier Dimensionen des FOCUS-Ansatzes
befinden sich im Zentrum der Fallstudie und
der laufenden Arbeit von PS: MHPSS sowie
Zusammenschlüsse
und
Koordination
mit
verschiedenen Stakeholdern Zusätzlich wurde der
Dimension der partizipatorischen & ko-kreativen
Ansätze intensive Aufmerksamkeit geschenkt.
Insgesamt bot die Fallstudie eine ausgiebige
Gelegenheit, den FOCUS-Ansatz als Basis für die
Beurteilung der Aktivität und die Veranschaulichung
des Einsatzes für dynamische Integration zu nutzen,
in einem mit öffentlichen Mitteln geförderten großen
Netzwerk, das zentrale Unterstützungsleistungen zur
Integration leistet.

Finanzierungsaufwand
Die für dieses Projekt aufzuwendenden
finanziellen und personellen Mittel sind
als hoch einzustufen. Die Ausarbeitung und
Umsetzung der Aktivität erforderte eine
Reihe von Beiträgen und die Einbeziehung
verschiedener Organisationen. Abgesehen von
den Anschub- und Evaluationskosten enthält
das Projekt Komponenten, die so dimensioniert
werden können, dass sie sich in bestehende
Integrationsprogramme
in
verschiedenen
Kontexten einfügen lassen, wobei die meisten
Kosten für Moderationsschulungen und die
Erstellung von mehrsprachigem Material anfallen
würden.

Evaluation & Empfehlungen

Die Verfahren wurden in hohem Maße akzeptiert,
es ergaben sich jedoch nennenswerte Punkte für
weitere Veränderungen. In der Bewertung des CHCKurses für Fortgeschrittene wurde die Schulung zum
Vertiefungsprogramm für psychische Gesundheit und
Lebensqualität sowie Elternunterstützung als hilfreich,
interessant und motivierend angesehen. Vielfach wurde
angegeben, dass sie mehr Kenntnisse vermittelt hatte als
erwartet. Die Strukturen und Inhalte des Kurses wurden
positiv wahrgenommen, wobei der Inhalt des Kurses im
Verhältnis zu seiner Länge als zu umfangreich empfunden
wurde. Die meisten CHCs regten an, den Inhalt des Kurses
auf mehr Unterrichtstage zu verteilen. Es wurde auch
vorgeschlagen, kürzere Anschlusskurse anzubieten. Die
Streichung einzelner Inhalte wurde nicht als sinnvolle
Alternative angesehen, da alles relevant und wichtig
erschien.

Die Auswertung des Testprogramms ergab, dass die
Teilnehmer:innen das Programm als nützlich empfanden,
da sie motiviert waren und Wissen über Stress, Trauer,
gesundheitsfördernde Verhaltensweisen, Elternschaft
in Schweden und Lösungsvorschläge für praktische
Alltagsprobleme erlangten. Die Teilnehmer:innen schätzten
die Tatsache, dass sie mit Menschen mit vergleichbaren
Erfahrungen (in der Gruppe und der Gruppenleitung)
über migrationsbezogenen Stress in ihrer Muttersprache
sprechen konnten. In Verbindung mit der Vorführung
der Filmreihe „Nach der Flucht“ vermittelte ihnen dies
einen erweiterten Blick auf ihre eigene Situation und eine
positivere Perspektive.
Zwei Dimensionen des FOCUS-Ansatzes sind in der
Arbeit von MILSA besonders präsent: MHPSS sowie
Zusammenschlüsse und Koordination mit verschiedenen
Stakeholdern. Partizipatorische und ko-kreative Ansätze
sowie die Dynamik geteilter Verantwortlichkeiten für
Integration zwischen Zugewanderten und Mitgliedern der
Aufnahmegesellschaft könnten verstärkt werden.

Empfehlungen für den FOCUS-Ansatz und
begleitende Leitlinien zur Durchführung
Die MHPSS-Integrationsverfahren sollen die Belastbarkeit
und die persönlichen Fähigkeiten der Zugewanderten
stärken. Diese Aktivität stellt einen Paradigmenwechsel
von einem Schwerpunkt auf Behandlung hin zur
Prävention dar, mit besonderem Augenmerk auf
Widerstandsfähigkeit (Resilienz), einem Konzept, das auf
individueller, familiärer und Gruppenebene angewendet
wird und die Kompetenz beschreibt, sich an eine Situation
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anzupassen und so auch unter widrigen Umständen einen
positiven Weg zu finden. Forschungsergebnisse deuten
darauf hin, dass präventive Maßnahmen zur Förderung
der psychischen Gesundheit von zugewanderten Familien
ihre Resilienz stärken können, indem sie auf schützenden
Strukturen aufbauen.
Soweit möglich, sollten die MHPSS-Integrationsverfahren
kulturell zugeschnitten und verankert sein, ohne
Sprachbarrieren und unter Berücksichtigung der jeweiligen
kulturellen Weltanschauungen und Gewohnheiten.
MHPSS-Integrationsverfahren
sollten
Traumata
berücksichtigen, um ein potenziell retraumatisierendes
Setting zu vermeiden, und gleichzeitig eine Überbetonung
des medizinischen Modells der psychosozialen
Unterstützung von Flüchtlingen verhindern.
MHPSS-Integrationsverfahren sollten auf der Schaffung
eines unterstützenden Umfelds als Grundlage konzipiert
werden und darauf abzielen, soziale Unterstützung und
gesellschaftliche Vernetzung zu fördern. Referenzmaterial
und Strukturierungshilfen für eine kontinuierliche
Unterstützung über die spezifische Intervention hinaus
sollten erstellt werden.
MHPSS-Integrationsverfahren sollten Kompetenzen im
Bereich der psychischen Gesundheit fördern, um soziale
Stigmatisierung und Diskriminierung zu verhindern.
Es ist wichtig, Zugewanderte in alle Phasen des Projekt-/
Programmzyklus durch ko-kreative und partizipatorische
Methoden einzubeziehen, um ihr Identifikationsvermögen
und Vertrauen zu stärken.
Die Einführung eines langfristigen und nachhaltigen
Ansatzes für die bereichsübergreifende Zusammenarbeit
ist unerlässlich. Dies ist eher ein Prozess als eine einmalige
Aktivität und basiert auf den im Laufe der Zeit aufgebauten
Kenntnissen und Netzwerken. In der Gesamteinschätzung
wurden von PS sechs Schlüsselkomponenten für
eine erfolgreiche Multi-Stakeholder-Zusammenarbeit
entwickelt:
•	ein systematischer Ansatz als Grundlage für die
Zusammenarbeit
•	ein ganzheitliches Modell, das die strategische
Zusammenarbeit mit der praktischen Umsetzung
verknüpft
• die Wichtigkeit einer teamorientierten Atmosphäre
• verwaltungstechnische Unterstützung
• Bezug zum regionalen Kontext
• die eindrucksvolle Kraft von Erzählungen

Kontakt zu Partnership Skåne
www.partnerskapskane.se
skane@lansstyrelsen.se
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Fallstudie 5

Untersuchung
von Integrationsmaßnahmen
mit Hilfe des FOCUS-Ansatzes

Das Britische Rote Kreuz (BRC)
Programm zur Familienzusammenführung und Integration

Der FOCUS-Ansatz für Dynamische Integration stellt einen Rahmen zur
Verfügung, um bestehende Integrationsverfahren zu stärken und die
Entwicklung vielversprechender Integrationsverfahren zu unterstützen.
Die vom Britischen Roten Kreuz (BRC) durchgeführte Fallstudie
untersucht die Bedeutung von zwei Dimensionen des FOCUSAnsatzes: Psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung
(Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS) im Kontext von
arriving & receiving communities (inklusive Freiwilligenarbeit).
Britisches Rotes Kreuz (BRC)
Das BRC ist Großbritanniens wichtigster Dienstleister für Geflüchtete, Asylsuchende, schutzbedürftige
Migrant:innen und Überlebende von Menschenhandel. Die gesellschaftspolitische und juristische
Arbeit des BRC sorgt dafür, dass Schutzsuchende in Großbritannien fair und respektvoll behandelt
werden. Das BRC ruft britische Bürger:innen dazu auf, seine Lobby-Tätigkeit zu unterstützen, indem sie
sich der Initiative „Every Refugee Matters“ anschließen.

Programm zur Familienzusammenführung und Integration (Family Reunion Integration Service, FRIS)
FRIS wurde als Großbritanniens erstes landesweites Integrationsprogramm aufgebaut, das sich speziell für
zusammengeführte Familien von Geflüchteten einsetzt. Ziel des Projekts ist die Unterstützung
von 900 dieser Familien (ca. 3000 Personen) beim Aufbau eines neuen, gemeinsamen
Lebens in Großbritannien sowie die Bereitstellung solider Fakten, um gegenwärtige
und künftige nationale Debatten über Integration zu prägen. FRIS wurde vom Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) ins Leben gerufen und von der zuständigen
britischen Behörde verwaltet. FRIS nahm Ende 2018 seine Arbeit auf, mit einer
vorgesehenen Laufzeit bis September 2020, die bis April 2022 verlängert wurde.
Die Queen Margaret University Edinburgh führte innerhalb von FRIS qualitative
Forschungen durch. Ihre Studie bestand aus Workshops zur Bestandsaufnahme,
Umfragen mithilfe einer App für „soziale Verbindungen“ sowie Gesprächen
mit Familien. Als dritter Partner fungiert Barnardo’s, die größte landesweite
Nichtregierungsorganisation Großbritanniens zur Hilfe für schutzbedürftige Kinder in
England, Schottland, Wales und Nordirland. Innerhalb von FRIS bietet Barnardo’s auf Kinder
fokussierte Integrationshilfe durch Evaluationen, kinderorientierte Fallarbeit und Unterstützung
der Eltern. Familien mit komplexen Bedürfnissen wird zudem ein zehnwöchiges Programm zur Gruppenarbeit
angeboten, zu dem auch gemeinsame Sitzungen mit Eltern und Kindern gehören.

Format

FRIS verfolgt zwei zentrale Ziele:
1.	Integrationsunterstützung für zusammengeführte
Familien
2.	Erweiterung der Kenntnisse über soziale Beziehungen
von Geflüchteten
Diese anspruchsvollen Ziele wurden durch eine Reihe
von Vorgaben untermauert, darunter:
•	Individuelle Fallarbeit, Interessenvertretung und
Unterstützung
•	Paten von Geflüchteten erhalten zentral koordinierte
Unterstützung durch Peers sowie von Fachleuten
moderierte psychosoziale Sitzungen
•	Zusammengeführten Familien werden kindbezogene
Einschätzungen und eine individuelle Fallarbeit mit
Kindern angeboten
•	Zusammengeführte Familien mit komplexen
Bedürfnissen können an einem zehnwöchigen
Programm zur Gruppenarbeit teilnehmen
•	Familien
werden
in
den
Buddyund
Ausbildungsprogrammen jeweils von Peers in
den Bereichen Freundschaft, Orientierung und
Lebensführung unterstützt
•	Einzelpersonen aus zusammengeführten Familien
erhalten Integrationsunterstützung durch das
Buddy-Programm und das Angebot, zusammen mit
Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft an Sprachferien
(insbesondere zum Erlernen einer dritten Sprache, z.
B. der Gebärdensprache) teilzunehmen
•	30 öffentliche Zuschüsse in Höhe von jeweils 4.000 ₤
(4.800 €) für basisorientierte Organisationen
•	Forschungs- und Entwicklungsreferenten von
FRIS, die mit lokalen Behörden Workshops zum
Kapazitätsaufbau, Webinare zur Präsentation von
Forschungsergebnissen und politische Briefings
durchführen
Die Aktivitäten fanden in Großstädten statt, wobei nicht
jedes Angebot an allen Orten verfügbar war. Dank dieser
Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen konnten bei
der Evaluation Schlussfolgerungen zu den einzelnen
Elementen von FRIS gezogen werden, die sich entweder
auf den Aspekt der „Bindungen innerhalb der
Familie“ (mit Schwerpunkt auf erneuerten Beziehungen
innerhalb wiedervereinigter Familien), der „Bindungen
innerhalb der community“ (mit Schwerpunkt auf der
Unterstützung durch Peers in Form von Buddy- und
Ausbildungsprogrammen) oder der „Brücken zur
Aufnahmegemeinschaft“ (mit Schwerpunkt auf der
Unterstützung von Neuankömmlingen beim Aufbau
von Beziehungen zu Einheimischen durch das BuddyProgramm, Sprachreisen und finanzielle Zuschüsse)
konzentrierten.

Verwendung des FOCUS-Ansatzes
Die Fallstudie bot eine umfassende Gelegenheit,
als Grundlage für die Bewertung der Aktivität und
die Veranschaulichung der Funktionsweise der
verschiedenen Dimensionen des FOCUS-Ansatzes
innerhalb einer großen Nichtregierungsorganisation
im Bereich der Integrationsförderung zu dienen.
Ihr
Akzent
auf
Familienzusammenführung
bietet Einblicke in eine Arbeit, die sich mit
einer der wichtigsten Herausforderungen in der
Interessenvertretung der Geflüchteten und der
Langzeit-Integration befasst.

Zeitplan & Beeinträchtigung durch COVID
FRIS begann schon vor dem Ausbruch der
Pandemie im Jahr 2020. Als Pandemiebeschränkungen in Kraft waren, wurden die
Aktivitäten regelmäßig angepasst. Dies stellte
angesichts der zentralen Bedeutung direkter
zwischenmenschlicher Interaktionen für die
Entwicklung eines positiven Kontakts zwischen
verschiedenen
Gruppen
eine
erhebliche
Herausforderung dar.

Finanzierungsaufwand
Die für dieses Projekt aufzuwendenden
finanziellen und personellen Mittel sind
als hoch einzustufen. Abgesehen von den
Anschub- und Evaluationskosten können
die Projektkomponenten so dimensioniert
werden, dass sie sich in bestehende
Integrationsprogramme einfügen, wobei die
meisten Kosten für Schulungen und gezielte
Fallarbeit anfallen.

Evaluation & Empfehlungen
Die befragten Teilnehmer:innen berichteten von
nennenswerten
positiven
Veränderungen
bei
der Bewältigung grundlegender Bedürfnisse wie
Unterbringung, Gesundheitsversorgung, Bildung und
Sozialleistungen. Das Projekt hat ihnen dabei geholfen,
•	sich in Großbritannien zunehmend zuhause und
sicher zu fühlen
• sich in ihr lokales Umfeld zu integrieren
•	Kenntnisse über ihre Rechte und Ansprüche auf
grundlegende Dienstleistungen zu erwerben
• familiäre Verbindungen wiederherzustellen
• Freundschaften zu entwickeln
• sich glücklicher und selbstbewusster zu fühlen
• ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern
Das Fachwissen einer auf das Kindeswohl ausgerichteten
Organisation wie Barnardo’s und ihre auf Kinder
zugeschnittene Arbeit half den Mitarbeiter:innen vor Ort,
die Bedürfnisse der einzelnen Familien zu verstehen.
Angesichts der großen Isolation und psychischen
Probleme in den Familien von Geflüchteten und der
damit verbundenen hohen Arbeitsbelastung bei den
Mitarbeiter:innen vor Ort wurde die psychosoziale
Unterstützung von beiden Gruppen sehr dankbar
aufgenommen. FRIS konnte einen positiven Beitrag zur
psychischen Gesundheit der Begünstigten leisten; sie
berichteten, sich glücklicher, selbstbewusster und
allgemein wohler zu fühlen.

Empfehlungen für einen weiteren Ausbau
dieser Aktivität
Die partizipatorische und ko-kreative Dimension
wurde in einigen Bereichen als verbesserungswürdig
wahrgenommen. Es wurde der Wunsch zum Ausdruck
gebracht, Teilnehmer:innen die Möglichkeit zu geben,
zusätzliche Aktivitäten zu gestalten. Dort, wo dies möglich
war, wurde es positiv hervorgehoben.

Empfehlungen für den FOCUS-Ansatz und
begleitende Leitlinien zur Durchführung
In Belfast wurde das Buddy-Modell trotz der
Einschränkungen, die mit der Umstellung auf ein Online-

Format einhergingen, bei einer externen Begutachtung als
die erfolgreichste Aktivität angesehen. Durch sie konnten
die Flüchtlinge Freundschaften schließen, informelle
Tipps erhalten und sich mit der Stadt vertraut
machen. Ein ähnlicher Erfolg in Leicester unterstrich
die Bedeutung der Freiwilligenarbeit als Möglichkeit,
sowohl die Wirksamkeit der von den communities
geleisteten Arbeit auszuweiten als auch Zugewanderten
sowie Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft eine
aktivere Rolle bei den Aktivitäten zu geben. Vor allem
die Präsenz engagierter Freiwilliger und ihre weitsichtige
Koordination waren ausschlaggebend für den Erfolg.
Vor Covid-19 wurden Sprachferien als großer Erfolg
angesehen, also das gemeinsame Erlernen einer
Drittsprache durch Mitglieder von Zuwanderergruppen
und der Aufnahmegesellschaft auf inklusive und
motivierende Weise mit unterhaltsamen und
kreativen Aktivitäten.
In der Projektanlage als Partnerschaft zwischen drei
Organisationen, die auf nationaler sowie acht lokalen
Ebenen tätig waren, war die im FOCUS-Ansatz enthaltene
Dimension der Multi-Stakeholder-Zusammenschlüsse
und -Koordination im FRIS-Programm gut erkennbar.
Der Partnerschaft mit Barnardo’s wurde eine
wichtige Scharnierfunktion zwischen Kenntnissen
und Expertise beider Partner zugeschrieben,
was FRIS „umfassendere und reaktionsschnellere
Dienstleistungen“ ermöglichte.
Die Mitarbeiter vor Ort stießen auf Verzögerungen
und Schwierigkeiten beim Zugang zu den gesetzlich
vorgeschriebenen Leistungen; die so festgestellten
Probleme konnten sie in ihrer Interessenvertretung der
Leistungsempfänger:innen aufgreifen. Dies verdeutlicht
die Notwendigkeit, die Rolle der Koordinierung und
der Interessenvertretung miteinander zu verbinden,
und die Möglichkeit, die die fallbezogene Arbeit hierfür
bietet. Die Datenerfassung, einschließlich der tracker
data, erwies sich als wertvoll für die Sammlung von
Erkenntnissen, die mit externen Organisationen geteilt
werden können, um Strategien und Vorgehensweise zu
verbessern.
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