Analyse
„Willkommen bei Freunden“-Toolbox
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Instrumente für die Analyse
Damit Mitarbeitende in der Kommune wissen, was sie benötigen, um die nächsten Schritte zur
Integration von jungen Geflüchteten zu planen, ist es wichtig, zunächst die Ausgangslage vor Ort zu
ermitteln. Was sind die Themen, an denen man gemeinsam arbeiten möchte? Was läuft in diesen
Themenfeldern bereits gut und was lässt sich verbessern? Und sind alle relevanten Akteure schon
beteiligt? Die Tools in dieser Zusammenstellung unterstützen Sie bei dieser Arbeit. Sie helfen dabei,
den Überblick zu behalten und die Ziele der weiteren gemeinsamen Arbeit festzulegen. Unter anderem können Sie hier lesen, was bei der Vorbereitung und Durchführung eines Analyseworkshops,
einer Ist-Stand-Analyse und dem Formulieren von gemeinsamen Zielen zu beachten ist. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beteiligung geflüchteter Jugendlicher: Sie erfahren, wie Sie durch Konsultationsworkshops die Perspektive junger Geflüchteter in Ihre Planungen mit einbeziehen können und was
dabei zu beachten ist.
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Konzeptionelle Vorbereitung eines Analyseworkshops
Konzeptionelle Vorbereitung

Die Kommunalverwaltung hat sich bereits darüber verständigt, dass ämterübergreifend eine
Strategie zur Verbesserung der Situation von jungen Geflüchteten erarbeitet werden soll.
Ämter und weiteren Akteure, die für das Gelingen des Vorhabens mit einbezogen werden
sollen, sind bekannt.
Die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister oder Landrätin/Landrat haben ihre Unterstützung
zugesagt.
Es gibt bereits eine Steuergruppe, bestehend aus den hauptverantwortlichen Akteuren, die
wichtige Entscheidungen für das geplante Vorhaben treffen kann.
Die Schwerpunkte des angestrebten Vorhabens (zum Beispiel die Öffnung von Regelangeboten
für geflüchtete Menschen oder die Entwicklung neuer Angebote) sind klar benannt.
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Organisatorische Vorbereitung eines Analyseworkshops
Organisatorische Vorbereitung

Ein Einladungsverteiler (postalisch/E-Mail) mit relevanten Personen und Institutionen
ist zusammengestellt.
Leitungskräfte (beispielsweise Amtsleitungen, Dezernenten, Landrätin) sind eingeladen,
damit die Gruppe der Teilnehmenden entscheidungsfähig ist.

Für alle relevanten Personen gibt es einen geeigneten Termin und Raum.

Die Raumvorbereitung für die Veranstaltung (beispielsweise notwendige Materialien
und Technik, Getränke, Sitzordnung) ist organisiert.

Begrüßung und Moderation des Analyseworkshops sind festgelegt.

Die abschließende Dokumentation der Ergebnisse und der Versand an die Teilnehmenden
ist gesichert.
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Der Beginn eines Analyseworkshops

Eine kurze Vorstellungsrunde verschafft Überblick:
Wer nimmt in welcher Rolle mit welchen Erwartungen
am Analyseworkshop teil?

Lässt sich das vorab genannte Thema durch die
Anwesenden auf zentrale Handlungsfelder eingrenzen?
Welche dieser Handlungsfelder sind für die Anwesenden besonders relevant und sollen im Rahmen des
Analyseworkshops besprochen werden?

Begrüßung und Einführung
in das Thema des
Analyseworkshops

Benennung der Ziele des
Analyseworkshops

7
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Die Stakeholder-Analyse
Die Stakeholder-Analyse ergibt, welche Akteure mit dem gewählten Thema im Bereich „Integration und Migration“ etwas zu tun
haben. Die Methode können Sie gut mit einer Vorstellungsrunde im Analyseworkshop verbinden. Dazu füllen alle Anwesenden
die folgende Tabelle aus und stellen sich kurz vor. Dabei soll herausgefunden werden, in welchem Maß die einzelnen Akteure
von dem jeweiligen Thema betroffen sind, wie groß bei ihnen und ihrem Team der Veränderungsdruck ist und wie viel Einfluss
die Akteure auf das jeweilige Thema nehmen können.

Name/
Institution/
Personen
gruppe

Warum
betrifft mich
das Thema?

Wie sehr
bin ich
betroffen?
Skala 0-5

Was ist der
Grund für
Verände
rungsdruck?

Wir groß ist
der Verände
rungsdruck?
Skala 0-5

Worin
besteht mein
Einfluss?

Wie groß
ist mein
Einfluss?
Skala 0-5
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Die Stakeholder-Analyse
Nachdem sich alle anwesenden Akteure im Rahmen der Stakeholder-Analyse vorgestellt haben, können Sie gemeinsam
mit den Teilnehmenden alle Antworten in ihrer Gesamtheit
betrachten. Für eine gelungene Arbeit im Team ist dabei besonders die folgenden Punkte zu achten.
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Motoren des Prozesses einbinden
Institutionen oder Personen mit großem
Einfluss und starkem Veränderungsdruck
werden mitunter zu wichtigen Motoren
des Prozesses. So können beispielsweise
Amts- oder Dezernatsleitungen, die den
Veränderungsprozess unterstützen, wichtige
Fürsprecher innerhalb der kommunalen
Politik und Verwaltung sein. Auch in der
Öffentlichkeit können sie die angestrebten
Veränderungen argumentativ stark vertreten.

Widerstände früh

erkennen

Verfügen einzeln
e Personen oder
Gruppen
über viel Einflus
s, spüren zugleich
jedoch
nur geringen Verä
nderungsdruck,
kö
nnen
aus dieser Gruppe
Widerstände entst
ehen.
Diese Personen so
llten möglichst frü
hzeitig
informiert und ein
gebunden werden
, damit
sie den notwendig
en Veränderungs
prozess
unterstützen.
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Wie der Prozess nach der Analyse gelingen kann
Organisatorische Vorbereitung

Im Bündnis und auch in der Steuergruppe ist eine kommunale Stelle dabei, deren Vertreterin
oder Vertreter den Prozess verantwortlich vorantreibt und feste Ansprechperson für alle Beteiligten ist.
Es sind verbindliche Formen der Kommunikation und des Austauschs verabredet:
• In welchem Turnus trifft sich das Bündnis?
• Soll es mit allen Teilnehmenden oder gegebenenfalls Untergruppen des Bündnisses
Telefonkonferenzen geben?
• Ist ein gemeinsamer E-Mail-Verteiler sinnvoll?
Viele Akteure schätzen es, wenn der Prozess kontinuierlich vorangeht. Daher liegt das nächste
Treffen oder die Umsetzung einer geplanten Maßnahme in naher Zukunft.
Alle relevanten Akteure sind in die Analysephase und den weiteren Prozess eingebunden,
um ihre unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen einbringen zu können.
Alle maßgeblichen Akteure nutzen ihre jeweiligen Netzwerke dazu, weitere Akteure aus dem
Sozialraum einzubinden.
Durch die Teilnahme relevanter Entscheidungsträger lassen sich bereits in der Analysephase
nachhaltige und bindende Entscheidungen für die Umsetzungsphase treffen.
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Stehen die Handlungsfelder fest, mit denen Sie sich und ihre Partnerinnen und Partner in der Kommune mit Blick auf die
Integration geflüchteter Menschen beschäftigen möchten, geht es zunächst darum, den Status Quo zu ermitteln (Bestandsanalyse). Wenn feststeht, was bereits im Themenfeld existiert, kann anschließend der Bedarf ermittelt werden (Bedarfsanalyse).
Die Bedarfsanalyse kann sowohl offen gestaltet werden als auch auf ein spezifisches Handlungsfeld fokussieren. Zudem ist zu
beachten, dass geflüchtete Kinder, Jugendliche und ihre Familien unterschiedliche Erfahrungen mitbringen und den Wunsch
haben, ihr Leben sowie die Gesellschaft mitzugestalten. Die folgenden fünf Checklisten unterstützen Sie zusätzlich bei diesen
beiden Analysen.

Bestandsanalyse

Bedarfsanalyse

Welche Akteure haben welche konkreten
Aufgaben und Verantwortlichkeiten?

Was soll sich bezüglich der Maßnahmen zur
Integration junger Geflüchteter in den
jeweiligen Handlungsfeldern verändern?

Welche (ämterübergreifenden)
Kooperationen gibt es?
Welche Schnittstellen gibt es zu
weiteren Akteuren?
Was ist bezüglich der Handlungsfelder
bereits gut gelungen?
Wovon sollte es diesbezüglich mehr geben?

In welchen Bereichen sind
Verbesserungen notwendig?
Welche Unterstützung brauchen Geflüchtete
im jeweiligen Handlungsfeld?
Und wer kann diese Unterstützung erbringen?
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Einschätzung des Miteinanders zwischen haupt- und ehrenamtlichen
Akteuren sowie zwischen geflüchteten und nicht geflüchteten
Einwohnerinnen und Einwohnern
Es gibt einen strukturierten Überblick über relevante Akteure, Arbeitskreise und Runde
Tische im Handlungsfeld Integration von jungen Geflüchteten und ihren Familien.
Es ist klar, welche Rollen und Zuständigkeiten die relevanten Akteure und
Arbeitskreise einnehmen.
Bestehende Verbindungen und Überschneidungen der verschiedenen Arbeitsbereiche
der relevanten Akteure, Arbeitskreise und Runden Tische sind klar.
Die Arbeitsabläufe im Handlungsfeld Integration von jungen Geflüchteten und ihren
Familien eignen sich, um die vereinbarten Ziele zu erreichen.
Die wichtigen Akteure auch außerhalb der Arbeitskreise und Runden Tische haben
sich auf regelmäßige Treffen und verbindlichen Informationsaustausch verständigt.
Akteure, Arbeitskreise und Runde Tische im Handlungsfeld Integration von jungen
Geflüchteten und ihren Familien haben sich auf gemeinsame Ziele verständigt.
Für das Handlungsfeld Integration von jungen Geflüchteten und ihren Familien
gibt es einen gemeinsam verabschiedeten Maßnahmenplan.
Die verantwortlichen Akteure für die Umsetzung geplanter Maßnahmen
sind klar benannt.

1

Trifft zu

Die Ist-Stand-Analyse

Trifft gar
nicht zu

12

2

3

4

5

13

Toolbox Analyse

3 von 6

Die bestehenden Angebote für junge Geflüchtete und ihre Familien sind den
relevanten Akteuren, Arbeitskreisen und Runden Tischen bekannt.
Die relevanten kommunalen Akteure haben Zugang zu allen erforderlichen Informationen über
geflüchtete Kinder, Jugendliche sowie ihre Familien und aktualisieren diese Informationen regelmäßig.
Die bestehenden Angebote zur Integration vor Ort entsprechen den derzeitigen
Bedürfnissen geflüchteter Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien.
Die Anzahl bestehender Angebote für geflüchtete Kinder, Jugendliche und ihre
Familien sind ausreichend.
Es gibt Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung bestehender Angebote,
um auch jungen Geflüchteten und ihren Familien den Zugang zu ermöglichen.
Bestehende Bildungs- und Freizeitangebote werden von geflüchteten Kindern,
Jugendlichen und ihren Familien gut genutzt.
Für geflüchtete Kinder, Jugendliche und ihre Familien besteht die Möglichkeit, sich an
bestehenden Angeboten zu beteiligen und eigene Projekte ins Leben zu rufen.
Es gibt Möglichkeiten, Strukturen und Gremien zur Beteiligung geflüchteter Menschen in der
Kommune (zum Beispiel Jugendringe, Jugendverbandsarbeit, Jugendwerke).
Geflüchtete Kinder, Jugendliche und ihre Familien beteiligen sich innerhalb dieser vorhandenen
Möglichkeiten, Strukturen und Gremien und werden dazu auch ermutigt.

1

Trifft zu

Einschätzung der bestehenden Angebote für junge Geflüchtete und
ihre Familien im Bereich Bildung und gesellschaftliche Teilhabe

Trifft gar
nicht zu

Die Ist-Stand-Analyse
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Einschätzung des vorhandenen Fachwissens und bestehender
Kompetenzen im Bereich Integration
Mitarbeitende relevanter Ämter und Behörden (zum Beispiel Sozialamt, Jobcenter, Arbeitsagentur,
Ausländerbehörde) verfügen über Fachwissen, zum Beispiel zu den Themen Fluchthintergründe, Herkunft
sowie politische und kulturelle Bedingungen im Herkunftsland.
Mitarbeitende der Freien Träger verfügen über Fachwissen, zum Beispiel zu den Themen Fluchthintergründe,
Herkunft sowie politische und kulturelle Bedingungen im Herkunftsland.
Mitarbeitende der Jugendämter und anderer relevanter Ämter und Behörden verfügen über Fachwissen
zum Themengebiet „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (zum Beispiel zu den Themen Clearing und
Vormundschaften).
Mitarbeitende relevanter Ämter und Behörden haben Zugang zu spezifischen Weiterbildungsangeboten, um
geflüchtete Kinder, Jugendliche und ihre Familien entsprechend unterstützen zu können.
Mitarbeitende der Freien Träger haben Zugang zu spezifischen Weiterbildungsangeboten, um geflüchtete
Kinder, Jugendliche und ihre Familien entsprechend unterstützen zu können.
Mitarbeitende relevanter Ämter und Behörden nehmen regelmäßig an beruflichen Qualifizierungen und
Weiterbildungen im Themengebiet „Geflüchtete“ teil.
Mitarbeitende der Freien Träger nehmen regelmäßig an beruflichen Qualifizierungen und Weiterbildungen
im Themengebiet „Geflüchtete“ teil.
Mitarbeitende relevanter Ämter und Behörden verfügen über die notwendigen Handlungskompetenzen, um
geflüchtete Menschen bei der Entwicklung ihrer Lebensperspektive zu unterstützen.
Mitarbeitende der Freien Träger verfügen über die notwendigen Handlungskompetenzen, um junge
Geflüchtete bei der Entwicklung ihrer Lebens- und Bleibeperspektive zu unterstützen.
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Die Ist-Stand-Analyse

Trifft gar
nicht zu
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Es gibt Stellen und Einrichtungen, an die sich interessierte Ehrenamtliche wenden können
(zum Beispiel Ehrenamtsbörsen oder Koordinierungsstellen).
Es gibt Qualifizierungsangebote und fachliche Begleitung für ehrenamtliche Unterstützerinnen
und Unterstützer.
Es gibt Formen der Wertschätzung seitens der Kommune für ehrenamtliche Unterstützerinnen und
Unterstützer (zum Beispiel Empfang bei Bürgermeisterin/Bürgermeister oder Vergünstigungen für
kommunale Angebote).
Es gibt eine klare Rollenverteilung zwischen haupt- und ehrenamtlichen Akteuren.

Es gibt eine Person beziehungsweise Stelle, an die sich ehrenamtliche Unterstützerinnen und
Unterstützer bei Problemen wenden können.

1

Trifft zu

Einschätzung der Zusammenarbeit zwischen hauptund ehrenamtlichen Akteuren

Trifft gar
nicht zu

Die Ist-Stand-Analyse
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Einschätzung des Miteinanders zwischen geflüchteten und
nicht geflüchteten Einwohnerinnen und Einwohnern

Einwohnerinnen und Einwohner werden frühzeitig über geplante Veränderungen bezüglich
ankommender Geflüchteter durch die Kommune informiert.
Eine Ansprechperson in der Kommune, an die sich Einwohnerinnen und Einwohner bei Fragen zum
Thema „Integration“ wenden können, ist bekannt.
Es gibt genügend Angebote, bei denen sich geflüchtete und nicht geflüchtete Menschen begegnen
und gemeinsam engagieren können.
Positive Beispiele für ein Miteinander von geflüchteten und nicht geflüchteten Einwohnerinnen und
Einwohnern werden von der Kommune aktiv kommuniziert und zur Nachahmung empfohlen.
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Die Ist-Stand-Analyse

Trifft gar
nicht zu
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Merkmale gut formulierter Ziele
Gemeinsam verabredete Ziele können dabei unterstützen, Veränderungen zur Verbesserung der Integration junger Geflüchteter
vor Ort herbeizuführen. Die folgende Checkliste enthält einige Merkmale für gut formulierte Ziele.

Merkmale gut formulierter Ziele

Das Ziel beschreibt einen gewünschten Zustand in der Zukunft.
Das Ziel ist positiv formuliert.
Die Formulierung macht klar, auf wen oder was sich das Ziel bezieht.
Statt einer Maßnahme benennt das Ziel eine konkrete Veränderung.
Der Zeitpunkt der Zielerreichung ist konkret angegeben oder zumindest eingegrenzt.
Das Ziel lässt sich mit den vorhandenen Möglichkeiten erreichen.
Es gibt einen gemeinsamen Plan, um das Ziel zu erreichen.
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Beispiel für ein SMARTes Ziel
Es ist ein guter Weg, Ziele SMART zu formulieren. SMART steht dabei für Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert. Je SMARTer ein Ziel formuliert ist, desto leichter lässt sich überprüfen, ob das Ziel tatsächlich erreicht wurde. Das folgende
Beispiel verdeutlicht Ihnen die verschiedenen Merkmale: Bis Sommer 2019 gibt es in allen DaZ-Klassen (DaZ: Deutsch als Zweitsprache) im Landkreis einheitliche Qualitätsstandards für die Beschulung geflüchteter Jugendlicher.

Das Ziel benennt eine
konkrete Veränderung.

Einführung einheitlicher Qualitätsstandards
in allen DaZ-Klassen für die Beschulung
geflüchteter Jugendlicher.

Man kann messen, ob das Ziel erreicht
wurde, am besten in Zahlen.

Es lässt sich nachprüfen, ob in allen DaZ-Klassen
die Qualitätsstandards eingeführt wurden.

Akzeptiert

Das Ziel wird von allen
Beteiligten getragen.

Dies lässt sich sicherstellen, indem die Ziele
gemeinsam mit dem Schulamt und der
DaZ-Koordination formuliert werden.

Realistisch

Das Ziel lässt sich unter den gegebenen
Rahmenbedingungen und mit den vorhandenen
Ressourcen (Zeit, Geld, Personal) erreichen.

Die verantwortlichen Akteure im Netzwerk
können die Qualitätsstandards bis Sommer 2019
entwickeln und einführen.

Terminiert

Es gibt einen konkreten Zeitpunkt
zur Erreichung des Ziels.

Bis Sommer 2019 soll die Einführung der
Qualitätsstandards abgeschlossen sein.

Spezifisch

Messbar
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Verabredungen in einer Zielerklärung bündeln
Eine Zielerklärung hilft Ihnen dabei, die vorgenommenen Ziele und die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele schriftlich festzuhalten. Sie kann die Verbindlichkeit der beteiligten Akteure erhöhen und bietet im Laufe des Prozesses eine gute Orientierung
für alle Beteiligten. Zudem kann die Unterzeichnung einer Zielerklärung auch ein guter Anlass sein, um Bürgerinnen und Bürger
sowie die örtliche Presse über das Vorhaben zu informieren. Die folgenden Reflexionsfragen unterstützen Sie dabei, eine Zielerklärung zu verfassen und zu überprüfen.

Zahlen Ihre Ziele auf die tatsächlichen
Bedürfnisse geflüchteter Kinder,
Jugendlicher und ihrer Familien ein?
Ziele SMART
Sind Ihre formulierten
zeptabel,
(Spezifisch, Messbar, Ak
niert)?
mi
Realistisch und Ter

Haben alle für das Gelingen des Vorhabens wichtigen Personen die Ziele
gemeinsam verabschiedet und die
Zielerklärung unterschrieben?

Haben Sie eine zentrale Ansprechperson
für die Arbeit des Netzwerks benannt?
tgehaltenen
Haben Sie zu jedem fes
en benannt,
Ziel konkrete Maßnahm
hen?
eic
err
zu
um es auch
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Beispiel für eine Zielerklärung

Name des Netzwerks

DaZ in Kiel (DaZ: Deutsch als Zweitsprache)

Ort des Netzwerks

Stadt Kiel

Mitglieder des Netzwerks

Barbara Weber (Schulamt Kiel), Iris Dickelmann (Amt für Schulen Kiel), Recai Kurt
(Gesamtkoordinator und Kreisfachberater DaZ Kiel)

Ansprechperson

Barbara Weber (Schulaufsicht Landeshauptstadt Kiel)

Ziel

Es gibt eine übersichtliche DaZ-Struktur in Kiel mit klaren Abläufen, Zuständigkeiten und
Ansprechpersonen.

Teilziel I

Alle DaZ-Standorte in Kiel sind über die veränderten DaZ-Strukturen ab dem neuen
Schuljahr (Herbst 2016) informiert.

Teilziel II

Eine zentrale Anlaufstelle für DaZ in Kiel ist eingerichtet.

Teilziel III

Eine Steuergruppe und weitere bedarfsorientierte Arbeitsgruppen zur
Weiterentwicklung der DaZ-Struktur in Kiel sind eingerichtet.

Maßnahmen zur Erreichung
des Ziels

Auftakt- und Informationsveranstaltung für alle DaZ-Standorte in Kiel im September
2016 | Implementierung einer Zentralanmeldestelle für DaZ in Kiel mit einem DaZ-Ge
samtkoordinator ab Herbst 2016 | Überarbeitung des DaZ-Leitfadens sowie Einrichtung
eines einheitlichen Sharepoints | regelmäßige Treffen der Steuergruppe
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Verabredete Ziele erreichen
Nachdem Sie gemeinsam Ziele zur Verbesserung der Situation geflüchteter Menschen formuliert und durch eine Zielerklärung
verabschiedet haben, geht es um die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Die folgenden Empfehlungen können Sie
dabei unterstützen.

Transparenz herstellen
Maßnahmenplan schafft Übersicht
Alle Maßnahmen sind in einem Maßnahmenplan zusammengefasst. Darin ist für jedes
Vorhaben ein Hauptverantwortlicher benannt,
der die Umsetzung der einzelnen Schritte koordiniert. Zudem sind alle Akteure aufgeführt,
die darüber hinaus mitwirken. Der Maßnahmenplan dient auch dazu, die zeitliche Abfolge
zu klären.

Alle Beteiligten sind übe
r den Fortgang der Entwic
klungen informiert. Bereits
beim ersten Netzwerktr
effe
n
kann besprochen werden
, wie die Informationen
im
Netzwerk verteilt werden
. Das können kurze Protok
olle
der Steuergruppe oder ein
zelner Arbeitsgruppen sein
.
Auch regelmäßige Treffen
aller Netzwerkpartner ode
r ein
gemeinsamer Mail-Verte
iler sind gute Lösungen.

Wirksamkeit regelmäßig überprüfen
Die Auswertung der verschiedenen Maßnahmen ist bereits zu Beginn eingeplant.
Wie und auf welcher Basis soll die Zielerreichung ausgewertet werden? Zum
Beispiel können alle Beteiligten zu vorher vereinbarten Zeitpunkten überprüfen,
ob die Maßnahmen zu den gewünschten Zielen führen. Dadurch lassen sich Maßnahmen frühzeitig anpassen, neu ausrichten oder einstellen.
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Teilschritte eines Projekts in einem Maßnahmenplan festhalten

Was machen
wir?

Wie machen
wir es?

Mit wem
setzen wir es um?

Bis wann soll
es passieren?

Wer ist
verantwortlich?
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Planung, Durchführung und Nachbereitung

Ziel eines Konsultationsworkshops ist es, die Perspektive geflüchteter Jugendlicher zu
erfahren, um den Prozess in der Kommune darauf ausrichten zu können. Wie nehmen sie
das Leben in der Kommune wahr? Was funktioniert aus ihrer Sicht gut? Und was könnte
verbessert werden? Junge Geflüchtete werden in Konsultationsworkshops als Expertinnen
und Experten ihrer Situation begriffen. Konsultationsworkshops sind ein wichtiger Baustein,
um zu einer ersten Analyse der Bedürfnisse und Interessen geflüchteter Jugendlicher
zu kommen. Er kann der erste Schritt zur Beteiligung geflüchteter Jugendlicher in der
Kommune sein. Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Instrumenten, Methoden und
Reflexionsfragen, die Sie bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung eines
Konsultationsworkshops unterstützen.
Mehrwert für junge Geflüchtete

Vorbereitung des Workshops

Konsultationsworkshop
nachbereiten

geflüchtete Jugendliche
einladen

Durchführung
des Workshops
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Mehrwert für geflüchtete Jugendliche

Erwartungen klären
hilfreicher
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positive Erfahrung. Andere habe
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schon erlebt, dass sie Wünsche äuße
rn und
selbst nichts davon haben. Deshalb
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zu achten, dass ein Konsultations
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Mehrwert für geflüchtete Jugendliche
Inklusion
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Ein weiterer Mehrwert für die Juge
ndlichen
ist es in der Regel, den Workshop
gemeinsam
mit schon länger in Deutschland
lebenden Jugendlichen zu erleben. Auf diese
Weise können
erste Kontakte zwischen Jugendlic
hen mit und
ohne Fluchthintergrund entstehe
n. Es bietet
sich an, dass dann erfahrene Sozi
alarbeitende
anwesend sind, um Brücken zwis
chen den
Jugendlichen zu bauen.

Folgeworkshop
Ein Anschlusstermin bietet den Vorteil, dass
vor Ort Ansprechpersonen und Jugendliche
passgenau zu den Anregungen, Fragen und
Projektideen der jungen Geflüchteten aus dem
ersten Workshop eingeladen werden könne
n.
Nach Wunsch und Bedarf erhalten die Jugen
dlichen bereits ein erstes Feedback zu den
Ergebnissen des ersten Workshops.
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Vorbereitung eines Konsultationsworkshops

Thema
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Zielgruppe Jugendliche
Oftmals werden von Seiten der Kom
munen
speziell die Bedürfnisse von unbe
gleiteten
minderjährigen Flüchtlingen in den
Blick
genommen. Die Interessen, Mein
ungen und
Wünsche von begleiteten jungen
Geflüchteten
dürfen jedoch nicht vernachlässig
t werden.
Grundsätzlich orientiert sich die
Auswahl der
Teilnehmenden am gewählten Them
a. Wenn
es beispielsweise um Bildung und
Ausbildung
geht, ist die Befragung einer Beru
fsschulklasse empfehlenswert. Es hat sich bew
ährt, die
Workshops mit Jugendlichen ab
14 Jahren
durchzuführen.
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Vorbereitung eines Konsultationsworkshops

Weitere mögliche Zielgruppen
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Anbindung an kommunalen Prozes

s

Wirkliche Beteiligung entsteht, wen
n die
Perspektive geflüchteter Mensche
n in die
kommunale Planung einfließen kann
. Damit
dies gelingt, braucht es bereits im
Vorfeld des
Konsultationsworkshops das Com
mitment der
Verantwortlichen und gemeinsame
Ziele für
den Workshop. Das hilft dabei, mit
den Ergebnissen im Anschluss verbindlich
weiterarbeiten
zu können. Es ist sinnvoll, sich vora
b die Unterstützung von den Verantwortungsträ
gern in der
Kommune zu holen.
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Vorbereitung eines Konsultationsworkshops

Ort und Raum finden
Ein für die Jugendlichen vertraute
r Ort schafft
eine vertrauensvolle Atmosphäre.
Ein guter
Ort ist zum Beispiel ein Jugendze
ntrum.
Hier können Jugendliche aus vers
chiedenen
Einrichtungen zusammenkomm
en. Alternativ
bieten sich auch Willkommensklas
sen an. In
der Schule sind automatisch Juge
ndliche aus
allen Unterbringungsformen dabe
i. So lassen
sich beispielsweise auch begleitet
e Jugendliche
erreichen.

Verpflegung und Pausen
In puncto Verpflegung hat es sich bewährt, Getränke und kleine Snacks für die Jugendlichen
am Tag des Workshops mitzubringen. Wenn
der Workshop über vier Stunden dauert und
um die Mittagszeit liegt, kann auch eine warme
Mahlzeit (zum Beispiel in der Schulmensa)
eingeplant werden.

Einladung
kann über
Die Einladung der Jugendlichen
und Jugendlen
Schu
wie
er
Kooperationspartn
t richtet
gstex
adun
Einl
Der
.
lgen
zentren erfo
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önpers
die
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eine
h
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Juge
der
liche Ansprache
hilfreich.
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ichtu
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der
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nspe
Vertraue
eld des
Dafür ist ausreichend Zeit im Vorf
Workshops einzuplanen.

Organisatorisches
Es empfiehlt sich, einen Ablaufplan an die
Einrichtungen zu schicken und alle weiteren
organisatorischen Details in einem Telefonat
mit der jeweiligen Ansprechperson zu klären.
Zudem braucht es jemanden, der die Ergebnisse des Workshops festhält. Bei der Konsultation
von Familien oder Eltern kann es wichtig sein,
dass Kinder mitkommen dürfen und durch ehrenamtliche Kinderbetreuungen versorgt sind.
Anfahrten aus ländlichen Regionen erfordern
eine zentrale Organisation.
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Vorbereitung eines Konsultationsworkshops
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Sprache
Es bietet sich an, eine Übersetzung
zu organisieren. Nur so lassen sich die Anre
gungen
und Wünsche auch derjenigen festh
alten, die
noch nicht so lange in Deutschland
sind oder
noch nicht so gut Deutsch sprechen
. Es hat sich
bewährt, auf Sprachmittlungspools
der landesweit anerkannten Träger zurückzu
greifen. Die
dort tätigen Sprachmittelnden könn
en sich gut
in die Jugendlichen hineinversetz
en. Wenn mit
einer Sprachmittlung gearbeitet
wird, muss genügend Zeit eingeplant werden.
Als Faustregel
gilt: Jede Einheit verlängert sich
um die Hälfte,
wenn übersetzt wird.
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Beispiel einer Einladung an geflüchtete Jugendliche

Ort:

Jugendzentrum

Datum:

26.07.2018

Zeit:

10:00–17:00 Uhr

Hallo!
sein? Wir möchten mit dir,
Wie soll deine Zukunft im Landkreis
g,
Schule, Freizeit, Jugendeinrichtun
Mitschülern und Freunden über
.
chen
spre
Ausbildung und andere Themen
Was ist gut?
Was ist schlecht?
Was fehlt?
gut geht?
Was sollte es geben, damit es dir
sich alle Jugendlichen wohlfühlen.
Die Jugendeinrichtung möchte, dass
und Wünsche. Wir wollen nicht nur
n
Und interessiert sich für deine Idee
. Lass
, dass du einen schönen Tag hast
mit dir sprechen. Wir wollen auch
dich überraschen.

Mehr Informationen bekommst
Wir freuen uns auf dich!

du von deinen Betreuern.
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Empfehlungen für die Durchführung

Haltung

e Regeln

Die Jugendlichen sind als Expertinnen und Experten
eingeladen. Ihren Äußerungen ist daher mit Wertschätzung und Anerkennung für das entgegengebrachte
Vertrauen zu begegnen.
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Zeit für Feedback

einplanen

Es hat sich bewä
hrt, den Jugendlic
hen selbst
Feedback zu gebe
n. Zum Beispiel
kann
ihnen für ihr Vertr
auen gedankt we
rden.
Es empfiehlt sich,
ihnen zu sagen,
was mit
den Ergebnissen
des Workshops pa
ssieren
wird. Darauf kann
eine lockere mün
dliche
Feedbackrunde de
r Jugendlichen fol
gen.
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Beispiel für den Ablauf eines Konsultationsworkshops
8:30 Uhr

Vorbereitungen

10:00

Begrüßung

10:10

Stimmungsbild erstellen

13:00

Nun wird der Blick in die Zukunft gerichtet. Die Jugendlichen entwickeln in Arbeitsgruppen das Bild einer
Zukunft, in der sich alle ihre Wünsche erfüllt haben
und sie so leben und arbeiten, wie es für sie optimal
ist. Im Mittelpunkt dieser Phase stehen die Wünsche,
Träume und Visionen der Beteiligten. Der Kreativität
und Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Dazu
kann die Frage beantwortet werden: Was wünsche ich
mir für die Zukunft?

Zu Lebensbereichen wie Schule, Ausbildung, Freizeit,
Freunde und Wohnen werden Aufsteller im Raum
verteilt. Die Jugendlichen erhalten jeweils drei Blitze
(schlechte Situation) und Daumen (gute Situation).
Diese dürfen sie den verschiedenen Themen zuordnen.
10:30

Beschwerde- und Kritikphase
In dieser Phase wird die Gegenwart kritisch in den
Blick genommen. Die Kritik, das Unbehagen, der Frust
und die Probleme werden zusammengetragen und in
möglichst präzisen Kritikpunkten formuliert. Am Ende
dieser Phase sind alle problematischen Faktoren zum
Thema sichtbar und zeigen ein umfassendes Bild des
Problembereichs. Dafür können die Jugendlichen in
Arbeitsgruppen die Aussage „Uns gefällt nicht, dass ...“
zu Themenbereichen wie Einrichtung, Ausbildung,
Schule, Umgang mit Bevölkerung oder Freizeit vervollständigen.

12:00

Visionsphase

14:30

Realisierungs- und Umsetzungsphase
Nun werden gemeinsam mit allen Jugendlichen, ausgehend von den Visionen, konkrete Ziele formuliert und
erste Ideen für Umsetzungsschritte für die Erreichung
dieser Ziele geplant. Die zentralen Fragen in dieser
Phase lauten: Wie komme ich meinen Visionen näher?
Wer muss was dafür machen? So wird eine Verbindung
zwischen dem Ist-Zustand und dem gewünschten
Zustand hergestellt.

16:00

Abschluss
Hier wird erläutert, was mit den Ergebnissen in den
nächsten Schritten passiert. Anschließend gibt es
Raum für Feedback der Jugendlichen zum Workshop.

Mittagspause
17:00

Ende
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Nachbereitung eines Konsultationsworkshops
Ergebnisse gemeinsam besprechen
In einem gemeinsamen Termin werden im Anschluss
die Ergebnisse des Workshops in der Steuergruppe
diskutiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
die Ergebnisse in die kommunalen Prozesse einfließen können. Es hat sich bewährt, die Ergebnisse des
Workshops in Form von anonymisierten O-Tönen
der Jugendlichen in die Steuergruppe mitzubringen.
Mit entsprechender Vorbereitung können auch die
Jugendlichen selbst bei der Präsentation der Workshop-Ergebnisse eine aktive Rolle übernehmen und
direkt in den Austausch mit den Verantwortlichen
treten.

Rückmeldung an Jugendliche
Die Jugendlichen werden ernst genommen, indem
sie über den weiteren Verlauf informiert werden. Das
kann beispielsweise durch einen Brief an die Einrichtung, in der die Jugendlichen wohnen, passieren.
Im Brief kann man den Jugendlichen für die aktive
Teilnahme am Workshop danken und erklären, was
gerade im Prozess mit der Kommune passiert.

Nächste Schritte
Auf Grundlage der durch die Jugendlichen geäußerten Bedürfnisse werden weitere Prozessschritte mit
den verantwortlichen Akteuren in der Kommune
verabredet. Dies können auch kleine Dinge sein, wie
Kontakte zu Ansprechpersonen in der Kommune
anzubahnen – zum Beispiel bei einem Besuch der
Jugendlichen in einer Beratungsstelle.

Weitere Beteiligung ermöglichen
Ein Konsultationsworkshop kann ein erster Schritt
für mehr Beteiligung junger Geflüchteter sein.
Weitere Projekte, in die sich Jugendliche einbringen
können, sind gute Anschlussmöglichkeiten. Zum
Beispiel können junge Geflüchtete in der Tages
gestaltung ihrer Unterkunft eingebunden werden,
bei einem Projekt im Jugendzentrum oder im
Sportverein. Wichtig ist, dass dabei auch Erwachsene
kontinuierlich teilnehmen, damit sich nicht nur die
Jugendlichen, sondern auch die Regelstrukturen in
der Kommune für mehr Beteiligung öffnen. Hierbei
kann ein Workshop zur Entwicklung einer gemein
samen Beteiligungsstrategie in der Kommune helfen.
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