Externe Prozessbegleitung bei der Erstellung von
Integrationskonzepten - Was spricht dafür?

Im Prozess der Erarbeitung eines kommunalen Integrationskonzeptes müssen unterschiedliche Organisationen
(z. B. Landkreise, Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Schulbehörden, Jobcenter, Kammern, Migrantenorganisationen usw.) bzw. unterschiedliche kommunale Organisationseinheiten (wie Integrationsbeauftragte, Hauptamt,
Jugendamt, Sozialamt etc.) zusammenwirken. Es gilt, unterschiedliche Mitarbeiter*innen zu einer konstruktiven
Zusammenarbeit zu bewegen. Es ist immer zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Interessen von Organisationen und Beteiligten (Stakeholdern) zu erkennen und zu harmonisieren sind. Je umfangreicher und aufwendiger ein Entwicklungsprozess ist und je mehr Institutionen und Menschen daran teilnehmen, umso wichtiger ist
eine fachlich kompetente Begleitung.
Vor diesem Hintergrund spricht vieles dafür, sich bei der Erstellung eines kommunalen Integrationskonzeptes
durch externe Fachkräfte beraten und begleiten zu lassen:
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Ressourcenerweiterung
Die Erarbeitung eines Integrationskonzeptes ist häuﬁg für die verantwortlichen
Fachkräfte eine zusätzliche Aufgabe neben den Alltagsarbeiten und bindet ohnehin
unzureichende Ressourcen. Eine externe Begleitung entlastet die Verwaltung und
erleichtert deren Konzentration auf die wichtigen Prozessschritte.

Expertise und Erfahrung
Kommunale Fachkräfte für Integration haben nicht immer Kenntnisse und Erfahrungen in Konzept-, Organisations- und Personalentwicklung. Externe Berater*innen
bringen das erforderliche Know-how ein. Sie kennen die unterschiedlichen Typen
von Organisationen, sollten um die Besonderheiten von Verwaltung wissen, verfügen über Kenntnisse im Change Management, erkennen die typischen Stolpersteine, haben Erfahrungen mit gruppendynamischen Prozessen und können einen
Veränderungsprozess leiten und begleiten.

Methodenkompetenz
Externe Begleiter*innen bringen die erforderlichen Methoden mit, um für die unterschiedlichen Ziele und Prozessschritte geeignete Settings anzubieten und die Erfahrungen, Gedanken, Anregungen und Zukunftsvorstellungen der Mitarbeiter*innen
fruchtbar werden zu lassen. Sie kennen sich mit Großgruppenverfahren (wie Workshops, World Café, Zukunftswerkstätte, Open Space o. ä.) aus und können diese
zielorientiert einsetzen. Somit sichern Sie die Partizipation der Stakeholder.

Neutralität
Verwaltungsfachkräfte sind eingebunden in ihre Organisationsstruktur, haben
Loyalitäten und Interessen, die - auch unbewusst - bei der Prozessgestaltung eine
Rolle spielen können. Externe Begleiter*innen sind allein den Zielen einer Konzeptarbeit verpﬂichtet und können den Prozess relativ neutral moderieren und begleiten.

Perspektivenvielfalt
• Externe Begleiter*innen sind besser geeignet als interne Moderator*innen, die
eingangs angesprochenen unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen und
auszugleichen. Sie können leichter Organisationen und Personen auf die gemeinsamen Ziele hin koordinieren und zur konstruktiven Kooperation bewegen.
• Interne Beteiligte sind aus der Logik der eigenen Organisation heraus gefährdet,
den Gesamtprozess aus dem Blick zu verlieren und in den alltäglichen Routinen
zu versinken. Externe Kräfte behalten den Gesamtprozess im Auge, sind (mit)
verantwortlich für eine Gesamtplanung, koordinieren die notwendigen Schritte, dokumentieren (in der Regel) die Ergebnisse und sorgen so für Transparenz
und Kommunikation.
• Wenn Integrationsbeauftragte und externe Fachbegleitung gut harmonieren,
können sie im Zusammenspiel die fachliche Qualität des Prozesses positiv beeinﬂussen, können einander ergänzen oder - je nach taktischem Bedarf - unterschiedliche Positionen einnehmen. Externe Begleitung kann durch geschickte
Unterstützung die Rolle des/der Integrationsbeauftragten stärken und mit ihrer
externen Autorität deren fachliche Positionen ﬂankieren und zur Durchsetzung
verhelfen.
• Und schließlich bringen externe, erfahrene und kompetente Berater*innen
neue Sichtweisen, andere Erfahrungen, originelle Gedanken, methodische Anregungen oder kritisches Hinterfragen ein. So geben sie Anregungen, die auf
blinde Flecken in der Organisation, auf kulturell dominante Verhaltensweisen
oder institutionelle Exklusionsmechanismen aufmerksam machen und durch
deren Berücksichtigung einen erfolgreichen Prozess der Konzeptentwicklung
unterstützen helfen.

Zusammengefasst:
Externe Prozessbegleiter*innen
- entlasten die kommunalen Verantwortlichen,
- übernehmen die fachliche Beratung,
- fördern eine beteiligungsorientierte Begleitung,
- gewährleisten eine neutrale Moderation,
- koordinieren die notwendige Zusammenarbeit und
- unterstützen die kontinuierliche Planung des gesamten
Prozesses und der einzelnen Prozessschritte.

www.netzwerk-iq.de
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