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Erfolgsfaktoren für Projekte zum Abbau von Diskriminierung  
und zur Integration von jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund  
 

Wie kann Vielfalt erhöht und genutzt werden und wie können alle jungen Erwachsenen besser in 
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft integriert werden? Diese Fragen waren 
der Ausgangspunkt für über 100 Projekte, die mit unterschiedlichsten Maßnahmen und Ansätzen 
dazu beigetragen haben, dass genau das gelingt: Der Abbau von Diskriminierung und eine besse-
re Integration von Personen mit schwierigen Startvoraussetzungen. Gefördert wurden diese Pro-
jekte vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds im Rah-
men des Programmes „XENOS – Integration und Vielfalt“. Dessen zweite Förderphase wurde vom 
Deutschen Jugendinstitut wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Der Abschlussbericht ist im Juni 
2015 veröffentlicht worden und steht hier zum Download zur Verfügung 
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/XENOS-Integration+Vielfalt/XENOS_Abschlussbericht.pdf. 

Mit dem angehängten Bestellformular kann er in gedruckter Form kostenlos bestellt werden. 
 

 
1. Bundesprogramm  

„XENOS – Integration und Vielfalt“ 
Das Bundesprogramm „XENOS – Integration 

und Vielfalt“ schloss an das 2000 bis 2007 

aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

(ESF) geförderte Programm „XENOS – Le-

ben und Arbeit in Vielfalt“ an. Es ist Bestand-

teil des Nationalen Aktionsplans Integration 

der Bundesregierung und wurde durch das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Ziel der zweiten Förderphase des XENOS-

Programmes „Integration und Vielfalt“ (2012 

bis 2014) war die Verbesserung der Integrati-

on von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und 

damit auch der Integration in die Gesellschaft. 

Es richtet sich nicht nur auf individuelle Be-

schäftigungsförderung und die Verbesserung 

des Zugangs zu Ausbildung und Arbeit, son-

dern auch auf die Stärkung interkultureller 

Kompetenzen. 

 

 

 

 

 

 

Über 100 Projekte – darunter auch zahlreiche 

Projektverbünde – wurden gefördert, verteilt 

auf folgende Lernorte: 

- Lernort 1: Arbeitsweltbezogenes Über-

gangsmanagement und (interkulturel-

le) Qualifizierung in den Handlungs-

feldern der Jugendsozialarbeit, Ju-

gendberufshilfe und Jugendstrafvoll-

zug 

- Lernort 2: Arbeitsweltbezogenes Über-

gangsmanagement und (interkulturel-

le) Qualifizierung in den Handlungs-

feldern Schule, Berufsschule und au-

ßerbetriebliche Einrichtungen 

- Lernort 3: Interkulturelle Öffnung und 

Sensibilisierung zu Themen kultureller 

Vielfalt in den Handlungsfeldern Un-

ternehmen und öffentliche Verwaltun-

gen 

- Lernort 4: Sensibilisierung zu Themen 

kultureller Vielfalt in den Handlungs-

feldern Städte, ländlicher Raum und 

europäische Grenzregionen 

Einen Überblick über alle Projekte und deren 

Konzepte, Ergebnisse und Produkte bietet die 

Homepage der Transfer- und Vernetzungsstel-

le XENOS Panorama Bund: 

http://www.xenos-panorama-bund.de 

(zuletzt verwendet am 22.7.2015) 

http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/XENOS-Integration+Vielfalt/XENOS_Abschlussbericht.pdf
http://www.xenos-panorama-bund.de/
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2. Wissenschaftliche Begleitung  

 durch das DJI 

 

Die zweite Förderperiode von „XENOS – In-

tegration und Vielfalt“ wurde durch das Deut-

sche Jugendinstitut e.V. (DJI) wissenschaft-

lich begleitet und evaluiert. Ziel dieser pro-

zessbegleitenden Programmevaluation war es, 

Erkenntnisse zur Projektumsetzung, zu hin-

derlichen und förderlichen Bedingungen, zu 

möglichen Problementwicklungen und Be-

wältigungsstrategien und zur Zielerreichung 

sowie Projektverstetigung zu gewinnen. Diese 

wurden an den Programmzielen gemessen 

und bewertet und zu Handlungsempfehlungen 

verdichtet, um zukünftigen Programm- und 

Projektumsetzungen zu dienen. 

 

Durchgeführte Befragungen: 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Beglei-

tung wurden die Projektverantwortlichen aller 

(Teil-)Projekte jährlich befragt (standardisier-

te Online-Trägerbefragung). Auf diese Weise 

wurden Rahmendaten zu den Projekten erho-

ben sowie detaillierte Informationen zu Ziel-

gruppen und deren Akquise, zu konkreten Ak-

tivitäten und Methoden sowie zu Ergebnissen 

gewonnen. Auch Schritte zum Transfer und 

zur Verstetigung der Projektergebnisse sowie 

zur Umsetzung von Gender-Mainstreaming-

Prozessen wurden erfragt. 

 

 

 

 

 

Zudem wurden 23 vertiefende qualitative 

Fallstudien an ausgewählten Projektstandor-

ten durchgeführt (Besuche vor Ort im ersten 

und dritten Projektjahr). Dadurch konnten 

vertiefte Erkenntnisse über gelingende oder 

hinderliche Faktoren bei der Projektumset-

zung sowie der Verstetigung der Projekter-

gebnisse gewonnen werden. 

Anhand von exemplarischen Befragungen 

ausgewählter Adressatengruppen des 

XENOS-Programms wurde außerdem der 

Blick auf die Teilnehmenden selbst sowie auf 

ihre Bewertung der von ihnen absolvierten 

Angebote gerichtet.  

Folgende Gruppen wurden fragebogengestützt 

befragt: 

- Junge Strafgefangene (dreimalige 

Wiederholungsbefragung während 

und nach der Haft) 

- Jugendliche und junge Erwachsene in 

Unterstützungsangeboten zum Über-

gang in Ausbildung bzw. Arbeit 

(dreimalige Wiederholungsbefragung 

während und nach Maßnahmenbe-

such) 

- Teilnehmende an Schulungsangeboten 

zum Thema Diversity (einmalige 

rückblickende Befragung). 

 

Übersicht über die Datenerhebungen des DJI im Rahmen der wissenschaftlichen Programmbegleitung 
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3. Erfolgreiches Programm 

Das Programm – so wurde durch die wis-

senschaftliche Begleitung und Evaluation 

deutlich –  war in vielen Aspekten außer-

ordentlich erfolgreich: In allen vier Lernor-

ten wurden vielzählige und -fältige Pro-

jektansätze umgesetzt, die ihre Ziele zwar 

nicht durchgängig vollständig verwirkli-

chen konnten, insgesamt aber auf beein-

druckende Erfolge zurückblicken können. 

Neben der direkten Unterstützung von be-

nachteiligten Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen konnten außerdem betriebliche 

und administrative Routinen in der Perso-

nalpolitik dauerhaft verändert werden und 

eine Sensibilität gegenüber der Zielgruppe 

der mehrfach Benachteiligten geweckt 

werden. Zusätzlich sind durch viele Pro-

jekte direkte Strukturveränderungen anvi-

siert worden, die entweder Unterstützungs-

systeme verbessern oder strukturelle Be-

nachteiligungen abbauen sollten. Auch 

diese Projekte haben erstaunliche Entwick-

lungen auf regionaler oder institutioneller 

Ebene anstoßen oder realisieren können.  

Es wurden in dieser Förderperiode insge-

samt ca. 94.000 Personen durch die Projek-

te erreicht. Werden zusätzlich so genannte 

Bagatellfälle sowie erweiterte Zielgruppen 

(bspw. Mentoren) berücksichtigt, ergibt 

sich eine Anzahl von etwa 160.000 er-

reichten Personen und ca. 3.500 Organisa-

tionen. Teilnehmer/innen im Bereich der 

Förderung der Ausbildungs- und Arbeits-

fähigkeit werden schwerer erreicht als in 

anderen Arbeitsbereichen. Weiterhin er-

wies sich die spezifische Zusammenset-

zung der Teilnehmer in Hinsicht auf sozio-

demografische Merkmale als schwierig für 

die Projekte. So wurde insbesondere die 

geplante Geschlechterverteilung oftmals 

den Gegebenheiten angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lerneffekte und  

Handlungsempfehlungen 

Die Sprechblasen enthalten Antworten der 

Projektverantwortlichen auf die Frage 

„Was wäre aus Ihrer heutigen Projekter-

fahrung Ihr wichtigster Rat an sich selbst 

zum Zeitpunkt des Projektbeginns?“ 

Aus den Untersuchungen der wissenschaft-

lichen Begleitung konnten vielfältige Er-

kenntnisse zu Faktoren für erfolgreiche 

Projektarbeit abgeleitet werden: 
 
Konkrete, messbare Ziele und  

Etappenziele gemeinsam formulieren 

Zwar sollten sich die einzelnen Projektan-

sätze an den übergeordneten Programmzie-

len ausrichten; für die Umsetzung der Pro-

jekte empfiehlt sich jedoch zusätzlich die 

Orientierung an konkreten Vorhaben mit 

messbaren Ergebnissen. Zum einen betrifft 

dies die Endziele, also die fürs Projektvor-

haben anvisierten „outputs“ wie zu erstel-

lende Produkte, zu erreichende Teilneh-

merzahlen oder Vermittlungen, etc., wie 

sie üblicherweise bereits in den Projektan-

trägen angegeben werden. Zum anderen 

sind Etappenziele zur Organisation und 

Kontrolle des Arbeitsprozesses sowie letzt-

lich zur Erreichung der Endziele hilfreich.  

 In diesem Zusammen- 

 hang sollte auch  

bereits vor oder  

spätestens zu Projekt- 

beginn feststehen, anhand welcher konkre-

ten Kriterien, durch wen und zu welchem 

Zeitpunkt die Projektergebnisse gemessen 

werden. Doch es geht nicht nur darum, 

was, sondern auch wer bzw. für wen etwas 

erreicht werden soll. Auch wenn im Pro-

jektverlauf womöglich Anpassungen er-

forderlich sind, sollte von Beginn an eine 

konkrete Vorstellung darüber vorliegen, 

welche Personen/ Institutionen zur Ziel-

gruppe gehören und welche nicht.  

Es ist ratsam, an der Festlegung auf Ziel-

gruppen und End- sowie Etappenziele ne-

ben der Projektleitung auch bereits weitere 

Mitarbeitende sowie insbesondere die 

Kooperations- und ggf. Verbundpartner zu 

beteiligen. Gemeinsam können ambitio-

nierte aber realisierbare Ziele vereinbart 

werden unter gleichzeitiger Berücksichti-

gung der vorliegenden Rahmenbedingun-

gen. 

„Die Ziele unseres 
Projekts waren zu 

Anfang recht 
schwammig. Diese 

hätten direkt konkre-
tisiert werden müs-

sen.“ 

„Die Ziele unseres Projekts waren zu 
Anfang recht schwammig. Diese hätten 

direkt konkretisiert werden müssen.“ 
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Bedarfe der Zielgruppe(n) und sonstige 

Rahmenbedingungen umfassend analy-

sieren 

Nicht zuletzt im Kontext der Zielfestle-

gung, aber auch bei der Konzeption von 

Methoden und der Entwicklung eines Ar-

beitsplanes ist eine gute und aktuelle 

Kenntnis des Arbeitsfeldes unabdingbar. 

Vor allem rechtliche Rahmenbedingungen 

sollten bekannt sein ebenso wie institutio-

nelle Abläufe und Regeln. Dies betrifft 

viele Aspekte, die sich wiederum auf den 

Zugang zur Zielgruppe und auf die Zieler-

reichung auswirken, zu denken ist bei-

spielsweise an Datenschutzbestimmungen, 

Arbeitsrecht, Förderbestimmungen, beruf-

liche / betriebliche Praxis oder offizielle 

Genehmigungswege. Insbesondere ausgie-

bige Zielgruppenanalysen haben sich in 

den XENOS-Projekten bewährt. Hierfür 

sind in der Regel Recherchen notwendig 

sowie Absprachen mit Experten, die in 

dem Wirkungskreis bzw. in dem institutio-

nellen Kontext verankert sind.  

Idealerweise finden diese 

Recherchen bereits im  

Rahmen der Antragstellung 

statt und werden Personen und Einrichtun-

gen, die über ein entsprechendes Exper-

tenwissen verfügen, als (Kooperations-

)Partner eingebunden. Auf diese Weise 

kann insbesondere Verzögerungen in der 

Anfangsphase von Projekten vorgebeugt 

werden. Sind aus zeitlichen oder personel-

len Gründen die über die Antragstellung 

hinaus notwendigen Vorbereitungen nicht 

zu leisten, sollten sie in jedem Fall im Ar-

beitsplan Berücksichtigung finden und von 

ihnen abhängige Entscheidungen keines-

falls voreilig getroffen werden.  
 
Hinreichend viele und vielfältige Partner 

rechtzeitig und verbindlich involvieren 

Nur eine Minderheit der XENOS-(Teil-) 

Projekte behauptet rückblickend, mit der 

Auswahl an und Zusammenarbeit mit 

Kooperationspartnern vollständig zufrie-

den zu sein. In vielen Fällen wurden unzu-

reichend viele Partner involviert; in kei-

nem bekannten Fall jedoch berichten die 

Projekte von zu vielen Partnern. Ungeeig-

nete oder fehlende Kooperationen sind ei-

ner der wichtigsten Risikofaktoren für die 

Zielerreichung.  

Dabei gilt es, nicht nur die naheliegenden 

Akteure für ein Projektvorhaben zu gewin-

nen. Wenn auch nicht zwangsläufig alle 

Partner einen unmittelbaren aktiven Bei-

trag zum Projekt leisten werden, so sind sie 

zumindest informiert und unterstützen das 

Vorhaben ideell. Werden bspw. öffentliche 

Stellen oder Verbände als Kooperations-

partner gewonnen, kann sich das Projekt 

deren Duldung von Projektaktivitäten 

weitgehend sicher sein und im Bedarfsfall 

deren Unterstützung. Auch über eine Auf-

nahme des einen oder anderen politisch 

einflussreichen Partners in den/einen Ver-

bund lohnt es sich mitunter nachzudenken.  

 

 

 

 

 

Für die XENOS-Ziele sind allem voran 

Unternehmen häufig zu wenig berücksich-

tigte Kooperationspartner (gefolgt von 

Jobcentern). Um so viele Unternehmen wie 

möglich zu gewinnen (was empfehlenswert 

ist), muss ihnen erstens der konkrete wirt-

schaftliche Mehrwert verdeutlicht und soll-

ten zweitens die Auswirkungen einer Pro-

jektteilnahme illustriert werden. Nicht nur 

im Falle von Unternehmen, sondern gene-

rell ist die Gewinnung von Projektpartnern 

zumeist zeitaufwendig und erfordert Über-

zeugungsarbeit. Hierarchien, Bedarfsstruk-

turen, mögliche Interessenkonflikte gilt es 

zu bedenken und bewusst anzusprechen. 

Es empfiehlt sich nach Möglichkeit ein 

Rückgriff auf bestehende Partnerschaften, 

in jedem Fall aber eine frühzeitige Partner-

rekrutierung, die möglichst auf gegenseiti-

ger Verbindlichkeit beruht.  
 
Projektpersonal sorgfältig und 

fachgerecht auswählen 

Die Rekrutierung und Weiterqualifizierung 

von Projektpersonal ist nicht nur beim Pro-

jektstart ein wichtiges Thema. Mitarbei-

terwechsel während der Laufzeit sind in 

nahezu allen Teilprojekten an der Tages-

ordnung, wodurch Personalmanagement 

umso mehr eine – häufig unterschätzte – 

Daueraufgabe wird. Oft bleibt für die Rek-

rutierung nicht viel Zeit, etwa aufgrund ei-

ner kurzfristigen Projektbewilligung oder 

ungeplanter Wechsel.  

„Im Vorfeld des Projektstarts 
noch eine intensivere Analyse der 

Zielgruppe und deren Bedarfe.“ 

„Möglichst schon zur Konzeptentwicklung alle Verbundpartner und 
Kooperationspartner, sowie strategische Partner einbinden.“ 

 
„Frühzeitig Kontakt zu den größeren Unternehmen aufnehmen,  

da diese einen langen Vorlauf bei der Planung von Qualifizierungen 
haben.“ 

 

„Ich würde mir mehr 
Zeit für die Personal-
auswahl der Projekt-
mitarbeiter nehmen 

und einplanen.“ 
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Eine gründliche Bedarfsanalyse, durch die 

die erforderlichen Kompetenzen der Mit-

arbeiterschaft im Vorfeld ermittelt werden, 

zahlt sich jedoch meistens ebenso aus wie 

eine kompromisslose Personalauswahl.  

 

 

 

Die Projektaufgaben und hierfür benötig-

ten Fähigkeiten sind zumeist vielfältiger 

als zunächst gedacht. So gehören bei-

spielsweise Öffentlichkeitsarbeit, Veran-

staltungsorganisation, Dokumentationen 

oder Beziehungspflege in fast allen Projek-

ten ebenso zum Projektalltag wie die Ar-

beit mit den Zielgruppen oder das Pro-

jektmanagement. Eine leistungs- und qua-

lifikationsgerechte Bezahlung sowie an-

sprechende Arbeitsbedingungen und Ent-

wicklungsmöglichkeiten erhöhen sicher-

lich die Wettbewerbsfähigkeit eines Trä-

gers, um geeignetes Personal zu gewinnen, 

das über die verschiedenen Qualifikationen 

verfügt. Gegebenenfalls kann für ein neues 

Projekt auch auf vorhandene Mitarbeitende 

zurückgegriffen werden. Die adäquate 

Weiterbeschäftigung vorhandenen Perso-

nals sollte dabei bereits frühzeitig bei der 

Planung künftiger Projekte berücksichtigt 

werden, indem sich beispielsweise Mitar-

beitende mit Blick auf beantragte Projekt-

vorhaben frühzeitig weiterbilden. Doch 

auch die Kompetenzen der bei den Ver-

bund- und Kooperationspartnern beschäf-

tigen Mitarbeitenden sollten in das Ge-

samtportfolio eingebunden werden.  

 

Aktive Projektverwaltung und  

-dokumentation berücksichtigen und  

umsetzen 

In zweierlei Hinsicht hängt das bereits er-

wähnte Personalmanagement eng mit der 

Projektverwaltung zusammen: Zum einen 

stellt es einen Teilaspekt der Verwaltung 

eines Projekts dar, zum anderen muss für 

ein Projekt zunächst Verwaltungspersonal 

gewonnen werden. Die Abrechnung von 

ESF-Projekten ist anspruchsvoll und erfor-

dert bestenfalls Erfahrung, zumindest aber 

Einarbeitung und jedenfalls Zeit.  

 

 

Nicht nur inhaltliche Anforderungen wer-

den an geförderte Projekte gestellt, sondern 

auch Monitoring-Aufgaben. Eine sachge-

rechte Dokumentation des Arbeitsprozes-

ses und der Ergebnisse erleichtert zudem 

die eigene Prozessbeobachtung und ermög-

licht des Weiteren eine externe Berichter-

stattung. 

In einem Projekt sollte eine fortlaufende 

Dokumentation gewährleistet sein, was 

wiederum klare Zuständigkeiten, aktive 

Mitarbeit aller Beteiligten und entspre-

chende zeitliche Ressourcen erfordert. 

Weder sollten Zweifel darüber bestehen, 

an welcher Stelle Informationen zusam-

menlaufen, noch sollte an besagter Stelle 

der Überblick über den Projektstand und 

die Ressourcenverteilung verloren werden. 

 

Detaillierten und realistischen  

Arbeitsplan gemeinsam ausarbeiten 

Konkrete Zielsetzungen, gute inhaltliche 

Vorbereitung, die Einbeziehung verlässli-

cher Kooperationspartner und ein professi-

onelles Projektmanagement stellen bereits 

wichtige Voraussetzungen für reibungslose 

Abläufe im Projektprozess dar. All dies 

muss – zusammen mit dem Potpourri der 

vielfältigen Aufgaben – jedoch eingebettet 

sein in einen ausgereiften Zeit- und Ar-

beitsplan. 

 

 

Dieser beinhaltet bestenfalls neben den 

zeitlich verankerten und messbaren (Etap-

pen-)Zielen alle Arbeitspakete – ein-

schließlich Querschnittsaufgaben – und 

gibt Auskunft über die jeweiligen Zustän-

digkeiten. Entsprechend ist es unerlässlich, 

den Arbeitsplan des Projekts mit allen Be-

teiligten abzustimmen. Auch wenn der 

Plan gleichzeitig eine Grundlage der Über-

prüfung des Projektfortschrittes darstellt, 

geht es bei der Planerstellung nicht darum, 

unverrückbare Abläufe festzulegen. Das 

Ziel besteht vielmehr darin, einen Konsens 

über wichtige Aufgaben, zeitliche Ziele 

und die Arbeitsteilung im Projekt zu schaf-

fen. Er soll eine gemeinsame Arbeits-

grundlage und Orientierungshilfe sein, die 

fortlaufend an die tatsächlichen Entwick-

lungen angepasst wird – wiederum einver-

nehmlich.  

„Lass dir genau erklären, wie das ESF Abrechnungs- und 
Belegsystem funktioniert, das spart Arbeit!“ 

„Konkreten Zeitplan 
mit Arbeitsschritten 

aufstellen und Einhal-
tung regelmäßig 

überprüfen.“ 

„Ich würde mir mehr Zeit für die Personalauswahl 
der Projektmitarbeiter nehmen und einplanen.“ 

„Konkreten Zeitplan mit Arbeitsschritten auf-

stellen und Einhaltung regelmäßig überprüfen.“ 
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Zu jeder Projektphase öffentliche Präsenz 

zeigen und  

aktive Netzwerkarbeit betreiben 

Nicht nur für Projekte, die sich explizit mit 

der Veränderung gesellschaftlicher Prozes-

se im regionalen Kontext befassen, stellt 

Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges Aufga-

benfeld dar.  

Vielmehr stellen sich in den meisten Pro-

jektkontexten bisweilen Situationen ein, in 

denen es auf die Sichtbarkeit des Projekts 

ankommt. Sei es bei der Einholung von 

Genehmigungen, sei es bei der Gewinnung 

von Interessenten für die Projektteilnahme, 

die Projektfinanzierung oder -

weiterführung. Präsenz zu zeigen in ent-

sprechenden Netzwerken, Gremien, in der 

eigenen Organisation sowie in der Presse 

und bei den Zielgruppen, erhöht nicht nur 

den Bekanntheitsgrad des (Teil-)Projekts, 

sondern in aller Regel auch die Erfolgsaus-

sichten und dürfte sich zudem förderlich 

auf Verstetigungsabsichten auswirken. 

Entscheidend ist es, die für das Projekt 

adäquaten Foren zu finden, in denen die 

Projektbewerbung zielführend ist. Ein hilf-

reicher Schritt ist in diesem Zusammen-

hang eine entsprechende Zusammenstel-

lung der Kooperationspartner. Zu denken 

ist hier aber auch beispielsweise an die re-

gelmäßige (auch passive) Anwesenheit bei 

einschlägigen Veranstaltungen oder die 

Versendung (und das Abonnement) von 

Newslettern. Es kommt darauf an, auf Be-

darfe im Handlungsfeld zeitnah reagieren 

zu können und potenziellen Interessierten 

den Zugang zu Projektinformationen zu er-

leichtern.  

 

Zuständigkeiten absprechen sowie Trans-

parenz und Austausch gewährleisten 

Um Reibungen zu vermeiden und die Ar-

beitsabläufe nicht zu gefährden, empfiehlt 

es sich, alle Partner und potenziellen Part-

ner (insbesondere vor und zu Projektbe-

ginn) in alle zentralen Entscheidungen zu 

involvieren oder zumindest zu informieren. 

Gleiches gilt für die eigenen Projektmitar-

beiterinnen und -mitarbeiter: Auch sie soll-

ten die aktuellen Entwicklungen im Projekt 

kennen, darüber hinaus steigt ihre Zufrie-

denheit und Motivation, wenn sie aktiv in 

Entscheidungsprozesse einbezogen werden. 

Auf allen Ebenen ist es ratsam, Abspra-

chen verbindlich zu beschließen  und Auf-

gabenbereiche einvernehmlich zu klären. 

Auch über eine regelmäßige Überprüfung 

des Arbeitsstandes sollte sich verständigt 

werden.  

 

 
 
Ohnehin sind transparente Arbeitsprozesse 

und ein häufiger – konsens- und zielorien-

tierter – Austausch wichtige Faktoren für 

eine gelingende Projektgemeinschaft. 

Wie in XENOS deutlich wurde, geht Zu-

sammenarbeit zudem idealerweise über das 

eigene Projektteam hinaus und äußert sich 

in einem Austausch mit anderen Projekten. 

Insbesondere auf der operativen Ebene 

können Projekte enorm von den Erfahrun-

gen anderer profitieren. Auch Synergien 

können sich durch regionale Netzwerke 

oder die Vernetzung von Trägern ähnlicher 

Projektvorhaben ergeben, beispielsweise in 

Form von Gemeinschaftsveranstaltungen 

oder -produkten bzw. den gemeinsamen 

Einsatz für regionalpolitische Ziele. 

 

Regelmäßige Kontrolle des Arbeitsprozes-

ses und ggf. Anpassung von Vorgehens-

weisen 

Es ist bereits mehrfach angeklungen, dass 

Ziele, Zeitpläne und Zuständigkeiten der 

gemeinsamen Abstimmung bedürfen. Hin-

zu kommt, dass jeder Träger sowie jede/r 

Mitarbeiter/in für sich, alle gemeinsam und 

eine/r für alle die Vereinbarungen ernst 

nimmt und im Blick behält. Das bedeutet 

jedoch nicht, starr an Plänen festzuhalten. 

Vielmehr zeigen Projekterfahrungen im-

mer wieder die Bedeutung von Flexibilität 

auf.  

Zwar sollte an Ziel- 

setzungen und Ziel- 

gruppen möglichst festgehalten werden, es 

schadet jedoch nicht, die Vorgehensweisen 

zu deren Erreichung regelmäßig zu hinter-

fragen und ggf. anzupassen. Der Austausch 

mit anderen Projekten, aktive Öffentlich-

keitsarbeit, Einbindung (neuer) Partner 

oder die Inanspruchnahme möglicher Bera-

tungsangebote auf Programmebene können 

diesbezüglich sinnvolle Schritte sein.  

 

„Je größer das Netzwerk desto einfacher die Arbeit.“ 

„Fachlicher Austausch mit anderen Projekten ist eine gute 
Möglichkeit sich Anregungen zu holen, sich weiter zu bilden 

sowie eigene Stärken und Schwächen zu erkennen.“ 

„Offenheit für Verän-
derungen macht sich 
bezahlt und trägt zu 

bedarfsgerechten 
Ansätzen bei.“ 

„Offenheit für Veränderungen macht 
sich bezahlt und trägt zu bedarfsge-

rechten Ansätzen bei.“ 
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Worauf es ankommt, sind zum einen eine 

bewusste, vorausschauende Beobachtung 

und selbstkritische Reflexion des Arbeits-

prozesses und zum anderen bei Bedarf 

zeitnahe, einvernehmliche Reaktionen. 

Das gilt nicht nur für die Projektziele, son-

dern auch für Querschnitts- und langfristi-

ge Aufgaben. Wie leicht diese aus dem 

Blickfeld geraten, hat sich etwa bei der 

Umsetzung von Gender Mainstreaming 

gezeigt. 

Transfer und Verstetigung des  

Projektansatzes frühzeitig aktiv forcieren 

Mit der Länge des Bewilligungszeitraums 

steigen die Möglichkeiten, im Projektzeit-

raum bereits den Transfer und die Verste-

tigung von Projektergebnissen und Pro-

jektansätzen umzusetzen.  

Andererseits liegt der Zeitpunkt, zu dem 

diese Themen akut werden, bei mehrjähri-

gen Projekten anfangs scheinbar in weiter 

Ferne. Dieser Eindruck täuscht jedoch in-

sofern, als dass sich die Projektträger zu-

nächst darüber bewusst und einig sein 

müssen, was Verstetigung in ihrem kon-

kreten Fall bedeutet und welche Voraus-

setzung zu ihrer Umsetzung gegeben sein 

müssen. Unter Umständen erfordert dies 

nämlich langfristige, vorausschauende 

Maßnahmen. Meistens sind weitere Akteu-

re und/oder Ressourcen nötig, um entwe-

der Ansätze in Regelstrukturen zu imple-

mentieren bzw. Anschlussfinanzierung zu 

sichern oder strukturelle Veränderungen zu 

bewirken sowie nachhaltige Verbesserun-

gen für eine Zielgruppe herbeizuführen. 

Auch die Übertragung von Projektergeb-

nissen auf andere Kontexte ist in der Regel 

nur mithilfe weiterer Akteure und mit aus-

reichend Vorlaufzeit realisierbar. Die 

Themen Transfer und Verstetigung werden 

daher nicht erst am Projektende relevant,  

sondern sollten von Anfang an berücksich-

tigt und rechtzeitig aktiv forciert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nächste Förderperiode  

bereits in den Startlöchern 

Nicht nur auf Projekt – sondern auch 

auf Programmebene wurden im Rah-

men der Evaluation von „XENOS – In-

tegration und Vielfalt“ förderliche Fak-

toren identifiziert und Vorschläge für 

die Ausgestaltung von Folgeprogram-

men ausgearbeitet. Diese sind inzwi-

schen zu großen Teilen berücksichtigt 

worden: Mit der „ESF-

Integrationsrichtlinie Bund“ vom 21. 

Oktober 2014 hat das Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales bereits eine 

nachfolgende Förderperiode angekün-

digt, die gewissermaßen eine Fortset-

zung und Konkretisierung des XENOS-

Programms darstellt. Die neue Richtli-

nie umfasst drei Handlungsschwerpunk-

te: Integration statt Ausgrenzung (IsA), 

Integration durch Austausch (IdA), In-

tegration von Asylbewerbern und 

Flüchtlingen (IvAF). Aktuell laufen die 

Bewilligungen, sodass die bewilligten 

Projekte demnächst ihre Aktivitäten 

aufnehmen können.  
http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-

2014-2020/ESF-Programme/bmas/2014-10-21-

ESF-Integrationsrichtlinie-Bund.html.  
(zuletzt verwendet am 22.7.2015) 
 

Ausführliche Ergebnisse der wissen-

schaftlichen Begleitung und der in ihrem 

Rahmen durchgeführten Befragungen 

finden sich im Abschlussbericht  
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/XENOS-

Integration+Vielfalt/XENOS_Abschlussbericht.pdf 

(zuletzt verwendet am 22.7.2015) 
 

Mit dem angehängten Bestellformular 

kann der Abschlussbericht in gedruckter 

Form kostenlos bestellt werden. 

„Ab dem Tag 
des Beginns an 

das Ende und 
die Verstetigung 

denken.“ 

http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmas/2014-10-21-ESF-Integrationsrichtlinie-Bund.html
http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmas/2014-10-21-ESF-Integrationsrichtlinie-Bund.html
http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmas/2014-10-21-ESF-Integrationsrichtlinie-Bund.html
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/XENOS-Integration+Vielfalt/XENOS_Abschlussbericht.pdf
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/XENOS-Integration+Vielfalt/XENOS_Abschlussbericht.pdf
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Böwing-Schmalenbrock, Melanie/ Kuhnke, Ralf/  

Müller, Matthias/ Reißig, Birgit (2015): 

2. Förderphase des Bundesprogramms „XENOS – Integration 

und Vielfalt“. Abschlussbericht der wissenschaftlichen  

Begleitung, Deutsches Jugendinstitut, 148S. 

Diese Publikation ist als Download unter 

http://www.dji.de/index.php?id=1545&type=250 

oder als kostenlose Druckversion unter  

Fax. 0345 68178 47 erhältlich  

(siehe nachfolgender Bestellzettel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus stehen unter folgendem link 
 
http://www.dji.de/index.php?id=1545&type=250 
 
Publikationen (ausschließlich) als Download zur Verfügung: 

 

Böwing-Schmalenbrock, Melanie (2014):  
Interkulturelle Öffnung und Sensibilisierung für Diversity in 

öffentlichen Verwaltungen und in Unternehmen,  

Deutsches Jugendinstitut, 27S. 
 
Böwing-Schmalenbrock, Melanie (2014):  
Miteinander in Vielfalt. Die Kooperationen und Partner der 

XENOS-Projekte, Deutsches Jugendinstitut, 13S. 
 
Kuhnke, Ralf (2015): Jugendliche und junge Erwachsene im 

Übergang in Ausbildung und Arbeit. Ergebnisse einer 

Adressatenbefragung im Rahmen des Bundesprogramms 

„XENOS-Integration und Vielfalt“,  

Deutsches Jugendinstitut, 41S. 
 
Kuhnke, Ralf (2014): Die Teilnahme von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen an Angeboten der XENOS-Projekte. 

Ausgewählte Ergebnisse der zweiten Befragung,  

Deutsches Jugendinstitut, 13S. 
 
Kuhnke, Ralf/ Dettmer, Michael/ Günther, Julia (2014): 

Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang. Erste Er-

gebnisse der Basisbefragung von Teilnehmenden an XENOS-

Projekten, Deutsches Jugendinstitut, 31S. 
 
Kuhnke, Ralf (2014):  

Die Teilnahme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an 

Angeboten der XENOS-Projekte.  

Ausgewählte Ergebnisse der zweiten Befragung,  

Deutsches Jugendinstitut, 13S. 
 
Müller, Matthias/ Richter, Ulrike (2014):  
Wege aus der Haft. Erste Ergebnisse der Basisbefragung 

junger Strafgefangener in XENOS-Projekten,  

Deutsches Jugendinstitut, 46S. 
 
Richter, Ulrike (2014):  
Alles Gender – oder was? Der Beitrag zur Gleichstellung von 

Frauen und Männern der Projekte der 2. Förderphase im Pro-

gramm „XENOS – Integration und Vielfalt“,  

Deutsches Jugendinstitut, 14S. 
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Böwing-Schmalenbrock, Melanie/ Kuhnke, Ralf/ Müller, Matthias/ Reißig, Birgit:
2. Förderphase des Bundesprogramms “XENOS - Integration und V ielfalt”. 
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung

Ziel der zweiten Förderphase des XENOS-Programmes „Integration und Vielfalt“ (2012 bis 2014) war die
Verbesserung der Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt und damit auch deren Integration in die Gesellschaft. Dieser Bericht fasst die Ergebnisse der vom
DJI durchgeführten wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation des Programmes zusammen und zeigt
Handlungsempfehlungen auf Projekt- und Programmebene auf. 
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