
Zusammenfassung der Aktivitäten im Rahmen der Konvention mit der ASTI 
 

Die interkulturelle Agentur der ASTI im Dienst der Gemeinden 

2021 strebt die Abteilung für Integration des Ministeriums für Familie, Integration und die Großregion 
(MIFA) eine bessere Unterstützung der Gemeinden an, die mit der Ausarbeitung eines kommunalen 
Integrationsplans beginnen wollen. Dieser Integrationsplan entspricht einer echten Strategie für das 
Zusammenleben auf lokaler Ebene. Wie in der Vergangenheit wird die interkulturelle Agentur der ASTI 
(IA) in diesem Zusammenhang eine verlässliche Stütze für das Ministerium und eine kompetente und 
verfügbare Anlaufstelle für lokale Akteure sein. 

Für 2021 umfasst die Unterstützung der Gemeinden 4 Handlungsfelder: 
1) Kommunale Strategien für das Zusammenleben und Unterstützung für lokale Projekte  
2) Lokale Integrationsaustausch- und Unterstützungsgruppe - GRESIL 
3) Zusammenarbeit rund um die Kommunikation über das Zusammenleben  
4) Forschung & Entwicklung 
 

Die IA wird weiterhin alle Gemeinden bei der Entwicklung ihrer Strategien und Maßnahmen zugunsten 
der Integration durch ihren eigens eingerichteten Helpdesk unterstützen.  

Die IA wird insbesondere 7 Gemeinden und 1 interkommunalen Verband unterstützen, die ihre 
Schritte zur Verabschiedung eines KIP beginnen oder fortsetzen wollen. Die Gemeinden, die den 
Prozess fortsetzen wollen, sind Clervaux, Hobscheid, Roeser, Kopstal und Strassen. Die Gemeinden 
Wiltz und Junglinster sowie der interkommunale Verband "De Réidener Kanton" (einschließlich 
Mertzig) werden ihre Verfahren im Jahr 2021 starten. 

Es handelt sich darum, diese Gemeinden bei der Entwicklung von konkreten Projekten und Aktionen 
durch die Organisation von thematischen Workshops zu unterstützen. Diese Workshops basieren auf 
den Ergebnissen der zuvor durchgeführten Diagnose und konzentrieren sich insbesondere auf die drei 
vom MIFA identifizierten Prioritäten: Sprachpraxis, Freiwilligenarbeit/Vereine und Zugang zu 
Informationen, aber auch andere Themen, die von den teilnehmenden Gemeinden im Rahmen der 
Umsetzung ihres KIP als vorrangig identifiziert wurden. 

Darüber hinaus wird die interkulturelle Agentur der ASTI auch sensibilisieren und zwei dieser 
Pilotgemeinden ermutigen, Schulentwicklungspläne (SEPs) zu erstellen, die sich auf Vielfalt und 
Interkulturalität konzentrieren. 

Neben der Unterstützung der Umsetzung von KEPs und der Sensibilisierung für SEPs wird Die IA auch 
ein Konzept entwickeln und einen Katalog mit thematischen Modulen umsetzen, die auf die 
Autonomie und Integration von Nicht-Luxemburgern auf lokaler/regionaler Ebene abzielen. 

Wie in den vergangenen Jahren wird die IA in enger Zusammenarbeit mit dem Lenkungsausschuss die 
Sitzungen der lokalen Integrationsaustausch- und Unterstützungsgruppe (GRESIL) organisieren und 
moderieren. Die IA wird zusammenfassende Broschüren zu den verschiedenen Themen, die während 
der GRESIL behandelt wurden, erstellen. 

Im Rahmen der vorliegenden Konvention für das Jahr 2021 wird die IA auch zur Kommunikation über 
das Zusammenleben beitragen, indem es eine Zusammenarbeit mit RTL entwickelt, die Website 
integratioun.lu aktualisiert und zur Kommunikationsstrategie von MIFA-DI beiträgt. 



 

 
 

Die IA wird außerdem, im Rahmen seines interkulturellen Labors Vorzeigeprojekte zur Förderung 
und Verbesserung des Zusammenlebens entwickeln. 

Direkte mündliche Übersetzung für die Teilnahme aller Personen 

Der direkte mündliche Übersetzungsservice - TOD ermöglicht es, ein Meeting / eine Veranstaltung 
direkt von einer Sprache in eine oder mehrere andere Sprachen zu übersetzen. Dieser Service 
ermöglicht die gleichberechtigte Teilnahme aller Bürger an Sitzungen, Konferenzen, Debatten usw. 
unabhängig von der verwendeten Sprache. 

Ein Team von freiwilligen Übersetzern - sogenannte TODisten - führt direkte mündliche 
Übersetzungen durch - TOD durch Flüstern, dank Übersetzungskästen. Diese Personen sind keine 
professionellen Übersetzer, haben aber Erfahrung und Know-how auf diesem Gebiet. 

Ein evolutionäres Konzept des direkten mündlichen Übersetzungsdienstes wurde 2019 implementiert 
und wird jährlich entsprechend den Veränderungen in der Branche und in unserer Gesellschaft 
aktualisiert. 2021 liegt ein Schwerpunkt auf der Implementierung eines internen Qualitätskontroll-
Tools sowie der Unterstützung von TODisten mit dem Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung des 
Dienstes. Darüber hinaus wird die Entwicklung der Online-TOD-Anfragen sorgfältig beobachtet 
werden. 

Der Info-Migrants Schalter im Dienst von Privatpersonen und Fachleuten 

Das Handlungsfeld "Strukturierung des Informationsangebots zum Freizügigkeits- und 
Zuwanderungsgesetz", bekannt als "Guichet Info-Migrants", zielt darauf ab, sowohl Privatpersonen 
als auch Fachleute mit Informationen zum Ausländerrecht (Einreise, Aufenthalt, soziale Rechte, 
Familienrecht, Einbürgerung usw.) zu versorgen. 

Das Angebot setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:  

- Direkt an die betroffene Bevölkerung über Vor-Ort-, Telefon- und E-Mail-Hotlines. 2021 
werden diese Büros des Weiteren auch in andere soziale Strukturen verlegt. Die Asti 
beantwortet Fragen, gibt Informationen und interveniert, wenn nötig, bei den betroffenen 
Behörden. Im Jahr 2021 wird die Asti auch Informationsveranstaltungen organisieren, die sich 
an bestimmte Bevölkerungsgruppen richten. 

- Indirekt, für Fachleute, die mit der Zielgruppe in Kontakt stehen, durch das Angebot von 
Grundschulungen über das Einwanderungs- und Freizügigkeitsgesetz, durch die Organisation 
einer Online-Diskussionsplattform, durch die Ausstrahlung von Radiospots in Newslettern 
usw. 

Die Identifizierung der Bedürfnisse erfolgt durch Sprechstunden zum Gesetz über Freizügigkeit und 
Einwanderung. Die Informationsanfragen betreffen vor allem die Themen der Aufenthaltstitel für 
Angestellte, der Eheschließungen, der dauerhaften Beziehungen und der Familienzusammenführung. 

Schulungen für Fachleute im sozial-assoziativen Bereich ermöglichen es, diese Informationen 
systematischer an eine breitere Öffentlichkeit weiterzugeben, da die Fachleute als Multiplikatoren 
fungieren. 

In Absprache mit der Direktion für Einwanderung und dem MIFA wurde 2018 ein Projektkonzept 
erstellt, das die Maßnahmen zwischen der ASTI-Informations- und Schulungsstruktur und der 
Einwanderungsstruktur abgrenzt. Sie wird jährlich in Absprache und entsprechend den beobachteten 
Veränderungen auf dem Gebiet und in unserer Gesellschaft aktualisiert. 


