
Zusammenfassung des Projektes « Lokale Ak*onsforschung: Prak*scher Lei6aden zu Ins-
trumenten und Methoden für die Durchführung von Diagnosen im Hinblick auf lokale In-
tegra*onspläne » 

Für das Jahr 2020 wird CEFIS eine Aktionsforschung (Pilotprojekt) vornehmen. Ziel dieser Forschung-
sarbeit ist es, Methoden und Instrumente für die Durchführung einer Bestandsaufnahme und Bedarfsa-
nalyse im Hinblick auf lokale IntegraMonspläne zu entwickeln, zu testen und zu bewerten.  
Die Ergebnisse dieser AkMonsforschung werden für die Akteure vor Ort, die die Gemeinden begleiten, für 
die Gemeinden selbst und für die IntegraMonsabteilung des MIFA nützlich sein, um die breite Entwick-
lung von kommunalen IntegraMonsplänen zu unterstützen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wird CEFIS verschiedene Methoden testen und bewerten. Die Feldarbeit zur 
InformaMonssammlung und Analyse gliedert sich hauptsächlich in zwei Quellen:  

- Die Erforschung und Erprobung dieser Methoden und Instrumente in Gemeinden unterschiedli-
cher Typologie, einschließlich insbesondere der Ausbildung von Multiplikatoren, um die 
Beteiligung möglichst vieler Menschen zu fördern und ganz allgemein die Bevölkerung, die Ve-
reine sowie die internen und externen Akteure der Gemeinde für die Herausforderungen der 
IntegraMon zu sensibilisieren. 

- Die Lehren, die sowohl aus den im Jahr 2019 vom CEFIS durchgeführten Diagnosen, den von den 
Gemeinden eigenständig durchgeführten Diagnosen sowie die durch andere Akteure iniMierte 
Bestandsaufnahmen, gezogen werden können. 

Mit dieser Sachkenntnis wird CEFIS einen Forschungsbericht erstellen, der in einem prakMschen Lei^a-
den diese verschiedenen Instrumente und Methoden sowie Vorgehensweisen und Checklisten für die 
oben genannten Akteure vorschlagen und bewerten wird.  

Die Arbeitsergebnisse für 2020 bestehen somit aus : 
- Einem methodologischen Forschungsbericht über die Durchführung der Diagnosen im Hinblick 

auf lokale IntegraMonspläne. Dieser Bericht wird die Hindernisse, die bewährten PrakMken sowie 
die nöMgen Anpassungen der Instrumente (auch auf der Grundlage der Beobachtungen von 
2019) hervorheben, 

- Einem prakMschen Lei^aden für Gemeinden, die eine Diagnose im Hinblick auf einen kommuna-
len IntegraMonsplan durchführen möchten, 

- Einem Bewertungsdokument über das Netzwerk lokaler und naMonaler MulMplikatoren. 

CEFIS wird auch weiterhin bei Schlüsselmomenten präsent sein, um die Übermialung von InformaMonen 
zu fördern, die für die IntegraMon in die Luxemburger Gesellschab nützlich sind: CAI-OrienMerungstage, 
MigraMonsfesMval, GRESIL-AkMvitäten. 


