
 
 

 

 
 

 
 
 

Beteiligung von MigrantInnen am Integrationskonzept des Ilm-Kreis 2017 
Informationen zur Umfrage „Willkommen in Deutschland“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
lassen Sie uns gemeinsam am Integrationskonzept für unseren Landkreis arbeiten. Das 
Handlungskonzept wird hierbei zwei Funktionen erfüllen: Zum einen soll es als Leitbild dienen und 
zum anderen einen aktuellen Stand der Bedarfe festhalten, um entsprechend zukünftige Ziele sowie 
Maßnahmen für den Kreis zu erarbeiten. Neben der aktiven Beteiligung aller Akteure im Haupt- und 
Ehrenamt im September1, wollen wir auch MigrantInnen an der Erstellung teilhaben lassen. Dabei 
ist uns sehr wichtig, dass sich auch die Zielgruppe selbst einbringen kann. Es sollte nicht das Ziel 
sein nur über MigrantInnen zu sprechen, sondern gemeinsam Inhalte zu erarbeiten. Nur aus der 
Gesamtheit aller Beteiligten können passgenaue, bedarfsorientierte Aussagen getroffen werden.  
 
Zur Durchführung: 
 
Aus diesen Gründen möchte ich Sie bitten, mit den Ihnen zugänglichen MigrantInnen und 
Flüchtlingen diese nachfolgende freiwillige und anonyme Befragung durchzuführen. Da Sie alle sehr 
verschiedene Tätigkeitsfelder bedienen, überlassen wir es Ihnen WIE Sie die Umfrage durchführen 
werden. Im Idealfall nutzen Sie dafür den beigefügten Einzelfragebogen, der individuell und 
gemeinsam mit einer Person ausgefüllt werden kann. Je nach Sprachvoraussetzungen kann der 
Einzelfragebogen aber auch von den Personen selbst ausgefüllt werden. Alternativ ist es aber auch 
möglich, den Gruppenfragebogen auszufüllen, wenn es individuell nicht durchführbar ist (Bsp.: 
Sprachkurs). 
 
Wichtig dabei ist, dass den Befragten klar signalisiert werden sollte, dass dies zunächst lediglich ein 
Erfassen eines Meinungsbildes ist ohne Umsetzungsgarantie, d.h. nicht jede Aussage kann auch im 
Integrationskonzept seinen Platz finden.  
 
Die Durchführung der Umfrage endet am 15. September 2017! 
 
Wer von Ihnen ausgedruckte Exemplare benötigt, kann sich gern mit der entsprechenden Anschrift 
bei mir zeitnah zurückmelden, damit ich diese postalisch an Sie versenden kann.  
Senden Sie die ausgefüllten Umfragebögen bitte bis einschließlich 15. September 2017 
eingescannt per Mail oder postalisch an mich zurück. Falls Ihnen dies nicht möglich ist, hole ich 
diese auch gern bei Ihnen ab, dazu bitte auch eine Rückmeldung bis 15. September 2017 an mich.  
 
Ich freue mich, wenn Sie mich tatkräftig dabei unterstützen und möchte mich bereits im Voraus 
dafür bei Ihnen bedanken! 
 
Bei Rückfragen zur Umfrage stehe ich jederzeit gern für Sie zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Daniela Mückenheim 
Integrationsmanagerin 

                                                           
1 Einladungen zur jeweiligen zielgruppenbezogenen Veranstaltung für Akteure folgen. 



 
 

 

 
 

EINZELFRAGEBOGEN 
 
 

Umfrage des Ilm-Kreis: „Willkommen in Deutschland“2 
____________________________________________________________________ 
 
Bist du*   � weiblich              � männlich 
 
Alter   � 0 - 15 Jahre  � 16 – 65 Jahre � über 65 Jahre 
 
Seit wann bist du hier? � unter 1 Jahr  � 1-3 Jahre  � 3-5 Jahre  � über 5 Jahre 
 
 
 
Frage 1: Was brauchst du für ein gutes Leben in Deutschland? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
 
Frage 2: Welche Probleme gibt es für dich seitdem du in Deutschland bist? 
 
………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Frage 3: Was bedeutet für dich Integration? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………….................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Die Du-Form dient nur dem einfachen Verständnis.  

                                                           
2 anonym, freiwillig 
 

Abgabe HIER oder bei:  
 
Daniela Mückenheim 
Integrationsmanagerin Ilm-Kreis 
Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt (Zimmer 356) 
Tele.: 03628/ 738336 
Mail: d.mueckenheim@ilm-kreis.de 



 
 

 

 
 

 GRUPPENFRAGEBOGEN 
 
 

Umfrage des Ilm-Kreis: „Willkommen in Deutschland“3 
____________________________________________________________________ 
 
Geschlecht - Anzahl der Personen: …… weiblich             …… männlich 
 
Alter – Anzahl der Personen:  …… 0 - 15 Jahre       …… 16 – 65 Jahre     …… über 65 Jahre 
 
Seit wann sind die Befragten  
in Deutschland (Anzahl)?  …… unter 1 Jahr        …… 1-3 Jahre       …… 3-5 Jahre 
 

…… über 5 Jahre 
 
 
Frage 1: Was braucht ihr für ein gutes Leben in Deutschland? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Frage 2: Welche Probleme gibt es für euch seitdem ihr in Deutschland seid? 
 
………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Frage 3: Was bedeutet für euch Integration? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………................................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                           
3 anonym, freiwillig 
 


