
 
 

Office of the Co-ordinator of OSCE Economic and Environmental Activities (OCEEA) 
 

  

E-MINDFUL: Enhancing European MIgration Narrative to 

Develop Further Union’s Long-term actions  

Einstellungen jenseits der 
Polarisierung verändern 

 
 
 

 

 

Hintergrund Der politische Diskurs über Migration hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Europäische 
Agenda für Migration unterstreicht, dass "fehlgeleitete und stereotype Narrative dazu neigen, [...] die 
inhärente Komplexität dieses Phänomens zu übersehen, das die Gesellschaft auf vielfältige Weise 
beeinflusst." Die Folgen eines zunehmend pessimistischen öffentlichen Diskurses sind besonders auf der 
Ebene der Politikgestaltung sichtbar: Die zunehmende negative Einstellung gegenüber Migranten hat die 
Umsetzung von Ansätzen zur Migrationssteuerung erschwert, die die positiven Beiträge von Migranten 
sowohl in den Herkunfts- als auch in den Aufnahmeländern nutzbar machen könnten. Die Auswirkungen 
auf die Volkswirtschaften der Herkunftsländer sind etwa aufgrund des Rückgangs von finanziellen 
Überweisungen und der Zielländer aufgrund des Arbeitskräftemangels, des Wachstums der 
Schattenwirtschaft und der Ausbeutung von Migranten deutlich spürbar. Die jüngsten 
Abriegelungsmaßnahmen aufgrund von COVID-19 waren zwar notwendig, um Leben zu retten, haben 
die Debatte jedoch weiter polarisiert. Auf der einen Seite hat die verbreitete Wahrnehmung des "fremden 
Virus" die Stimmung gegen Migranten angeheizt; auf der anderen Seite hat die Anerkennung der 
wesentlichen Rolle, die Wanderarbeitnehmer insbesondere in kritischen Sektoren wie dem öffentlichen 
Gesundheitswesen, der Altenpflege und der Landwirtschaft spielen, ein neues Licht auf ihren positiven 
Beitrag für die Gesellschaft des Aufnahmelandes geworfen. 

 

Das Projekt E-MINDFUL ist sich des spaltenden Potenzials eines zunehmend polarisierten öffentlichen 
Diskurses über Migration bewusst und bietet die Möglichkeit, die migrationsbezogenen OSZE-
Verpflichtungen und die IAO-Übereinkommen zur Arbeitsmigration zu nutzen, um den relevanten 
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Akteuren in der Europäischen Union und in der OSZE-Region fundierte Kenntnisse und Instrumente an 
die Hand zu geben, um Migration auf ausgewogene und wirksame Weise zu vermitteln. Ziel ist es, den 
sozialen Zusammenhalt und eine integrative Politikgestaltung zu fördern, um die Aufnahmegesellschaften 
zu einem Ort zu machen, an dem sich jeder zugehörig fühlt. 

Projekt 
Zielsetzung(en) 

Durch die Erforschung der komplexen Faktoren, die die Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber 
Migranten prägen, will das E-MINDFUL-Projekt eine faktengestützte Anleitung für eine wirksame 
Kommunikation über Migration in verschiedenen Gesellschaftssegmenten liefern und den relevanten 
Akteuren ein Entscheidungsinstrument an die Hand geben, das bei der Ausrichtung künftiger, wirksamer 
Kommunikationsstrategien über Migration und Migranten helfen wird. 

Projektbeteiligte/ 
Begünstigte 

Beteiligte Akteure: Europäische Kommission/Generaldirektion für Migration und Inneres (GD HOME); 
staatliche Behörden der beteiligten Länder; nationale Rundfunkanstalten der beteiligten Länder; IAO und 
OSZE-Bestandteile. 
Begünstigte: Regierungen und Gesellschaften, die Migranten aufnehmen; Wanderarbeiter und ihre 
Familien 

Kurze 

Zusammenfassung 

Im Bewusstsein des spaltenden Potenzials eines zunehmend polarisierten öffentlichen Diskurses über 
Migration beabsichtigt das Projekt E-MINDFUL, die komplexen Faktoren zu erforschen, die die öffentliche 
Haltung gegenüber Migranten prägen. Zu diesem Zweck wird das Projekt die Erkenntnisse aus 
ausgewählten Sensibilisierungskampagnen zum Thema Migration zusammenfassen, die in der 
Vergangenheit von spezialisierten Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen 
durchgeführt wurden. Diese Analyse wird eine evidenzbasierte Grundlage für die Entwicklung innovativer 
Prototypen von Sensibilisierungs-/Edutainment-Formaten in Zusammenarbeit mit 
Kommunikationsexperten auf nationaler Ebene bieten, einschließlich Universitätsfakultäten für Semiotik, 
Kommunikation und Marketing, Schulen für Journalismus/TV/Radio und Kunst. Die Wirkung der 
Prototypen auf ausgewählte Zielgruppen wird bewertet, um weitere evidenzbasierte Gründe dafür zu 
liefern, wie Individuen ihre Wahrnehmungen über Migranten und Migration gestalten. Die Ergebnisse 
dieses eingehenden Analyseprozesses werden in einer Reihe von Leitlinien und einem Toolkit 
zusammengefasst, das eine Veröffentlichung, Making-Off-Videos und komprimierte Schlüsselergebnisse 
umfasst, die einen relevanten Kompass und wirksame Instrumente zur Steuerung und Bewertung 
künftiger Kommunikationsstrategien zum Thema Migration und Migranten bieten werden. An dem Projekt 
werden Länder in der Europäischen Union und auf dem westlichen Balkan beteiligt sein, die derzeit mit 
relevanten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Anwesenheit von Migranten konfrontiert sind:  
Österreich, Deutschland, Italien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Serbien. 

Projekt-Aktivitäten Die Projektaktivitäten werden durch eine Kombination aus wissenschaftlichem Ansatz, Multi-Stakeholder-
Ansatz und partizipativem Ansatz untermauert.  

Die Durchführung der Projektaktivitäten gliedert sich in vier Phasen, die wie folgt aussehen:  

 

1. Bestandsaufnahme:  
Mit dem Ziel, diejenigen Elemente zu verstehen, die eine wirksame Kommunikation zum Thema Migration 
ausmachen, werden im Rahmen der Bestandsaufnahme ausgewählte, in der Vergangenheit 
durchgeführte migrationsbezogene Kommunikationsbemühungen analysiert. Dabei wird auf die 
folgenden drei Achsen konzentriert: Kommunikation - verstanden als der Inhalt der Botschaft; Sprache(n) 
- verstanden als die Mittel und das (die) symbolische(n) System(e), durch das (die) die Botschaft vermittelt 
wird; und die Aufnahmefähigkeit des Publikums, d. h. was den Einzelnen dazu bringt, Informationen 
abzulehnen oder anzunehmen, die nicht vollständig mit seinen Überzeugungen oder persönlichen 
Erfahrungen übereinstimmen. Das erwartete Ergebnis ist eine systematisierte und verlässliche 
Sammlung von Lehren, die aus früheren Informationskampagnen zum Thema Migration gezogen wurden. 
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2. Entwicklung von innovativen Edutainment-Prototypen:  
Auf der Grundlage der aus der Bestandsaufnahme gezogenen Lehren werden in den sechs beteiligten 
Ländern Prototypen zur Sensibilisierung/Edutainment entwickelt. Die Prototypen werden sich an 
Schlüsselsegmente der Gesamtgruppe richten, die danach ausgewählt werden, dass sie als repräsentativ 
für soziale Gruppen angesehen werden können, die gemischte Gefühle gegenüber vielfältigen und 
integrativen Gesellschaften zum Ausdruck bringen. Auf diese Weise lassen sich die Auswirkungen auf 
die Veränderung von Wahrnehmungen besser einschätzen. Das erwartete Ergebnis ist ein Paket von 
getesteten Kampagnenprototypen, die im Rahmen zukünftiger Kommunikationsmaßnahmen 
weiterentwickelt werden können. 
 

3. Bewertung der ersten Auswirkungen der innovativen Sensibilisierungs-/Edutainment-Formate: 
Das EUI/OPAM wird Ex-ante- und Ex-post-Befragungen zu den ausgewählten Zielgruppen der in Phase 
2 entwickelten Edutainment-Prototypen entwickeln und durchführen, die Ergebnisse vergleichen und die 
entsprechenden Lehren daraus ziehen. Diese Folgenabschätzung wird darauf abzielen, die 
Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit der sechs Prototypen auf die jeweilige(n) Zielgruppe(n) zu 
verfeinern sowie die kausale Beziehung zwischen den Kommunikationsmodellen und der veränderten 
Wahrnehmung in den Zielgruppen. Das erwartete Ergebnis ist eine Reihe von zusätzlichen Erkenntnissen 
aus den innovativen Sensibilisierungs-/Edutainment-Formaten, die gesammelt und systematisiert 
werden. 
 

4. Kapitalisierung: 
Alle während der Projektdurchführung erstellten Materialien, Berichte, Schlüsselergebnisse und 
Erfahrungen, einschließlich der sechs Prototypen, werden in einem umfassenden, evidenzbasierten, 
handlungsorientierten Leitfaden und Instrumentarium systematisiert, das die Steuerung effektiver, 
ausgewogener, faktenbasierter, zukünftiger Kommunikationsbemühungen über Migration und Migranten 
ermöglicht. 

Querschnitts-
information: 
Beteiligung der 
Jugend und Gender 
Mainstreaming 

Das Projekt wird vollständig gendergerecht ausgerichtet sein, auch dank der Beteiligung der Gender-
Abteilung des OSZE-Generalsekretariats und von UN Women am Projektlenkungsausschuss. 

 

Junge Experten aus den entsprechenden Fachgebieten werden über die jeweiligen Universitäten/ 
Schulen/Bildungseinrichtungen, die sich mit Journalismus/Filmherstellung/Marketing/Kommunikation/ 
Kunst befassen, teilnehmen.  

 
Das Projekt wird sich an den folgenden SDGs orientieren:  
                             

   

 

 


