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Vorlage für die öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 17. November 2021 
 
Zwischenbilanz nach vier Jahren Integrationsmanagement 
 
 
Ansprechpartnerinnen:  
Christine Lux 
Svenja Gerbendorf 
 
Gemeinderat vom 17. November 2021     öffentlich  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt die Vorlage zur Kenntnis 
 
Hintergrund: 
Vorbemerkung: In der gesamten Vorlage wird aus Gründen der Lesbarkeit das gene-
rische Maskulinum verwendet. Es sind jedoch immer alle Geschlechter gemeint. 
 

1. Ausgangssituation 
Im Sommer 2015 kam der Zustrom von Flüchtlingen in die Bundesrepublik auch im 
Ortenaukreis an. Der Kreis forderte die Kommunen auf, Unterkünfte für die sogenannte 
Erstunterbringung zur Verfügung zu stellen. In Kehl lebten zu diesem Zeitpunkt 74 
Geflüchtete; sie waren bereits im Laufe der Vorjahre in die Stadt gekommen. Bis zum 
Beginn des Integrationsmanagements in Kehl im Jahr 2017 kamen 597 Personen 
hinzu. Zu diesem Zeitpunkt erhöhte sich der Druck jedoch abermals, als die Quote der 
unterzubringenden Flüchtlinge in Bezug auf die Einwohnerzahl von null auf 2,09 % 
erhöht wurde. All diese Menschen mussten untergebracht werden, ihre Zahl erhöhte 
sich bis Ende 2018 auf 862, bis Ende 2019 sogar auf 1044 Personen. Mittlerweile 
leben ungefähr 1500 Geflüchtete in unserer Stadt.  
Die Stadt Kehl hat von Anfang an ein dezentrales Unterbringungskonzept verfolgt. 
Dass sie damit richtig lag und liegt, zeigt die auffallend geringe Kriminalitätsrate und 
die vergleichsweise sehr wenigen Zwischenfälle, die es in Kehl mit Geflüchteten gab. 
Außerdem lernen die Geflüchteten so, von Anfang an am normalen deutschen Alltag 
zu partizipieren, mit eigenen Mietverträgen, Nachbarn aus der Mehrheitsbevölkerung 
und denselben Problemen, die jeder andere Mieter auch hat. Dies bedeutet aber auch 
eine intensivere Betreuung durch das Integrationsmanagement. Durch diese Beson-
derheit zählte anfangs die Wohnungsakquise zu den größten Herausforderungen, 
doch zeigte sich schnell, dass sich über die Befriedigung der grundlegendsten Bedürf-
nisse hinaus für die meisten Geflüchteten zahlreiche Schwierigkeiten ergaben, die sie 
(noch) nicht allein meistern können. Sie kennen das deutsche System nicht, häufig 
reichen die Sprachkenntnisse für eine umfangreiche Korrespondenz mit Behörden 
(noch) nicht aus und, wie sich im Laufe der Zeit herausstellte, sind Mentalität, Prob-
lemlösungsstrategien, Erziehung, Umgang mit Mitmenschen, Geld und Gegenständen 
und so viele andere Dinge so grundverschieden zu den Hauptherkunftsländern, dass 
sich im Alltag in Deutschland immer neue Stolperfallen und Probleme auftun.  
Im Zuge des Betreuungsverlaufs hat sich gezeigt, dass die Probleme an Tiefe und 
Komplexität gewinnen, je länger die Leute hier sind. Bei der Lösung dieser Probleme 
zu helfen, zu verstehen, wie sie entstehen konnten, zu erklären, warum eine bestimmte 
Herangehensweise im Herkunftsland immer funktioniert haben mag, in Deutschland 
aber nicht, ist eine immense Herausforderung, die im Laufe der Jahre erheblich an 
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Komplexität zugenommen hat. Dazu ist ein tiefgehendes Verständnis für die Her-
kunftskulturen nötig, verbunden mit einem breiten Wissen über die Funktionsweise 
verschiedenster Behörden, über Hilfsangebote in allen erdenklichen Lebenslagen, 
über sich ständig ändernde Gesetze und Rechtslagen und der Fähigkeit, sehr kom-
plexe Zusammenhänge zu verstehen, zu recherchieren und mit einfachen Worten er-
klären zu können.  
Da die bereits vorhandenen Integrationsbeauftragten ein vollkommen anderes Aufga-
benfeld haben, können sie die Einzelfallbetreuung nicht gewährleisten: Ihre Funktion 
ist die strategische Steuerung der gesamten Integrationsarbeit in der Kommune mit 
der Koordinierung von Institutionen und der Abstimmung von Schnittstellen. Darüber 
hinaus arbeiten sie konzeptionell und planen verschiedene Angebote. Die Einzelfall-
betreuung von fast 1500 Geflüchteten ist eine komplett andere Aufgabe, die andere 
Kompetenzen und vor allem viel mehr Manpower verlangt. 
 

2. Ziel 
Ziel des Integrationsmanagements der Stadt Kehl ist es, den Integrationsprozess von 
Geflüchteten in der Anschlussunterbringung zu fördern. Sie sollen einen Überblick 
über vorhandene Strukturen und Angebote der Integration und Teilhabe bekommen 
und diese selbstständig nutzen können. Hilfe zur Selbsthilfe ist die Devise. Darüber 
hinaus sollen die Geflüchteten an die Lebensrealität in Deutschland herangeführt und 
ihnen hier bestehende geschriebene und ungeschriebene Regeln vertraut gemacht 
werden.  
Integration ist ein Prozess, der nicht nach zwei, drei oder fünf Jahren abgeschlossen 
ist, sondern sich über Jahrzehnte und in nachfolgende Generationen erstreckt. Diesen 
Prozess etwas zu beschleunigen und weniger kompliziert für beide Seiten zu gestal-
ten, ist Aufgabe des Integrationsmanagements. Beispielhaft hierfür sind die im Integ-
rationsprozess auftretenden Probleme und Schwierigkeiten, wie beispielsweise Erfah-
rungen der Entfremdung, des Kulturschocks oder gesellschaftlicher Benachteiligungen 
zu mindern. Ebenso soll der interkulturelle Austausch zwischen Geflüchteten und der 
einheimischen Bevölkerung gestärkt und bei auftretenden Schwierigkeiten vermittelnd 
eingeschritten werden.  
Langfristig gesehen ist es also das Ziel, dass die Integrationsmanager das Integrati-
onsmanagement überflüssig machen, was sich so natürlich nicht realisieren lässt, da 
stetig neue Geflüchtete dazu kommen und Personen darunter sind, die durch 
schwerste Traumatisierungen oder andere psychische oder physische Erkrankungen 
ihr Leben lang auf Hilfe angewiesen sein werden. Es geht vielmehr darum, dass Per-
sonen, die keine oder kaum Beeinträchtigungen haben und schon lange in Deutsch-
land leben, allein, bzw. nur mit Hilfe der Regeldienste ihr Leben hier managen können. 
Natürlich kommt es dabei immer wieder vor, dass eine Situation zum ersten Mal auf-
tritt, wodurch eine Person, die schon lange nicht mehr betreut werden musste, plötzlich 
wieder auf Hilfe angewiesen ist. Auch hier soll das Integrationsmanagement wieder 
helfend zur Seite stehen, damit langfristig eine Autonomie der Person oder der Familie 
eintritt.  
Illusorisch ist hierbei, dass Personen, die sehr stark in den Strukturen ihrer Heimatlän-
der verhaftet sind, je ganz autonom leben können. Hier ist es das primäre Ziel, die 
nächste Generation für das Leben in Deutschland fit zu machen, um die Bildung einer 
Parallelgesellschaft, wie auch eine Ghettoisierung, zu verhindern. Die Kinder und Ju-
gendlichen, nach Möglichkeit auch ihre Eltern, sollen durch gesellschaftliche Teilhabe 
in allen Belangen und die Schaffung von Grundvoraussetzungen zu vollwertigen Mit-
gliedern der Mehrheitsgesellschaft gemacht werden, die diese so dringend braucht. 
Zu diesen Grundvoraussetzungen gehört zum Beispiel:  
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- Die Schaffung von ausreichend Wohnraum, um den Kindern die Ruhe geben 
zu können, für die Schule zu lernen. 

- Die Teilnahme an Elternabenden bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchte-
ten oder solchen, bei denen die Eltern (aus sprachlichen oder kulturellen Grün-
den) nicht verstehen, worum es geht. 

- Die Unterstützung der gesamten Familie, damit sich die meist gut Deutsch spre-
chenden Kinder auf die Schule konzentrieren können und nicht als Dolmetscher 
für ihre Familie agieren müssen. 

- Die Aufklärung darüber, dass Mädchen hierzulande genauso erfolgreich wer-
den können wie Jungs, wenn man ihnen dieselbe Bildung angedeihen lässt. 

Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen, es zeigt sich jedoch, dass all diese Maßnah-
men Früchte tragen: Ein Teil der geflüchteten Schulpflichtigen hat nicht nur sehr 
schnell die Sprache und Gepflogenheiten gelernt, sondern entwickelt sich zu regel-
rechten Musterschülern (siehe Anlage Erfolge und Projekte). 
Ein weiteres Ziel ist die Völkerverständigung. Es gibt nicht DEN Geflüchteten oder DIE 
Araberin, sondern in Kehl treffen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, mit 
verschiedenen Kulturkreisen und Hintergründen aufeinander, die sowohl ein gutes 
Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft, aber auch untereinander herstellen sollen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wurden vor allem das Café der Kulturen und das Gartenpro-
jekt am Erlenwörth ins Leben gerufen (siehe Anhang Erfolge und Projekte). 
 

3. Maßnahmen 
Das Integrationsmanagement bietet Beratung mit Termin in den eigenen Büros, Tele-
fonberatung, Beratung per Mail und über Messenger-Dienste, aufsuchende Beratung 
und Begleitung zu allen möglichen Stellen, beispielsweise Behörden, Anwälte, Ärzte, 
Beratungsstellen usw.  
Priorisiert wird hierbei die Beratung im eigenen Büro, zum einen, weil es sich bei einem 
stetig wachsenden Betreuungsschlüssel von im Moment 1:167 (Stand: August 2021) 
nicht anders realisieren lässt, zum anderen, weil so die Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung der Geflüchteten stärker gefördert wird.  
Zu Beginn der Pandemie hat sich außerdem die Beratung per Video-Telefonie und 
Messenger-Diensten etabliert. Außerdem stand das Team des Integrationsmanage-
ments vor der Herausforderung, den Geflüchteten die sich ständig ändernden, zum 
Teil (auch sprachlich) sehr komplizierten Corona-Verordnungen verständlich zu ma-
chen. Einige hatten sich aus Angst etwas falsch zu machen gar nicht mehr aus dem 
Haus getraut, andere hingegen dachten aufgrund von kulturell verschiedenen Fami-
lienbegriffen, sich innerhalb der erweiterten Großfamilie zu treffen, sei in Ordnung. 
Häufig wurden Falschinformationen verbreitet, weil niemand etwas Genaues wusste 
oder etwas falsch verstanden wurde. Diesen Missstand behob das Integrationsma-
nagement in Kehl durch einen Messenger-Informationsdienst: Jede neue Verordnung 
und Regelung wurde möglichst vielen Geflüchteten auf Deutsch, in ihrer Mutterspra-
che und als Sprachnachricht (um auch Analphabeten mitzunehmen) per Messenger-
Dienst aufs Handy gesendet. Der organisatorische Aufwand war enorm, alle Handy-
nummern mit den jeweiligen Sprachen zu verknüpfen, Dolmetscher zu finden, die sehr 
zeitnah übersetzen können, das Verfassen der Nachrichten in möglichst einfacher 
Sprache und kurz genug für eine Kurznachricht und das Versenden an jeden Einzel-
nen, denn Gruppenchats sind mit der DSGVO nicht vereinbar. Jede Nachricht ist mit 
der Bitte versehen, diese Information im Bekanntenkreis zu teilen. So wird ungefähr 
ein Drittel der in Kehl lebenden Geflüchteten direkt vom Integrationsmanagement er-
reicht. Es ist davon auszugehen, dass ca. 90% aller Geflüchteten in Kehl auf diese 
Weise informiert werden. Aus dieser umfassenden Aufklärung resultiert unter 
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anderem, dass es bis heute keinen großflächigen Ausbruch unter Geflüchteten in Kehl 
gab. Außerdem konnte auf diesem Weg unter anderem ein Corona-Flächentest nach 
einem positiven Fall bei einer Beerdigung innerhalb von 36 Stunden organisiert wer-
den. Dieses Projekt hat auch überregional Anerkennung und Nachahmer gefunden. 
Aufsuchende Beratung erfolgt in erster Linie dann, wenn es einen Anlass gibt, in der 
Familie nach dem Rechten zu sehen, wenn ein Neuzugang erfolgt, gesundheitliche 
Gründe vorliegen oder wenn ein Klient mehrfach nicht in der Lage war, die benötigten 
Unterlagen zu beschaffen.  
Begleitung erfolgt nur in Ausnahmefällen bei besonders heiklen Themen oder wenn 
die hilfebedürftige Person es mehrmals erfolglos alleine versucht hat, meist aufgrund 
der Sprachbarriere oder weil beide Seiten mit unterschiedlichen kulturellen Kontexten 
in ein Gespräch gehen und deshalb aneinander vorbeireden.  
Die Themen der Beratung sind dabei so vielfältig wie das Leben der Geflüchteten 
selbst. So geht es zum Beispiel um Spracherwerb, gesellschaftliche und rechtliche 
Orientierung, Arbeitsmarktintegration, Bestimmungen des Aufenthaltsrechts, Wohnen, 
Kita, Schule, Bildung, Gesundheit, Leistungsbezug, gesellschaftliche Teilhabe, GEZ, 
Kindergeld/Kinderzuschlag/Wohngeld, Versicherungen, Verträge, Führerschein, 
Scheidung, häusliche Gewalt, psychologische Anbindung, Familienzusammenfüh-
rung, u.v.m. Aus diesem Grund ist es für die Mitarbeitenden des Integrationsmanage-
ments notwendig, sich ständig weiter zu bilden, in neue Themenbereiche einzuarbei-
ten und auf dem Laufenden zu bleiben, was Änderungen in der Rechtslage und -spre-
chung vor allem im Asyl- und Aufenthaltsrecht und im Sozialrecht betrifft. Auch weitere 
hochkomplexe Themen finden immer mehr Eingang in die Beratung, wie beispiels-
weise grundlegend verschiedene Rollenbilder und Erziehungsstile oder gesundheitli-
che und/oder psychische Folgeschäden, die gegenüber den Anfangsjahren immer 
sichtbarer zutage treten, fehlende Perspektiven usw. Auch Krisenintervention in den 
späten Abendstunden oder am Wochenende, z.B. bei häuslicher Gewalt, nehmen zu.  
Im Grundsatz sollen die Geflüchteten durch das Integrationsmanagement in die Re-
geldienste überführt werden. Dies ist in Kehl jedoch nur bedingt möglich: Viele Institu-
tionen haben keine Zweigstelle in Kehl und sind nicht immer problemlos mit dem 
ÖPNV zu erreichen, denn nur die wenigsten Geflüchteten besitzen ein Auto. Diejeni-
gen, die eine Niederlassung hier haben, bieten oft keine Beratung oder Hilfe beim Aus-
füllen bestimmter Formulare an. Von vielen Stellen werden sie auch schlichtweg weg- 
oder wieder an das Integrationsmanagement zurückgeschickt, weil die sprachliche 
Barriere angeblich zu hoch sei, oder aus anderen Gründen. 
Neben der Sozialberatung und zur bestmöglichen Umsetzung dieser, hat das Integra-
tionsmanagement vielfältige andere Aufgaben zu übernehmen. Hierzu zählen vor al-
lem:  

- Die Kooperation mit dem Landratsamt bezüglich des Übergangs von der Ge-
meinschaftsunterbringung in die Anschlussunterbringung und der Erfüllung der 
jährlichen Aufnahme-Quote. 

- Die Wohnungsakquise für die Anschlussunterbringung, speziell die städtische 
Anmietung bei Privatvermietern und nach Anmietung weiterhin Ansprechpart-
ner für diesen Vermieterkreis zu sein. 

- Die Kooperation und Netzwerkarbeit (Siehe Kapitel 4) 
- Die Information über und Weiterleitung an Integrations- und Beratungsangebote 

(z.B. Schuldnerberatung, Suchtberatung, Frauenberatungsstellen, Schwanger-
schaftsberatung, Beratung bei Fragen im Bereich LSBTTIQ, Beratungsange-
bote für Menschen mit Behinderungen, Anwälte, soziale Rechtspflege, Psycho-
logische Beratungsstelle/Therapie usw.). 
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- Das Eruieren und Anstoßen (selten auch Durchführen) niedrigschwelliger An-
gebote oder Projekte und die enge Zusammenarbeit mit den durchführenden 
Stellen. 

- Die Bedarfserhebung, Dokumentation des Fallverlaufs und die Erfassung und 
Evaluation der eigenen Arbeit. 

- Die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen, Supervisionen, Vernetzungs-
treffen und Arbeitskreisen. 

- Darüber hinaus gibt es immer wieder Sonderfälle, z.B. Asylfolgeantrag nach 
veränderter Rechtsprechung, Hilfe bei Überführung von Sterbefall ins Heimat-
land, Notunterbringung, Corona (WhatsApp-Projekt, Organisation eines Flä-
chentests), Familiennachzüge von Beantragung bis Zuzug, schnelle Lösungen 
bei Trennungen und/oder häuslicher Gewalt, Hilfe bei Passbeschaffung u.v.m. 

Die Besonderheit, die die Stadt Kehl von anderen Gemeinden mit Integrationsmanage-
ment unterscheidet, ist die bereits angeklungene komplett dezentrale Unterbringung 
in der Anschlussunterbringung. Dies beugt zwar vielen Problemen vor, ist allerdings 
aufwändiger für das Integrationsmanagement, vor allem die aufsuchende Arbeit und 
alle Belange, die rund ums Wohnen entstehen. Eine weitere Besonderheit beim Integ-
rationsmanagement der Stadt Kehl ist die Sozialberatung in Deutsch/Kurdisch/Ara-
bisch/Englisch/Französisch und Weiterleitung von wichtigen Informationen (z.B. bzgl. 
Corona, Kindergeldbonus, Asylfolgeantrag etc.) in sieben verschiedenen Sprachen. 
 

4. Netzwerke 
Das Integrationsmanagement der Stadt Kehl ist eng vernetzt. Hauptaustauschpartner 
sind zum einen Integrationsmanager anderer Kommunen. Mit diesen finden auf den 
verschiedenen Ebenen regelmäßig diverse Austauschtreffen statt.  
Zum anderen sind dies die Mitarbeiter des Diakonischen Werks und der Caritas. Auch 
hier finden Netzwerktreffen, wenn auch wesentlich seltener, statt. Dafür ist der direkte 
Kontakt via Mail und Telefon sehr hoch.  
Auf Behördenebene besteht für die Sozialberatung der meiste Kontakt zu den Mitar-
beitern des Jobcenters. Sowohl mit der Sachbearbeitungs- als auch mit der Betreu-
ungsebene finden jährliche Treffen statt, bei Bedarf oder Konflikten auch häufiger. So-
wohl für die Sozialberatung als auch für die Verwaltung besteht reger Austausch mit 
dem Landratsamt.  
Auch an den mehrmals jährlich stattfindenden Ehrenamtlichentreffen, Netzwerktreffen 
Integration, Stammtischen Häusliche Gewalt, Netzwerk Soziales Wohnen, Austausch-
treffen der Bürgerstiftung bezüglich ihres Integrationsprojektes mit der BAG und ähn-
lichen Projekten der Stadt Kehl nimmt das Integrationsmanagement teil.  
Hinzu kommen zum Teil sehr gehäuft Treffen und persönliche Kontakte mit Vermie-
tern, Dolmetschern, Sprachschulen, Ausländerbehörde, Agentur für Arbeit, Institutio-
nen der Flüchtlingshilfe, Jugendamt, Sozialamt, Polizei, städtische Wohnbau, Bera-
tungsstellen aller Art, Vereinen, Krankenversicherungen, Schulen, Kindergärten, dem 
Frauen- und Familienzentrum und der GWA Kreuzmatt, Obdachlosenhilfe, Anwälten, 
Ärzten, BAMF, Sozialdiensten in den vorläufigen Unterbringungen, Therapeuten 
u.v.m. 
Umgekehrt ist das Integrationsmanagement auch Ansprechpartner für Behörden zu 
gemeinsamen Klienten. Hier kann es um persönliche oder kulturelle Hintergründe der 
betreffenden Personen gehen, Bitten um Hilfe zum Ausfüllen oder Beschaffen von Un-
terlagen oder schlicht darum, deren Anliegen den Klienten zu übermitteln und zu er-
läutern. Ähnliches gilt für Arbeitgeber, Vermieter, Lehrer, Erzieher, Rückkehrberatung 
oder andere, sehr vielfältige Einrichtungen.  
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Das Integrationsmanagement wird hierbei von allen Seiten als Drehscheibe für sämt-
liche Belange in Bezug auf Integration, Spracherwerb, Arbeitsmarktintegration, Leis-
tungsbezug, Leben in Deutschland usw. gesehen. Somit stellt das Integrationsma-
nagement eine essentielle Schnitt- und Anlaufstelle für alle Personen mit Fluchthinter-
grund und die beteiligten Netzwerkpartner dar. 

 
5. Personal 

Das Integrationsmanagement der Stadt Kehl arbeitet mit vier Vollzeitäquivalenten, 
bzw. zwei Vollzeit- und drei Teilzeitkräften. Durch die immer größer werdende Anzahl 
an Klienten stehen diese im Moment (Stand: August 2021) an ihrer Kapazitätsgrenze.  
Der Pool an unterstützenden Ehrenamtlichen, ist in Kehl mit 15 (+/- 5) Personen über 
die Jahre sehr viel kleiner geworden, nachdem die erste Euphorie abgeebbt und es 
einen regen Zu- und Wegzug der Geflüchteten gab. Beispielsweise haben die Ehren-
amtlichen, die sich um eine Familie gekümmert haben, nach deren Wegzug keine an-
dere Familie übernommen. Darüber hinaus gehen viele hochspezielle oder -bürokrati-
sche Dinge verständlicherweise über das Knowhow vieler Ehrenamtlicher hinaus. 
Auch sind die hiesigen Ehrenamtlichen fast ausschließlich Paten für eine oder zwei 
Familien und bedürfen hin und wieder ebenfalls der Beratung, wie sie in bestimmten 
Situationen mit ihren Schützlingen umgehen sollen. Die Integrationsbeauftragten ha-
ben, wie bereits erläutert, ein gänzlich anderes Aufgabengebiet.  
Das Diakonische Werk und die Caritas kümmern sich in ihren jeweiligen Migrations-
beratungen in erster Linie um Spätaussiedler oder andere, meist innereuropäische, 
Migranten oder um sehr spezielle Fälle. Hier gibt es zwar ähnliche Kompetenzen, aber 
keine Kapazitäten um die Klientel des Integrationsmanagements dorthin umzuleiten. 
Dies geschieht nur in Ausnahmefällen, die ein dort ansässiges Spezialwissen erfor-
dern.  
Die Spezialität des Integrationsmanagements ist im Gegensatz dazu ein sehr breit auf-
gestelltes Wissen und eine gewisse Nähe zur Klientel. Die Aneignung dieses Wissens 
ist ein fortlaufender Prozess, der durch zahlreiche Weiterbildungen, vor allem jedoch 
Erfahrung, vorangetrieben wird. Auch der Aufbau einer für diese Arbeit unabdingbaren 
Vertrauensbasis erfordert viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Vor allem ist eine 
gewisse Stabilität in der personellen Besetzung des Integrationsmanagements von 
Nöten. 
 

6. Zahlen und Fakten 
In den Anlagen sind Zahlen, Daten und Fakten in grafischer Form zusammengestellt: 
 

➢ Zu den vom Integrationsmanagement-Team geführten Beratungsgesprächen 
sowie den Themen der Beratungsgespräche im Vergleich 2019 und 2021. 

➢ Zu den Weiterleitungen, Netzwerken und Kontakten des Integrationsmanage-
ments im Vergleich 2019 und 2021. 

➢ Zu Projekten und Erfolgen des Integrationsmanagements in Kehl. 
➢ Zu den in Kehl in der Anschlussunterbringung lebenden und vom Integrations-

management betreuten Geflüchteten selber: Herkunftsländer, Sprachniveaus, 
Aufteilungen nach Geschlecht und Altersstruktur. 

➢ Zu den Aktivitäten der betreuten Geflüchteten und einem Vergleich zu 2018. 
Hierzu muss erwähnt werden, dass die Statistik 2018 berechnet wurde, indem 
für eine Hälfte der betreuten Geflüchteten eine Auswertung erfolgte und diese 
Zahlen auf die andere Hälfte hochgerechnet wurde. Für 2021 wurden die Akti-
vitäten bei 75% der Klientel erhoben und auf die Restlichen 25% hochgerech-
net. 
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7. Perspektive 

Auch das Bundesministerium des Inneren definiert Integration als einen langfristigen 
Prozess. Es ist ein Prozess, bei dem die zu Integrierenden immer wieder Hilfe benöti-
gen, bis er in der nächsten oder sogar erst in der übernächsten Generation als abge-
schlossen gelten kann. 
Durch die Corona-Pandemie kam es zu einer extremen Belastung der Geflüchteten. 
So konnten Kinder Schule und Kita nicht besuchen, was die Kinder von nicht lateinisch 
alphabetisierten Menschen ungleich härter trifft. Die meist im Aushilfsbereich arbeiten-
den Geflüchteten wurden reihenweise gekündigt, Integrationsangebote und -projekte 
konnten nicht stattfinden, dazu kamen für deutsche Verhältnisse sehr große Familien 
in sehr kleinen Wohnungen, mit allen damit einhergehenden Problemen. Nicht nur, 
dass die Geflüchteten damit massiv in ihrer Integrationsentwicklung zurückgeworfen 
wurden, diese Entwicklung wirkte sich auch unmittelbar auf die Belastung der zustän-
digen Integrationsmanager aus. Hinzu kam, dass man sich nicht bei einem Hausbe-
such einen Überblick verschaffen konnte und somit viele essentielle Dinge nicht in 
Erfahrung gebracht werden konnten, bzw. aufwendig herausgefunden werden muss-
ten. 
Aufgrund der aktuellen Lage muss bei einem perspektivischen Blick auf das Integrati-
onsmanagement auch auf die Situation der mit 170 Personen in Kehl anteilsweise 
mehr als in den übrigen Kommunen Baden-Württembergs lebenden Afghanen einge-
gangen werden. Jeder einzelne von ihnen hat vielfältige Beziehungen in die Heimat. 
Hier ließ sich exemplarisch beobachten, was auf eine Verwaltung in Deutschland zu-
kommt, wenn in einem vermeintlich so fernen Land die Lage eskaliert: Die Menschen 
liefen Sturm auf sämtliche Beratungsangebote, riefen und rufen weinend und verzwei-
felt bei den Mitarbeitern des Integrationsmanagements an, betteln um Hilfe für ihre 
Angehörigen, brachen in den Sprechstunden zusammen. 
Hinzu kommt, dass es zusätzlich zu dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan, 
noch unzählige weitere Faktoren gibt, wie z.B. den Klimawandel, wodurch die Flucht-
bewegungen auf der Welt in Richtung Europa, Deutschland und damit auch nach Kehl 
stetig zunehmen. 
All diese Menschen, die hier Schutz suchen, sind auf Hilfe in dem ihnen noch fremden 
Land angewiesen. Wohin es langfristig führt, Migranten diese Hilfe nicht zuteilwerden 
zu lassen, zeigt sich an der Bildung von der Mehrheitsgesellschaft abgeschotteter so-
zialer Milieus diverser vorheriger Zuwanderergruppen. 
Mit dem Integrationsmanagement wurde ein starkes Mittel gegen eine solche neuerli-
che Entwicklung geschaffen. Die Mitarbeiter dieses Bereiches haben sich seit fast fünf 
Jahren eine umfangreiches, in diesem Gebiet unerlässliches Spezialwissen angeeig-
net, Netzwerke und Strukturen aufgebaut. Diese Stellen werden im Moment noch vom 
Land Baden-Württemberg bezahlt, laufen allerdings nach und nach von Oktober 2022 
bis Juni 2023 aus. Nach bisherigem Stand ist eine Verlängerung der Stellenfinanzie-
rung durch das Land um ein Jahr wahrscheinlich, doch wie eingangs erwähnt, handelt 
es sich hierbei um eine Generationenaufgabe. 
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8. Stimmen der Geflüchteten 
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Übersetzung: „Guten Abend 
Fares, viele meine Freunde und 
ich benötigen eure Hilfe. Wir hof-
fen, dass eure Hilfe weiterhin be-
stehen wird. Mit vollem Respekt 
und Wertschätzung.“ 
 

Übersetzung: „Guten Abend Fares, 

wir brauchen wirklich was ihr für Hilfe 

in alle Bereiche leistet. Z.B. Formu-

lare, Anträge, Übersetzungen, Erklä-

rungen und viel anders. Wir können 

uns nur bei euch bedanken.“ 
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Voicemail eines 18jährigen Syrers:  
„Also… ich werde jetzt über mich und die Jugendliche reden, nicht über Familie oder 
so. Ich werde über mich und die Jugendliche reden, warum wir euch so wichtig brau-
chen. Weil… wir sind hier in Deutschland, also, wir werden das in Zukunft lernen. Also, 
mit äh, Sachen für Jobcenter oder sowas. Also…. Egal was, also, über alles, wir wer-
den das in Zukunft… Aber in momentan, da können wir noch nicht. Also… wir sind 
noch nicht so ganz damit klar gekommen, dass wir unsere Sachen mit… äh… also 
Landratsamt oder sowas, selber klären. Wegen das ihr… also wir brauchen euch. Ihr 
seid wichtig in diese Zeiten. Also, ja. Für mich und in meine Alter, die… so neu in 
Deutschland sind und sowas. Das einfach… und… wegen – da rede ich auch über 
Familie: Äh… Es gibt viele Familien, die die nicht selber ihr Papier machen können, ihr 
Sache klären können. Für viele Sachen seid ihr wichtig!“ 
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3757

BERATUNGSGESPRÄCHE

Menge der Beratungsgespräche 
2019 und 2021 im Vergleich

1. Halbjahr 2019 1. Halbjahr 2021

1275

1725

WEITERLEITUNGEN

Weiterleitung von Geflüchteten an 
Regeldienste 

2019 und 2021 im Vergleich

1. Halbjahr 2019 1. Halbjahr 2021

4175

5584

KONTAKTE UND VERNETZUNGEN

Kontakte und Vernetzungsgespräche 
2019 und 2021 im Vergleich

1. Halbjahr 2019 1. Halbjahr 2021



 

 

 

 

 

6%

2%
3%

2%

15%

18%

7%6%

12%

29%

Themen der Beratungsgespräche im 1. Halbjahr 
2019

Sprache

Schulbildung

Ausbildung

Weiterqualifizierung

Arbeitsmarkt

Wohnung

Gesundheit

Gesellschaftliche Teilhabe

Kinder

Andere Themen

8%

3%

3%

4%

12%

13%

10%6%

16%

2%

8%

15%

Themen der Beratungsgespräche im 1. Halbjahr 
2021

Sprache

Schulbildung

Ausbildung

Weiterqualifizierung

Arbeitsmarkt

Wohnung

Gesundheit

Gesellschaftliche Teilhabe

Kinder

Leistungsbezug

Schulden

Andere Themen



 

 

 

 

58%
22%

7%

3%

3%

1% 0%

6%

Herkunftsländer der Kehler Geflüchteten 2021

Syrien

Afghanistan

Irak

Eritrea

Türkei

Iran

unbekannt

Sonstige

60%20%

7%

5%

2%

2%
1% 1% 1% 1%

Herkunftsländer der Kehler Geflüchteten 2018
Syrien

Afghanistan

Irak

unbekannt

Türkei

Iran

Eritrea

Indien

Tschetschenien

Sonstige (Nigeria, Algerien, Gambia, Äthiopien,
Kamerun und Pakistan jeweils einer bis zwei)



 

 

 

 

55%

44%

1%

Geschlechtsanteile der Kehler Geflüchteten 
2021

männlich

weiblich

divers

55%

45%

Geschlechtanteile der Kehler Geflüchteten 
2018

männlich

weiblich



 

 

 

 

 

 

9%

11%

8%

10%

3%

22%

20%

11%

3% 2% 1%

Altersstruktur der Kehler Geflüchteten 2021

0-3 Jahre

4-6 Jahre

7-10 Jahre

11-16 Jahre

17-18 Jahre

19-30 Jahre

31-40 Jahre

41-50 Jahre

51-60 Jahre

61-70 Jahre

über 70 Jahre

10%

10%

11%

11%

3%

23%

20%

8%

2%
1% 1%

Altersstruktur der Kehler Geflüchteten 2018

0>3

3>6

6>10

10>16

16>18

18>30

30>40

40>50

50>60

60>70

Über 70



 

 

 

Anmerkung: Die Zahl der nicht Erwerbstätigen (Rente, Schule, Kita, arbeitslos) für 2018 lässt 

sich nicht mehr auseinanderdividieren, weshalb eine Erfassung nur in dieser Form möglich 

war. Die fast gleichbleibende Zahl an Erwerbslosen trotz hohem Zuwachs an Berufstätigkeit 

erklärt sich so, dass inzwischen viele Kinder, die hier geboren wurde, in die Kita gehen und 

Personen, die 2018 noch gearbeitet haben, inzwischen Rentner sind. 

1%

7%

0% 3%

1%

1%

19%

5%

9%

29%

25%

Beschäftigung der Geflüchteten in Kehl 2021

AGH

Ausbildung

Einstiegsqualifizierung

Minijob

Praktikum

selbstständig

Vollzeitjob

Teilzeitjob

Deutschkurs

ohne Beschäftigung

ohne Angabe

40%

12%9%

39%

Vergleich 2021...

Arbeit

Deutschkurs

Ausbildung

Rente, Schule, Kita oder ohne
Beschäftigung

20%

28%

12%

40%

…und 2018

Arbeit

Deutschkurs

Ausbildung

Rente, Schule, Kita oder ohne
Beschäftigung



 

Erläuterungen: 

A1 = Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung 

konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z. 

B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen dieser Art Antwort 

geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und 

deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 

A2 = Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung 

zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in 

einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von 

Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und 

Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 

B1 = Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge 

aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet 

begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete 

äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen 

und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 

B2 = Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen 

Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit 

Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten 

Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- 

und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 

C1 = Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen. 

Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die 

Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. 

Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur 

Textverknüpfung angemessen verwenden. 

C2 = Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus verschiedenen 

schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer 

zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei 

komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. 

6%

14%

14%

16%15%

11%

3%

2%
19%

Sprachniveaus der Geflüchteten in Kehl 2021

0

lateinisch alphabetisiert

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ohne Angabe



Projekte und Erfolge 

1. Begleitung des von der Stadtverwaltung in den Jahren 2017-2019 durchgeführten Handwerkerprojektes

 



2. Café der Kulturen 

 

 



3. Besuch des Europaparks für minderbemittelte Familien dank erfolgreicher 

Bewerbung beim Frohe-Herzen-Projekt 

 

 
 



4. Corona-Informationsprojekt über WhatsApp, das landeweit Beachtung fand 

 

 

5. Etablierung eines kontaktlosen Briefkasten- und Videotelefonie-Systems 

während der akuten Corona-Zeit, um die Arbeit trotz Kontaktvermeidung 

fortsetzen zu können 

 

6. Organisation eines Corona-Flächentests zum Infektionsschutz wegen 

eines Corona-Falls auf einer Trauerfeier von Kehler Geflüchteten 

 

7. Finanzmittel-Akquise für eine Rückführung eines Leichnams zur 

Beerdigung in Afghanistan 

 



8. Masken-Näh-Projekt bei Einführung der Maskenpflicht 

 

 
 

 

9. Deutliche Reduktion der Kosten für Dolmetschereinsätze, da diese in den 

Beratungsgesprächen so gut wie nicht mehr benötigt werden 

 

 



10. Erfolge von Geflüchteten Jugendlichen, die sich ganz auf die Schule 

konzentrieren können 

 



11. Finanzmittel-Akquise für die Trainingsbegleitung zweier afghanischer        

B-Jugend-Fußballer des Kehler FV 

 
 

 



12.  Ein Geflüchteter, der sich mit unserer Hilfe von einer sprach- und 

mittellosen Aushilfskraft in einer Shisha-Bar hochgearbeitet hat, 

mittlerweile zwei Imbisswägen besitzt, einen Angestellten hat und sich als 

Betreiber des Cafés im Kulturhaus beworben hat. 

 



13. Ein gelungenes Beispiel für das Vertrauen, dass die Geflüchteten in Kehl 

ihren Integrationsmanagern entgegen bringen, aber auch für die hohe 

mentale Belastung, denen beide Seiten ausgesetzt sind 

 

 



14. Hilfe zur Selbsthilfe wirkt: Geflüchtete, die sich das jahrelang nicht getraut 

haben, suchen sich neuerdings selbst Telefonnummern raus, rufen dort an 

und kommen erst zu uns, wenn sie es nicht verstanden haben. 

 

15. Verbesserung der Wohnsituation etlicher Geflüchteter, wie sich auch daran 

ersehen lässt, dass die Anzahl der Beratungsgespräche zum Thema 

Wohnen deutlich zurück gegangen ist. 

 

 

16. Viele Geflüchtete sind durch die Hilfe des Integrationsmanagements an 

eine Arbeitsstelle gelangt, machen eine Ausbildung oder qualifizieren sich 

weiter. 

 

17. Obwohl die Zahl der Geflüchteten in Kehl überdurchschnittlich hoch ist, 

zeigen die Gespräche mit den Integrationsmanagern anderer Gemeinden, 

dass es hier unterdurchschnittlich viele Probleme bezüglich 

Polizeieinsätzen usw. gibt. 

 

 

18.  Mitwirkung an der Ausstellung „In den Schuhen einer Frau“, bei der 

Frauen ermutigt werden, ihre Geschichte zu erzählen, und so zu ihrem 

Selbstbewusstsein, aber auch zum Bewusstsein der Öffentlichkeit für diese 

z. T. schweren Schicksale, beigetragen wird. 

 

 

19. Die kleinen Erfolge des Alltags: Ein junger Mann, der sein Abitur schafft; 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen Stellen; Schuldenberge, die 

abgebaut werden; Unrecht, das behoben wird; auf Klienten mit Schwächen 

oder Behinderungen maßgeschneiderte Angebote, die das 

Integrationsmanagement mit organisiert hat; eine lange Nachricht in recht 

gutem Deutsch in der Geflüchtete sich einfach nur bedanken möchten… 

 

 

  



20. … oder eben auch die etwas anderen Aspekte dieser Arbeit: 

 

 



 


