
 

 

 
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT UND INTEGRATION 

 

 

Hinweisschreiben zum Tätigkeitsfeld von Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanagern 

 

Liebe Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanager, 

 

im Sinne einer gesamtstaatlichen Verantwortung für die Versorgung und Integration von Geflüchteten hat 

das Land Baden-Württemberg mit den Kommunalen Landesverbänden am 27. April 2017 den Pakt für In-

tegration geschlossen. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hat mit dem Pakt für In-

tegration ein bundesweit einmaliges und bewährtes Programm geschaffen, um die Integration in den Kom-

munen zielgerichtet und koordiniert zu fördern. Unser Dank geht ausdrücklich an die vielen Integrationsma-

nagerinnen und -manager für ihren engagierten Einsatz. 

 

Ziel des Integrationsmanagements ist es, Hilfe zur Selbsthilfe nach dem Prinzip des Case-Managements zu 

leisten. Diese direkte und einzelfallbezogene Sozialbegleitung erfolgt durch inzwischen fast 1.200 Integrati-

onsmanagerinnen und -manager im Land. Der Aufbau des Integrationsmanagements wurde wissenschaft-

lich durch das Institut für Mittelstandsforschung (ifm) der Universität Mannheim und durch die Pädagogi-

sche Hochschule Schwäbisch Gmünd begleitet. Damit richtet sich der Fokus auf ein Themenfeld, in dem es 

bislang nur sehr wenige Datenquellen für eine umfassende Untersuchung von Fördermaßnahmen zur In-

tegration von Geflüchteten gibt.  

 

Im Zuge der Auswertungen sowie durch Rückmeldungen aus den Netzwerktagungen zum Integrationsma-

nagement wurde unter anderem deutlich, dass unter den Integrationsmanagerinnen und –managern zum 

Teil Unklarheiten hinsichtlich der Aufgabendefinition und Rolle des Integrationsmanagements herrschen. 

Ein Teil der Integrationsmanagerinnen und –manager gab außerdem an, dass mit einer genaueren Aufga-

bendefinition ihre Tätigkeit zielführend verbessert werden könnte. 

 

Diesen Verbesserungsvorschlag möchte das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mit die-

sem Hinweisschreiben zur Präzisierung des Rollenverständnisses aufgreifen. 

 

Nach Nr. 4.1.1 der Verwaltungsvorschrift Integrationsmanagement ist die Tätigkeit des Integrationsmanage-

ments darauf ausgerichtet, durch Gespräche personenspezifische Daten zu erfassen, zusammenzuführen 

und konkrete Ziele zu formulieren. Die Verwaltungsvorschrift erwähnt an dieser Stelle ausdrücklich den 

Case-Management-Ansatz, in dessen Zuge Unterstützungsmöglichkeiten in koordinierter Weise zugänglich 

gemacht werden sollen. In Abgrenzung zur klassischen Flüchtlingssozialarbeit in der vorläufigen Unterbrin-

gung ist es daher Aufgabe von Integrationsmanagerinnen und -managern, die in Betracht kommenden ver-

schiedenen Unterstützungsmöglichkeiten zu planen und an andere Träger bzw. Regeldienste zu vermitteln.  



 

Im Rahmen der Evaluation wurde das Case-Management der Integrationsmanagerinnen und -managern wie 

folgt zutreffend beschrieben: „Die Integrationsmanagerinnen und –manager sind vor allem dafür da, die Rä-

der bei allen anderen Akteurinnen und Akteuren in Schwung zu halten und aufeinander abzustimmen.“ Dem-

entsprechend ist es Aufgabe der Integrationsmanagerinnen und –manager, die Fähigkeiten und Kompeten-

zen der Klientin bzw. des Klienten zur Wahrnehmung sozialer und anderer Dienstleistungen durch die Be-

reitstellung eines entsprechenden Netzwerkes zu fördern. Dazu sollen insbesondere Planungsgespräche mit 

den kommunalen Ansprechpersonen (z.B. Integrationsbeauftragte, Agentur für Arbeit, etc.) mit dem Ziel 

geführt werden, Rückmeldungen über Bedarfe und mögliche Schwellen bestehender Angebote sowie An-

stöße zu neuen Angeboten zu geben. Auf diese Art und Weise sorgen Integrationsmanagerinnen und -ma-

nager dafür, dass aufgebaute Strukturen und vorhandenes Wissen effizient genutzt werden. 

 

Eine weitere passende Beschreibung des Rollenverständnisses der Integrationsmanagerinnen und -manager 

spiegelt sich in folgender Erkenntnis der Evaluation wieder: „Die tieferen Einblicke, die in ausgewählten Kom-

munen gewonnen werden konnten, haben ergeben, dass die ursprünglich angedachte aufsuchende Beratung 

lediglich für den Erstkontakt wichtig ist und nachfolgend an Bedeutung verliert. Für eine gezielte Aufgaben-

wahrnehmung ist vielmehr die institutionelle und räumliche Einbettung in die Verwaltung wichtig.“ Diese sog. 

Geh-Struktur der aufsuchenden Beratung sollte in der Praxis des Integrationsmanagements nur zu Beginn 

vorgesehen sein. Für die Vernetzungsarbeit des Case-Managements sollte es dagegen einer solchen aufsu-

chenden Beratung nach dem Erstkontakt nicht mehr bedürfen. 

 

Im Zuge der Evaluation wurde zuletzt festgestellt, dass die Integrationsmanagerinnen und -manager vor al-

lem in Kommunen ohne vorherige hauptamtliche Flüchtlingsbetreuung, was in gut einem Viertel der Kom-

munen der Fall war, Ansprechpersonen für sämtliche Integrationsthemen waren. Sie übernahmen aufgrund 

der tatsächlichen Umstände in den betroffenen Kommunen auch Aufgaben der klassischen Sozialarbeit. Ob-

wohl die Tätigkeit von Integrationsmanagerinnen und –manager in Nr. 4.1.2 der Verwaltungsvorschrift In-

tegrationsmanagement durch den Wortlaut „insbesondere“ weit gefasst ist, soll das Integrationsmanage-

ment nicht mit klassischer Flüchtlingssozialarbeit gleichgesetzt werden. Die für das Case-Management erfor-

derlichen Strukturen und Vernetzungen mit anderen Akteurinnen und Akteuren im Integrationsbereich 

mussten folglich erst geschaffen werden und anschließend ausreifen. Langfristig allerdings wird vom Minis-

terium für Soziales, Gesundheit und Integration angestrebt, dass sich die Integrationsmanagerinnen und -

manager in allen Kommunen von dem Gedanken der Einzelfallhilfe lösen und die Koordinierungsfunktion 

des Case-Managements in den Mittelpunkt stellen. 


