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Das Wichtigste in aller Kürze:

Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Kommunen sind Handlungsort zentraler integrationspoliti-
scher Herausforderungen. 

Unterstützung der Thüringer Kommunen erfolgt durch  
Integrationsmanager/innen. 

Governanceanalytische Perspektiven können Einblicke in  
die veränderten Steuerungsmodi im Zuge des kommunalen  
Integrationsmanagements aufzeigen.
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Kommunales 
Integrationsmanagement
Wissenschaftliche Begleitforschung im Rahmen 
der Thüringer Initiative für lokales Integrations-
management in den Kommunen



Integration in Kommunen
Eine erfolgversprechende, sozial verträgliche und 
Armutslagen vermeidende Integration von Neu-
zugewanderten entscheidet sich in den konkreten 
Bereichen des täglichen Lebens: im Wohnumfeld, 
durch den Zugang zu Bildung, im Arbeitsleben, in 
der Teilhabe an kulturellen Angeboten und durch 
die Möglichkeit, sich der Sprache der aufnehmenden 
Gesellschaft bedienen zu können. Das diesem Inte-
grationsbegriff zugrundeliegende Verständnis von 
Integration zielt also auf umfassende Teilhabe und 
die Bereitstellung von niedrigschwelligen Zugangs-
möglichkeiten zu den Bereichen des täglichen Lebens. 
Davon ausgehend rücken die Kommunen und ihre 
kommunale Integrationspolitik in den Fokus einer 
erfolgreichen Integration von Neuzugewanderten. 

Die Kommunen sind in den vergangenen Jahren zum 
Handlungsort zentraler integrationspolitischer He- 
rausforderungen geworden. Hierdurch entstanden in 
vielfältiger Weise konzeptionelle und praxisbezogene 
kommunale Bewältigungsstrategien. Anhand dieser 
Strategien und der vor Ort vorhandenen Strukturen in 

den Städten, Gemeinden und Landkreisen wird sich 
entscheiden, ob und inwieweit die Integration von 
Neuzugewanderten in Deutschland gelingen kann.  

Es ist einerseits der Umgang mit den vorhandenen 
politischen, gesellschaftlichen und strukturellen Rah-
menbedingungen, der die Kommunen fordert. Ande-
rerseits erweisen sich die konkreten Erfordernisse der 
Integration als nach wie vor dringlich und herausfor-
dernd. Hierzu gehören die Bereitstellung von Wohn-
raum und die Versorgung der Geflüchteten ebenso wie 
die Gewährleistung einer angemessenen Verpflegung 
in den zentralen Unterkünften und die medizini-
sche Versorgung im (fach)ärztlichen Bereich. Zudem 
ist der Zugang zu Schulen vor Ort und zu Sprach- 
erwerbsklassen zu gewährleisten. Des Weiteren ge-
hören die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen 
und Erwerbsmöglichkeiten in kommunal ansässigen 
Unternehmen sowie von Sprachkursen im Sozialraum 
der Neuzugewanderten zu den weitreichenden Auf-
gaben, denen sich die kommunale Ebene derzeit 
stellen muss.

Die spezifischen Herausforderungen und Aufgaben, 
die sich aus Integration als einer gesamtgesellschaft-
lichen Aufgabe für die Städte, Gemeinden und Land-
kreise ergeben, sind vielfältig. 

Der Freistaat Thüringen gewährt nach Maßgabe der 
Armutspräventionsrichtlinie unter Berücksichtigung 
der EU-Querschnittsthemen („Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung“, „Gleichstellung von Frauen 
und Männern“ und „Nachhaltige Entwicklung“) 
Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds (ESF) sowie komplementären Landesmitteln 
für die Kompetenzerhöhung lokaler Akteure in der 
Armutsprävention. 

Die genannte Richtlinie formuliert unter Zif. 2.2. den 
Fördergegenstand „wohnort- bzw. sozialraumbezoge-
ne Netzwerkaktivitäten und Netzwerkstrukturen.“ Die-
se zielentsprechende Bündelung von Angeboten zur 
Qualifizierung, Betreuung und Begleitung lassen eine 
Verbesserung der regionalen bzw. lokalen Beschäf-
tigungssituation erwarten. Individuelle Armutslagen 

zu beheben ist dabei auch eine zentrale Aufgabe im 
Rahmen eines kommunalen Integrationsmanagements 
für Geflüchtete und Neuzugewanderte in den Land-
kreisen und kreisfreien Städten. Integration meint in 
diesem Sinne Arbeitsmarkt- als auch Sozialintegration.

Eine explizite Unterstützung der Kommunen seitens 
der Landesregierung durch die Finanzierung kommu-
naler Integrationsmanager/innen kann einen integra-
tionsfördernden Beitrag leisten. Die Integrationsma-
nager/innen sind nicht nur für die Bestandsaufnahme 
und Analyse der bestehenden und erforderlichen 
lokalen und regionalen Strukturen zuständig, um 
die spezifischen kommunalen Herausforderungen 
einer erfolgreichen Integration benennen zu kön-
nen. Daneben sind auch die Mitwirkung bei der 
Erstellung von kommunalen Integrationskonzepten 
und die Unterstützung der lokalen und regionalen 
Netzwerkstrukturen unter Einbeziehung des ehren-
amtlichen Engagements und der freien Träger ein 
Aufgabenbereich der Integrationsmanager/innen. 
Zugleich fungieren sie als Schnittstelle für die ein-
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zelnen Fachbereiche und Behörden auf kommunaler 
und überkommunaler Ebene, um der Vielfältigkeit 
der Herausforderungen gerecht werden zu können. 
Mit dieser Schnittstellenfunktion ist die Anbahnung 

zahlreicher neuer Kooperationsformen und Koordi-
nierungsaufgaben verbunden, die auch eine wissen-
schaftliche Forschung zu den Integrationsmanager/
innen besonders geboten erscheinen lassen.

Gegenstand und Methodik 
der Evaluation des lokalen Integrationsmanagements

Funktionen der Kommunen im Rahmen von Governance:

•	 Soziale	Integrationsfunktion
•	 Innovationsfunktion
•	 Optimierungsfunktion

Kommunen entwickeln im Rahmen des Integrati-
onsmanagements eigene Strategien zu einer zielge-
richteten Umsetzung. Dabei müssen sie landes- und 
bundespolitischen Vorgaben folgen und gleichzeitig 
komplexe lokale Faktoren zur Integration und zur Si-
cherung des sozialen Friedens vor Ort berücksichtigen 

und integrieren. Im Rahmen der wissenschaftlichen 
Begleitforschung steht daher die Forschungsfra-
ge „Welche Auftrag betrachten Kommunen bei der 
Entwicklung einer lokalen Integrationsstrategie als 
ihren und wie nehmen sie diesen wahr?“

Zuwanderung als Innovationstreiber
Bei der Betrachtung kommunaler Strategien und de-
ren Umsetzung entstehen vielfältige Varianten eines 
kommunalen Integrationsmanagements. Um diese 
Unterschiedlichkeit wissenschaftlich zu beforschen, 
bedarf es einer Referenztheorie. So liegt der wissen-
schaftlichen Beforschung des Projektes „ThILIK“ der 
Governance-Ansatz zugrunde. Mit diesem Ansatz wird 
die Annahme verbunden, Kommunen drei wichtige 
Funktionen zuschreiben zu können: die soziale Integ-
rationsfunktion, die Innovationsfunktion und die Op-
timierungsfunktion (Holtkamp 2001, S. 20 ff). Darüber 
hinaus wird innerhalb des Forschungsrahmens davon 
ausgegangen, Zuwanderung als „Innovationstreiber“ 
zu begreifen (Spitzner 2015, S. 57).

Dieser Ausgangspunkt vermag nicht nur an die 
Innovationsfunktion von Kommunen anknüpfen, 
sondern ist auch im Sinne der Veränderung kom-
munalen Verwaltungshandelns im Zuge des Inte-
grationsmanagements zu verstehen. Beispielhaft 
hierfür sind neue Kooperationsformen innerhalb der 

administrativen Verwaltung zu benennen, die sich 
in der Praxis bereits abzeichnen. Um kommunales 
Integrationsmanagement zu evaluieren, bedarf es 
zunächst einer Analyse der bestehenden Strukturen, 
des kommunalen Verwaltungshandelns sowie der 
Wirkungsweise beider Ebenen. 

Daran anschließend können Veränderungen und 
Neuausrichtungen analysiert und Potenziale so-
wie Effekte verdeutlicht werden. Letztere nehmen 
maßgeblich Einfluss auf die Entwicklung einer lo-
kalen Integrationsstrategie und sind auch für die 
Forschungsfrage und das Forschungsdesign von 
besonderer Relevanz.

Mit der Initiative ThILIK erhalten die Kommunen in 
Thüringen die Möglichkeit, eine/n Integrationsmana-
ger/in zur Koordination bestehender Angebote und 
zur Begleitung und Unterstützung bei der Entwicklung 
einer lokalen Integrationsstrategie einzustellen. Die 
Kommunen haben hierfür eine durch die Gesellschaft 
für Arbeits und Wirtschaftsförderung (GFAW), ein 
Akteur staatlicher Förderung in Thüringen, erstellte 
Checkliste mit einer umfassenden Aufgabenübersicht 
des Integrationsmanagers erhalten. Die Ausgestal-
tung des Auftrags sowie der einzelnen Aufgabenbe-
reiche konnte im Rahmen einer Konzeptentwicklung 
weitgehend selbstständig von den jeweiligen Kom-
munen bestimmt werden. 
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Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung

Methoden in der Analysephase sind:

•	 Konzeptanalyse	
•	 Leitfadengestützte	Interviews
•	 Datenanalyse
•	 Teilnehmende	Beobachtungen

Methodik
In Anbetracht der vorliegenden Forschungsfrage wur-
de eine Vorgehensweise der qualitativen Erhebung 
in drei Abschnitten gewählt. Zu Beginn der Laufzeit 
der Initiative wurden die eingereichten Konzepte 
analysiert und anschließend durch leitfadengestützte 
Interviews ergänzt. Ergänzend hierzu wurden die 
Ergebnisse einer Arbeitsphase wenige Wochen nach 
den Interviews im Rahmen eines Workshops für In-
tegrationsmanager/innen sowie eine teilnehmende 
Beobachtung dieser Veranstaltung in der Auswertung 
berücksichtigt. 

Die Auswertung erfolgte nach der zusammenfas-
senden Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2010). 
Hierbei wurde das Material zunächst reduziert und ab-
strahiert, wobei wesentliche Inhalte erhalten blieben. 

Unter Einbezug einer governanceanalytischen Pers-
pektive können hier erste Einblicke in die veränderten 
Steuerungsmodi im Zuge des kommunalen Integrati-
onsmanagements aufgezeigt werden. Verschiedene 
neue Kooperations- und Koordinationsformen, die 
Integration als eine gesamtgesellschaftlich verstan-
dene Herausforderung wahrnehmen, werden hierbei 
ebenso fokussiert wie tradiertes, auf Versäulung 
basierendes Verwaltungshandeln. 

Gleichzeitig zeigen die Konzeptanalysen und die 
geführten Interviews stark differenzierte Handlungs-
weisen und Steuerungslogiken der kommunalen 
Verwaltungsebene auf. 

Diese Differenzen und deren Auswirkungen sind im 
Rahmen weiterer Begleitforschungen zu eruieren und 
für die kommunale, als auch die Landesebene auf-
zubereiten. Daraus können Handlungsempfehlungen 
abgeleitet werden, inwieweit spezifische Steuerungs- 
und Koordinationsmodi, institutionenübergreifende 
Kooperationsformen und etablierte Verwaltungspra-
xen integrationsfördernd sind. Langfristig sollen so 
Erkenntnisse aus wissenschaftlicher Sicht in den 
politischen Diskurs einfließen und bei der Bearbei-
tung gesellschaftlichen Problemlagen unterstützen. 

Begleitung erhalten die Integrationsmanager/innen in 
Form von verschiedenen Unterstützungsangeboten, 
fachlicher Beratung und einer wissenschaftlichen Ex-
pertise im Bereich der kommunalen Integration durch 
das Institut für kommunale Planung und Entwicklung. 

Das Projekt wird begleitet durch fortlaufende Qua-
lifizierungsangebote für kommunale (Planungs-)
Fachkräfte und (politische) Entscheider/innen. Neben 
den grundständigen Modulen wurde ein zusätzliches 
Modul speziell für die Herausforderungen im Bereich 

des kommunalen Integrationsmanagements entwi-
ckelt. Die Inhalte der regelmäßig stattfindenden 
Workshops und Seminare orientieren sich dabei an 
den alltäglichen Herausforderungen der Akteure im 
Zusammenhang mit der Realisierung eines abge-
stimmten Systems kommunaler Berichterstattung 
und Bedarfsanalysen als Grundlage strategischer 
Steuerung. Dabei werden neben Schlüsselkompe-
tenzen (Vernetzung, empirische Sozialforschung, 
Kommunikation) auch individuelle Themenstellungen 
berücksichtigt.
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