VIELFALTSORIENTIERTE ORGANISATIONS- UND PERSONALENTWICKLUNG
FÜR NACHHALTIGE INTEGRATION (VOPI)
Projektmodul „Verbesserung der organisatorischen Voraussetzungen im Bereich Migration und Integration“

In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren haben zahlreiche Kommunen der zunehmenden Bedeutung des Themas Integration Rechnung getragen, indem sie entsprechende Sachgebiete und/oder Stellen für Integrationsbeauftragte eingerichtet haben.
Diese Stellen arbeiten ressortübergreifend und übernehmen zum Teil die Aufgabe einer
strategischen Steuerung der Integrationsmaßnahmen in der Kommune, insbesondere im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Integrationskonzepts.
Die Bewältigung der großen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Versorgung und Betreuung von
Geflüchteten in den letzten Jahren hat dabei besonders deutlich gezeigt, dass zwischen den zuständigen
Bereichen Arbeitsverwaltung, Jugendamt, Sozialamt und Ausländerbehörde großer Abstimmungsbedarf
besteht. Gerade auch aus dieser Erfahrung heraus haben Kommunalverwaltungen nach Wegen gesucht,
Reibungsverluste an den Schnittstellen zu verringern, Doppelarbeit zu vermeiden und Kooperationen zwischen den unterschiedlichen Bereichen zu verstärken, um ihre Dienstleistungen auf effizientere Weise erbringen zu können. Ein Resultat ist die Bündelung von Aufgabenbereichen wie Integrationsberatung, Betreuung und Versorgung, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht sowie Leistungsgewährung nach
AsylbLG in einer integrierten Verwaltungseinheit.

Was könnten Anlässe für Sie sein, über Maßnahmen nachzudenken?
 Sie fragen sich, wie Sie die unterschiedlichen Dienstleistungen der Verwaltung in den Bereichen Integration und Zuwanderung möglichst effizient gestalten können.
 Sie möchten, dass die Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund rasch und unkompliziert ihre Anliegen erledigen können.
 Sie wünschen sich, dass die unterschiedlichen Sachgebiete mit Bezug zu den Aufgaben Migration und
Integration Hand in Hand arbeiten und fragen sich, welche Aufbau- und Ablaufstrukturen dies unterstützen könnten.
 Sie überlegen, welche Vorteile die Bündelung der Zuständigkeiten verschiedener Ressorts und Sachgebiete wie Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht, die Leistungsgewährung für Geflüchtete oder die
Integrationsberatung für Ihre Kommunalverwaltung bringen könnte.
 Sie haben ein anderes Thema im Kopf, das Sie gerne umsetzen möchten.

Welche Unterstützung können Sie von uns erwarten?
Je nachdem, welcher Bedarf sich in den Gesprächen mit Ihnen ergibt,
 geben wir Wissen über gute Praxis anderer Kommunen oder Institutionen an Sie weiter;
 prüfen wir mit Ihnen, welche Organisationsstruktur für die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
Migration und Integration für Ihre Verwaltung die passende sein könnte;
 unterstützen wir Sie bei der Planung eines entsprechenden Veränderungsprozesses für die Kommunalverwaltung;
 gehen wir auf weitere bzw. andere Wünsche von Ihnen ein.

