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Integration von Flüchtlingen in ländlichen Räumen –  
die Rolle der Landkreise 
 

Dr. Klaus Ritgen, Berlin 

 

Angesichts hoher Flüchtlingszahlen und in der Geschichte der humanitären Zuwanderung bislang 
unbekannter Anerkennungsquoten sehen sich die Landkreise mit einer für sie zwar nicht neuen, in 
ihrer quantitativen und qualitativen Dimension aber doch sehr anspruchsvollen Herausforderung 
konfrontiert: Der Integration der Flüchtlinge, die in den letzten Monaten insbesondere aus Ländern 
wie Syrien, Irak und Afghanistan sowie aus Afrika nach Deutschland gekommen sind. Aufgrund ih-
rer Zuständigkeiten im Bereich des Ausländer- und Sozialwesens, aber bspw. auch im Bereich der 
Jugendhilfe, des Gesundheitswesens und der Schulen, sind die Landkreise schon während des Asyl-
verfahrens, vor allem aber nach ihrer Anerkennung vielfach die ersten Anlaufstellen für die Flüchtlin-
ge und schon deshalb ein zentraler Akteur der Flüchtlingsintegration. Das Agieren der Landkreise ist 
also entscheidend für den Erfolg der Flüchtlingsintegration im ländlichen Raum. 

Dass die Landkreise diese Herausforderung engagiert angenommen haben, zeigen die Ergebnisse 
eines breit angelegten Projektes, in dessen Rahmen 18 Landkreise aus allen Flächenländern zu ihren 
Integrationsaktivitäten befragt wurden. Die Ergebnisse dieses Projektes sind in einer Publikation zu-
sammengefasst, die am 2.12.2016 auf einer Veranstaltung, die der Deutsche Landkreistag gemeinsam 
mit dem Bundesministerium des Innern durchgeführt hat, der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.1 Die 
Publikation zeichnet ein eindrucksvolles Bild der Leistungsfähigkeit der Landkreise und belegt, dass 
die Landkreise die Integration von Flüchtlingen – ohne die damit verbundenen Herausforderungen 
gering zu schätzen – vor allem auch als Chance für die ländlichen Räume betrachten, die es zu nutzen 
gilt. 

Entscheidender Antrieb des kreislichen Engagements ist dabei eine Erkenntnis, die der Präsident des 
Deutschen Landkreistags, Landrat Reinhard Sager (Kreis Ostholstein), in seiner Begrüßungsansprache 
auf den Punkt brachte: Integration darf nicht scheitern. Damit dies nicht geschieht, sind zuvörderst 
die Flüchtlinge selbst gefordert. Diese müssen sich nicht nur vorbehaltslos zu den rechtsstaatlichen 
Grundsätzen und den für Deutschland prägenden Werten bekennen, die im Grundgesetz ihren für 
alle verbindlichen Ausdruck gefunden haben und sich darüber hinaus auch aus anderen Quellen wie 
etwa prägenden historischen Erfahrungen als gemeinsame Grundlagen für das Zusammenleben hier-
zulande ergeben. Die Flüchtlinge müssen vielmehr auch die Bereitschaft mitbringen, sich zu integrie-
ren, wozu insbesondere gehört, möglichst schnell die deutsche Sprache zu erlernen. Wer es hier an 
dem notwendigen Einsatz fehlen lässt, muss mit Sanktionen rechnen; dafür hat der Gesetzgeber die 
Voraussetzungen geschaffen.2 

Sache der Landkreise ist es dagegen, die Flüchtlinge in ihren Integrationsbemühungen zu unterstüt-
zen und bei ihren ersten Schritten in Deutschland zur Seite zur stehen – sei es mit eigenen Angeboten, 
sei es dadurch, dass sie ihnen Zugang zu Angeboten Dritter verschaffen. Klar ist, dass die Landkreise 
                                                
1 Deutscher Landkreistag (Hrsg.), Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum – Strategische Leitlinien und Best Practices, 
2016. Die Publikation steht auf der Homepage des Deutschen Landkreistags zum Download bereit. Dort finden sich auch zahl-
reiche Best-Practice-Beispiele aus Landkreisen, die nicht an dem Projekt mitgewirkt haben. 
2 Vgl. Ritgen/Vorholz, in: Meyer/Ritgen/Schäfer (Hrsg.), Flüchtlingsrecht und Integration, Handbuch, 2016, S. 217, 219 ff. 
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diese Aufgabe nicht allein bewältigen können. Sie sind auf eine enge Zusammenarbeit mit den kreis-
angehörigen Gemeinden und auf – nicht zuletzt finanzielle – Unterstützung der Länder und des Bun-
des angewiesen, die überdies auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen, dass 
Integration gelingen kann. Hier ist in den letzten Monaten einiges Positives auf den Weg gebracht 
worden, namentlich im Hinblick auf die finanzielle Seite.3 Vieles bleibt aber auch noch zu tun. Verbes-
serungswürdig ist insbesondere – insoweit handelt es sich um eines der zentralen Ergebnisse des er-
wähnten Projektes – die Koordinierung der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
verantworteten Integrationskurse. Hier könnten und sollten die Landkreise eine größere Rolle spielen 
(dazu noch unten sub III. 1.). 

I. Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum – Dimensionen einer  
herausfordernden Aufgabe 

Auch wenn die Zahl der Personen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, 2016 deutlich hinter 
der Zahl von 2015 zurückgeblieben ist, kann von einer Entspannung der Lage keine Rede sein. In der 
Zeit von Januar bis Dezember 2016 wurden über 320.000 Neuzuwanderer im EASY-System verzeich-
net; das BAMF geht nach vorläufigen Berechnungen von 280.000 tatsächlichen Einreisen aus. Das sind 
zwar 610.000 weniger als im Jahr zuvor, als noch 890.000 Asylsuchende registriert wurden; im länger-
fristigen Vergleich stellt dies aber gleichwohl einen sehr hohen Wert dar. Deutlich gestiegen ist im 
vergangenen Jahr die Zahl der Asylanträge, wobei viele der Antragsteller schon in 2015 eingereist 
waren. 2015 hat das BAMF 282.726 Anträge entgegengenommen; in 2016 beläuft sich diese Zahl dage-
gen auf 745.545. Entschieden hat das BAMF in diesem Zeitraum über 695.733 Anträge, wobei die Ge-
samtschutzquote mit über 62 Prozent einen historischen, bislang unvorstellbaren Höchststand erreicht 
hat. Allein im Jahr 2016 haben mithin insgesamt mehr als 400.000 Schutzsuchende als anerkannte 
Flüchtlinge oder als Inhaber des subsidiären Schutzstatus Anspruch auf einen längerfristigen Aufent-
haltsstatus erlangt. Angesichts der Verhältnisse in den Herkunftsstaaten ist davon auszugehen, dass 
ein erheblicher Teil der anerkannten Flüchtlinge und wohl auch der subsidiär Schutzberechtigten 
längerfristig, vielleicht sogar dauerhaft in Deutschland verbleiben könnte. Das sollte bei der Planung 
von Integrationsmaßnahmen berücksichtigt werden, zumal noch nicht absehbar ist, in welchem Um-
fang insbesondere die anerkannten Flüchtlinge von ihrem weitgehenden Recht auf Familiennachzug 
Gebrauch machen werden. Lediglich für die subsidiär Schutzberechtigten ist der Familiennachzug 
derzeit bis Mitte März 2018 ausgesetzt.4 

Schon die zahlenmäßige Dimension der humanitären Zuwanderung, die Deutschland in den letzten 
Monaten erlebt hat und derzeit immer noch erlebt, spricht dafür, dass es sich bei der Integration der 
Betroffenen um eine Aufgabe handelt, die die Ballungsgebiete ebenso fordern wird wie die ländlichen 
Räume. Tatsächlich hat sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass auf die integrativen Poten-
ziale des ländlichen Raums in der aktuellen Flüchtlingssituation nicht verzichtet werden kann: „In-
tegration im ländlichen Raum wird die Regel und nicht die Ausnahme sein“, wie es Bundesinnenmi-
nister de Mazière bei seiner Ansprache auf der DLT-Integrationskonferenz formulierte.5 Auf gesetzli-
cher Ebene findet das seinen Ausdruck nicht zuletzt in der Wohnsitzregelung des § 12a AufenthG. 

Diese Vorschrift – Bestandteil des Integrationsgesetzes – verpflichtet anerkannte Flüchtlinge für die 
Dauer von drei Jahren in demjenigen Bundesland ihren Wohnsitz zu nehmen, dem sie für die Dauer 
der Durchführung ihres Asylverfahrens zugewiesen waren (§ 12a Abs. 1 AufenthG). Nach § 12a Abs. 
2 und 3 AufenthG haben die Länder darüber hinaus die Möglichkeit, anerkannte Flüchtlinge ebenso 

                                                
3 Dazu zuletzt Henneke, Der Landkreis 2016, 712 ff. 
4 Zu den Einzelheiten des Rechts des Familiennachzugs Ritgen, in: Meyer/Ritgen/Schäfer (Fn. 2), S. 236 ff. 
5 De Maizière, Der Landkreis 2017, 19 ff. 
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wie subsidiär Schutzberechtigte landkreis- bzw. gemeindescharf zu verteilen und mit einer Wohn-
sitzauflage zu belegen. Diese Vorschrift wird teilweise als unzulässiger Eingriff in Grundrechte kriti-
siert – zu Unrecht, wie der ehemalige EKD-Ratsvorsitzender, Huber, eindrucksvoll darlegt hat.6 Die 
Wohnsitzauflage ist vielmehr unabdingbare Voraussetzung dafür, Integrationsangebote planbar zu 
machen.7 Die Länder bleiben daher aufgefordert, von den Möglichkeiten zur Verteilung der Flücht-
linge Gebrauch zu machen, die ihnen das Integrationsgesetz eingeräumt hat. 

Dafür sprechen nicht zuletzt die positiven Erfahrungen, die mit einer vergleichbaren Regelung im 
Rahmen der Aufnahme der Spätaussiedler gemacht wurden.8 Auch seinerzeit reagierte der Gesetzge-
ber auf eine Zuwanderungswelle. Mit etwa 400.000 Aussiedlern, die allein im Jahr 1990 nach Deutsch-
land kamen, bewegte sich der Zuzug in einer Dimension, die jedenfalls was die Zahl der betroffenen 
Menschen angeht mit der Situation von heute vergleichbar ist. Die Landkreise verfügen angesichts 
dessen also durchaus über Erfahrungen hinsichtlich der Integration auch größerer Gruppen von Mig-
ranten. Allein der Landkreis Osnabrück bspw. hat in den neunziger Jahren annähernd 50.000 Spätaus-
siedler aufgenommen. Viele Landkreise haben darüber hinaus auch schon vor der sprunghaft ange-
wachsenen humanitären Zuwanderung ab 2014 Integrationskonzepte oder -strategien erstellt. Inso-
weit haben der 2007 veröffentlichte Nationale Integrationsplan und der Nationale Aktionsplan In-
tegration aus dem Jahr 2011 sicher wichtige Impulse gesetzt, die beide unter Einbindung auch der 
kommunalen Spitzenverbände erarbeitet wurden. Das integrative Potenzial der Landkreise war auch 
Gegenstand zweier Forschungs-Praxis-Projekte der Schader-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Landkreistag in den Jahren zwischen 20099 und 2014. 

Die Aufgabe der Flüchtlingsintegration trifft die Landkreise also nicht unvorbereitet, unterscheidet 
sich aber gleichwohl in mancher Hinsicht von dem bislang zu Leistenden. Insoweit ist etwa zu be-
rücksichtigen, dass die kommunalen Ressourcen weiterhin durch die Aufnahme und Unterbringung 
der sich noch im Anerkennungsverfahren befindlichen Flüchtlinge in Anspruch genommen werden. 
Die Landkreise stehen also vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen sich einerseits der noch 
nicht anerkannten Schutzsuchenden annehmen, deren Bleibeaussichten in Deutschland nicht immer 
gewiss sind, die aber – aufgrund der mitunter sehr langen Anerkennungsverfahren – über Monate 
oder sogar Jahre vor Ort untergebracht und betreut werden müssen. Wie die erwähnte Publikation 
deutlich macht, unterscheiden die Landkreise im Hinblick auf ihre eigenen Integrationsangebote da-
bei nicht kategorisch zwischen anerkannten Flüchtlingen und Asylbewerbern. Sie reagieren vielmehr 
auf konkrete Bedarfslagen und lassen Asylbewerbern schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt Unter-
stützung zu teil werden, insbesondere in Form von Sprachkursen oder auch von sog. Arbeitsgelegen-
heiten. Auf diese Weise tragen die Landkreise – gemeinsam mit einem breiten ehrenamtlichen Enga-
gement vor Ort – auch zu einem strukturierten Tagesablauf der Asylbewerber bei, denen der Zugang 
zum Arbeitsmarkt und zu anderen Möglichkeiten sinnvoller Beschäftigung im Übrigen nur sehr ein-
geschränkt eröffnet ist. 

Gerade die Sprachvermittlung stellt – auch mit Blick auf schon anerkannte Flüchtlinge – eine besonde-
re Herausforderung dar, sind doch viele der Schutzsuchenden Analphabeten oder in einer Sprache 
alphabetisiert, die nicht die lateinischen Schriftzeichen verwendet. Demgegenüber verfügten die Spät-
aussiedler jedenfalls über rudimentäre Deutschkenntnisse, auf denen aufgesetzt werden konnte. Nicht 
zu verkennen ist indes, dass heute – anders als seinerzeit – mit den vom BAMF verantworteten Integ-
rationskursen ein umfassendes System der Sprachvermittlung zur Verfügung steht. Insoweit handelt 

                                                
6 Huber, Der Landkreis 2017, 23 (24). 
7 Auch der Sachverständigenrat für ländliche Entwicklung unter dem Vorsitz von DLT-Hauptgeschäftsführer Henneke hat sich 
positiv zur Wohnsitzauflage positioniert. Die Stellungnahme kann über die Homepage des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft abgerufen werden. 
8 Dazu Ruge, ZAR 2016, 89 ff.; zur aktuellen Regelung eingehend ders., in: Meyer/Ritgen/Schäfer (Fn. 2), S. 249 ff. 
9 Vgl. dazu Schader-Stiftung (Hrsg.), Integrationspotenziale in kleinen Städten und Landkreisen, 2011. 
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es sich fraglos um einen großen Fortschritt, wobei noch erhebliche Verbesserungspotenziale bestehen, 
namentlich im Hinblick auf die Koordinierung des Sprachkursangebots durch die Landkreise. Darauf 
wird zurückzukommen sein. 

Schließlich und vor allem sind es die großen kulturellen Unterschiede zwischen den humanitären 
Zuwanderern und der Aufnahmegesellschaft, die es vor Ort zu überwinden gilt. 

 

II. Integrationsbedingungen im ländlichen Raum – Landkreise als zentrale Akteure 

Nicht zuletzt die Diskussion um die Einführung und Umsetzung der Wohnsitzauflage hat deutlich 
gemacht, dass in breiten Teilen der Öffentlichkeit die Vorstellung überwiegt, Integration könne nur in 
den Ballungsräumen gelingen. Zur Begründung dieser These wird regelmäßig eine Reihe von Fakto-
ren angeführt, die näherer Prüfung nicht standhalten oder die im Hinblick auf das integrative Poten-
zial der ländlichen Räume durch andere Faktoren (mindestens) aufgewogen werden. Ersteres gilt 
etwa für den Hinweis auf (angeblich) fehlende Arbeitsplätze im ländlichen Raum, der in dieser Pau-
schalität genauso wenig haltbar ist wie die umgekehrte Aussage, in den Ballungsgebieten seien die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt besser. 

Der zweite Gesichtspunkt spielt z. B. im Zusammenhang mit der ebenfalls häufig zu hörenden Be-
hauptung eine Rolle, die Stadtgesellschaft zeige sich „Fremden“ gegenüber offener als die Bevölke-
rung der kleineren Ortschaften. Die Plausibilität solcher nicht an harten Fakten festzumachenden 
(Vor-)Urteile lässt sich schwer überprüfen. Darauf kommt es auch nicht. Selbst wenn von einer prin-
zipiell größeren Offenheit in den Ballungsräumen auszugehen wäre, heißt dies noch nicht, dass In-
tegration dort prinzipiell besser gelinge. Denn eine solche Offenheit hat nicht automatisch zur Folge, 
dass es zu den für die Integration letztlich unverzichtbaren sozialen Kontakten zwischen Migranten 
und „Einheimischen“ kommt. Vielmehr spricht einiges dafür, dass die Voraussetzungen für einen 
solchen Kontakt in den ländlichen Räumen sogar besser sind, weil Flüchtlinge – wie andere Migranten 
– in den Gemeinden und kleineren Städten viel eher auf einen Austausch mit Deutschen angewiesen 
sind als in den Zentren, die vor allem deshalb für sie so interessant sind, weil sie sich hier in ihren 
„Communities“ verlieren können. Das ist das Gegenteil von Integration, nämlich Segregation. In der 
Überschaubarkeit der Lebensverhältnisse des ländlichen Raums kommt es daher – um nochmals den 
Bundesinnenminister zu zitieren – zu einer „guten Durchmischung“, z. B. in Kindergärten und Schu-
len.10 

Bei aller Unsicherheit, die im Hinblick auf den Ablauf und die Voraussetzungen von Integrationspro-
zessen bis heute besteht11, ist es vor diesem Hintergrund an der Zeit, die Vorstellung zu den Akten zu 
legen, für den Erfolg von Integration sei entscheidend, ob der Betreffende in der Stadt oder auf dem 
Lande lebt. Es ist schon im Ansatz verfehlt, von „den Ballungsräumen“ und „dem ländlichen Raum“ 
zu sprechen und damit einen Gegensatz zu konstruieren, den es in dieser Form nicht gibt. Der ländli-
che Raum ist vielmehr seinerseits im hohen Maße heterogen, und das gilt auch im Hinblick auf die für 
die Integration von Flüchtlingen maßgeblichen Rahmenbedingungen. Diese sind häufig sogar besser 
als in den großen Städten. Das gilt insbesondere für Familien, die in der Überschaubarkeit der ländli-
chen Räume ein für sie ideales Umfeld finden, während alleinstehende junge Flüchtlinge sich vermut-
lich besser in den Städten arrangieren können, auch weil sie ein Stück weit die Anonymität suchen. 

Erfolgreiche Integration hängt also einerseits von den Aufnahmebedingungen ab. Wie es den Land-
kreisen gelingt, einen Rahmen zu schaffen, in dem Integration möglich wird, zeigt die erwähnte Pub-

                                                
10 De Maizière, Der Landkreis 2017, 19. 
11 Dazu jüngst Kluth, ZAR 2016, 136 ff. 
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likation anhand zahlreicher, überzeugender Beispiele. Erfolgreiche Integration hängt aber eben auch 
davon ab, welche Voraussetzungen der einzelne Flüchtling mitbringt und in welcher Lage er sich 
befindet. Darauf lenkte in der Konferenz insbesondere Landrat Andreas Müller (Kreis Siegen-
Wittgenstein) den Blick, der mit seiner bewegenden Schilderung von Einzelschicksalen deutlich ge-
macht hat, was Integration auch bedeutet: Talente zur Geltung zu bringen. Wir müssen also, wie es 
Henneke auf den Punkt brachte, im Geflüchteten das Individuum erkennen und „die Flüchtlinge“ 
nicht als anonyme, amorphe Masse betrachten. Gerade darin liegt eine Stärke der ländlichen Räume, 
eines ihrer integrativen Potenziale. 

Auch im Hinblick auf ein anderes (Vor-)Urteil bedarf es an dieser Stelle der Klarstellung. Zum gängi-
gen Vokabular des Integrationsdiskurses gehört die ständige Wiederholung der Formel „Integration 
findet vor Ort statt“. Wenn diese Formel als Beschreibung der Lebenssituation von Migranten ver-
wendet wird, ist dagegen nichts zu sagen. Ebenso außer Frage steht, dass die Gemeinden und Städte 
als „Orte der Integration“ unverzichtbare Akteure sind, wenn es darum geht, Flüchtlinge und andere 
Zuwanderer im ländlichen Raum willkommen zu heißen und in das tägliche Leben zu integrieren. 
Bedauerlich ist dagegen, dass dieses populäre Bild mitunter den Blick darauf versperrt, dass neben 
den kreisangehörigen Gemeinden insbesondere auch die Landkreise eine ganz wesentliche Rolle im 
Integrationsprozess spielen, was die erwähnte Studie am Beispiel einer Reihe von Handlungsfeldern 
nachdrücklich unter Beweis stellt. Diese herausgehobene Funktion der Landkreise beruht vor allem 
darauf, dass ihnen als Träger von Ausländer- und Sozialbehörden, von Jugendämtern und Jobcentern 
oder auch im schulischen Bereich sowie im Gesundheitswesen eine Vielzahl von Aufgaben übertragen 
sind, die einen Bezug zur Integration aufweisen und die vor allem für einen engen und andauernden 
Kontakt zwischen den Landkreisen und den Flüchtlingen sorgen, was Anknüpfungspunkte für zahl-
reiche weitere, nicht gesetzlich vorgeprägte integrative Aktivitäten bietet. Hinzu kommt – wie auch in 
anderen Zuständigkeitsbereichen – die Bündelungsfunktion der Landkreise, die sich bspw. bei der 
Koordinierung des Zugangs zu den Integrationskursen zeigt – eine Aufgabe, mit der insbesondere 
kleinere kreisangehörige Städte und Gemeinden schlicht überfordert wären. 

 

III. Handlungsfelder und Handlungsstrategien 

Es würde den Umfang meines Vortrags bei Weitem sprengen, auch nur den Versuch zu unternehmen, 
alle für die Integration wesentlichen Handlungsfelder und die insoweit jeweils von den Landkreisen 
verfolgten Handlungsstrategien umfassend darzustellen. Auch hier zeigt sich erneut die ganze 
Spannbreite, aber auch die Leistungsfähigkeit kommunaler Selbstverwaltung. Wegen der Einzelheiten 
muss daher auf die Dokumentation des Integrationsprojekts des Deutschen Landkreistags verwiesen 
werden, in der ausführlich auf die Handlungsfelder „Sprache“, „Wohnen“, „Arbeit und Berufsausbil-
dung“, „Schule und Bildung“, „Ehrenamt“ sowie „Gesellschaftliches Zusammenleben“ eingegangen 
wird. Ich beschränke mich hier dagegen auf drei Aspekte. 

 

1.  Sprache 

Sprache ist der Schlüssel zu einer gelingenden Integration in Deutschland und daher an erster Stelle 
zu behandeln. Während die Sprachvermittlung für Kinder und Jugendliche im Wesentlichen in den 
Schulen stattfindet, richten sich die vom BAMF verantworteten Integrationskurse des Bundes vor 
allem an Erwachsene.12 Beide Möglichkeiten stehen insbesondere den neu angekommenen Flüchtlin-

                                                
12 Zugang können aber auch Jugendliche erhalten, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen. 
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gen aber nicht immer sofort zur Verfügung, selbst wenn der Bundesgesetzgeber die Integrationskurse 
jüngst auch schon für Asylbewerber geöffnet hat, sofern diese eine gute Bleibeperspektive haben.13 
Die Landkreise ergänzen das Angebot der Schulen sowie der Integrationskurse daher um weitere 
Maßnahmen, die Flüchtlingen ein möglichst schnelles Erlernen der deutschen Sprache ermöglichen 
sollen. Beispielhaft dafür steht der sog. „Deutsch-Treff“, ein flächendeckendes und niedrigschwelliges 
Sofortangebot, das der Landkreis Osnabrück in allen kreisangehörigen Gemeinden in Zusammenar-
beit mit der Volkshochschule aufgebaut hat.14 Der Kreis Siegen-Wittgenstein und der Burgenlandkreis 
haben speziell für Kinder und Jugendliche Sprach-Förderkurse entwickelt.15 Der Ostalbkreis bietet 
eigene Sprachkurse für Flüchtlinge an, über deren Asylantrag noch nicht entschieden wurde.16 

Ein zentrales Problem der Sprachförderung ist die Vielfalt der Angebote und Träger. Hinzu kommt, 
dass die verschiedenen Sprachkurse nicht immer mit dem Ziel harmonieren, Flüchtlinge möglichst 
schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Hier erweist sich das Integrationskurssystem vielfach als 
zu starr. 

Vermieden können solche Konflikte, wenn der sprachlichen Bildung ein durchgängiges Konzept zu-
grunde gelegt wird. Rechtlich ist dies derzeit nicht vorgesehen, faktisch arbeitet eine ganze Reihe von 
Landkreisen schon auf der Grundlage solcher Überlegungen. Das „Rahmenkonzept durchgängige 
Sprachbildung und Sprachförderung“ des Landkreis Osnabrück steht beispielhaft für einen solchen 
Ansatz. Es umfasst das gesamte Themenfeld, beginnend mit der schon in den Kindergärten einset-
zenden frühkindlichen Unterstützung bis hin zur berufsbezogenen Sprachförderung.17 

Auch in anderer Hinsicht stellt der Umgang mit den Integrationskursen des BAMF eine besondere 
Herausforderung dar. Eine Zuweisung der Teilnehmer zu konkreten Integrationskursen seitens des 
BAMF findet nicht statt; vielmehr bleibt es den Teilnehmern überlassen, einen Kursträger ausfindig zu 
machen und sich bei ihm für einen Integrationskurs anzumelden. Das kann namentlich in ländlichen 
Räumen dazu führen, dass Angebot und Nachfrage von Kursen nicht deckungsgleich sind. Vor allem 
dann, wenn zu viele Träger gleichzeitig Kurse anbieten, ist es nicht ausgeschlossen, dass Kurse schon 
allein deshalb nicht zustande kommen, weil die notwendige Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wird. Umgekehrt ist auch vorstellbar, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das Kursangebot nicht 
genügt, um die Nachfrage zu decken. Das BAMF hat wenige Möglichkeiten, solchen Entwicklungen 
gegenzusteuern, zumal die Kursträger – insbesondere die Privaten unter ihnen – nach rein wirtschaft-
lichen Aspekten entscheiden, ob und welchen Kurs sie anbieten.18 

Vor diesem Hintergrund übernehmen vielfach die Landkreise eine koordinierende Rolle. Im Land-
kreis Hof etwa ist die dortige Volkshochschule die zentrale Anlaufstelle für die Integrationskurse. Sie 
führt für alle im Landkreis tätigen Träger die Einstufungstests durch und übernimmt die Einteilung 
der Teilnehmer und die Zuweisung zu den Kursmodulen. Darüber hinaus koordiniert die Volkshoch-
schule auch die Träger, verwaltet die Wartelisten für alle Kurse und sorgt für eine planbare Durchfüh-
rung der Kurse bei den einzelnen Trägern.19 

Noch einen Schritt weiter geht der Landkreis Osnabrück. Das kooperative Integrationsmanagement 
des Kreises übernimmt die Koordination der integrations- und arbeitsmarktbezogenen Sprachkurse 
und ermöglicht damit eine effektive Zusammenführung von Bedarf und Angebot. Die Kursteilnehmer 
haben auf diese Weise eine Ansprechstelle, die sich für sie schnell und unbürokratisch um die Zuwei-

                                                
13 Dazu Ritgen/Vorholz, in: Meyer/Ritgen/Schäfer (Fn. 2), S. 217 ff. 
14 Dazu auch Lübbersmann, in: Meyer/Ritgen/Schäfer (Fn. 2), S. 315, 320 ff. 
15 Deutscher Landkreistag (Fn. 1), S. 90. 
16 Deutscher Landkreistag (Fn. 1), S. 86. 
17 Dazu Deutscher Landkreistag (Fn. 1), S. 81. 
18 Eingehend zu den Integrationskursen Ritgen, in: Meyer/Ritgen/Schäfer (Fn. 2), S. 382 ff. 
19 Deutscher Landkreistag (Fn. 1), S. 82. 
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sung in einen Integrationskurs kümmert. Die Sprachkursträger ihrerseits haben den Vorteil, dass sie 
durch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis selbst keine Wartelisten führen müssen. Wegen der 
Steuerung durch den Kreis gelingt es, Kurse dort zu initiieren, wo entsprechende Bedarfe bestehen. 
Die Gefahr, dass ein Kurs wegen zu geringer Teilnahme verschoben werden muss oder nicht zustande 
kommt, wird so verringert. Die Aktivitäten des Landkreises werden von einer Koordinierungsgruppe 
begleitet, der alle wesentlichen Akteure angehören. Auch das BAMF und die Bundesagentur für Ar-
beit sind einbezogen.20 

Diese Beispiele zeigen: Die Koordinierung der verschiedenen Angebote zur Sprachförderung durch 
die Kreise ist ein Erfolgsmodell – das derzeit allerdings auf die Kooperationsbereitschaft aller Beteilig-
ten angewiesen ist. Eines der wesentlichen Ergebnisse des Integrationsprojektes des Deutschen Land-
kreistags ist vor diesem Hintergrund die Forderung, die koordinative Aufgabe der Landkreise auf 
eine rechtliche Grundlage zu stellen. In dieselbe Richtung zielte ein Entschließungsantrag, den das 
Land Niedersachsen im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Integrationsgesetzes in den 
Bundesrat eingebracht hat.21 Darin wird der Bund aufgefordert, den Ländern die Koordination der 
Sprachfördermaßnahmen zu überlassen, die ihrerseits die Umsetzungsverantwortung für die Vermitt-
lung von Deutsch- Grundkenntnissen auf die Kommunen übertragen sollten. Dieser Vorschlag zielt in 
die richtige Richtung, fand aber leider keine Zustimmung in der Länderkammer. Gleichwohl sollte 
erwogen werden, jedenfalls einer begrenzten Zahl von Landkreisen diese Aufgabe zu übertragen. Ein 
entsprechendes Modellprojekt könnte z. B. durch eine Experimentierklausel in der Integrationskurs-
verordnung abgesichert werden. 

 

2.  Schule und Bildung 

Dass es einen grundlegenden Zusammenhang zwischen Bildung und gelingender Integration gibt, 
muss nicht besonders betont werden. Eine gute und umfassende Bildung gehört zu den Vorausset-
zungen für beruflichen Erfolg und gesellschaftlichen Aufstieg. Für junge Menschen ist die Schule der 
ideale Ort, um Kontakte zu Gleichaltrigen aufzubauen. Der Schulbesuch strukturiert den Alltag – ein 
wichtiger Aspekt gerade für Kinder und Jugendliche, die sich nach einer unter Umständen wochen- 
oder monatelangen Flucht erst wieder an ein geordnetes Leben gewöhnen müssen. Den Eltern kleine-
rer Kinder ermöglicht deren Schulbesuch die Teilnahme an Integrations- und sonstigen Sprachkursen 
und bietet ihnen die Chance, selbst eine Ausbildung aufzunehmen oder einer Erwerbstätigkeit nach-
zugehen. Natürlich spielt auch der Spracherwerb in der Schule eine große Rolle. 

Schule wird vielfach als Aufgabe der Länder wahrgenommen, die in der Tat für die Lerninhalte zu-
ständig sind, während es Sache der Landkreise ist, als Schulträger für den äußeren Rahmen des Ler-
nens zu sorgen. Tatsächlich reichen die auf Schule und Bildung bezogenen Aktivitäten der Landkreise 
– gerade mit Blick auf Flüchtlinge – deutlich darüber hinaus.22 

Als sehr hilfreich hat es sich dabei erwiesen, dass der Burgenlandkreis – ebenso wie viele andere 
Landkreise – schon seit Längerem auf ein kommunales Bildungsmanagement setzt. An die Stelle einer 
isolierten Betrachtung einzelner Bildungsstationen (Kindergarten, Schule, Berufsschule etc.) tritt also 
eine ganzheitliche Betrachtungsweise von Bildungsketten. In institutioneller Hinsicht zeigt sich dieser 
neue Ansatz in der Schaffung eines Bildungsbüros im Landratsamt, wo alle maßgeblichen Aktivitäten 
gebündelt werden. Dort wurde auch die – vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ge-
förderte – Stelle eines Bildungskoordinators für die Flüchtlinge angesiedelt. 

                                                
20 Deutscher Landkreistag (Fn. 1), S. 94. 
21 BR-Drs. 352/1/16. 
22 Dazu auch Deutscher Landkreistag (Fn. 1), S. 135 ff. 
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Der Burgenlandkreis bspw. hat es übernommen, alle minderjährigen Kinder von Flüchtlingen bei 
einer der 60 Schulen im Landkreis anzumelden.23 Das bedeutet einerseits eine Entlastung der Flücht-
lingsfamilien, denen vielfach der Einblick in die Verästelungen des deutschen Bildungssystems fehlt, 
sichert aber auch dem Landkreis den Überblick, welcher Schüler welche Schule besucht. Auch nach 
der Anmeldung werden die Schüler nicht ihrem Schicksal überlassen. 32 Schulsozialarbeiter küm-
mern sich – unterstützt von der im Landratsamt eingerichteten Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“ – 
u. a. darum, dass der Schulbesuch tatsächlich stattfindet.24 Insbesondere Verstößen gegen die Schul-
pflicht wird konsequent nachgegangen. Kindern, die glauben, sich nicht an der richtigen Schulform zu 
befinden, wird die Möglichkeit eingeräumt, im Rahmen eines Probeunterrichts ihre Eignung für eine 
andere Schulform zu erkunden. Schließlich wird Kindern und Jugendlichen, die – etwa als Analpha-
beten – noch nicht alle Voraussetzungen für die Teilnahme am Regelunterricht erfüllen, gezielt mit 
unterstützenden Angeboten der Volkshochschule zur Seite gestanden. 

 

3.  Organisatorische Anpassungen 

Die große Stärke der Landkreise ist es, dass sie aufgrund ihrer vielen, für die Flüchtlinge relevanten 
Zuständigkeiten sowie ihrer Bereitschaft, darüber hinaus freiwillige Aufgaben zu übernehmen, eine 
umfassende Betreuung der Flüchtlinge aus einer Hand bieten können. Damit dies noch besser gelingt, 
bündeln zahlreiche Landkreise ihre diesbezüglichen Zuständigkeiten in besonderen Zentren oder 
Stabstellen, deren Anliegen es ist, als einheitlicher Ansprechpartner für alle Anliegen der Flüchtlinge 
zur Verfügung zu stehen. 

Beispielhaft für dieses Anliegen steht das Migrationszentrum des Landkreises Osnabrück.25 Dessen 
Hauptaufgabe ist die Unterstützung und Beratung aller ausländischen Menschen im Landkreis, insbe-
sondere im Hinblick auf die Integration in den Arbeitsmarkt, und zwar vom ersten Tag an. Die im 
Landkreis ankommenden Migranten werden von der Ausländerbehörde unmittelbar an das Migrati-
onszentrum weitergeleitet, das eng mit dem Integrationsbeauftragten des Landkreises sowie vielen 
weiteren Akteuren (Wohlfahrtsverbände etc.) zusammenarbeitet. Im Migrationszentrum findet ein 
erstes Profiling als Grundlage für weiterführende sprach- und arbeitsmarktrelevante Maßnahmen –
das Migrationszentrum ist beim kommunalen Jobcenter angesiedelt – statt. Auch die Organisation 
und Abwicklung der Integrationskurse wird im Migrationszentrum gemanagt. 

                                                
23 Die Aktivitäten des Burgenlandkreises sind dargestellt in Deutscher Landkreistag (Fn. 1), S. 147. 
24 Zu dieser Netzwerkstelle Deutscher Landkreistag (Fn. 1), S. 146. 
25 Eingehend dargestellt bei Lübbersmann, in: Meyer/Ritgen/Schäfer (Fn. 2), S. 315, 319 ff. 
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