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Vorwort 
Nach aktuellen Erhebungen ist davon auszugehen, dass bis zum Jahr 2030 jeder dritte Einwohner in Deutschland einen Migrations-
hintergrund haben wird. Auf diese Veränderung und ihre langfristigen Auswirkungen muss sich die Gesellschaft einstellen und Migra-
tion und Integration als Zukunftschance verstehen. Es bedarf geeigneter Strategien, um die Rahmenbedingungen für die gelingende 
Entwicklung einer kulturpluralistischen Gesellschaft zu schaffen und die entsprechende Akzeptanz in der Bevölkerung zu gewinnen. 
Dabei handelt es sich ungeachtet rechtlich geregelter Zuständigkeiten um eine gemeinsame Verantwortung aller kommunalen Ebenen 
und aller Bürger. 

Mit diesem Handlungskonzept Integration leistet der Kreis Pinneberg seinen Beitrag und nimmt seine Verantwortung für die Zukunft 
wahr. 

 

* Aus Vereinfachungsgründen werden in diesem Konzept ausschließlich die männlichen bzw. sächlichen Wortformen verwendet.  Dies schließt automatisch die  

   weiblichen Formen mit ein.  
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Anlass 
Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Einwanderungswellen erlebt. Eine Vielzahl der Menschen, die in 
diesen Zeiten migriert sind, haben ihren Platz in unserer Gesellschaft gefunden und sind Nachbarn und Freunde geworden. Sie sind 
erfolgreich und tragen mit ihren Fähigkeiten und Leistungen zum Gemeinwohl und einem guten sozialen Miteinander bei. Bei einem 
Teil der Neuzugewanderten haben die damaligen Integrationswege aus unterschiedlichen Gründen aber auch nicht zum Erfolg geführt 
und die Menschen konnten zu der für sie neuen und fremden Kultur bis heute keinen hinreichenden Zugang finden. Dieser Teil der 
Migrationsentwicklung soll sich im besten Fall nicht wiederholen. 

Im Verlauf des Jahres 2014 und mit einem vorläufigen Höhepunkt zum Jahreswechsel auf 2015 kam es erneut infolge weltweiter  
Krisenherde zu einer Zuwanderungswelle, die in ihrem Umfang und ihrer Kurzfristigkeit nicht vorhersehbar war und alle kommunalen 
Ebenen vor eine außerordentliche Herausforderung stellte. Das schleswig-holsteinische Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
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Integration (vormals Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten) erließ am 07.09.2015 rückwirkend zum 01.07.2015 eine 
Förderrichtlinie für die Einrichtung von Koordinierungsstellen bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Grundlage dieser Entscheidung 
ist der zwischen Land und Kommunen 2015 verabschiedete Flüchtlingspakt von Schleswig-Holstein. Ziel der Förderung ist die Etablie-
rung eines lokal abgestimmten Aufnahme- und Integrationsmanagements in den Kreisen und kreisfreien Städten, um unter anderem 
die Koordinierung in den Bereichen Unterbringung, Betreuung und Integration wahrzunehmen. Im Zentrum der Koordinierungsauf-
gaben steht für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt ein Handlungskonzept Integration. 

Diese neue Aufgabe wurde durch Beschluss des Hauptausschusses des Kreises Pinneberg vom 21.09.2016 bestätigt und die Feder-
führung der Stabsstelle Integration übertragen.  

Rahmenbedingungen 
Metropolregion 

Der Kreis Pinneberg ist mit einer Fläche von 664 qkm der kleinste und zugleich mit einer Einwohnerzahl von 306.873 (Stand 
30.09.2015) der einwohnerstärkste Kreis in Schleswig-Holstein. Er gehört damit zu den 50 einwohnerreichsten und den 20 
dichtbesiedeltsten Kreisen in Deutschland. Durch seine südliche Grenze zur Metropole Hamburg ist er geprägt von einer Mischung 
aus städtischer Verdichtung im Süden und ländlichen Gebieten mit Oberzentren im Norden. In den vergangenen Jahrzehnten konnte 
ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum verzeichnet werden, welches besonders auf den Zuzug von Familien zurückzuführen ist. 
Die Anzahl der Beschäftigten im Kreis Pinneberg liegt bei 85.000 im Jahr 2017. In den vergangenen Jahren gab es einen relativ ge-
ringen Beschäftigungszuwachs, allerdings eine deutliche Zunahme von Teilzeitbeschäftigten. Der Beschäftigungsanteil von Frauen 
und Geringfügigbeschäftigten hat zugenommen. Bei den Mieten und Preisen für Wohneigentum ist in den letzten Jahren ein starker 
Anstieg zu verzeichnen, besonders in den Hamburg-Randgemeinden. Für Teile der Bevölkerung wird es zunehmend schwieriger, 
finanzierbaren oder auch altersgerechten Wohnraum zu finden. Die Trennung von Wohnort und Arbeitsort hat in den zurückliegenden 
Jahren zu verstärkten Pendlerströmen und zunehmender Verkehrsverdichtung geführt. Die Nutzung des öffentlichen Personennah-
verkehrs liegt im Kreis Pinneberg im Vergleich zu den anderen Kreisen auf überdurchschnittlichem Niveau und ist insbesondere in 
den größeren Städten und Gemeinden um Hamburg hoch. Der ländliche Raum ist hingegen deutlich schlechter angebunden und die 
Mobilität somit spürbar eingeschränkter. 

Diese Rahmendaten haben Berücksichtigung gefunden bei der Erarbeitung der Inhalte des Konzeptes. 

Partizipation

Um die strategischen Schwerpunkte eines Handlungskonzeptes Integration bestimmen, priorisierte Handlungsempfehlungen ableiten 
und beschlossene Maßnahmen wirkungsvoll umsetzen zu können, ist es unerlässlich, die Expertise der zahlreichen Akteure aus  
Kommunen, Behörden, freien Trägern, Politik, Ehrenamt, Vereinen, Verbänden, Institutionen, religiösen Gemeinschaften und der  
Wirtschaft von Beginn an intensiv einzubeziehen. Es wurde daher im November 2016 ein Aktionsbündnis für Neuzugewanderte im 
Kreis Pinneberg ins Leben gerufen und in einem breit angelegten partizipativen Prozess eine Bestandsanalyse zur Situation der Neu-
zugewanderten vorgenommen. 

Das Aktionsbündnis für Neuzugewanderte wird als beratende Netzwerkgruppe den Integrationsprozess im Kreis Pinneberg dauerhaft 
begleiten. 

Sozialplanung

Die Sozialplanung bündelt alle Handlungsansätze und sozialpolitischen Maßnahmen, die der Kreis heute und künftig verfolgt. Sie 
setzt die unterschiedlichen Aktivitäten ins Verhältnis und schafft einen transparenten Überblick über die Maßnahmen als gemeinsa-
mes Fundament. Für als vorrangig zu betrachtende und zu entwickelnde Themenfelder sind Fokusgruppen eingerichtet. Das Aktions-
bündnis für Neuzugewanderte bildet die Fokusgruppe Integration innerhalb der Sozialplanung.  

Bestandsanalyse 
Durch das Aktionsbündnis für Neuzugewanderte wurde handlungsfeldspezifisch in zahlreichen Workshops eine umfassende  
Bestandserfassung aller im Zusammenhang mit Neuzugewanderten stehenden Angebote und Aktivitäten vorgenommen. In einem 
zweiten Schritt wurden die Bedarfe sowohl aus Perspektive der Neuzugewanderten als auch der jeweiligen Akteure ermittelt und in 
einem dritten Schritt bei einer Gegenüberstellung von Bestand und Bedarf die aufgedeckten Lücken benannt. Abschließend wurden 
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Handlungsempfehlungen zur Deckung der Defizite erarbeitet, kategorisiert und priorisiert. Diese wurden durch die Stabsstelle Integra-
tion in allen Fachausschüssen vorgestellt, um eine informelle Grundlage für die spätere Beschlussfassung zum Handlungskonzept 
Integration und daraus resultierender Arbeitsaufträge zu gewährleisten. 

Ergänzend wurde mit Unterstützung des Innenministeriums gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen SYSPONS unter Berücksich-
tigung der Spezifika im Kreis Pinneberg eine Prozesskette Integration als Flussdiagramm erstellt. Diese dient der Handlungstranspa-
renz, wird laufend aktualisiert und ist über die Homepage des Kreises frei zugänglich. 

Die Gesamtpalette der integrativen Angebote im Kreis Pinneberg ist zudem in einer sogenannten Integrationslandkarte ebenfalls auf 
der Homepage des Kreises sichtbar gemacht worden und wird auch regelmäßig auf den aktuellen Stand gebracht. 

Zielsetzung 
Integration ist ein dauerhafter und wechselseitiger Prozess zur Realisierung eines gleichberechtigten Zusammenlebens der im Kreis 
Pinneberg lebenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen. Dabei liegt das besondere Verständnis von 
Integration nicht darin, die Aufgabe von Identitäten, Werten und Traditionen zu verlangen oder zu erwarten, sondern im Respekt, der 
Förderung und der Nutzung kultureller Vielfalt als Bereicherung und gemeinsames Zukunftspotenzial. 

Der Kreis Pinneberg hat eine generelle Strategie 18+ verabschiedet und für den Doppelhaushalt 2017/18 als übergeordnetes  
strategisches Ziel festgelegt, im Sinne der Integration all seine Produkte im Hinblick auf Menschen mit Migrationshintergrund weiter zu 
entwickeln. Darüber hinaus ist festgelegt, dass der Kreis sich grundsätzlich im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten den Auf-
gaben in der Flüchtlingssituation mit einem hohen Maß an Flexibilität und hoher Priorität stellt. In den Folgehaushalten wird diese 
Zielsetzung aufgrund der langfristigen gesamtgesellschaftlichen Bedeutung fortgeschrieben. 

Herausforderungen 
Mit einer außerordentlichen Energieleistung der Kommunen und hohem bürgerschaftlichen Engagement wurde im Kreis Pinneberg 
eine Willkommenskultur aus der Taufe gehoben und die Aufnahme einer Vielzahl Neuzugewanderter in kürzesten Zeiträumen  
gemeistert. Nach der anfänglichen Devise des „Ärmelhochkrempelns und Anpackens“ sind dabei Strukturen und Netzwerke entstan-
den, die sich von Standort zu Standort bis heute sehr unterschiedlich entwickelt haben und mittlerweile der noch größeren Herausfor-
derung der aktiven Integration gegenüberstehen. Daneben wurden durch gesetzliche Regelungen, Projekte und Fördermaßnahmen 
auf allen Ebenen zahlreiche grundsätzlich integrationsförderliche Angebote geschaffen. Durch den seinerzeit enormen Reaktions-
druck sind diese jedoch nicht immer abgestimmt und folgen somit generell noch keinem roten Faden. Viele Neuzugewanderte bewe-
gen sich demzufolge in einem instabilen, teils durch Zufälligkeiten bestimmten Umfeld. Hier gilt es anzuknüpfen und koordinierend 
zwischen allen Beteiligten gemeinsame Ziele zu verabreden und in optimierten Prozessen entsprechende Maßnahmen zu planen und 
umzusetzen. Dabei sind die unterschiedlichen Erwartungshaltungen der Akteure mit den Bedürfnissen der Neuzugewanderten und 
den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie den ressourcenbezogenen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Es bedarf einer umsich-
tigen und mitdenkenden Beteiligung und Vernetzung aller in der Integrationsarbeit im Kreis Pinneberg tätigen Akteure.   

Zielgruppenspezifische Bedarfe 

Mit fortschreitender Verweildauer zeigen sich zunehmend deutlicher die Bedarfe einzelner Zielgruppen:  

Neuzugewanderte, die Deutschland wieder verlassen werden, benötigen bis dahin Unterstützung in Ihrer Entwicklung und für ihre 
Rückkehr Perspektiven für eine selbstständige und selbstbestimmte Existenz. 

Frauen mit und ohne Kinder und allein reisende Mädchen benötigen in besonderem Maß Schutz und darüber hinaus Angebote zur 
Rollenfindung und Entwicklung eines selbstbestimmten Lebensweges.  

Ebenso relevant ist die Etablierung von Angeboten für Männer, die ihr traditionelles Rollenbild verlieren und Neuorientierung brau-
chen.  

Unbegleitete minderjährige Ausländer leiden neben der Fluchterfahrung in besonderem Maße unter dem Verlust bzw. der Trennung 
von ihren Eltern und Familien. Zugleich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dauerhaft in Deutschland bleiben, hoch. Auf ihre Bedürf-
nisse und ihre Entwicklungschancen ist besonderes Augenmerk zu richten. 

Neuzugewanderte Senioren bringen aufgrund ihres Alters, ihrer Lebenserfahrungen und ihrer langen Bindung in eine andere Kultur 
und Tradition das Erfordernis mit, dem in geeigneter Weise gerecht zu werden.    
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Für Neuzugewanderte mit Behinderungen gilt es, Zugang zu den relevanten Hilfs- und Förderangeboten zu ermöglichen. 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Minderheiten, die in ihren Herkunftsländern verfolgt wurden und eines besonderen Schutzes 
bedürfen. Diese Bedürfnisse werden ebenfalls ernst genommen und in den Handlungsfeldern berücksichtigt, ohne hier jeweils geson-
dert aufgezeigt zu werden (Art. 3 Abs. 3 GG). 

Perspektiven 
Es werden auch in Zukunft durch Kriege, Verfolgung und Naturkatastrophen Menschen nach Deutschland und damit auch in den 
Kreis Pinneberg neu zuwandern. Eine Prognose darüber, wie viele Männer, Frauen und Kinder das sein und ob sie dann dauerhaft 
bleiben werden, ist ungewiss und hängt von vielen Faktoren ab, auf die von hier weitgehend kein Einfluss genommen werden kann. 
Sicher ist jedoch, dass es in den kommenden Jahren eine nicht unbedeutende Zahl an Familiennachzügen und Familienzusammen-
führungen geben wird. Darüber hinaus wird bereits eine nachwachsende Zuwanderergeneration geboren, der besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken sein wird. Es gilt für alle Akteure gut vorbereitet und motiviert zu sein. Das Handlungskonzept Integration im 
Kreis Pinneberg als Basis abzuleitender Aufträge und Maßnahmen leistet hierfür auf seiner Verantwortungsebene einen relevanten 
Beitrag und wird orientiert an den jeweils aktuellen Entwicklungen regelmäßig nachgehalten und fortgeschrieben.   

Strategische Schwerpunkte 
Um eine dauerhafte soziale, wirtschaftliche und kulturelle Integration Neuzugewanderter zu erreichen, erarbeitet, initiiert und unter-
stützt der Kreis Pinneberg entsprechende Konzepte, Projekte und Maßnahmen. Er kooperiert dabei mit den Akteuren aus Behörden, 
freien Trägern, Politik, Ehrenamt, Vereinen, Verbänden, Institutionen, religiösen Gemeinschaften und der Wirtschaft. Die Neuzuge-
wanderten werden motiviert und unterstützt, um sich auf dem Weg der Hilfe zur Selbsthilfe eine neue Existenz aufzubauen und ihren 
Platz in der Gesellschaft zu finden. Im Gegenzug wird erwartet, dass sie die integrativen Angebote der Aufnahmegesellschaft aktiv 
wahrnehmen, mitgestalten und ihre persönlichen Ressourcen einbringen, Rechtsnormen achten und die in der Verfassung veranker-
ten Grundwerte anerkennen. Innerhalb der Kreisverwaltung wird Integration als Querschnittsaufgabe verstanden und interkulturelle 
Öffnung in allen Zusammenhängen systematisch entwickelt. 

Im Zuge der Bestandsanalyse und der Diskussion möglicher Handlungsempfehlungen mit dem Aktionsbündnis für Neuzugewanderte 
wurde deutlich, dass der Integrationserfolg auf der Verantwortungsebene des Kreises Pinneberg von drei wesentlichen strategischen 
Schwerpunkten abhängt: 
 

 

 

Diese Schwerpunkte bilden die Klammer und die Orientierung zur möglichen Ableitung von Aufträgen an die Verwaltung, um zu den 
im Handlungskonzept beschriebenen Handlungsfeldern der Integration erforderliche Maßnahmen zu entwickeln. 

Information und Kommunikation 

Information und Kommunikation sind im Prozess der Integration der wesentliche Baustein für das Zusammenwirken aller beteiligten 
Akteure. Um diesen zu sichern, bedarf es einer zentralen Stelle, die die Vielzahl an Informationen aufnimmt, bewertet, verknüpft, an 
die richtigen Akteure weiterleitet, bei Bedarf aktiv informiert sowie Netzwerke bildet und erhält.  

Diese Aufgabe nimmt die Stabsstelle Integration wahr. 

Information und Kommunikation 

Interkultureller Dialog 

Individualisiertes 
Integrationsmanagement 



 Handlungskonzept Integration | 7 

 

  

 

Interkultureller Dialog 

„Der interkulturelle Dialog ist ein Prozess des offenen und respektvollen Meinungsaustausches von Einzelnen und Gruppen unter-
schiedlicher ethnischer, kultureller, religiöser und sprachlicher Herkunft und Traditionen in einem Geist von gegenseitigem Verständ-
nis und Respekt. Er trägt zur politischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Integration bei sowie zum Zusammenhalt von Ge-
sellschaften mit unterschiedlichen Kulturen. Er fördert die Gleichstellung, die menschliche Würde und das Streben nach gemeinsamen 
Zielen. Ziel des interkulturellen Dialoges ist es, die verschiedenen Zugangs- und Sichtweisen der Welt besser verständlich zu machen, 
Zusammenarbeit und Teilhabe zu stärken, es den zu Menschen gestatten sich zu entwickeln und zu verändern und Toleranz und  
Achtung des anderen zu fördern.“ (Wikipedia) 

Im Mittelpunkt des integrativen Denkens und Handelns des Kreises Pinneberg steht die interkulturelle Öffnung. Kulturelle Vielfalt wird 
als Bereicherung für die Gesellschaft betrachtet und gezielt gefördert und unterstützt. Sie wird als Möglichkeit gesehen, voneinander 
zu lernen und in vielfältiger Weise zu profitieren. Insbesondere mit Blick auf den demografischen Wandel und die sich bereits ab-
zeichnende Veränderung der Bevölkerungsstruktur ist es nicht nur wünschenswert, sondern notwendig, Migration und Integration die 
Tür zu öffnen und in einen interkulturellen Dialog einzutreten. Dabei nimmt neben aufklärender Information und genereller Vermittlung 
interkultureller Kompetenzen der interreligiöse Dialog einen hohen Stellenwert ein. Es gilt, das „Fremde“ verständlich zu machen, 
Fehlinterpretationen auszuräumen, gegenseitiges Vertrauen zu gewinnen und gemeinsame Perspektiven zu entwickeln.  

Die Stabsstelle Integration nimmt sich der Aufgabe an, die Grundlagen für einen interkulturellen Dialog im Kreis Pinneberg zu schaffen 
und diesen verantwortlich zu entwickeln. 

Individualisiertes Integrationsmanagement 

Mittels eines individualisierten Integrationsmanagements wird auf Grundlage einer vorgeschalteten Kooperationsvereinbarung der 
relevanten Akteure mit jedem Neuzugewanderten ein an seinen persönlichen Ressourcen und Zielen ausgerichteter Integrationsplan 
erstellt. An einer zentralen Anlaufstelle wird ein für alle Prozessbeteiligten zugängliches Profil des Neuzugewanderten aufgenommen, 
seine Schritte auf dem Weg der Integration konkret beschrieben und ein regelhaftes Nachhalten und ggfs. Nachsteuern vereinbart. 
Der Integrationsprozess erhält somit eine nachvollziehbare und verlässliche Struktur unter weitgehender Nutzung von Synergieeffek-
ten und Vermeidung von Doppelstrukturen.  

Die Stabsstelle Integration initiiert, konzeptioniert und begleitet die Planung, den Aufbau und die Weiterentwicklung einer zentralen 
Anlaufstelle. 

Handlungsfelder 
Im Zuge der Richtlinie zur Einrichtung von Koordinierungsstellen bei den Kreisen und kreisfreien Städten hat das Innenministerium 
vorgegeben, zu welchen Handlungsfeldern der Integration die zu erstellenden Handlungskonzepte Aussagen treffen sollen. Im Kreis 
Pinneberg wurde die Entscheidung getroffen, alle Handlungsfelder zeitgleich zu erfassen und mit dem Aktionsbündnis für Neuzuge-
wanderte zu bearbeiten, da sie in vielfältiger Weise miteinander verzahnt sind und nur eine ganzheitliche Betrachtung zu folge- 
richtigen Entscheidungen führen kann. Die wesentlichen Inhalte der Handlungsfelder und das damit verbundene Engagement des 
Kreises sind im Folgenden beschrieben. 

Integrationssteuerung 
  

Flüchtlinge, die eine gute Bleibeperspektive haben, sind zügig in unsere Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies 
setzt den schnellen Abschluss des Asylverfahrens voraus, denn spätestens mit der Anerkennung als Schutzberechtigter stehen alle 
Wege zur Qualifizierung und Integration sowie der Arbeitsmarktzugang offen. Sofern trotz guter Bleibeperspektive eine zügige Aner-
kennung nicht erreicht werden kann, setzt sich der Kreis Pinneberg dafür ein, dass bereits während des laufenden Asylverfahrens mit 
den Integrationsmaßnahmen begonnen werden kann. 

Integrationsbetreuung 
  

Die Betreuung der Neuzugewanderten ist Aufgabe der Kommunen im Kreis Pinneberg und wird je nach örtlichen Gegebenheiten in 
unterschiedlicher Weise wahrgenommen. Teilweise sind mit karitativen Verbänden Betreuungsverträge geschlossen worden, teilweise 
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eigene Mitarbeiter frei- oder neu eingestellt, Freiwilligendienstler oder Ehrenamtliche gegen Aufwandsentschädigungen eingesetzt 
worden.  Das Land Schleswig-Holstein stellt als finanzielle Hilfe für die Integration in den Kommunen eine einmalige Integrations- und 
Aufnahmepauschale zur Verfügung, die an die Zuweisungen der Asylbewerber gekoppelt ist. Darüber hinaus erhalten die Kommunen 
für ihre integrationsbezogenen Mehraufwände finanzielle Erstattungen im Rahmen des sog. Integrationsfestbetrages. 

Durch die Betreuung sollen die Neuzugewanderten durch Hilfe zur Selbsthilfe an das Leben in der deutschen Gesellschaft herange-
führt und in ihrer Alltagsbewältigung unterstützt werden. Wenn darüberhinausgehende Hilfe notwendig ist, müssen Betreuer dies 
erkennen und gezielt an Beratungsstellen weiterleiten. In besonderem Maße sind in diesem Zusammenhang die Angebote der Ju-
gend- und Familienhilfe betroffen. Bei einer längeren Verweildauer im Kreisgebiet ist davon auszugehen, dass die vorhandenen An-
gebote zukünftig vermehrt auch von Neuzugewanderten aufgesucht und angenommen werden. Der Kreis unterstützt die Träger der 
Jugendhilfe bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und hat dabei ein besonderes Augenmerk auf die Gruppe der Neuzugewanderten. 

Der Kreis Pinneberg unterstützt und berät die Kommunen bei Ihrer Aufgabe der Integrationsbetreuung und vermittelt bei Bedarf.                                         

Migrationsberatung 
  

Die Migrationsberatung stärkt die Neuzugewanderten in ihrem Selbstbewusstsein und stabilisiert sie. Sie trägt zur Verbesserung der 
persönlichen Situation bei, soll die Entscheidungskompetenz erweitern und die Handlungskompetenz zur eigenständigen und verant-
wortungsvollen Bewältigung des Alltags erhöhen. Die persönlichen Voraussetzungen und Ressourcen sowie das soziale Umfeld 
werden in den Beratungs- und Entscheidungsprozess mit einbezogen, um daraus eine Strategie für die Ratsuchenden zu entwickeln. 
Damit soll auch eine Verbesserung der Teilhabe an allen gesellschaftlichen Hilfesystemen erreicht werden. 

Die Beratungssysteme gliedern sich nach Zuständigkeiten und Zielgruppen bzw. Aufgaben auf:  

BERATUNGSANGEBOT ZIELGRUPPE GRUNDLAGE 

Migrationsberatung für Erwachsene 
(MBE) 

für Ausländer und Spätaussiedler, er-
wachsene Zuwanderer (über 27 Jahre) 
innerhalb der ersten drei Jahre nach der 
Ankunft 

Migrationsberatung ist ein die Integrati-
onskurse ergänzendes Angebot; die 
Standorte richten sich nach den Standor-
ten der Integrationskurse. 

Jugendmigrationsdienst (JMD) spezielle Beratungseinrichtungen für 
junge Menschen mit Migrationshinter-
grund (12-27 Jahre) 

Professionelle Beratung bei schulischen, 
beruflichen und sozialen Integrationspro-
zessen 

Migrationsberatung Schleswig-Holstein 
(MBSH) 

Zugewanderte ab 27 Jahren, die in 
Schleswig-Holstein leben und Jüngere, 
wenn diese typische Probleme erwachse-
ner Zuwanderinnen und Zuwanderer 
haben oder kein Jugendmigrationsdienst 
in zumutbarer Entfernung erreichbar ist 

subsidiär und ergänzend zur bundesfi-
nanzierten MBE und dem JMD;  
gefördert durch das Land Schleswig-
Holstein als freiwillige Leistung 

Der Kreis Pinneberg unterstützt, koordiniert und vernetzt die Arbeit der Migrationsberatungsstellen in der Region und setzt sich für ein 
flächendeckendes Angebot ein. Im besonderen Fokus stehen hier die Jugendmigrationsdienste und die Angebote zur Rückkehrbera-
tung. 

Aufenthaltsrecht 
  

Das Aufenthaltsrecht ist geprägt durch eine komplexe, sich schnell ändernde Gesetzgebung und Rechtsprechung.  

Auf den Fluchtrouten kommen auch Menschen zu uns, die nicht vor Verfolgung fliehen und daher keine Perspektive auf Anerkennung 
als Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigter haben. Sie erhalten bei uns kein Aufenthaltsrecht. Damit steht ihnen der Weg zu den 
Maßnahmen der Integration in den Arbeitsmarkt grundsätzlich nicht offen. Darüber müssen die Betroffenen schnell Klarheit haben und 
Ausreisemöglichkeiten zur Rückkehr in ihre Herkunftsländer aufgezeigt bekommen. Rückkehrhindernisse, die im Herkunftsland be-
gründet sind, dürfen den Betroffenen nicht angelastet werden.  

Wir wollen vermeiden, dass für diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, der Aufenthalt in Deutschland ungenutzt und untätig 
verstreicht. Sie sollen frühzeitig über ihre Rechte und Pflichten sowie die Gepflogenheiten aufgeklärt und informiert werden, um Kon-
flikte während des Aufenthaltes zu vermeiden.  
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Die rechtlichen Möglichkeiten bezogen auf diejenigen, die sich nicht bereit erklären, sich in die Gesellschaft des Kreises Pinneberg zu 
integrieren, sollen genutzt werden. 

Der Kreis Pinneberg setzt sich dafür ein, eine breitestmögliche Transparenz für alle Beteiligten zu schaffen und einen Überblick über 
die Struktur zu geben.  

Wohnen 
  

Gutes Leben und Zusammenleben findet in stabilen, gemischten Quartieren, Gemeinden und Nachbarschaften statt. Hier entscheidet 
sich, ob Integration gelingt. Bezahlbarer Wohnraum und gute Wohnumfeld-Infrastrukturen sind eine wesentliche Grundlage für das 
gesellschaftliche Miteinander – sowohl für alle hier bereits lebenden Bürgerinnen und Bürger sowie im Anschluss an die Erstunter-
bringung für alle mittel- oder langfristig in Deutschland bleibenden Neuzugewanderten.  

Es ist Aufgabe der Kommunen, ausreichend Wohnraum für alle Einwohner zu schaffen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützt 
der Kreis Pinneberg bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung durch Information, Beratung und schlanke Verwaltungsprozesse. 
Projekte und Konzepte, die das nachbarschaftliche Miteinander fördern, werden ausdrücklich begrüßt. 

Gesundheit 
  

Das Themenfeld Gesundheit splittet sich in mehrere Unterthemen auf. Es gibt die grundsätzliche medizinische Versorgung aller  
Altersgruppen und Kulturkreise, den Umgang mit Neuzugewanderten mit Behinderungen und die psychosoziale Versorgung von 
Neuzugewanderten sowie Beratungs-, Aufklärungs- und Präventionsangebote. 

Größte Hemmnisse in der Versorgung Neuzugewanderter sind die passende sprachliche und kultursensible Kommunikation zwischen 
Behandelnden und Patienten sowie die Kostenübernahme für Sprachmittler/ Dolmetscher und die Behandlungskostenübernahme 
generell.  

Das umfangreiche System der Gesundheitsversorgung erschließt sich den Neuzugewanderten und insbesondere den hilfebedürftigen 
Erkrankten unter ihnen nicht von selbst.  

Der Kreis Pinneberg setzt sich dafür ein, die Neuzugewanderten und deren Helfer gut zu informieren sowie in Bereichen, in denen   
besondere Bedarfslagen für Neuzugewanderte bestehen, die Erweiterung der bestehenden Angebote zu überprüfen.  

Der Kreis Pinneberg unterstützt Projekte und Ideen zur Finanzierung der Angebote und Akquise von Drittmitteln und prüft Unterstüt-
zungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Zuständigkeit. 

Sprachförderung (Sprachmittlung) 
  

Sprache ist die Brücke zwischen Menschen und unverändert bildet sie den Schlüssel zur Integration. Daher wird von allen Neuzuge-
wanderten erwartet, dass sie schnellstmöglich die deutsche Sprache erlernen. Sie schaffen damit nicht nur die Grundlage zur Teilha-
be, sondern erwerben darüber hinaus durch Mehrsprachigkeit eine besondere Qualifikation für ihren beruflichen Werdegang. Der 
Kreis Pinneberg unterstützt und fördert ein gut strukturiertes Angebot an Sprach- und Integrationskursen im Kreisgebiet und setzt sich 
für eine umfassende Transparenz über die Angebote an zentraler Stelle ein. Ebenso bemüht sich der Kreis um eine Fortführung der 
DAZ-Projekte und entsprechender Angebote in der frühkindlichen Bildung.  

Die Sprachmittlung ist ein zentrales Thema, das sich über alle Handlungsfelder hinweg wiederfindet und zwar so lange, bis es gelun-
gen ist, dass die Neuzugewanderten selbst – zumindest teilweise - deutsch sprechen können. Davon sind alle Versorgungssituationen 
betroffen, die von Beginn an im Integrationsprozess auftreten.  

Es gibt bereits verschiedene funktionierende Sprachmittlungsangebote im Kreis Pinneberg. Die Vernetzung und Strukturierung der 
Angebote wird seitens des Kreises gefördert. Er unterstützt die Entwicklung gemeinsamer Standards bei den Anbietern und sorgt für 
Transparenz. Gleichzeitig setzt sich der Kreis für eine langfristige Absicherung der Kostenübernahme für Sprachmittler-Leistungen 
ein.  
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Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) 
 

  

Eine besonders zu beachtende Gruppe der Neuzugewanderten bilden die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Reist ein Kind 
oder ein Jugendlicher ohne Begleitung eines für ihn verantwortlichen Erwachsenen in einen Mitgliedsstaat der EU ein oder wird dort 
ohne Begleitung zurückgelassen, gilt er als unbegleiteter Minderjähriger. 

Die Vorschriften des Sozialgesetzbuch VIII regeln die vorläufige Inobhutnahme der Kinder und Jugendlichen durch das Jugendamt. 
Es wird ein Vormund bestimmt. Unterbringung, Versorgung – hierzu gehört auch die sozialpädagogische Begleitung und Betreuung, 
Gesundheitsversorgung sowie Rechtsberatung – werden durch die Leistungen des SGB VIII sichergestellt und sind auch Aufgabe des 
zuständigen Jugendamtes. Bei Eintritt in die Volljährigkeit können Leistungen weiter gewährt werden, wenn und solange die Hilfe 
aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. In der Regel erlischt jedoch die Leistungsabdeckung durch das SGB VIII mit der 
Volljährigkeit.  

Der Kreis Pinneberg setzt sich für eine gleichberechtigte Teilhabe der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in der Gesellschaft ein 
und unterstützt in besonderem Maße deren Integration. Ziel ist es, den jungen Menschen die Verselbstständigung zu ermöglichen. 
Dafür werden die bestehenden Kooperationen des Kreises mit den Trägern der Jugendhilfe genutzt und Netzwerke weiter auf- und 
ausgebaut. Die gleichbleibende und fallunabhängige Qualität der Versorgung ist ein besonderes Anliegen. Das Zusammenspiel mit 
anderen Handlungsfeldern ist dabei im Blick zu halten und ggf. abzustimmen. 

Bildung 
  

Das Handlungsfeld Bildung umfasst unter anderem die frühkindliche Bildung, die schulische und außerschulische Bildung, die kulturel-
le und politische Bildung sowie die sprachliche Bildung bis ins hohe Alter. Bildung ist der Schlüssel zu Chancengleichheit und sozialer 
Teilhabe. Die Bereitschaft für ein lebenslanges Lernen wird von allen Neuzugewanderten erwartet.  

Die Integration setzt im Bereich der frühkindlichen Bildung ein. Über die Aufnahme von neuzugewanderten Kindern in die Kinderta-
gesbetreuungsangebote können zunächst diese und mittelbar auch die Eltern an unser Bildungssystem herangeführt werden. Kinder 
erlernen besonders schnell die Sprache und können sich unbedarft auf eine andere Kultur einlassen. Diese Potenziale gilt es zu 
fördern, in dem die Angebote dafür geschaffen werden.  

Der Kreis Pinneberg setzt sich auch für die neuzugewanderten Kinder für eine vorausschauende Bedarfsplanung und umfassende 
Versorgung mit Kindertagesbetreuungsplätzen und ergänzenden niedrigschwelligen Angeboten ein. Die Familien werden dabei unter-
stützt, den Zugang zu diesen Angeboten zu finden. Dies kann u.a. über ein individualisiertes Integrationsmanagement, mit Unterstüt-
zung der Beratungsstellen und durch gut informierte Ehrenamtliche sichergestellt werden. Die bestehenden Netzwerke sind hierfür 
weiter auszubauen und kreative Lösungsmöglichkeiten zu finden. 

Darüber hinaus setzt sich der Kreis dafür ein, die Angebote im Bereich der Gewaltprävention an Schulen im Hinblick auf die hinzuge-
kommene Zielgruppe der Neuzugewanderten zu überprüfen und ggf. anzupassen. Insbesondere vor dem Hintergrund des Themas 
Ehrenkultur wird die Etablierung entsprechender Präventionsangebote befürwortet. 

Ein gut funktionierendes Angebot von DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) mit einer transparenten Struktur und fest definierten 
Aufgaben liegt in der Zuständigkeit des Landes Schleswig-Holstein und wird für den Kreis Pinneberg vorausgesetzt. Die Beruflichen 
Schulen des Kreises Pinneberg leisten hier einen hervorragenden Beitrag zur Integration und tragen maßgeblich zu einem gelingen-
den Übergang zwischen Schule und Beruf bei. 

Die vom Bund geförderten und in der Stabsstelle Integration angesiedelten kommunalen Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte 
befassen sich im Rahmen ihres Projektauftrags umfänglich mit den Bildungsstrukturen und – angeboten im Kreis, um die Entwicklung 
einer kreisweiten Bildungsstrategie und eines entsprechenden Bildungsmanagements zu unterstützen. 

Ausbildung und Arbeit 
  

Die Neuzugewanderten, die über geeignete berufliche Qualifikationen verfügen, sollen schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden. 
Deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich bestehende Qualifikationen festzustellen und deren formale Anerkennung voranzutreiben. 
Sie sollen in allen Altersgruppen möglichst frühzeitig in Anpassungsqualifizierungen und berufsbezogene Sprachfördermaßnahmen 
vermittelt werden. Damit sollen Wartezeiten verhindert und Frustrationen in der Zeit der Tatenlosigkeit vermieden werden.  
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Der Kreis unterstützt Angebote, die die Vereinbarkeit von Integrationsmaßnahmen mit der Berufstätigkeit ermöglichen. Ein individuali-
siertes Integrationsmanagement kann hierbei einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Denjenigen, die noch nicht über eine für den deutschen Arbeitsmarkt ausreichende Qualifikation verfügen, soll eine vom Einzelfall 
abhängende Unterstützung angeboten werden. Dies gilt z. B. beim Nachholen von Bildungsabschlüssen, dem Heranführen an die 
duale berufliche Ausbildung oder die Nutzung weiterer Förderinstrumente. Dafür unterstützt der Kreis die Vernetzung der Akteure im 
Kontext Arbeitsmarktintegration und trägt so zu einem gut strukturierten Prozess einer gelingenden beruflichen Entwicklung der Neu-
zugewanderten bei.  

Kultur, Freizeit, Vereine, Sport 
  

In diesem Handlungsfeld bündelt sich eine Vielzahl von Ansatzpunkten zur Entwicklung eines kulturpluralistischen Miteinanders. Eine 
besondere Rolle nimmt dabei der Sport ein, da Menschen hier auch „ohne Worte“ miteinander agieren und sich kennenlernen können. 
Der Spracherwerb geht damit unverkrampft einher, gemeinsame Erfolgserlebnisse können erzielt und Freundschaften geschlossen 
werden. Über den Einsatz von Integrationslotsen werden von den Sportvereinen Neuzugewanderte an die Angebote herangeführt; im 
Gegenzug können Ideen für neue Angebote aus anderen Kulturen entwickelt werden. 

Der Kreis begrüßt die Ausweitung der bestehenden Angebote der Träger und Akteure und erkennt die Notwendigkeit einer langfristig 
planbaren Finanzierung von Integrationslotsen und niedrigschwelligen Integrationsangeboten in allen Bereichen dieses Handlungsfel-
des an. Er setzt sich für Finanzierungsmöglichkeiten ein und unterstützt bei Bedarf im Rahmen seiner Möglichkeiten 

Ehrenamt 
  

 
Das umfassende ehrenamtliche Engagement in der Willkommens- und Integrationsarbeit verdient Respekt und höchste Anerkennung. 
Es trägt wesentlich dazu bei, dass Neuzugewanderte in unserer Gesellschaft sichere Aufnahme finden und sich entweder hier ein 
neues Leben aufbauen oder bei Rückkehr in ihre Herkunftsländer eine dortige Existenz wiederaufbauen können. Dieses Engagement 
gilt es wertzuschätzen, zu erhalten, die Ehrenamtlichen weiter oder neu zu motivieren und sie für ihre Aufgaben zu befähigen.  

Der Kreis Pinneberg unterstützt die Ehrenamtlichen in den Kommunen durch Informationen, Beratungen und qualifizierte Fortbil-
dungsangebote. Diese Aufgaben werden von den in der Stabsstelle Integration angesiedelten und durch das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein geförderten Ehrenamtsberater wahrgenommen. Ebenso 
setzt sich der Kreis dafür ein, Neuzugewanderte für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen und unterstützt sie bei der Gründung 
von Migrantenselbstorganisationen als Teil einer sozial engagierten Gesellschaft. 

Umsetzung und Steuerung 
Stabsstelle Integration

Die Stabsstelle Integration als bereichsübergreifende Organsiationseinheit der strategischen Ebene übernimmt die Koordination und  
Steuerung der Umsetzung sowie die Weiterentwicklung des Handlungskonzeptes Integration. Sie wird seitens der Politik begleitet von 
der Fraktionsarbeitsgruppe Integration und berichtet dem Hauptausschuss und dem Kreistag. 

Facheinheiten der Kreisverwaltung

Die fachliche Umsetzung der aus den von den strategischen Schwerpunkten abgeleiteten Aufträge zur Entwicklung von Konzepten, 
Projekten und Maßnahmnen werden in den zuständigen Facheinheiten umgesetzt und durch die jeweils zuständigen politischen 
Gremien begleitet. Maßnahmenbeschlüsse werden in die Systematik der Sozialplanung eingebunden.  
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Anlagen 
Begriffsdefinitionen

Integration  

Das Ziel einer Integration von Neuzugewanderten ist die wirtschaftliche und soziale Eingliederung in die Gesellschaft. Voraussetzung 
dafür sind Offenheit, Toleranz und Akzeptanz von beiden Seiten. Das Zusammenwachsen ist ein dynamischer Prozess. 

Integration ist geprägt von:  

 der Akzeptanz des Grundgesetzes mit den darin verankerten Grundrechten und Pflichten  
 der Bereitschaft der Zugewanderten zur Integration  
 einer Willkommenshaltung der Gesellschaft  
 der Akzeptanz der Aufnahmegesellschaft zur Integration und Teilhabe  

Migranten, Ausländer, Zuwanderer  
Ausländer Menschen, die in Deutschland leben und oder arbeiten, aber keine deutsche Staatsangehörigkeit 

besitzen. 

Asylbewerber Ein Nicht-EU-Bürger oder Staatenloser im laufenden Asylverfahren 

Asylsuchende Ausländer, die beabsichtigen einen Asylantrag zu stellen 

Aufenthaltsgestattung 
 

Für die Dauer des Asylverfahrens erhalten Asylbewerber eine Aufenthaltsgestattung. Diese 
berechtigt zum Aufenthalt in Deutschland bis zu Entscheidung über den Asylantrag 

EU-Bürger Staatsangehörige eines der Mitglieder der Europäischen Union 

Flüchtling 
 
 
 
 
 
 
(Bürgerkriegs-) Flüchtling 
(Kontingent-) Flüchtling / 
(Resettlement-) Flüchtling 
 
Anerkannter Flüchtling  
 
(„Wirtschafts“-) Flüchtling  
 

Ein Flüchtling ist gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention eine Person, die sich aus der 
begründeten Furcht vor Verfolgung, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten nationalen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb des 
Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in 
Anspruch nehmen kann oder angesichts dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. 
Gleiches gilt für Staatenlose außerhalb des Landes, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben 
Eine Person, die ihr Land verlässt, um vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte zu fliehen 
Ein vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen als solcher festgestellter Flüchtling, 
der aus humanitären Gründen im Rahmen eines Neuansiedlungsprogramms in einem Staat 
aufgenommen wird  
Menschen mit einem positiv abgeschlossenen Asylverfahren und einer Aufenthaltserlaubnis von ein 
bis drei Jahren  
Dieser Begriff existiert rechtlich nicht. Personen, die aus Armutsgründen ihr Heimatland verlassen, 
um in einen anderen Staat ein insofern besseres Leben zu führen, werden korrekt als 
Wirtschaftsmigranten bezeichnet  

Duldung Menschen mit einem abgeschlossenen abgelehnten Asylverfahren, Ausreisepflicht besteht und 
Abschiebung vorerst nicht vollzogen werden kann 

Migranten Menschen, die selbst aus dem Ausland nach Deutschland zugewandert sind 

Migrant der zweiten 
Generation/ Menschen mit 
Migrationshintergrund 

Person, die in einem Land geboren wurde und lebt, in das mindestens ein Elternteil zuvor als 
Migrant eingereist ist 

Neuzugewanderte Menschen, die in jüngster Vergangenheit nach Deutschland eingereist sind 

Spätaussiedler Menschen, die durch das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz vom 01.01.1993 als deutsche 
Volkszugehörige aus der ehemaligen Sowjetunion oder anderen osteuropäischen Ländern 
eingereist sind und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder jüdischen Glaubens sind 

Unbegleiteter 
minderjähriger Ausländer 
(umA) 

Ein Kind, das jünger als 18 Jahre ist, sich außerhalb seines Herkunftslandes befindet und nicht in 
Begleitung eines Personensorgeberechtigten ist 
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Netzwerkpartner

 

Externe Beteiligte 
 
BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 
Beratungsstellen 
Berufliche Bildung im DHB 
Berufliche Schule des Kreises Pinneberg in Elmshorn 
Berufliche Schule des Kreises Pinneberg in Pinneberg 
Berufsbildungsstätte Elmshorn 
Brücke Elmshorn e.V. 
Bundeagentur für Arbeit 
Caritas-Verband Schleswig-Holstein 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH/ Willkommen bei Freunden 
Diakonie Rantzau-Münsterdorf 
Diakonieverein Migration 
Diakonisches Werk Hamburg-West/ Südholstein 
Ehrenamtskoordinatoren in den Kommunen 
Einrichtungen der Familienhilfe 
Einwandererbund e.V. 
Familienbildungsstätten 
Familienzentren 
Grone 
Handwerkskammer Lübeck 
Industrie- und Handelskammer 
Integrationslotsen des Landessportverbandes 
Jobcenter 
Johanniter Unfallhilfe  
Jugendberufsagentur 
Kinder- und Jugendpsychiatrie Elmshorn 
Kommunen, insbesondere deren Koordinatoren in der Flüchtlingshilfe 
Kreisjugendring e.V. 
Kreissportverband e.V.  
Migrationsberatungsstellen 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 
Polizei 
Träger der Jugendhilfe 
Türkische Gemeinde e.V. 
Volkhochschulen 
Wirtschaftsakademie 
Wirtschaftsförderer der Kommunen 
Wohnungsbauträger/ Wohnwirtschaftlicher Dialog 
 

Politische Beteiligte 
 
Fraktions-AG Flüchtlingsangelegenheiten, besetzt aus jeweils einem Mitglied der im Kreistag vertretenen Fraktionen im Kreistag und 
der KWGP 
Zuständige Ausschüsse 
Kreistag 
CDU-Fraktion  
SPD-Fraktion 
FDP-Fraktion  
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen  
Fraktion Die Linken/ Piraten 
KWGP  
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Interne Beteiligte 
 
Stabsstelle Integration 
Fachdienst Gebäudemanagement, Kreis Pinneberg 
Fachdienst Gesundheit, Kreis Pinneberg 
Fachdienst Jugend und Bildung, Kreis Pinneberg 
Fachdienst Planen und Bauen, Kreis Pinneberg 
Fachdienst Sicherheit und Verbraucherschutz – Ausländerbehörde, Kreis Pinneberg 
Fachdienst Soziales, Kreis Pinneberg 
Gleichstellungsbeauftragte, Kreis Pinneberg 
Jugendamt, Fachdienst Jugend/ Soziale Dienste, Kreis Pinneberg 
Schulamt 
Stabsstelle Sozialplanung und Steuerung (Sozius) 
Team Regionalplanung und Europa, Kreis Pinneberg 

 
 


