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KOMMUNALES INTEGRATIONSMANAGEMENT  

Aufruf zur Interessenbekundung  

Modul II: zusätzliche Personalstellen für ein  
rechtskreisübergreifendes individuelles Case-Management 

 
 

Durch die Einführung des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) sollen Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte neue Chancen eröffnet werden. Die Entfaltung der Poten-
ziale dieser Menschen steht im Mittelpunkt, nicht Hindernisse und Barrieren. Es soll eine 
bessere Integration der Geflüchteten und Eingewanderten erreicht werden, denen bis-
lang kein oder ein unzureichender Zugang zu einem Fallmanagement zur Verfügung steht. 
So bestehen je nach Lebenslage der Personen mit Einwanderungsgeschichte unterschied-
liche Herausforderungen, die hintereinander, oft aber auch parallel bewältigt werden 
müssen, wie beispielsweise ausländerrechtliche Fragestellungen, gesellschaftliche und 
rechtliche Erstorientierung, Integration in Bildung und Arbeit, Wohnen oder Gesundheit. 
Da in den unterschiedlichen Kontexten die Zugangschancen von Menschen mit Einwan-
derungsgeschichte, auch derjenigen, die bereits länger hier leben, ebenfalls oftmals nicht 
denen autochthoner Deutscher entsprechen, sollen auch diese Personen einbezogen 
werden. 
 
Das Ziel ist es, mit diesem neuen integrationspolitischen Instrument zu einem abgestimm-
ten Verwaltungshandeln aus einer Hand zu kommen, die Querschnittsaufgabe Integration 
flächendeckend in den Regelstrukturen zu verankern und (neu) eingewanderten Men-
schen eine verlässliche, (staatliche) kommunale Struktur für ihre individuellen Integrati-
onsbedarfe zu bieten. Dadurch wird eine verbesserte Zusammenarbeit und Leistungser-
bringung in den Regelstrukturen erreicht und bereits die Phase des Ankommens von Be-
ginn an integrationsfördernd ausgestaltet.  
 
Beim Ausbau des Kommunalen Integrationsmanagements spielen die Kommunalen Integ-
rationszentren eine zentrale Rolle und erweitern ihr Aufgabenspektrum. Aus diesem 
Grund wurde in der ersten Umsetzungsphase 2021 neben dem verpflichtenden Modul 1 
„strategische Koordination“ auch das Modul 2 „Case Management“ des Kommunalen In-
tegrationsmanagements an das Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Coesfeld 
angebunden.  
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Resultierend aus den Gesprächen mit allen Städten und Gemeinden sowie den in der In-
tegrationsarbeit tätigen freien Trägern der Wohlfahrtspflege beabsichtigt der Kreis Coes-
feld die vom Land NRW zusätzlich geförderten fachbezogenen Pauschalen für bis zu sechs 
Vollzeitäquivalente an einen oder mehrere in der Integrationsarbeit erfahrene Träger 
und/oder an mehrere kreisangehörige Kommunen weiterzuleiten. Hierüber wird nach der 
Entscheidung über die Zuwendung ein Weiterleitungsbescheid erteilt. 
 
 
1. Gegenstand der Förderung  
Gefördert werden fachbezogene Pauschalen für Personalstellen, um ein rechtskreisüber-
greifendes individuelles Case Management/Fallmanagement für die operative Basis des 
Kommunalen Integrationsmanagements einzurichten. Integrationsmanagement auf indi-
vidueller Ebene meint dabei eine entsprechend qualifizierte Einzelfallberatung, die 
rechtskreisübergreifend unter Berücksichtigung der individuellen Lebenslage und Bedarfe 
die Integration der eingewanderten Menschen befördert. 
 
Es werden ausschließlich neue Personalstellen gefördert. Eine Refinanzierung bereits be-
stehender Personalstellen ist ausgeschlossen.  
 
Die Arbeit der Case Managerinnen und Case Manager muss sich von anderen Program-
men unterscheiden, um Doppelförderungen zu vermeiden. Hierbei sind die Schnittstellen 
der Rechtskreise (SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB XII u.a.)  und Programme (JMD, MBE, Teil-
habemanager aus „Gemeinsam klappt’s“ / „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“) zu 
beachten.  
 
Lt. Vorgaben des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Arnsberg vom 25.01.22 
sollen die Stellen vorzugsweise an das KI oder andere kommunale Ämter und Fachberei-
che organisatorisch angebunden werden. Mittel für Stellen können auch an die Freie 
Wohlfahrtspflege weitergeleitet werden, müssen sich aber nachweisbar außerhalb des 
Personaltableaus der JMD und MBE bewegen.  
 
Die Stellen sind mit fachlich geeignetem Personal (Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
oder sozialpädagogische Fachkräfte bzw. Mitarbeitende mit ähnlicher Qualifizierung und 
entsprechender Berufserfahrung in der Integrationsarbeit) zu besetzen.  
 
Im Sinne einer strategischen Partnerschaft wird es neben den Einzelfallhilfen die wich-
tigste Aufgabe für das Case Management und seine Träger sein, ein gemeinsames Konzept 
über die Beratungsansätze in der Kommune zu erstellen, um Synergieeffekte zu nutzen. 
Dies wird zusammen mit den koordinierenden Stellen (Modul I) erarbeitet, um somit so-
wohl einen engen Austausch zwischen den Trägern/Kommunen mit dem Kreis Coesfeld 
zu garantieren und gleichzeitig den umfassenden Transfer zwischen strategischer Ausrich-
tung und dem Case Management zu gewährleisten.  
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Die koordinierenden Stellen beim Kommunalen Integrationszentrum übernehmen die 
Fachaufsicht über alle Case Managerinnen und Case Manager, die im Landesprogramm 
tätig sind. 
 
Voraussetzung für die Förderung ist die Bereitschaft, die inhaltlichen und strategischen 
Vorgaben des Landes NRW (vgl. Richtlinien vom 25.11.2020 und das entsprechende Hand-
lungskonzept, vgl. Anlagen) und die hier beschriebenen Anforderungen des Kreises Coes-
feld mitzutragen und an deren Weiterentwicklung mitzuarbeiten. Bereits bestehende 
Konzepte können nur in begründeten Ausnahmefällen in die Förderung einbezogen wer-
den.  
 
Von den Trägern des Case Management wird erwartet, dass sie Mitglied im kreisweiten 
„Netzwerk Chancengerechtigkeit“ sind und dessen Ziele und Aufgaben unterstützen.   
 
 
2. Konkretes Aufgabenprofil der Case Manager/innen:  
Zu den klassischen Methoden des individuellen Integrationsmanagements zählen aktive 
Zugangsgestaltung, die Erstberatung („Intake“), ausführliche Bestandsaufnahme („As-
sessment“), Planung im Sinne eines Teilhabeplans („Zielvereinbarung/Integrationsver-
einbarung“), Leistungssteuerung („Linking“) im Hinblick auf Dienstleistungen Dritter (ge-
setzliche Leistungen oder Förderangebote) sowie begleitendes, laufendes Monitoring 
und regelmäßige Re-Assessments zu dem jeweiligen Fall.  
 
Einerseits haben die Case Managerinnen und Case Manager die Aufgabe, orientiert am 
Einzelfall und unter Berücksichtigung der individuellen Lebenslage der Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte, die erforderliche Unterstützung, Begleitung, Förderung und Ver-
sorgung für ein individuelles, rechtskreisübergreifendes Case Management zu erheben, 
zu planen, zu implementieren und zu koordinieren. Andererseits sollen die Case Manage-
rinnen und Case Manager im Unterstützungsmanagement mögliche Lücken, Potenziale 
und fehlende Angebote sowie effektivere Prozesse im Versorgungssystem der kommuna-
len Ämter, Dienste und Einrichtungen (Systemmanagement) identifizieren und in Koope-
ration mit den strategischen Stellen des KIM sowie den beim Kreis Coesfeld verorteten 
Case Management-Stellen strukturelle Veränderungsprozesse einleiten. Mit diesen Er-
kenntnissen und Analysen wird dann im Weiteren eine Optimierung der kommunalen 
Verwaltungsstrukturen und -prozesse angestrebt. Die Doppelfunktion zielt darauf ab, die 
Integrations- und Teilhabechancen der Menschen mit Einwanderungsgeschichte in alle elf 
kreisangehörigen Kommune systematisch zu fördern und abzusichern.   
 
Die Case Manager/innen verpflichten sich, an den Schulungen und Austauschtreffen des 
Landes NRW und des Kreises Coesfeld teilzunehmen. Die Reisekosten sind vom jeweili-
gen Anstellungsträger zu übernehmen.  
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3. Förderfähige Ausgaben; Art, Umfang und Höhe der Zuwendung  
Gefördert werden Pauschalen für fachbezogene Case Managementstellen in Höhe von 
55.000 € jährlich pro Vollzeitäquivalent.  
Die Zuwendung erfolgt in der Form einer Pauschalfinanzierung als Weiterleitung von 
Landesmitteln.  
Teilzeitbeschäftigung ist möglich, allerdings nur bis zu einem Umfang von mindestens 
50 % einer Vollzeitstelle. Die Pauschale wird dem Stellenumfang entsprechend anteilig 
gekürzt.  
 
 
4. Verfahrensablauf 
Nach Ablauf der Frist zur Bekundung des Interesses (bis 15.04.2022) werden die Maßnah-
menbeschreibungen aus der Interessenbekundung hinsichtlich der grundsätzlichen Erfül-
lung der Vorgaben des Landes und des Kreises durch den Kreis Coesfeld geprüft und nach 
rechtlichen, fiskalischen und inhaltlichen Faktoren gewichtet. Anschließend erfolgt die 
Entscheidung durch den Kreis Coesfeld. 

Der Kreis Coesfeld behält sich vor, zur Erläuterung evtl. Sachverhalte, die sich aus der je-
weiligen Interessebekundung ergeben sollten, auf die Kommunen und/oder freien oder 
Träger der Wohlfahrtsverbände zuzugehen, um das eingereichte Konzept möglichst um-
fassend zur abschließenden Bewertung nachvollziehen zu können.  

    
Durch die Abgabe einer Interessenbekundung oder die sich ggfs. anschließenden Gesprä-
che zur Erläuterung der eingereichten Konzeptionen entsteht kein Anspruch auf Förde-
rung der Maßnahme durch den Kreises Coesfeld.  

Es erfolgt keine Erstattung der gemachten Aufwendungen. Das Interessenbekundungs-
verfahren ist kein Verfahren nach Vergaberecht.  

 
 
Das Interessenbekundungsverfahren 
 
1. Schritt: Informieren und Prüfen 
Vor der Abgabe Ihrer Interessenbekundung prüfen Sie, ob Ihr Konzept die Förderkriterien 
und Förderziele sowie die Schwerpunkte der Projektförderung berücksichtigt und inwie-
weit eine Ko-Finanzierung gesichert ist.  

 
2. Schritt: Interessenbekundungsformular ausfüllen 
Ihr Interesse ist mit dem zur Verfügung gestellten Formular zu bekunden. Dieses ist aus-
nahmslos zu verwenden und vollständig ausgefüllt einzureichen. Bitte beantworten Sie 
alle Fragen ohne den Verweis auf Anlagen. Das Formular ist von den Vertretungsberech-
tigten zu unterzeichnen.  
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Zur Bewerbung auffordernde Stelle:  
 
Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Kommunales Integrationszentrum 
Herrn Bodo Dreier 
 
48651 Coesfeld 
 
Ihre Interessenbekundung senden Sie bitte bis zum 15.04.2022, 18.00 Uhr per Email an  

           ki@kreis-coesfeld.de 

3. Schritt: Prüfung im Kommunalen Integrationszentrum und Entscheidung 
Die eingehenden Interessenbekundungen und die vorgelegten Konzepte zur beab-
sichtigten Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements werden vom Kreis 
Coesfeld nach folgenden rechtlichen, fiskalischen und inhaltlichen Faktoren gewichtet 
und bewertet:  

 Berücksichtigung der Richtlinien und des Handlungskonzepts des Landes NRW 
sowie des Handlungskonzepts des Kreises Coesfeld; insbesondere: Kreisweites 
und dennoch ortsnahes Umsetzungskonzept im Sozialraum, optimalerweise 
orientiert an den Regionen Nord (Billerbeck, Coesfeld, Nottuln, Rosendahl), 
Mitte (Dülmen, Havixbeck, Senden) und Süd (Ascheberg, Lüdinghausen, Nord-
kirchen, Olfen) 

 Darstellung der geplanten Zusammenarbeit mit den Fachkräften der Module 
I, II und III bei der Kreisverwaltung Coesfeld und ersten Ideen zur Entwicklung 
eines gemeinsamen Beratungskonzepts 

 Darlegung mit welchen anderen Projekten und auch Trägern/Kommunen das 
Angebot aus KIM verzahnt werden kann bzw. welche Synergien es vor Ort in-
nerhalb und außerhalb Ihrer Organisation gibt (z. B. durch Kooperationen), ins-
besondere für Ratsuchende, die von intersektioneller Diskriminierung betrof-
fen sind (Qualität des pädagogischen Konzepts hinsichtlich einer zielgruppen-
adäquaten und kontextsensiblen Ansprache) 

 Hinweise zu einer tragfähigen Perspektiventwicklung zur Verstetigung und ei-
ner schlüssigen Finanzplanung (Hinweise zur Sicherstellung des Eigenanteils) 

 
Absagen an nicht berücksichtigte Teilnehmer erfolgen nicht. Rückfragen zum Interessen-
bekundungsverfahren richten Sie bitte an Frau Grams oder Herrn Schröer   
E-Mail:  marion.grams@kreis-coesfeld.de  
  timo.schroeer@kreis-coesfeld.de  

Telefon:  02541/18-9410 bzw. 02541/18-9402.  
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Weiteres Verfahren: Konzeptphase bis zur Durchführung und Ende des Projekts 
Nach der Entscheidungsfindung durch das Kommunale Integrationszentrum wird das Kon-
zept aus der Interessenbekundung jeweils mit den/dem ausgewählten Träger/n bzw. 
der/den Kommune/n abgestimmt.  Nach Abstimmung und Überarbeitung ist das endgül-
tige Konzept bis zum 01.06.2022 einzureichen.   
 
Nach abschließender Prüfung erfolgt bis 15.06.2022 die Mitteilung über die Projektförde-
rung und die Erteilung des Bewilligungsbescheides, so dass die Maßnahme ab dem 
01.07.2022 beginnen kann.  Ende der Projektförderung ist vorerst der 31.12.2022. 
Die Fortsetzung des Programms über das Jahr 2022 ist vom Land NRW und vom Kreis 
Coesfeld beabsichtigt.  
 
 
Anlagen 

 Handlungskonzept Kreis Coesfeld 
 Richtlinien des Landes NRW zur Implementierung und zum Betrieb eines strategi-

schen Kommunalen Integrationsmanagements in den Kommunen („Kommunales 
Integrationsmanagement NRW)  

 Handlungskonzept Kommunales Integrationsmanagement Nordrhein- Westfalen 
(KIM“) 

 Formular „Interessebekundung 2022 Baustein II im Kommunalen Integrationsma-
nagement – Case-Management“ 


