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1. Einführung  

Das Projekt „Die zukunftsfähige Zuwanderungsverwaltung in Schleswig-Holstein: leitbildorientiert, 
agil und interkulturell“ wurde im Zeitraum vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2022 von der IMAP GmbH 
als Projektträgerin durchgeführt und aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
(AMIF) sowie des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung Schles-
wig-Holstein (MILIG) kofinanziert.  

Zum Projektabschluss wird dieser Abschlussbericht dem MILIG, dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Abschlussbericht stellt in 
strukturierter Form dar, welche Projektaktivitäten ausgehend von den definierten Zielen wie durch-
geführt wurden und welche Ergebnisse damit erreicht wurden. Insbesondere fasst der Bericht Hin-
derungs- und Erfolgsfaktoren zusammen, stellt übergeordnete Erkenntnisse dar und leitet zentrale 
Handlungsempfehlungen für die zukünftige Weiterentwicklung der Zuwanderungsverwaltung in 
Schleswig-Holstein ab. Viele dieser Erkenntnisse haben nicht nur Relevanz für die zukünftige Wei-
terentwicklung der Zuwanderungsverwaltung in Schleswig-Holstein, sondern auch für Zuwande-
rungsverwaltungen anderer Bundesländer und sind daher für eine weiter gefasste Öffentlichkeit 
interessant.  

1.1. Ausgangslage zu Projektbeginn 

Die Zuwanderungsverwaltung in Schleswig-Holstein, so wie auch die Zuwanderungsverwaltung an-
derer Bundesländer, sahen und sehen sich – angestoßen von den Migrationsbewegungen der ver-
gangenen Jahre – veränderten Umständen und damit einhergehenden Chancen und Herausforde-
rungen gegenübergestellt. Der gesellschaftliche Wandlungsprozess, der mit den Migrationsbewe-
gungen einhergeht, war in der Veränderung der Bevölkerungsstruktur in Schleswig-Holstein zu Pro-
jektbeginn bereits spürbar, da sich der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevöl-
kerung in Schleswig-Holstein von 2011 (4,3 %) bis 2019 (8,4%) beinahe verdoppelt hatte.1 Die Aus-
wirkungen dieser Migrationsbewegungen werden außerdem seit 2019/2020 besonders spürbar, da 
ab dem Zeitpunkt zunehmend viele Drittstaatsangehörige mit temporärer Aufenthaltserlaubnis, die 
sich seit 2015 in Deutschland aufhalten, nach dem deutschen Aufenthaltsrecht einen unbefristeten 
Aufenthaltsstatus beantragen können. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen von bewaffneten 
Konflikten, (Bürger-)kriegen und dem Klimawandel zeichnet sich außerdem auch was die heutige 
Situation und die Zukunft betrifft ab, dass Fluchtbewegungen nach Deutschland auch zukünftig fort-
bestehen und wachsen werden. 

Gleichzeitig steigt in Deutschland mit Blick auf die alternde Bevölkerung zunehmend die Nachfrage 
nach Arbeits- und Fachkräften, die den Migrationsbewegungen eine neue Bedeutung gibt. Die 
wachsende Zuwanderung nach Deutschland insgesamt stellt in diesem Zusammenhang mehr Chan-
cen als Risiken dar.2 Zu Projektbeginn war bereits die Planung des Fachkräfteeinwanderungsgeset-

 

1 Statista (2021): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/274560/umfrage/auslaenderanteil-in-schleswig-holstein/  

2 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB (2015): https://doku.iab.de/aktuell/2015/aktueller_bericht_1501.pdf  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/274560/umfrage/auslaenderanteil-in-schleswig-holstein/
https://doku.iab.de/aktuell/2015/aktueller_bericht_1501.pdf
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zes abgeschlossen; das Gesetz trat am 1. März 2020 in Kraft. Zusätzlich wird der Einstieg von Mig-
rantinnen und Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt auch in den Ländern gefördert, wie etwa 
mit Hilfe der Fl.SH-AG „Erwerbsbeteiligung und Integration in den Arbeitsmarkt“.3 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen zeichneten sich zu Projektbeginn bereits einige kon-
krete Herausforderungen ab, welche die Tätigkeit der lokalen Zuwanderungs- und Ausländerbehör-
den (ZBHen) beeinflussen. Wie wenig andere Akteure der öffentlichen Verwaltung erleben ZBHen 
und des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge (LaZuF) nach wie vor hoch dynamische Ver-
änderungen ihrer Arbeitsbedingungen. Sich stetig verändernde rechtliche Regelungen und Rah-
menbedingungen, ungleichmäßig steigende Zahlen flüchtender Menschen und damit starke Verän-
derungen in der Anzahl und Zusammensetzung ihrer Kundschaft haben die ZBHen und das LaZuF in 
den letzten Jahren enorm herausgefordert, teilweise über die Grenzen der Belastbarkeit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter hinaus. Neben hohen Arbeitsbelastungen sah und sieht sich die Zu-
wanderungsverwaltung nach wie vor mit einem großen politischen, aber auch gesellschaftlichen 
Druck konfrontiert, sowie mitunter mit Paradoxien im Auftrag von Seiten politischer Entscheider. 
So haben ZBHen heute eine andere Rolle einzunehmen als noch vor wenigen Jahren. Unter dem 
Stichwort „Willkommenskultur“ wird deutlich, dass die Vereinbarung von Ordnungsrecht einerseits 
und Dienstleistungsorientierung andererseits für ZBHen verstärkt an Bedeutung gewonnen hat. 
Nicht zuletzt standen und stehen ZBHen aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz der Migrations-
thematik stark im Fokus der Öffentlichkeit, woraus sich eine verstärkte Anforderung an eine adä-
quate Öffentlichkeitsarbeit ergibt.  

Darüber hinaus tangierten bereits zu Projektbeginn weitere globale Trends und gesamtgesellschaft-
liche Herausforderungen die Arbeit der ZBHen im gesamten Bundesgebiet. Hierzu zählte die fort-
schreitende digitale Transformation. Die damit einhergehenden technologischen Veränderungen 
stellen neue Anforderungen an Arbeitsprozesse und -strukturen innerhalb der Behörden (wie bei-
spielsweise die Einführung der E-Akte). Die bedarfsgerechte Nutzung von technologischen Hilfsmit-
teln bietet jedoch auch Chancen für eine Erleichterung von Arbeits- und Kommunikationsprozessen 
und eine gesteigerte Effizienz von Organisationsabläufen. Für Schleswig-Holstein bot und bietet 
diese Entwicklung die Chance einer effektiveren und effizienter gestalteten Kommunikation inner-
halb sowie zwischen den Behörden. Darüber hinaus brachten und bringen digitale Strukturen im 
Hinblick auf die Wirkung und Kommunikation nach außen, wie beispielsweise die Kommunikation 
und Termingestaltung mit Kundinnen und Kunden, Chancen mit sich, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu entlasten und Fälle effizienter zu bearbeiten. 

Gegenüber diesen übergeordneten Entwicklungen, welche die Ausgangslage der ZBHen und des 
LaZuF in Schleswig-Holstein zu Projektbeginn und darüber hinaus charakterisierten, bildete das Leit-
bild4 für die Zuwanderungsverwaltung in Schleswig-Holstein einen zentralen Ankerpunkt. Das Leit-
bild wurde bereits vor Beginn des aktuellen Projektes entwickelt und umfasst acht Leitbildbereiche, 

 

3 FI.SH Fachkräfte Initiative Schleswig-Holstein (2020): https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/fachkraefte/Downloads/Umsetzungs-

bericht_2019_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1  

4 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten Schleswig-Holstein: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/Z/zuwande-

rung/Downloads/leitbildZuwanderungsverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/fachkraefte/Downloads/Umsetzungsbericht_2019_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/fachkraefte/Downloads/Umsetzungsbericht_2019_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/Z/zuwanderung/Downloads/leitbildZuwanderungsverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/Z/zuwanderung/Downloads/leitbildZuwanderungsverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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welche die strategische und operative Entwicklung der ZBHen und des LaZuF leiten und orientieren. 
Dabei verfolgt das Leitbild das Ziel, die Willkommens- und Anerkennungsstrukturen im Land Schles-
wig-Holstein zu fördern und dient der Orientierung und Selbstvergewisserung der Zuwanderungs-
verwaltung im Land. In diesem Sinne sollte auch das Projekt „Zukunftsfähige Zuwanderungsverwal-
tung“ die leitbildorientierte, ganzheitliche und koordinierte Entwicklung der ZBHen und des LaZuF 
in den Fokus stellen.  

1.2. Ziele 

Ziel war es, die 15 ZBHen und das LaZuF zu befähigen, sich den aktuellen und kommenden Heraus-
forderungen zu stellen, um im Sinne einer lernenden Organisation flexibel auf zukünftige Verände-
rungen reagieren zu können. Letzteres bedurfte dem Auf- und Ausbau entsprechender Kompeten-
zen und Strukturen. Zugleich ermöglichte die Orientierung an einem gemeinsamen Leitbild, eine 
ganzheitliche Begleitung der Zuwanderungsverwaltung im Land Schleswig-Holstein. Das Leitbild 
schafft eine gemeinsame Vision des Ausbaus von Willkommens- und Anerkennungsstrukturen auf 
Landesebene. Vor dem Hintergrund der skizzierten Ausgangslage unterstützte das Projekt so indi-
rekt die Integration von Drittstaatsangehörigen durch Maßnahmen der interkulturellen Öffnung in 
den ZBHen und des LaZuF des Landes Schleswig-Holstein.  

Die übergeordneten Ziele des Projektes waren demnach die folgenden:  

1. Die leitbildorientierte Weiterentwicklung der Zuwanderungsverwaltung im Land Schles-
wig-Holstein 

2. Die Schaffung von Rahmenbedingungen, unter denen Drittstaatsangehörige – als Kundin-
nen und Kunden der ZBHen und des LaZuF – optimale Dienstleistungen empfangen 

3. Die effektive und effiziente Organisation des Arbeitsalltags und eine Optimierung der Ab-
läufe in den ZBHen und dem LaZuF 

4. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den ZBHen und im LaZuF sowie eine Entlas-
tung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

5. Der Aufbau und die Verbesserung von nachhaltigen Vernetzungsstrukturen in den Stand-
orten und auf Landesebene, sowie mit anderen Behörden, Institutionen und Akteuren 
zum Thema, sowie die Verbesserung der generellen Zusammenarbeit 
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2. Projektaufbau 

Ausgehend von der dargestellten Ausgangslage und den Projektzielen wurde ein Aufbau aus meh-
reren Projektebenen entwickelt, die einander ergänzen. Er wird im Folgenden dargestellt.  

2.1. Struktur und Ebenen  

Zwei Projektebenen 

Das Projektvorgehen konzentrierte sich zum einen auf die Landesebene. Hierbei ging es insbeson-
dere um die standortübergreifende Projektkoordinierung und -umsetzung. Im Zentrum dieser Pro-
jektebene standen standortübergreifende Qualifizierungs-, Vernetzungs- und Austauschformate 
für die 15 ZBHen, das LaZuF, sowie auch Teilnehmende des MILIG und relevanter ZBH-externer 
Akteurinnen und Akteure. Ziel dabei war es einerseits, den Austausch und die Vernetzung zwischen 
den ZBHen und dem LaZuF auf der Landesebene, sowie mit weiteren Akteurinnen und Akteuren, 
zu fördern, relevante Kompetenzen des (Führungs-)Personals auszubauen und auf Ebene des Ge-
samtprojektes den ganzheitlichen Transfer der Projektergebnisse sicherzustellen. 

 

Abbildung 1: Projektebenen 

Zum anderen wurde die Ebene der ZBHen und des LaZuF adressiert (Standortebene). Hier stand die 
individuelle und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Strukturen in den einzelnen Projekt-
standorten im Vordergrund. Das LaZuF erhielt in der Projektplanung und -umsetzung besondere 
Berücksichtigung, um der Sonderrolle, die es in der Zuwanderungsverwaltung in Schleswig-Holstein 
einnimmt, gerecht zu werden. Während das grundsätzliche, leitbildorientierte Vorgehen hier dem 
der anderen Standorte entsprach, wurde der Fokus gleichzeitig von Beginn an auf die Förderung 
der Führungskompetenzen gelegt, um so eine Katalysator-Wirkung für die nachhaltige Umsetzung 
des Leitbildes zu erzeugen.  
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Ineinandergreifen der Projektebenen 

Landesebene und Standortebene (inkl. LaZuF) wurden so konzipiert, dass positive Wechselwirkun-
gen der Ebenen aufeinander ermöglicht wurden. Konkret konnten die Führungskräfte- und Perso-
nalentwicklungsaktivitäten auf der Landesebene dazu beitragen, dass die entsprechenden Vertre-
terinnen und Vertreter der Standorte neue Impulse in ihre alltägliche Arbeitspraxis einfließen lassen 
konnten. Dies unterstützte die leitbildorientierten, individuellen Begleitungsprozesse auf der Stand-
ortebene, indem beispielsweise Kenntnisse zu Themen wie dem Führen von heterogenen Teams 
oder kultursensibler Beratung in die Behörden getragen und im Arbeitsalltag verankert werden 
konnten, bevor in der individuellen Begleitung eine Vertiefung und Verbreiterung in der gesamten 

Abbildung 2: Ineinandergreifen der Projektebenen 
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Behörde möglich wurde. Die in diesen Begleitprozessen an den Standorten entstehenden Erfahrun-
gen, aber auch konkrete Arbeitsergebnisse, wie Prozessbeschreibungen, Arbeitshilfen und Instru-
mente konnten in Formaten auf der Landesebene wiederum im Austausch reflektiert werden und 
den Standorten gegenseitig zur Inspiration dienen.  

Projektbausteine 

Die beiden Projektebenen umfassten im Detail folgende Bausteine:  

Landesebene 

1. Projektkoordinierung mit dem MILIG über den gesamten Projektverlauf hinweg 
2. Einrichtung einer landesweiten Steuerungsgruppe unter Vorsitz des MILIG zu Projektbe-

ginn mit Durchführung regelmäßiger Steuerungsgruppensitzungen über den Projektver-
lauf hinweg zur kontinuierlichen Supervision der Prozesse und Maßnahmen 

3. Auftaktkonferenz für alle beteiligten ZBHen in Schleswig-Holstein, das LaZuF und das MI-
LIG zu Projektbeginn  

4. Führungskräftequalifizierungen auf Landesebene in mehreren Modulen über den Projekt-
verlauf hinweg 

5. Personalentwicklung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zuwanderungsverwaltung 
auf Landesebene in mehreren Modulen über den Projektverlauf hinweg 

6. Mehrere themenzentrierte Bar Camps zur Vernetzung der beteiligten ZBHen über den 
Projektverlauf hinweg 

7. Regelmäßige Zwischenberichte zum Projektfortschritt, Erfolgen und Hemmnissen 
8. Abschlussbericht und Handlungsempfehlungen für Schleswig-Holstein und die interes-

sierte Öffentlichkeit  

Standortebene 

1. Auftakt in den ZBHenen und im LaZuF zu Projektbeginn mit dem Ziel der Auftragsklärung 
und Zieldefinition mit der jeweiligen Leitungsebene sowie der Definition von Projektsteu-
erungsmechanismen für die einzelnen Standorte  

2. Erfassung der Ausgangslage und Analyse der Ist-Situation anhand des Leitbildes mit ver-
schiedenen Erhebungsmethoden zum Start des Prozesses; insbes. Durchführung eines 
Auftakt- und Diagnose-Workshops pro Standort mit anschließender Ableitung von Emp-
fehlungen für die individuelle Weiterentwicklung des Standortes und weitere Zusammen-
arbeit im Projekt 

3. Festlegung der Ziele und Definition umzusetzender Teilprojekte und Maßnahmen zur Er-
reichung derer  

4. Umsetzung der Teilprojekte und Maßnahmen  
5. Projektabschluss in den Standorten inkl. Prozessreflexion und Blick nach vorn 
6. Evaluation und Ergebnissicherung über Durchführung einer Evaluation (siehe auch Kapitel 

5 und 6) in den Projektstandorten und Umsetzung einer Toolbox (siehe auch Kapitel 4.4) 
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für die eigenständige Weiterentwicklung der Zuwanderungsverwaltung über das Projekt-
ende hinaus 

2.2. Prozess und Ablaufplan 

Die zeitliche Verteilung der Bausteine auf den zwei Projektebenen wurde zu Projektbeginn grob 
festgelegt (siehe Abbildung 3) und im laufenden Projekt in Absprache mit den verschiedenen Akt-
euren weiter konkretisiert. Die Projektplanung orientierte sich maßgeblich an den zu erreichenden 
Projektzielen sowie an den Bausteinen der beiden Ebenen, deren Abschluss je als Meilenstein im 
Verlauf zu sehen ist. Die grundsätzliche Form der Projektplanung sollte damit ein flexibles Eingehen 
auf sich verändernde Bedarfe und Umstände möglich machen.  
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Abbildung 3: Projektebenen und Umsetzungselemente zu Projektbeginn 
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Über den Projektverlauf hinweg kam es zu außergewöhnlich starken Veränderungen in den Rah-
menbedingungen, die in der Form und Tragweite vor Projektbeginn nicht absehbar waren und die 
Projektumsetzung wesentlich beeinflussten. Obwohl die grundsätzliche Projektstruktur beibehal-
ten wurde, kam es dadurch zu vielen Verschiebungen in der Projektdurchführung. Daher werden 
diese Herausforderungen und ihre Auswirkungen auf Prozess und Ablaufplanung nachfolgend zu-
sammengefasst. Teilweise betreffen die hier dargestellten Punkte wachsende, übergeordnete 
Chancen und Herausforderungen in der Zuwanderungsverwaltung in Schleswig-Holstein. Unter die-
sem Gesichtspunkt werden Erkenntnisse aus dem Projektverlauf in Kapitel 6 gesondert beleuchtet.  

Covid-19-Pandemie 

Die etwa ein halbes Jahr nach Projektbeginn einsetzende Covid-19-Pandemie führte einerseits zu 
vielen Absagen und Verschiebungen von vorbereiteten Terminen, sowohl auf Ebene der Standorte 
als auch auf Landesebene. Zu Beginn der Pandemie gab es dabei besonders viele Gründe für Ver-
schiebungen: 

1. Konzepte waren für Vor-Ort-Veranstaltungen vorbereitet und hätten zur Übersetzung in 
den digitalen Raum neu erstellt werden müssen. Zu Beginn der Pandemie bestand Hoff-
nung, dass dies nicht notwendig sein würde. 

2. Einige zu bearbeitende Themen, wie z.B. die Arbeit an Konflikten oder Teamentwicklun-
gen, eigneten sich nicht für digitale Formate. 

3. In den Zuwanderungsverwaltungen bestand kaum Erfahrung im digitalen Arbeiten und 
wenig bis keine digitale Infrastruktur, sodass ein Wahrnehmen digitaler Termine durch 
viele Zuwanderungsverwaltungen kurzfristig nicht möglich war und teilweise bis heute 
nicht möglich ist. 

Im weiteren Verlauf der Pandemie kam es daher erst mit Verzögerung zur Neukonzeption von Pro-
jektmaßnahmen für den digitalen Raum. Der tatsächliche zeitliche Ablauf der Durchführung von 
Maßnahmen auf Standortübergreifender Ebene ist in Abbildung 4 zu sehen, der Ablauf der Durch-
führung in den einzelnen Standorten in Kapitel 3. Außerdem blieb eine niederschwellige Teilnahme 
an den Angeboten für die diversen Projektteilnehmenden aus oben angeführten Gründen heraus-
fordernd. 

Auf Landesebene war zunächst die bereits 2019 angelaufene, ursprünglich mit vier Modulen ge-
plante Führungskräfteentwicklungsreihe betroffen, die nach Durchführung des ersten Moduls in 
Reaktion auf die Pandemie vorerst pausierte. Zur Überbrückung wurden kurze Webinare neu ent-
wickelt, die Führungsthemen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit auf Distanz, dem neu 
relevant gewordenen Thema des Umgangs mit Stress und Resilienz, aber auch längerfristige Her-
ausforderungen wie die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergewinnung behandelten. Die Fortfüh-
rung der Führungskräfteentwicklungsreihe wurde schließlich ab Spätsommer 2021 realisiert und, 
um den diversen Präferenzen gerecht zu werden, in zwei Varianten durchgeführt: sowohl als On-
line-, als auch als Präsenzveranstaltung.  

Auch die Durchführung der Personalentwicklungsangebote wurde zunächst verschoben. Aufgrund 
der großen, potenziellen Zielgruppe zeichnete sich hier schnell ab, dass ein digitales Alternativan-
gebot nicht nur Planungssicherheit bringen würde, sondern durch die Möglichkeit der flexibleren 
Teilnahme mehr Personen erreichen würde. Die Personalentwicklung wurde aus diesem Grund in 
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Form von flexibel bearbeitbaren E-Learning Modulen umgesetzt. Diese wurden durch das Angebot 
zur Nutzung von Online-Fallwerkstätten ergänzt. Mit wenig Mehraufwand konnte das E-Learning-
Angebot so außerdem zusätzlich ein zweites Mal angeboten werden.  

Auch die Bar Camps wurden auf Basis der vorangegangenen Erfahrungen in Online-Formate über-
setzt. Lediglich das letzte Bar Camp wurde, um den zu der Zeit aktuellen Präferenzen der Teilneh-
menden entgegenzukommen, sowohl digital als auch im Rahmen eines zweiten Termins nochmals 
vor Ort durchgeführt.  

Eine der letzten Veränderungen betraf die ursprünglich geplante Abschlusskonferenz mit Fokus auf 
den Transfer von Best Practices und nachhaltige Vernetzung aller am Projekt Beteiligten und wei-
terer interessierter Akteure. Aufgrund mangelnder Planungssicherheit und sich abzeichnender 
Fortführung der Pandemie-bedingten Kontaktbeschränkungen konnte auch sie nicht stattfinden. 
Zur nachhaltigen Sicherung von Projektergebnissen wurde im Rahmen eines Projektänderungsan-
trages daher vereinbart, Best Practices im Rahmen einer Toolbox als praktischen Werkzeugkoffer 
zu sichern (siehe auch Kapitel 4.4).  

Betroffen war auch die individuelle Begleitung der Standorte. An den einzelnen Standorten herrsch-
ten gerade zu Beginn der Pandemie sehr unterschiedliche Situationen vor, sodass die Anpassungen 
in der Maßnahmenplanung entsprechend verschieden umfassend waren. Bei fast allen Standorten 
kam es jedoch insbesondere im Jahr 2020 zu Verzögerungen, um überhaupt in die aktive Projekt-
teilnahme zu starten. Neben fehlender digitaler Infrastruktur und Erfahrung im digitalen Arbeiten 
kamen diverse weitere Herausforderungen hinzu: Teams konnten sich beispielsweise nicht (voll-
ständig) treffen, Büros zeitweise nur unter Auflage oder nicht voll besetzt werden, Kundentermine 
und Termine mit Externen (darunter auch IMAP) durften zeitweise nicht, oder nur eingeschränkt 
durchgeführt werden, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mussten über Monate in den Ge-
sundheitsämtern aushelfen (teilweise aufgrund geringer Möglichkeiten des digitalen Arbeitens, teil-
weise aufgrund einer deutlich höheren Arbeitsbelastung aufgrund der Pandemie-Auswirkungen) 
etc. Der vorliegende Bericht verzichtet auf die Darstellung einzelner Verschiebungen auf Standort-
ebene und fokussiert stattdessen in Kapitel 3 die erfolgreich durchgeführten Maßnahmen, erzielten 
Ergebnisse und den Stand in den einzelnen Behörden zum Zeitpunkt des Projektendes. 

Personalmangel und hohe Auslastung 

Bereits vor Pandemiebeginn herrschte in allen Zuwanderungsverwaltungen eine hohe Auslastung 
und zum Teil Personalmangel, bzw. hohe Fluktuation. Durch oben bereits angeführte Folgen der 
Pandemie für die Arbeit in den Behörden, kam es zusätzlich zur hohen Auslastung zu neuen Staus 
in der Bearbeitung von Fällen. In Folge erhöhte sich die Arbeitsbelastung für das Personal weiter 
und längerfristig. Insgesamt war die Personalsituation der ZBHen über den Projektverlauf hinweg 
immer wieder von Phasen akuten Personalmangels und entsprechender Folgen gekennzeichnet, 
die in vielen Behörden auch zu Überlastungsanzeigen führten. In der Konsequenz mussten für ein-
zelne Standorte geplante Vorhaben immer wieder ruhen und zum Teil auch vollständig abgebro-
chen werden. Die Herausforderungen im Bereich Personalmanagement werden bis heute relevant 
bleiben und werden daher in Kapitel 6 wieder aufgegriffen.  
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Krieg in der Ukraine  

Die finale Phase der Projekttätigkeit an den Standorten stand auch unter dem Einfluss der Auswir-
kungen des Kriegs in der Ukraine. Schnell ansteigende Zahlen von flüchtenden Personen aus der 
Ukraine beschäftigten die gesamte Zuwanderungsverwaltung Schleswig-Holstein ab Beginn der 
Kriegshandlungen Ende Februar 2022. Um ihren wichtigen Aufgaben vor diesem Hintergrund nach-
kommen zu können, wurden einzelne, letzte Termine abgesagt und andere letzte Maßnahmen und 
standortspezifische Abschlusstermine teils verkürzt.  
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Abbildung 4: Operationalisierung der Landesebene im Detail wie tatsächlich durchgeführt 
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3. Standorte 

Abbildung 5: Übersicht Standorte 

Die Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden individuell in der 
Ausbildung relevanter Kompetenzen und Strukturen bedarfsgerecht anhand des Leitbildes der 
Zuwanderungsverwaltung zu unterstützen, war das Ziel der Aktivitäten auf der Standortebene. 
Dieses Kapitel zeigt einen Überblick über die Maßnahmen in den jeweiligen Standorten, prä-
sentiert zentrale Ergebnisse und ordnet sie vor dem Hintergrund der jeweiligen Ausgangslage 
ein. Neben zentralen Ergebnissen werden schließend hinderliche und förderliche Faktoren in 
der Projektumsetzung beschrieben und möglicher Fokuspunkte für die leitbildorientierte Wei-
terentwicklung in der Zukunft angesprochen.  

Handlungsbedarfe und Wirkungen in den Leitbildbereichen  

Zu Beginn des Projekts wurden im Rahmen der Diagnosephase, in der Regel im Rahmen der Auf-
taktworkshops, in allen Standorten diejenigen Leitbildbereiche identifiziert, in denen die ZBHen und 
das LaZuF jeweils den größten Handlungsbedarf sahen. Abbildung 6 zeigt die aggregierten Ergeb-
nisse aller 16 Standorte. Auffällig sind hier insbesondere die Handlungsbedarfe in den Leitbildbe-
reichen Abläufe und Strukturen sowie Personalmanagement, die besonders häufig eine zentrale 
Rolle spielen.  

Im Rahmen der Evaluation zum Ende der Projektlaufzeit wurde wiederum das Leitbild genutzt, um 
systematisch zu erfragen, in welchen Handlungsfeldern das Projekt aus Sicht der ZBHen und des 
LaZuF besonders weitergeholfen hat (Abbildung 7). Hier fällt einerseits der bereits zu Projektbeginn 
fokussierte Leitbildbereich Abläufe und Strukturen auf. Andererseits wird der Bereich Personalma-
nagement kaum genannt. In den nachfolgenden Standortberichten wird darauf eingegangen, an 
welchen Stellen das Projekt versucht hat, auch im Bereich Personalmanagement Fortschritte zu 
bewirken. Kapitel 6 geht auf die allgemeinen, standortübergreifenden Herausforderungen ein, die 
erklären aufgrund welcher strukturellen Probleme in diesem Bereich wenig verändert werden 
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konnte. Darüber hinaus fällt die häufige Nennung des Leitbildbereiches Gemeinsames Grundver-
ständnis auf, auf den nachfolgend ebenfalls in mehreren Standortberichten eingegangen wird. 
Standortübergreifend lässt sich sagen, dass die ganzheitliche und wiederholte Beschäftigung mit 
dem Leitbild über den gesamten Projektzeitraum hinweg hier eine zuträgliche Rolle gespielt hat.  

 

Abbildung 6: Leitbildbereiche, die in der Diagnosephase in den 16 Standorten zur Bearbeitung identifiziert wurden (n=16), Mehrfachantwort möglich 



  

15 

 

 

Abbildung 7: Leitbildbereiche, in denen das Projekt besonders weitergeholfen hat (n=17, Mehrfachantwort möglich) 

3.1. Kreis Herzogtum Lauenburg  

 

Name der Behörde 

Ausländerbehörde Kreis Herzogtum Lauenburg 

 

Einwohnerzahl 

199.152 

 

Abbildung 8: Ablauf im Kreis Herzogtum Lauenburg 
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1. Ausgangslage  

Die Ausländerbehörde des Herzogtums Lauenburg umfasste zu Projektbeginn ein Team von 12 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Leitungskraft. Die Ausgangslage war geprägt von offenen 
Personalstellen in der Behörde und massiver Arbeitsbelastung sowie massiven Einschränkungen 
durch die Pandemie. Der Auftaktworkshop mit dem Team wurde deshalb mehrfach verschoben. 
Weiterhin gab es im Projektverlauf einen Führungswechsel in der Leitungsstelle sowie einige Neu-
einstellungen. Die eigentliche Projekttätigkeit wurde zur Vermeidung von Reibungsverlusten erst 
mit der neuen Leitungskraft konkret aufgenommen. Der gemeinsame Prozess startete damit in Q4 
2020.  

2. Prozessablauf & Ziele 

Im Rahmen der Auftakt- und Diagnosephase wurden die Leitbildbereiche Personalmanagement so-
wie Abläufe und Strukturen als Handlungsfelder für den Projektzeitraum identifiziert. Mit der neuen 
Behördenleitung wurde abgestimmt, insbesondere das Thema Einarbeitung fokussiert zu behan-
deln. Aufgrund von zeitweise höherer Personalfluktuation rückte dieser Bedarf in den Vordergrund. 
Nachrangig wurde der Leitbildbereich „Abläufe und Strukturen“ identifiziert. Hier ging es um die 
Möglichkeit der Schaffung fachlicher Zuständigkeitsbereiche innerhalb der Sachbearbeitung auf Ba-
sis einer vorangehenden Analyse der Prozesse und Strukturen. Zur Stärkung des Zusammenhalts in 
der kürzlich veränderten Teamkonstellation wurde zudem die Durchführung von Teamentwick-
lungs-Aktivitäten erwogen.  

Mit der Aufnahme der Projekttätigkeit am Standort Ende 2020 wurden erste Absprachen zur Ge-
staltung eines Einarbeitungsleitfadens getroffen. Die weiteren identifizierten Themen wurden zu-
gunsten des Handlungsfeldes Einarbeitung zurückgestellt, da diesem Bereich auch vor dem Hinter-
grund absehbarer Neueinstellungen Priorität eingeräumt wurde.  

 

 

 

 
 

3. Zentrale Ergebnisse  

Zentral für den Erstellungsprozess des Einarbeitungsleitfadens war die Orientierung an den Bedar-
fen der Ausländerbehörde Herzogtum-Lauenburg. Aus diesem Grund wurde in mehreren Abstim-
mungsterminen mit der Leitungskraft sowie einer Mitarbeitenden eine Analyse des Ist-Standes 
durchgeführt sowie ein Soll-Zustand definiert, der mithilfe des Leitfadens angestrebt werden kann. 
Dabei wurde sich an den wichtigsten Zielen der Einarbeitungsphase orientiert:  

Personal- 
management 

Abläufe & 
Strukturen 
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1. Orientierung für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Anfangsphase schaf-
fen 

2. In der Einarbeitung involvierte Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter entlasten und unterstützen 

3. Transparenz und Klarheit in der gesamten Behörde über den Einarbeitungsprozess 
schaffen 

4. Das Wissensmanagement und die fachliche Arbeit von Beginn an unterstützen 

Es entstand so ein Leitfaden, welcher Struktur und Zuständigkeiten im Kreis sowie in der Behörde 
abbildet, zentrale Prozesse und Abläufe in der Behörde sowie auch die Organisations- und Team-
kultur darstellt. Auf fachlicher Ebene umfasst der Leitfaden erste wichtige Informationen zu Rechts-
grundlagen, zur technischen Einarbeitung in genutzter Software sowie zur Allgemeinen Sachbear-
beitung. Im fachlichen Teil des Leitfadens wird auf die Nutzung von Verweisen gesetzt, sodass die 
bestehenden Ablage- und Wissensmanagement-Strukturen der Behörde direkt eingebunden sind. 
Der letzte Teil des Leitfadens umfasst methodische und organisatorische Fragen der Einarbeitung. 
Hier gibt es Arbeitshilfen und Checklisten, die die Behörde unterstützen, die Einarbeitung optimal 
vorzubereiten.  

Nach Übermittlung einzubeziehender Dokumente und Informationen erstellte IMAP einen Erstent-
wurf des Leitfadens, welcher in mehreren kurzen Schleifen dann mit der Behörde finalisiert wurde. 
In der Implementierung des Leitfadens mit den kurz nach Finalisierung neu eingestellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sind Nutzen und Wirkung des Leitfadens zu evaluieren. Erste Rückmel-
dungen im Abschlussgespräch weisen darauf hin, dass der Leitfaden sehr gut angenommen und als 
hilfreich erlebt wird. Dabei ist es von hoher Bedeutung, den Leitfaden als „lebendes Dokument“ zu 
betrachten, welches fortlaufend an sich verändernde Bedarfe angepasst werden kann. Grundsätz-
lich begünstigt bereits die tiefere Auseinandersetzung der Behörde mit dem Einarbeitungsprozess 
erfahrungsgemäß die erfolgreiche Betreuung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft  

Die Zusammenarbeit im Projekt wurde an diesem Standort zeitweise durch die Konsequenzen der 
Covid-Pandemie erschwert. Der Wegfall von der Möglichkeit Präsenz-Termine durchzuführen bei 
gleichzeitig noch nicht adaptierten technischen Möglichkeiten für digitale Zusammenarbeitsfor-
mate in größerer Runde sorgte für eine Verlangsamung des Prozesses. Mit dem langsamen Ausbau 
der technischen Ausstattung wurde der Entwicklungsprozess zum Einarbeitungsleitfaden merkbar 
vereinfacht.  

Die auch über den Projektverlauf weiterhin angespannte Personalsituation erschwerte das Bereit-
stellen von Personalressourcen für die Projektumsetzung seitens der Behörde.  

In Phasen geringerer Belastung konnten jedoch immer wieder neue Anstöße gefunden werden, um 
den Prozess voranzutreiben. Die Maßnahmen auf übergeordneter Ebene wurden von den Füh-
rungskräften zudem gerade in der Anfangszeit des Projektes rege genutzt und konnten den Kontakt 
zum Projekt aufrechterhalten.  
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Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung behalten die Themen aus der Diagnosephase ihre Aktuali-
tät. Die Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine hohe Personalfluktuation, tempo-
räre zusätzliche Aufgaben wie die Einführung der E-Akte und die Bearbeitung von Beschwerden und 
Klagen werden nach wie vor als starke Herausforderung durch die Behörde wahrgenommen. Die 
Stabilisierung der Personalsituation wird hier eine wichtige Aufgabe sein. Vor dem Hintergrund 
kürzlich erfolgter weiterer Neueinstellungen erscheint ein Fokus auf Teamentwicklung weiterhin 
sinnvoll. Ein klares Rollenverständnis sowie gestärkte persönliche Kontakte können gerade in Pha-
sen hoher Arbeitsbelastung eine zentrale Basis für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten.  

3.2. Stadt Kiel  

 Name der Behörde 

Zuwanderungsabteilung Stadt Kiel 

 

Einwohnerzahl 

246.401 

 

Abbildung 9: Ablauf in Stadt Kiel 

1. Ausgangslage  

Die Zuwanderungsabteilung der Stadt Kiel verfügte zu Projektbeginn über insgesamt 46 Planstellen 
(Mitarbeitende und Führungskräfte). Die Ausgangslage war geprägt von einer hohen Anzahl offener 
Personalstellen in der Behörde. Aufgrund der seit 2013 ansteigenden zu bearbeitenden Fallzahlen 
hatte es zwar Personalwachstum und Genehmigungen weiterer Stellen gegeben; nicht alle Stellen 
konnten jedoch besetzt werden. Eine für die Arbeitsabläufe unterstützende Organisation der 
Räumlichkeiten beschäftigte die Behörde im Zuge des Wachstums des Teams. Im Projektverlauf 
fand ein aufwändiger Umzug an einen gemeinsamen Standort statt. Ein erstes Gespräch mit der 
Behördenleitung wurde Ende 2019 geführt; der gemeinsame Prozess begann Mitte 2020 mit einem 
weiteren Diagnoseworkshop im Führungskreis und der Ableitung anzugehender Handlungsfelder.  

2.  Prozessablauf & Ziele 

Im Rahmen der Auftakt- und Diagnosephase wurden die Leitbildbereiche Personalmanagement so-
wie Abläufe und Strukturen als Handlungsfelder für den Projektzeitraum identifiziert. Im Bereich 
Personalmanagement stand die Frage nach der Personalgewinnung sowie Möglichkeiten der Ent-
lastung des bestehenden Personals im Vordergrund. Im Bereich Abläufe und Strukturen wurde der 
Bedarf für neue Lösungen zum effektiven Wissensmanagement gesehen. Weiterhin wünschte sich 
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die Behörde die Begleitung bei der Einrichtung eines Service Points zur verbesserten Steuerung der 
Kundinnen und Kunden sowie eine Prozessoptimierung im Bereich Rückkehr.  

 

 

 

 
 

3. Zentrale Ergebnisse  

Im Leitbildbereich Personalmanagement konnte aus dem Beratungsprozess mit der Abteilungslei-
tung und Stellvertretung eine differenzierte Übersicht der aktuell bestehenden Personalmanage-
ment-Themen erstellt werden. Auf dieser Basis konnten die Leitungskräfte reflektieren und Trans-
parenz dazu gewinnen, welche Themen prioritär anzugehen sind. Zu den priorisierten Themen ge-
hörte die Weiterentwicklung bestehender Stellenausschreibungen sowie des Rekrutierungsprozes-
ses, bei der IMAP mit Empfehlungen unterstützen konnte. Die Umsetzung der angestrebten Verän-
derungen bleibt bis Projektende durch enge Vorgaben von Seiten der Personalabteilung erschwert.  

Weiterhin wurde im Führungskreis in einem digitalen Teambuilding-Workshop die gemeinsame Zu-
sammenarbeit reflektiert und Absprachen für die Zukunft getroffen. Insbesondere mit Blick auf die 
Kommunikation zwischen den Sachbereichen konnten neue Wege etabliert werden. Auch gelang 
eine stärkere Ausrichtung auf die gemeinsame Aufgabe. 

Der durchgeführte Workshop zur Prozessoptimierung im Bereich Rückkehr ist dem Leitbildbereich 
Abläufe und Strukturen zuzuordnen. Im Workshop wurden gewünschte Entwicklungsrichtungen des 
Bereichs konkretisiert und in nächste Schritte zur Zielerreichung übersetzt. Ziele und Schritte um-
fassten insbesondere die Optimierung der Betreuung der Kundinnen und Kunden sowie die Vernet-
zungsräume mit behördenexternen Akteurinnen und Akteuren sowie weiteren ZBHen.  

Der Organisationsuntersuchungsprozess zahlte ebenfalls auf den Leitbildbereich Abläufe und Struk-
turen ein. Auf Basis einer Dokumentenanalyse sowie persönlicher Interviews mit den Führungskräf-
ten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde ein Bericht zu den Ergebnissen mit Handlungs-
empfehlungen erstellt. Der Bericht schafft Klarheit dazu, in welchen Bereichen der Personalmangel 
sich wie auswirkt und bietet eine Basis für eine informierte personelle Stärkung der Behörde in 
Zukunft. Gleichzeitig konnten bereits konkrete Empfehlungen hinsichtlich der Umstrukturierung 
von Aufgaben gegeben werden, welche im Status Quo Entlastung schaffen. Auffällig war insbeson-
dere die sehr breite Führungsspanne einzelner Führungskräfte, die zusätzlich in hohem Maße mit 
fachlich-operativen Tätigkeiten betraut sind.    

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft  

Die Personalsituation spielte in der Projektumsetzung mit der Zuwanderungsabteilung der Stadt 
Kiel eine wichtige Rolle. Eine Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch hohe Ter-
mindichte und pandemiebedingte Rückstände sowie offene Personalstellen erschwerten die Ter-
minfindung, insbesondere, wenn die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen 

Personal- 
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war. Der Umzug der Behörde im Jahr 2021 bedeutete ebenfalls eine Verzögerung für die Projektak-
tivitäten. Für die Einrichtung des Service Points bedurfte es der Unterstützung des zuständigen De-
zernenten sowie einer Gremienzustimmung. Die hiermit verbundenen Verzögerungen stellten sich 
als hinderlich dar und führten dazu, dass die Einrichtung im Projektzeitraum nicht mehr umgesetzt 
werden konnte.  

Förderlich zeigte sich, dass die Angebote auf der übergeordneten Projektebene immer wieder ge-
winnbringend wahrgenommen werden konnten. Die Behörde schätzte die dadurch ermöglichte 
Vernetzung. Das hohe Engagement der Behördenleitung ermöglichte zudem, dass in Phasen gerin-
gerer Belastung immer wieder Bausteine umgesetzt werden konnten.  

Für die Zukunft wird es wichtig sein, die weiterhin als Herausforderung wahrgenommenen Themen 
der Überlastung, der Personalfluktuation sowie der höheren Arbeitslast durch die Bearbeitung von 
Beschwerden und Klagen zu adressieren. Die Schaffung weiterer Stellen und die Optimierung von 
Aufgabenzuschnitten, für die jeweils eine Basis im Projektzeitraum geschaffen werden konnten, 
bilden erfolgversprechende Schritte hin zu einer Entlastung. Auch die Einrichtung des Service Points 
wird zur Entlastung im Sinne einer verbesserten Steuerung und Terminvereinbarung mit den Kun-
dinnen und Kunden beitragen können.  

3.3. Stadt Lübeck  

 Name der Behörde 

Ausländerbehörde Hansestadt Lübeck 

 

Einwohnerzahl 

215.846 

 

Abbildung 10: Ablauf in Stadt Lübeck 

1. Ausgangslage  

Die Ausländerbehörde der Hansestadt Lübeck umfasste zu Projektbeginn ein Team von 30 Perso-
nen. Die Ausgangslage war geprägt von offenen Personalstellen in der Behörde und einer hohen 
Arbeitsbelastung. Die Behörde befand sich zudem im Aufbau eines Prozessportals, welches alle re-
levanten Prozesse abbilden sollte. Ein erstes Gespräch mit der Behördenleitung wurde Ende 2019 
geführt sowie ein Diagnoseworkshop Anfang 2020.  
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2. Prozessablauf & Ziele 

Im Rahmen der Auftakt- und Diagnosephase wurde der Leitbildbereich Abläufe und Strukturen als 
Handlungsfeld für den Projektzeitraum identifiziert. Die Behörde beschäftigte hierbei die Frage der 
Vereinheitlichung von Prozessen zwischen den ZBHen in Schleswig-Holstein sowie auch die Pro-
zessoptimierung am eigenen Standort. Ein zentrales Thema in diesem Zusammenhang war auch 
das Wissensmanagement. Die ZBH wünschte sich hier insbesondere den Ausbau von Wissensma-
nagementstrukturen auf der Landesebene. Hierzu war das MILIG bereits aktiv und die Thematik 
konnte im Bar Camp „Wissensmanagement“ im Austausch mit den ZBHen weiter vorangetrieben 
werden. Aufgrund der hohen Personalauslastung sowie dem Wunsch, den Prozess mit IMAP an-
knüpfend an den Aufbau des Prozessportals zu gestalten, wurde bereits früh im Projektverlauf be-
schlossen, erst verzögert mit den Aktivitäten zu beginnen.  

Um die Behörde auch mit Blick auf das interne Wissensmanagement zu unterstützen, wurde der 
Aufbau einer umfassenden Wissensmanagement-Struktur anknüpfend an die bereits vorhandenen 
internen Strukturen (obig genannte Prozesslandschaftskarten sowie internes Wikipedia) verbunden 
mit einer Rahmenstruktur zur Einarbeitung beschlossen. Im Projektverlauf beschäftigte die Be-
hörde zudem die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzufriedenheit, welche durch die Umsetzung ei-
ner Umfrage adressiert wurde.  

 

 

 

 
 

3. Zentrale Ergebnisse 

Zum Aufbau der Wissensmanagement-Struktur fand eine Bedarfserhebung mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sowie konzeptionelle Gespräche mit den Führungskräften statt. Die beste-
hende Wissensmanagement-Struktur inklusiver vorhandener Konzepte, Plattformen, Wissensquel-
len und damit verbundener interner Personalentwicklung wurde analysiert. Auf Basis der Erhebung 
und Analyse wurde eine Rahmenstruktur aufgesetzt, welche die Bereiche Wissensidentifikation, 
Wissensentwicklung und Wissensbewahrung umfasste.  

In Workshops in Q3 2021 konnten die Rahmenstrukturen für Wissensmanagement und Einarbei-
tung weiter inhaltlich befüllt und ausgearbeitet werden. Basierend auf den Workshop-Ergebnissen 
entstanden schließlich ein umfassender Wissenskatalog sowie ein Einarbeitungskonzept. Es wurde 
entschieden, beide Produkte zu integrieren, da sie im Sinne einer umfassenden und nachhaltigen 
fachlichen Eingliederung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Sicherung einer hohen 
inhaltlichen wie prozessualen Qualität der Arbeit der Behörde zusammenwirken. Das zusammen-
geführte Gesamtkonzept umfasst Hilfestellungen und Verlinkungen zur Vorbereitung der Einarbei-
tung, methodische Aspekte, Tätigkeitsbeschreibungen pro Sachgebiet sowie Informationen zu 
Strukturen und Zuständigkeiten innerhalb der Behörde und zur Organisations- und Teamkultur. 

Abläufe & 
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Weiterhin sind im Bereich des Wissenskatalogs Informationen zu Rechtsgrundlagen nach Sachge-
bieten, zentrale Nachschlagewerke, Fachverfahren, Prozessübersichten der Sachbearbeitung sowie 
eine Übersicht zu Ansprechpersonen und Schnittstellen angelegt. In einem abschließenden Work-
shop wurde das Konzept final vorgestellt. Die Zusammenarbeit der Sachgebiete Einbürgerung und 
Staatsangehörigkeit, Aufenthaltserteilung sowie Aufenthaltsbeendigung führte dazu, dass einheit-
liche Standards des Wissens und der Einarbeitung (Allgemeine und fachspezifische notwendige 
Wissensstände, Abläufe zur Vorbereitung und Durchführung der Einarbeitung, Hospitation sowie 
gemeinsame externe Schnittstellen) entwickelt werden konnten. Zusätzlich konnten bereits in den 
Abteilungen erarbeitete Wissensstände (z. B. bereits geknüpfte Kontakte zu externen Stellen) auch 
für andere Sachgebiete sichtbar gemacht werden. Das schließlich entstandene Konzept ist für sich 
als Katalog nutzbar, kann bei Bedarf auch in das interne Wiki überführt werden.  

Die systematische Auseinandersetzung mit der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzufriedenheit 
über eine Umfrage wurde parallel zur Erarbeitung von Einarbeitungskonzept und Wissenskatalog 
umgesetzt. Dazu wurden Vorschläge für die Erhebung entwickelt und abgestimmt. Im Ergebnis liegt 
der Behörde ein strukturierter Fragebogen vor, welcher die Bereiche Arbeitsmotivation und -iden-
tifikation, Arbeitsbedingungen und -belastung, interne Kommunikation und Position im Team, Füh-
rung sowie Schulungsbedarf abdeckt und zur regelmäßigen Befragung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter genutzt werden kann. Zusätzlich wurde zu Umfrage-Erhebungs-Softwares, daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen und Anwendungshinweisen beraten.  

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft  

In der Ausländerbehörde der Hansestadt Lübeck waren mangelnde personelle Ressourcen in Ver-
bindung mit immer wieder auftretenden Belastungsspitzen ein wesentlicher hinderlicher Faktor. 
Die besonders zu Projektbeginn hohe Personalfluktuation bedingte einen späteren Start der Aktivi-
täten. Die große Offenheit und das konstant hohe Interesse der Führungskräfte daran, das Projekt 
zu nutzen, stellte sich als zentraler förderlicher Faktor dar. Auch auf der standortübergreifenden 
Ebene konnte durch Teilnahme an den Angeboten durch die Führungskräfte die Verbindung zum 
Projekt konstant erhalten werden. Die hohe fachliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter war ein Erfolgsfaktor für die gewinnbringenden Projektergebnisse, allen voran im Bereich 
Wissensmanagement. Durch die parallele Einführung des Prozessmodellierungssystems und die Be-
reitstellung technischer Ressourcen für die Einrichtung einer Wiki-Lösung konnte zudem ein idealer 
Anknüpfungspunkt für die nachhaltige Verstetigung des Wissensmanagements gefunden werden.  

Im Leitbildbereich Abläufe und Strukturen konnten so für die Behörde wichtige Schritte umgesetzt 
werden. Mit Blick auf die Zukunft stellen eine hohe Auslastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Personalfluktuation sowie der Aufbau von Fachkenntnissen bei neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern nach wie vor Herausforderungen für die Behörde dar. Die konsequente Nutzung und 
Weiterentwicklung des integrierten Konzepts für Wissensmanagement und Einarbeitung kann hier 
ein Erfolgsfaktor sein. Zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann auch die weitere 
Prozessoptimierung beitragen.   



  

23 

 

3.4. Stadt Neumünster  

 Name der Behörde 

Ausländerbehörde Stadt Neumünster 

 

Einwohnerzahl 

79.487 

 

Abbildung 11: Ablauf in Stadt Neumünster 

1. Ausgangslage  

In der Ausländerbehörde der Stadt Neumünster waren zum Zeitpunkt des Projektbeginns inklusive 
der Behördenleitung zehn Personen, beschäftigt – ein Großteil davon bereits seit mindestens 15 
Jahren. Die Sachbearbeitung erfolgte durch das gesamte Team. Höhere Fallzahlen in den Jahren 
2014 und 2015 hatten dazu geführt, dass zu Projektbeginn ein Bestand an Altfällen vorlag. Gleich-
wohl hatte die Stadt Neumünster im Verhältnis einen geringeren Anstieg der Fallzahlen zu verzeich-
nen als andere Behörden in Schleswig-Holstein. Die veränderte Kundinnen- und Kundenstruktur 
bedeutete jedoch eine Erhöhung des Publikumsverkehrs, welche für die Ausländerbehörde spürbar 
war. Der erhöhte Publikumsverkehr bedingte zudem die Notwendigkeit weiterer Räumlichkeiten. 
Ein erstes Gespräch mit der Behördenleitung wurde Ende 2019 geführt; der gemeinsame Prozess 
begann Anfang 2020 mit dem Diagnoseworkshop mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
der gemeinsamen Begehung der Räumlichkeiten und der Ableitung anzugehender Handlungsfel-
der.  

2. Prozessablauf & Ziele 

Im Rahmen der Diagnosephase wurden die Leitbildbereiche Abläufe und Strukturen, Handeln sowie 
Entscheidungen für die ZBH identifiziert. Bei den Abläufen und Strukturen stand der Bedarf der Pro-
zessoptimierung im Vordergrund. In der Vergangenheit waren die Kernprozesse durch hausinterne 
Organisationsuntersuchungen bereits definiert worden, doch die Frage nach einer effizienten Fall-
verteilung und -bearbeitung sowie die Definition von Standards beschäftige die Behörde weiterhin. 
Zudem war die Kundeninnen- und Terminsteuerung ein zentrales Thema. In den Bereichen Ent-
scheidung und Handeln ging es zum einen um den Wunsch der Förderung und Stärkung der Kon-
flikt- und Teamfähigkeit sowie zum anderen um die Förderung der Zufriedenheit im Team und einer 
damit gestärkten Handlungsfähigkeit. Priorität wurde der Bearbeitung der Bedarfe im Leitbildbe-
reich Abläufe und Strukturen eingeräumt.  
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3.  Zentrale Ergebnisse  

Im Leitbildbereich Abläufe und Strukturen wurden zunächst Beratungen hinsichtlich der Einführung 
eines Terminsystems zur Verbesserung der unsteten Kundinnen- und Kundenströme durchgeführt. 
Der Behörde wurde eine Recherche zu IT-gestützten Terminsystemlösungen zur Verfügung gestellt. 
Mittlerweile wird der Publikumsverkehr über ein Online-Terminvergabe System gesteuert, was zur 
Entlastung der Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter beiträgt.  

Es folgte eine Organisationsuntersuchung entlang der Kernprozesse, welche als Grundlage zur wei-
teren Prozessoptimierung und Implementierung von Standards dienen sollte. Hierzu wurden vor-
bereitende Beratungsgespräche geführt sowie eine zweitägige Erhebung der Prozesse vor Ort mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Führungskraft durchgeführt. Eine Dokumen-
tenanalyse ergänzte die Erhebung. Die Untersuchungsergebnisse wurden in einem internen Gut-
achten verschriftlich und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Aus dem Gutachten ergab sich ein 
Optimierungsbedarf insbesondere hinsichtlich des Kernprozess übergeordneten Mechanismus der 
Fallverteilung. Für den weiteren Prozess wurde dieser Bedarf fokussiert.  

Im Rahmen eines Workshops wurden die Grundlagen eines tragfähigen Fallverteilungssystem mit 
der Behörde erarbeitet. Auf Basis der so definierten Anforderungen entwickelte IMAP einen Proto-
typ für das automatische Fallverteilungssystem anhand der durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter erstellten Wertigkeiten und Kriterien. In einem weiteren Workshop wurde der Prototyp vor-
gestellt und Anpassungsbedarfe festgehalten. Das Verteilungsraster wurde anschließend durch 
IMAP mit Wertigkeiten zur Priorisierung von Fällen sowie einer Vertretungsregelung ergänzt. Auf 
Grundlage dieses Prozesses entwickelten sich interne Vorgaben zur Aktenführung, welche durch 
die Behörde erarbeitet und umgesetzt worden. Weitere Anpassungen wurden vorgenommen und 
eine weitere Testphase gestartet. Parallel entwickelte IMAP einen das System ergänzenden Ratge-
ber und Prozessleitfaden. Dieser befähigt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Projekt 
hinaus dazu, die Fortschreibungen der Wertigkeiten sowie das Monitoring des Systems eigenstän-
dig weiterzuführen. Zum Abschluss der finalen Testphase und der Inbetriebnahme des Systems 
fand ein weiterer Workshop statt. Das Fallverteilungssystem ermöglicht die für alle faire und realis-
tische Verteilung von Fällen gemessen an den zugeteilten Aufwänden auf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Außerdem sind die Mitarbeitenden für die Gestaltung und Evaluierung der Wertigkei-
ten verantwortlich. Dies führt insgesamt zur systemischen Steuerung des Arbeitsvolumens und ei-
ner Verbesserung der Stimmung sowie Erhöhung der Motivation im Team. Der Prozess trägt über-
dies zu in der Gesamtverwaltung geplanten umfassenden Organisationsentwicklungen bei. 
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Vor dem Hintergrund terminlicher Einschränkungen der Behörde und dem Wunsch das Thema Fall-
verteilung zu priorisieren, wurde der im Leitbildbereich Handeln geplante Teamentwicklungspro-
zess nicht umgesetzt.  

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft  

Eine zeitweise angespannte Personalsituation (Krankheitsstände und Fluktuation) zusammen mit 
immer wieder auftretenden Belastungsspitzen erschwerten zum Teil die Terminfindung für gemein-
same Workshops.  

Als förderlich erwies sich, dass bereits früh im Projektverlauf der Leitbildworkshop in Präsenz hatte 
durchgeführt werden können. Die Behördenleitung wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hatten so bereits früh eine hohe Einsatzbereitschaft für die Arbeit am Standort entwickelt, was die 
regelmäßige Kommunikation erleichterte. Das hohe Engagement und Interesse seitens der Füh-
rungskraft über den gesamten Projektverlauf hinweg, führte zudem als zentraler Erfolgsfaktor dazu, 
dass trotz Phasen höherer Belastung eine kontinuierliche Bearbeitung der definierten Themen 
möglich war.   

Entsprechend der umgesetzten Maßnahmen sieht die Behörde durch die Zusammenarbeit insbe-
sondere Fortschritte im Leitbildbereich Abläufe und Strukturen. Herausforderungen werden nach 
wie vor bezüglich der Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Personalfluktu-
ation wahrgenommen. Auch die Bearbeitung von Beschwerden und Klagen sowie bürokratische 
Prozesse auf der Kreisebene beschäftigen die Behörde weiterhin. Hinsichtlich der Personalsituation 
ist die Durchführung von Teamentwicklungsaktivitäten, wie sie ursprünglich angedacht war, auch 
für die Zukunft vielversprechend. Die Stärkung der Konflikt- und Teamfähigkeit sowie der Feedback-
kultur kann sowohl kurz- als auch langfristig den Teamzusammenhalt stärken sowie Weiterentwick-
lungen in der fachlichen Arbeit bewirken. Dies trägt zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bei und fördert die Bindung.  

3.5. Kreis Nordfriesland  

 Name der Behörde 

Fachdienst Zuwanderung Kreis Nordfriesland 

 

Einwohnerzahl 

167.147 

 

Abbildung 12: Ablauf im Kreis Nordfriesland 
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1. Ausgangslage 

Der Fachdienst Zuwanderung des Kreises Nordfriesland umfasste zu Projektbeginn insgesamt zehn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere fünf Stellen waren zu diesem Zeitpunkt unbesetzt. In 
der Behörde lag daher eine hohe Arbeitsbelastung vor. Aufgrund der geographischen Gegebenhei-
ten des Kreises gibt es teilweise hohe Anfahrtswege der Kundinnen und Kunden, was die terminli-
che Flexibilität einschränkt. Ein erstes Gespräch wurde mit der Behördenleitung Anfang 2020 ge-
führt. Ein vollständiger Diagnoseworkshop konnte Ende 2021 vor Ort umgesetzt werden.  

2. Prozessablauf & Ziele  

In telefonischen Austausch-Terminen wurde zwischen Anfang 2020 und Ende 2021 regelmäßig die 
aktuelle Bedarfslage erörtert und abgestimmt, wann die Durchführung des Diagnoseworkshops re-
alisiert werden kann. Der Behörde war eine hohe Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dabei wichtig, während gleichzeitig die hohe personelle Auslastung die Wahrnehmung zusätzlicher 
Termine erschwerte.  

Der im November 2021 durchgeführte Diagnose-Workshop wurde mit Teamentwicklungselemen-
ten verbunden, um dem Team vor dem Hintergrund von in der Zwischenzeit erfolgten Neueinstel-
lungen direkt Unterstützung zu bieten. Als prioritäre Handlungsfelder wurden auf Basis der Leitbild-
bereiche in Übereinstimmung mit den zuvor geführten Gesprächen Personalmanagement sowie 
Abläufe und Strukturen identifiziert. Aufgrund der Neueinstellungen wurden insbesondere die The-
men Einarbeitung sowie Personalentwicklung als wichtig herausgestellt. Auch die Mehrbelastungen 
aufgrund der Covid-Pandemie waren noch zu spüren, sodass hier ebenfalls Bedarf für Lösungsan-
sätze bestand. In beiden Leitbildbereichen konnten in Kleingruppen konkrete Ideen und Schritte 
gesammelt werden. Anfang Januar fand eine Nachbesprechung der Workshop-Ergebnisse mit der 
Leitungskraft statt. Mit Blick auf die nur noch kurze Projektlaufzeit wurde beschlossen, die identifi-
zierten Bedarfe ohne Begleitung weiter zu bearbeiten.   

 

 

 

 
 

3. Zentrale Ergebnisse 

Im gemeinsamen Workshop zur Vergemeinschaftung des Leitbildes und zur Ableitung erfolgver-
sprechender Maßnahmen am Standort zeigte sich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Leitbildidee verinnerlicht haben. Das Selbstverständnis als Dienstleister in der operativen Arbeit ist 
bereits umfassend am Leitbild ausgerichtet. Bei den identifizierten Fokusthemen Personalmanage-
ment und Abläufe und Strukturen wurden Lösungen gefunden, die einen breiten Konsens der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter fanden. Zudem wiesen die konkret abgeleiteten Maßnahmen beider 
Fokusthemen eine hohe Überdeckung auf. Damit haben die Maßnahmen eine große Erfolgswahr-
scheinlichkeit. 
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4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft 

Ein zentraler hinderlicher Faktor für die Projektumsetzung bestand in der starken personellen Un-
terbesetzung des Fachdienstes Zuwanderung des Kreises Nordfriesland über den Großteil des Pro-
jektes hinweg. Die hohe Auslastung verschlechterte sich im Zusammenhang mit der Pandemie 
durch den temporären Wegfall und damit Aufschub der Kundinnen- und Kundentermine. Der Leit-
bildworkshop als Startschuss für die Maßnahmenumsetzung konnte dementsprechend nicht zu 
Projektbeginn stattfinden. Mit Eintritt des neuen Beraters von IMAP zur Betreuung der Behörde im 
September 2021 konnte eine Wende eingeleitet werden. Diese stand auch in Zusammenhang mit 
der zeitgleichen Entwicklung der Personalsituation in der Behörde: Das Team konnte zu diesem 
Zeitpunkt fast vollständig besetzt werden.  

Der unter hoher Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführte Leitbildworkshop 
ließ großes Engagement seitens der Führungskraft wie auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erkennen. Die Behörde konnte durch die Teamentwicklungselemente bereits Verbesserungen in 
den Leitbildbereichen Gemeinsames Grundverständnis sowie Transparenz wahrnehmen. Weiterhin 
herausfordernd werden die Personalüberlastung sowie -fluktuation wahrgenommen. Die Stärkung 
des noch jungen Teams bildet aus diesem Grund einen wichtigen Ansatzpunkt für die Zukunft. Da-
neben sind auch Maßnahmen, die das Aufgaben- und Rollenverständnis thematisieren, zu empfeh-
len.  

3.6. Kreis Ostholstein  

 Name der Behörde 

Zuwanderungsabteilung Kreis Ostholstein (Eutin) 

 

Einwohnerzahl 

201.048 

 

Abbildung 13: Ablauf im Kreis Ostholstein 

1. Ausgangslage  

Die Zuwanderungsabteilung des Kreises Ostholstein beschäftigte zu Beginn des Projektes insgesamt 
15 Personen. Seit 2016 war die Behörde stärker gewachsen, um der hohen Arbeitsbelastung Herr 
zu werden. Neben den teils verwaltungsfremden Neueinstellungen hatte es 2017 eine Umstruktu-
rierung gegeben, in deren Rahmen das Rückkehrmanagement als neuer Zuständigkeitsbereich ein-
geführt worden war. Der Prozess der Einführung der E-Akte war zu Projektbeginn zudem im Gange. 
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Ein erstes Gespräch mit der Behördenleitung wurde Ende 2019 geführt; der gemeinsame Prozess 
begann in Q3 2020 mit dem Diagnoseworkshop im Kreise des Gesamtteams inklusive der Fach-
dienstleitung und der Ableitung anzugehender Handlungsfelder.  

2. Prozessablauf & Ziele 

Im Rahmen des Diagnoseworkshops wurden Bedarfe in vier Leitbildbereichen identifiziert: Perso-
nalmanagement, Abläufe und Strukturen, Vernetzung und Transparenz. In der Beratung mit der Be-
hördenleitung und Fachdienstleitung wurden innerhalb dieser Leitbildbereiche folgende Themen 
identifiziert, die im Rahmen des Projektes adressiert werden können: Im Bereich Personalmanage-
ment Aktivitäten im Teambildung und die Stärkung der teaminternen Kommunikation, um das 
Team in der noch jungen Konstellation zusammenwachsen zu lassen. Im Leitbildbereich Abläufe 
und Strukturen die Optimierung des internen Wissensmanagements und der Standardisierung zur 
langfristigen Unterstützung der Einarbeitung sowie der fachlichen Arbeit. In den Bereichen Trans-
parenz und Vernetzung bestand einerseits der Wunsch nach Optimierung der Adressatinnen- und 
Adressatengerechtigkeit hinsichtlich der Kundinnen und Kunden sowie der Öffentlichkeit.  

 

 

 

 
 

3. Zentrale Ergebnisse   

Zur Adressierung des Themas Wissensmanagement wurde eine Umfrage zur Analyse des Wissens-
managements entwickelt. Dabei ging es um die Erhebung bestehender Strukturen und Bedarfe. 
Ziele waren kurzfristig die Erhöhung der Transparenz über bereits vorhandenes und verwendbares 
aufbereitetes Wissen als Beitrag zum Abbau von Doppelarbeit, zur Förderung des voneinander Ler-
nens und letztlich zur Steigerung der Effizienz. Langfristig sollte auf Grundlage der Analyse syste-
matische, bedarfsorientierte Verbesserungen des internen Wissensmanagements erreicht werden. 
Die Umfrage konnte aufgrund der immensen Arbeitsbelastung in der Behörde und schließlich des 
Ausscheidens der Sachgebietsleitung Mitte 2021 nicht zum Abschluss gebracht werden. Seitdem 
führte die eingesetzte kommissarische Sachgebietsleitung die Behörde; bis zum Projektabschluss 
blieb die Stelle der Sachgebietsleitung vakant. 

Durch individuelle Coaching-Sitzungen konnte die kommissarische Leitung im Rahmen der beson-
deren Herausforderungen begleitet werden. Auf Wunsch der Mitarbeiterschaft wurde zur akuten 
Unterstützung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter außerdem ein Webinar zu den Themen Stress 
und Resilienz durchgeführt. Die Reflexion von Stressoren und die Ableitungen von Möglichkeiten 
im Umgang damit wurden im Webinar für die Teilnehmenden festgehalten, sodass konkrete 
Schritte in den Arbeitsalltag überführt werden können.   
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4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft 

Die hohe Arbeitslast der Behörde u. a. im Zug der Einführung der E-Akte, der Umstrukturierung 
(Aufbau Rückkehrmanagement) sowie hoher Fallzahlen bei gleichzeitigem Personalmangel und ei-
nem in der vorhandenen Konstellation noch jungen, sich teils in der Einarbeitung befindenden 
Team bedeutete eine große Herausforderung für das Bereitstellen von personellen Ressourcen für 
die Projektarbeit. Der Führungswechsel in 2021 verlagerte die Prioritäten der Behörde endgültig 
auf die Aufrechterhaltung der tagesaktuellen Vorgänge.  

Die Offenheit und Bereitschaft der kommissarischen Leitung, das Projekt für die aktuellen Bedarfe 
zu nutzen und flexibel zu eruieren, welche Unterstützungsangebote wahrgenommen werden kön-
nen, war förderlich für eine gewinnbringende Zusammenarbeit.  

Für die Zukunft wird die Besetzung der offenen Personalstellen entscheidend sein. Ein Strukturauf-
bau in den Bereichen Einarbeitung und Wissensmanagement kann hier den langfristigen Erfolg un-
terstützen.  

3.7. Kreis Pinneberg  

 Name der Behörde 

Zuwanderungsbehörde Kreis Pinneberg 

 

Einwohnerzahl 

318.121 

 

Abbildung 14: Ablauf im Kreis Pinneberg 

1. Ausgangslage  

Die ZBH des Kreises Pinneberg umfasste zu Projektbeginn ein Team von 26 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, davon zwei Teamleitungen sowie die Behördenleitung. Die Fallzahlen waren zum Zeit-
punkt der Diagnose hoch und es lag eine starke Arbeitsbelastung bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vor hoch. In jüngerer Vergangenheit hatte die Fluktuation zugenommen. Das Team 
bestand aus langjährigen sowie aus vielen neuen Kolleginnen und Kollegen. Einige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter befanden sich noch in der Einarbeitung. Ein erstes Gespräch mit der Behördenlei-
tung wurde Ende 2019 geführt; der gemeinsame Prozess begann Anfang 2020 mit dem leitbildori-
entierten Diagnoseworkshop und der Ableitung anzugehender Handlungsfelder.  
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2. Prozessablauf und Ziele  

Die Diagnose ergab in der ZBH des Kreises Pinneberg Bedarfe in den Leitbildbereichen Gemeinsa-
mes Grundverständnis sowie Abläufe und Strukturen. Die in der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
schaft teils unterschiedlichen Vorgehens- und Sichtweisen sowie das Aufgabenverständnis sollten 
mit Blick auf beide Leitbildbereiche bearbeitet werden. Im Bereich Gemeinsames Grundverständnis 
ging es dabei eher um die Verständigung über Grundannahmen und die Stärkung von Transparenz 
sowie eigenverantwortlichem Arbeiten, während im Bereich der Abläufe und Strukturen der 
Wunsch nach einer fachlichen und ablaufbezogenen Vereinheitlichung sowie der Optimierung von 
Prozessen zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestand.  

 

 

 

 
 

3.  Zentrale Ergebnisse 

Beide Leitbildbereiche wurden im Projekt „Zukunft“ in der ZBH des Kreises Pinneberg integriert be-
arbeitet. Im Zentrum des Projektes „Zukunft“ stand die Reorganisation der gesamten Abteilung in 
Front- und Backoffice sowie begleitend die Definition von Standards, die Stärkung der fachlichen 
Einarbeitung, die Systematisierung des Wissensmanagement sowie die Auseinandersetzung mit 
EDV-Lösungen.  

Zu Beginn des Prozesses wurde eine Steuerungsgruppe im Führungskreis gebildet, welche die Pro-
jektdurchführung maßgeblich steuern und vorantreiben sollte. In regelmäßigen Abständen fanden 
Sitzungen dieser Steuerungsgruppe zur Begleitung des Reorganisationsprozesses sowie der Pro-
zesse zu Standards, Einarbeitung, Wissensmanagement und EDV statt. In den Sitzungen wurden der 
gesamte Prozess geplant und aufgesetzt sowie in der Umsetzung begleitet. Dabei ging es neben 
inhaltlichen Fragen auch um die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbeteiligung und die Kommuni-
kation ins Team. Auch coachende Elemente für die Rolle der Führungskräfte im Veränderungspro-
zess wurden umgesetzt.  

Die Restrukturierung in Front- und Backoffice als Herzstück des Prozesses wurde in einem Feed-
backprozess mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reflektiert und auf Verbesserungspotenzi-
ale überprüft. Im Ergebnis soll durch die Restrukturierung eine Entlastung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gewährleistet werden, da diese nun im alltäglichen Arbeiten Klarheit zum Aufkommen 
Publikumsverkehr haben. Gleichzeitig ist auch die Steuerung von Kundinnen und Kunden verbes-
sert, sodass dadurch Zeitersparnisse ermöglicht werden.  

Die weiteren Handlungsfelder wurden davonausgehend in Arbeitsgruppen mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern bearbeitet. Zentrale Ergebnisse neben der Restrukturierung waren: eine 
strukturierte, aufbereitete Sammlung von Standards in der Aufgabenbearbeitung sowie von fachli-
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chen Kerninhalten für die Einarbeitung, das Schaffen einer Basis für Einrichtung einer leicht nutz-
baren und erweiterbaren digitalen Plattform zur Beheimatung dieser Standards und Inhalte. 
Schnittstellen mit anderen Abteilungen des Hauses sollen in der finalen Plattform Berücksichtigung 
finden.  

Durch die zentrale Rolle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Erarbeitung dieser Inhalte 
kann ein höheres Pflichtgefühl für die Nutzung der Wissenssammlungen erzeugt und das Gemein-
same Grundverständnis gestärkt werden.  

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft 

Im Jahr 2020 und 2021 hat nicht nur Corona die Behördenleitung stark beschäftigt, sondern auch 
diverse personelle Wechsel sowie den krankheitsbedingten Ausfall der Leitung. Außerdem musste 
mit diversen personellen Abgängen – auch im Führungsteam – umgegangen werden. Gleichwohl 
profitierte die Zusammenarbeit davon, dass der Diagnoseworkshop noch vor Pandemie-Beginn in 
Präsenz hatte durchgeführt werden können und so die Basis für die weiteren Schritte früh gelegt 
worden war. Ein wichtiger Erfolgsfaktor war das ungebrochen hohe Engagement im Führungsteam 
sowie die Flexibilität und technische Möglichkeiten, die Projektdurchführung in digitalen Formaten 
fortzusetzen.  

Für die Zukunft wird es zentral sein, die Einführung einer bedarfsgerechten digitalen Plattform ent-
sprechend den geschaffenen Grundlagen umzusetzen, um so die Einarbeitungs- und Wissensma-
nagementstrukturen nachhaltig zu verstetigen. Im Sinne der weiteren Stärkung des Teams erschei-
nen auch explizite Teamentwicklungsaktivitäten als Ergänzung zum bereits vertieften gemeinsamen 
Grundverständnis sinnvoll.  

3.8. Kreis Dithmarschen 

 Name der Behörde 

Zuwanderungsabteilung Dithmarschen  

 

Einwohnerzahl 

133.251 

 

Abbildung 15: Ablauf im Kreis Dithmarschen 
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1. Ausgangslage  

Zu Projektbeginn umfasste das Team der Zuwanderungsabteilung des Kreises Dithmarschen 11 Per-
sonen. Den in den letzten fünf Jahren gestiegenen Fallzahlen konnte dabei zügig mit Neueinstellun-
gen begegnet werden. Das Gesamtteam bestand somit aus dienstälteren Personen wie auch in jün-
gerer Zeit eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Personalstellen sollten mit Blick auf 
die zu Projektbeginn in absehbarer Zeit anstehenden Prozesse der Einführung der E-Akte sowie der 
elektronischen Terminvereinbarung gehalten werden. Mit voller Stellenbesetzung unterschied sich 
die Ausgangslage der Behörde in Dithmarschen von den weiteren Standorten, von denen ein Groß-
teil unbesetzte Stellen aufwies. Zum Start des Projektes war bereits der Wechsel der Leitungsposi-
tion angekündigt. Anstelle der Leitungskraft sollte die Stellvertretung treten. Die Nachbesetzung 
für die Stellvertretung war noch unklar. Ein erstes Gespräch mit der Behördenleitung wurde Anfang 
2020 geführt; der gemeinsame Prozess begann in Q1 2020 mit dem Diagnoseworkshop mit den 
Führungskräften sowie der gesamten Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterschaft inklusive einer Be-
gehung der Räumlichkeiten und der Ableitung anzugehender Handlungsfelder.  

2. Prozessablauf & Ziele 

In der Diagnosephase wurden die Leitbildbereiche Gemeinsames Grundverständnis, Personalma-
nagement sowie Abläufe und Strukturen als Bedarfsfelder identifiziert. Im Bereich Gemeinsames 
Grundverständnis ging es insbesondere um die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses des 
Auftrags im Team mit dienstälteren und neueingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
um die Stärkung einer offenen Kommunikations- und Feedbackkultur. Im Leitbildbereich Personal-
management stand die Frage nach der langfristigen strategischen Bindung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Fragen des Personalmarketings im Vordergrund. Der Bereich Abläufe und 
Strukturen umfasste Bedarfe in der Optimierung der Besprechungsstrukturen. Mit dem Eintritt der 
neuen Behördenleitung in die Rolle wurde zusätzlich das Thema der Weiterentwicklung des Füh-
rungsmodells der Behörde als Priorität erkannt.  

 

 

 

 
 

3. Zentrale Ergebnisse 

In der Anfangszeit wurde insbesondere die Behördenleitung in ihrer neuen Rolle im Rahmen von 
Coaching-Gesprächen unterstützt. In diesem Rahmen konnten auch grundlegendere Fragen der 
Führungsrolle konstruktiv besprochen werden. 

Im Leitbildbereich Abläufe und Strukturen wurde die Besprechungsstruktur optimiert. Über eine 
Hospitation in der regelmäßigen Dienstbesprechung durch IMAP mit anschließender Reflexion und 
Beratung zu Verbesserungsmöglichkeiten, konnten Maßnahmen zur effizienteren Gestaltung des 
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Besprechungsformates implementiert werden, etwa durch eine Verteilung von Rollen und die Ein-
führung wiederkehrende Tagesordnungspunkte.  

Zur Stärkung eines gemeinsamen Grundverständnisses im Sinne des Leitbildes sowie zur Förderung 
des Teamzusammenhalts wurde ein Leitbildprozess innerhalb der Behörde durchgeführt. Unter 
den Titeln „Dithmarschener Leitbild“ und „Die Zuwanderungsbehörde Dithmarschen als Gemein-
schaft“ wurden Workshops umgesetzt, in denen eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Leit-
bild der Zuwanderungsverwaltung in Schleswig-Holstein und der Herstellung behördenspezifischer 
Bezüge für Dithmarschen stattfand. Im Rahmen der Workshops wurden Team-Leitziele entwickelt, 
die sich am übergeordneten Leitbild orientieren. Eine im Anschluss gegründete Arbeitsgruppe in 
der Behörde befasste sich mit der Ausarbeitung der Workshop-Ergebnisse zu einem „Dithmarsche-
ner Leitbild“. Die Ausarbeitung wurde in regelmäßigen Beratungen begleitet und ein Implementie-
rungskonzept für die Leitziele entwickelt, welches im Rahmen des Projektes die Reflexion der Um-
setzung der Leitziele mit IMAP umfasste. Weiterhin sind fortlaufende Feedbacks zur Umsetzung der 
Leitziele in der Behörde vorgesehen.  

Im Leitbildbereich Personalmanagement wurde als zielgerichtete Maßnahme zur Stärkung der 
Kommunikation und des Zusammenhaltes im Team ein Teamworkshop umgesetzt, in dem die Kom-
munikation reflektiert und Handlungsableitungen vereinbart wurden. Weiterhin fand ein Workshop 
zur Kollegialen Fallberatung unter Einbezug der zu diesem Zeitpunkt neu hinzugekommenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter statt.  

Zusätzlich entstand zum Projektende die Idee einer Befragung der Kundinnen und Kunden, um Op-
timierungspotenziale in der Auffindbarkeit der Behörde, der Terminvergabe, der Steuerung von 
Kundinnen und Kunden sowie der Gesprächsführung zu ermitteln. Dazu wurde eine Online-Um-
frage entwickelt, die über einen QR Code leicht für Kundinnen und Kunden zugänglich war und mit 
kurzen, leicht zu beantwortenden Fragen zu den o.g. Themen. Nach Durchführung der Umfrage 
wurde eine Auswertung erstellt und Ableitungen sowie Handlungsempfehlungen erarbeitet, wel-
che mit der Sachgebietsleitung wurden. Ableitungen betrafen u.a. eine Überarbeitung der über die 
Homepage zur Verfügung gestellten Informationen und eine Vereinfachung der neu eingerichteten 
Online-Terminvergabe. 

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft 

Die Zuwanderungsabteilung des Kreises Dithmarschen konnte das Projekt ausgehend von einer 
sehr förderlichen Ausgangslage nutzen. Die Tatsache, dass der Diagnose-Workshop und ein ge-
meinsames Kennenlernen in Präsenz vor Pandemie-Beginn durchgeführt werden konnten, bildete 
einen wertvollen Grundstein für die Durchführung nachfolgender Maßnahmen, auch ohne eine re-
gelmäßige Zusammenkunft vor Ort. Das gute Personalmanagement in Dithmarschen gepaart mit 
dem hohen Entwicklungswillen der Führungskräfte ermöglichte sowohl die Umsetzung vieler Ter-
mine im Projekt als auch die Auseinandersetzung und das Weiterbearbeiten der identifizierten 
Handlungsfelder durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Termine hinaus. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter brachten insbesondere eine hohe Bereitschaft mit, dass selbst erarbeitete 
Leitbild fortlaufend intensiv und selbstständig zu nutzen. Auch aus der Teilnahme an den standort-
übergreifenden Maßnahmen ließen sich für die Führungskräfte immer wieder wertvolle Impulse 
auch für die Standortebene ziehen.  
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Zum Projektabschluss gibt die ZBH an, die größten Wirkungen der Projektarbeit in den Leitbildbe-
reichen Abläufe und Strukturen, Gemeinsames Grundverständnis und Mensch zu bemerken. Für die 
Zukunft wird das Festhalten an der regelmäßigen Orientierung am selbst erarbeiteten Leitbild zent-
ral sein, um diese Wirkungen zu verstetigen. Die Voraussetzungen sowie die bisherige, selbststän-
dige Arbeit der ZBH mit dem „Dithmarschener Leitbild“ machen eine erfolgreiche Weiterentwick-
lung auch in der Zukunft wahrscheinlich.  

Als herausfordernd werden durch die Behörde aktuell die Überlastung einiger Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie die Mehrbelastung durch zusätzliche Projektarbeit (Einführung der E-Akte), aber 
auch die Bearbeitung von Beschwerden und Klagen wahrgenommen. Mit Blick auf weitere Neuein-
stellungen im Team werden die Themen der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbindung sowie des 
Teamzusammenhalts aktuell bleiben. Die Behörde verfügt zum Projektende über eine stabile 
Grundlage, um diese Themen von innen heraus voranzutreiben.  

3.9. Kreis Plön  

 Name der Behörde 

Ausländerbehörde Kreis Plön 

 

Einwohnerzahl 

129.353 

 

Abbildung 16: Ablauf im Kreis Plön 

1. Ausgangslage  

In der Ausländerbehörde des Kreises Plön arbeiteten zu Projektbeginn inklusive der Behördenlei-
tung und ihrer Stellvertretung 15 Personen. Die Sachbearbeitung ist nach Zuständigkeiten auf die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. In der jüngeren Vergangenheit hatte es eine hohe Fluk-
tuation gegeben. Zum Zeitpunkt des Projektbeginns war das Team der Ausländerbehörde in der 
Konstellation entsprechend jung. Zudem sah sich das Team durch Personalausfälle sowie noch lau-
fende Einarbeitungsprozesse einer hohen Arbeitsbelastung gegenüber. Die Räumlichkeiten der Be-
hörde liegen gemeinsam mit dem Hauptliegenschaftsamt, was für die Steuerung von Kundinnen 
und Kunden in den Räumlichkeiten zu Herausforderungen führte. Ein erstes Gespräch mit der Be-
hördenleitung und ihrer Stellvertretung wurde Anfang 2020 geführt; der gemeinsame Prozess be-
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gann Mitte 2020 mit dem Diagnoseworkshop mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Füh-
rungskräften inklusive der Begehung der Räumlichkeiten sowie der Ableitung anzugehender Hand-
lungsfelder.  

2. Prozessablauf & Ziele 

Bedarfe, die in der Diagnosephase in der Ausländerbehörde identifiziert wurden, fanden sich in den 
Leitbildbereichen Abläufe und Strukturen sowie Personalmanagement. Im Bereich Abläufe und 
Strukturen stand das Thema der Kundinnen- und Kundensteuerung im Vordergrund. Hier wurde 
der Bedarf nach Erhöhung der Transparenz für Kundinnen und Kunden sowie die Entlastung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen. Auch im Bereich Wissensmanagement wurden Bedarfe 
identifiziert. Im Leitbildbereich Personalmanagement ging es um Bedarfe hinsichtlich der Einarbei-
tung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Fragen der Personalauswahl.  

Angeregt durch die Bar Camps „Zusammenarbeit“ gemeinsam mit den MBE entstand außerdem 
der Wunsch nach einer begleiteten Vernetzung mit Trägern der Migrationsberatung und der kom-
munalen Integrations- und Teilhabe-Stelle KIT. 

 

 

 

 
 

3. Zentrale Ergebnisse 

Das als zentral identifizierte Thema Kundinnen- und Kundensteuerung wurde im Rahmen eines Gut-
achtens behandelt. Parallel hierzu fanden Beratungsgespräche sowie eine umfassende Analyse der 
Homepage, des Terminvereinbarungssystems sowie des Kundinnen- und Kundenleitsystems in der 
Behörde statt. Die Ergebnisse der Analyse wurden in einem schriftlichen Gutachten mit Handlungs-
empfehlungen der Behörde zur Verfügung gestellt. In der Auswertung der Ergebnisse mit der Be-
hördenleitung wurde beschlossen, die Einführung eines Terminmanagement-Systems anzugehen. 
Hierzu wurden ein Umsetzungsplan sowie ein mögliches Konzept für die Terminsteuerung durch 
IMAP entwickelt. Zusätzlich wurde eine Recherche angefertigt, welche einen Überblick, der in an-
deren ZBHen bundesweit genutzten Terminmanagement-Systeme bietet und als Orientierung und 
Entscheidungshilfe diente. Diese Ergebnisse wurden während einer digitalen Arbeitssitzung mit den 
Führungskräften sowie der Amtsleitung diskutiert und vorgestellt. Die Umsetzung ist laufend. Das 
Terminmanagement-System kann zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ar-
beitsalltag beitragen.  

Im Rahmen des Bar Camps „Zusammenarbeit“ entstand in der Behörde der Entschluss, die Vernet-
zung mit der Koordinationsstelle für Integration und Teilhabe sowie der Migrationsberatung vor Ort 
zu stärken. Um die im Bar Camp entstandene Dynamik zu nutzen, wurden in Begleitung von IMAP 
zwei Netzwerktreffen durchgeführt. In diesen Terminen konnte ein erweitertes Kennenlernen statt-
finden und Eckpunkte der Zusammenarbeit abgesteckt werden. Hierzu wurden bereits vorhandene 
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Schnittstellen eruiert sowie Wünsche und nächste Schritte in der Zusammenarbeit zusammenge-
tragen und festgehalten. Zentrale Schnittstellen und der zukünftige Umgang damit wurden direkt 
besprochen. Die Behördenleitung wurde zu Fragen der Zusammenarbeit zudem auch beraterisch 
begleitet. 

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft  

In der Projektumsetzung in der Ausländerbehörde des Kreises Plön zeigten sich personelle Engpässe 
als hinderlicher Faktor. Die hohe Arbeitslast bei geringem Personalstand erschwerte die Einbindung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beschränkte die möglichen durchzuführenden Maßnah-
men. Weiterhin war über Teile des Projektverlaufs die Leitungsstelle der Behörde unbesetzt, sodass 
keine direkte Ansprechperson zur Verfügung stand. Am Ende des Projektes nahm die Arbeitslast im 
Zuge erhöhter Fallzahlen als Konsequenz des Kriegs in der Ukraine noch einmal zu, sodass hier kaum 
Zeiträume bestanden, um Schritte umzusetzen.  

Förderlich für die gewinnbringende Maßnahmenumsetzung am Standort war das ausgeprägte In-
teresse der Behördenleitung wie auch der Fachdienstleitung, Themen für die Behörde zu bewegen. 
Durch die Unterstützung seitens der Amtsleitung konnte die Einführung des Terminmanagement-
Systems gut auf den Weg gebracht werden. Auf der übergeordneten Projektebene war zudem eine 
engagierte Teilnahme an einigen den angebotenen Formaten zu verzeichnen. 

Nachdem erfolgreiche Schritte zur Verbesserung der Abläufe und Strukturen auf den Weg gebracht 
werden konnten, kann mit Blick auf die Zukunft der Leitbildbereich Personalmanagement ein sinn-
voller Ansatzpunkt zur Weiterentwicklung der Behörde sein.  

3.10. Kreis Rendsburg-Eckernförde  

 Name der Behörde 

Fachdienst Zuwanderung Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 

Einwohnerzahl 

274.765 

 

Abbildung 17: Ablauf im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
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1. Ausgangslage  

Das Team des Fachdienstes Zuwanderung des Kreises Rendsburg-Eckernförde umfasste zum Zeit-
punkt des Projektbeginns 25 Personen. Der Fachdienst ist gegliedert in zwei Fachgruppen sowie die 
Bereiche Rückkehr und Serviceangelegenheiten. Seit 2015 hatte es starkes personelles Wachstum 
gegeben. Gleichzeitig war in der jungen Vergangenheit eine hohe Fluktuation zu verzeichnen ge-
wesen. Das Team war in der Konstellation zu Projektbeginn somit noch jung. Ein erstes Gespräch 
mit der Behördenleitung wurde Ende 2019 geführt. Im Zuge einer hohen Mehrbelastung der Be-
hörde während der Anfangsphase der Corona-Pandemie wurde der gemeinsame Prozess mit der 
Entwicklung von Einarbeitungsinhalten in digitaler Zusammenarbeit angestoßen.  

2. Prozessablauf & Ziele  

In Gesprächen mit der Fachdienstleitung sowie den Fachgruppenleitungen und einem gemeinsa-
men Workshop im Führungskreis wurden anhand des Leitbildes Bedarfe in den Bereichen Abläufe 
und Strukturen, Gemeinsames Grundverständnis sowie Personalmanagement identifiziert. Hierbei 
standen die Überprüfung der Machbarkeit aktueller Prozesse und Strukturen, die Stärkung einer 
gemeinsamen Basis im Team sowie die Unterstützung einer effektiven Wissensweitergabe und Ein-
arbeitung an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus.  

 

 

 

 
 

3. Zentrale Ergebnisse  

In der ersten Phase der Zusammenarbeit entstand ein Entwurf für ein Einarbeitungskonzept zur 
Unterstützung der fachlichen Einarbeitung der Neuzugänge der Behörde, welches auf Basis einer 
Dokumentenanalyse sowie Gesprächen mit den Führungskräften entwickelt wurde. Parallel wurde 
auch das Thema Wissensmanagement behandelt. Hierzu wurden Beratungsgespräche mit der 
Fachgruppenleitung geführt, um Bedarfe zu erheben sowie Unterstützungsmaßnahmen zur Erhe-
bung und Aufstellung von Wissensmanagement zu geben, welche direkt umgesetzt werden konn-
ten. Die Themen Einarbeitung und Wissensmanagement sollten im weiteren Verlauf verbunden 
behandelt und gedacht werden.  

Im Rahmen einer Onlineumfrage für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden Bedarfe einer 
integrierten Wissensmanagementlösung erhoben und anschließend in einem Workshop ausgewer-
tet. Dabei wurden Wissensquellen, die Pflege und Verwaltung von Wissen, Aspekte der technischen 
Infrastruktur und Speicherung sowie die Praxis der Wissensweitergabe und der Vernetzung im Ist-
Stand erhoben und Bedarfe erfasst. Auf Basis der Ergebnisse wurde ein erster Wissenskatalog, wel-
cher die Einarbeitungsinhalte integrierte, erstellt. Zur weiteren Ausarbeitung wurden Arbeitsgrup-
pen für Einarbeitung und Wissensmanagement gegründet, welche in Arbeitssitzungen durch IMAP 
begleitet wurden. Hierbei nahmen Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Tätigkeitsbereiche 
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(u. a. Aktenführung und Empfangstresen) und Fachrichtungen (Einbeziehung der IT des Kreises). 
Die Ergebnisse beider Arbeitsgruppen wurden schließlich in einem integrierten Dokument zusam-
mengefasst, welches so strukturiert ist, dass die Überführung in ein internes Wiki des Landkreises 
möglich ist. Die fertige Lösung enthält allgemeine methodische Hinweise für die Einarbeitung und 
das Wissensmanagement, Fachprofilbeschreibungen, Hilfen zur Orientierung in der neuen Ar-
beitsumgebung, Informationen zu Zuständigkeiten und Ansprechpersonen, Informationen zu 
Schnittstellen sowie auch fachliche und technische Arbeitshilfen in Form von Verweisen und Check-
listen. Über die integrierte, umfassende Lösung werden die nachhaltige Einarbeitung sowie die 
fachliche Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt. Sowohl in Einarbeitungsprozes-
sen als auch in der Sachbearbeitung besteht zudem höhere Transparenz und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden durch höhere Effizienz entlastet.  

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft 

Im Fachdienst Zuwanderung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zeigten sich die Auswirkungen der 
Covid-Pandemie hinderlich für die Projektumsetzung. Dabei ging es insbesondere um den Wegfall 
der Möglichkeit, Termine in Präsenz durchzuführen sowie um die Abwesenheit der Leitungskraft 
als Ansprechperson, da diese in der Corona-Stabstelle des Kreises tätig war. Es kam so zu Verzöge-
rungen in der Anfangsphase.  

Förderliche Faktoren waren die wachsende Offenheit der Behörde auch in der asynchronen, digi-
talen Zusammenarbeit an Maßnahmen zu arbeiten und somit die Zeit der Kontaktbeschränkungen 
zu überbrücken. Der Führungswechsel, welcher Anfang 2021 stattfand, sorgte zudem kaum für Ver-
zögerungen und die gute Zusammenarbeit konnte fortgeführt werden.  

Entsprechend der bearbeiteten Themen konnte die Behörde durch das Projekt insbesondere in den 
Leitbildbereichen Abläufe und Strukturen sowie Transparenz eine Verbesserung wahrnehmen. Her-
ausfordernd bleiben die wahrgenommene Mehrbelastung durch zusätzlich Projekte, die Personal-
fluktuation sowie daraus resultierend eine Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit 
Blick auf die diagnostizierten Leitbildbereiche kann für die zukünftige Entwicklung dem Leitbildbe-
reich Personalmanagement eine erhöhte Aufmerksamkeit zukommen. Da in der Einarbeitung nun 
eine tragfähige Basis gelegt wurde, empfiehlt sich der Fokus auf die Teamkultur und den Zusam-
menhalt. Dies kann auch verbunden mit dem Leitbildbereich Gemeinsames Grundverständnis, z. B. 
im Sinne einer leitbildorientierten Entwicklung der Teamwerte behandelt werden.  

3.11. Kreis Schleswig-Flensburg  

 

 Name der Behörde 

Ausländerbehörde Kreis Schleswig-Flensburg 

 

Einwohnerzahl 

202.647 
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Abbildung 18: Ablauf im Kreis Schleswig-Flensburg 

1. Ausgangslage  

Die Ausländerbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg umfasste zu Projektbeginn ein Team von 20 
Personen. Im Zuge gestiegener Fallzahlen hatte es über 50% Neueinstellungen sowie eine Umver-
teilung von Aufgaben gegeben, gleichzeitig war die Fluktuation seit 2015 gestiegen. Das Ge-
samtteam setze sich daher aus dienstälteren und einigen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zusammen.  

Seitens des Kreises war für 2021 die Einrichtung eines rechtskreisübergreifenden Kreis-Migrations-
hauses, in welchem verschiedene Fachbereiche (z.B. Ausländerrecht, Jugendarbeit, Soziale Dienste) 
zusammengelegt werden sollen, geplant. Da dies teilweise die Zuständigkeitsbereiche der Auslän-
derbehörde betraf, bedeutete es gleichzeitig eine umfassende Strukturveränderung für die Auslän-
derbehörde. Mit einem ersten Gespräch mit der Behördenleitung wurde Anfang 2020 der gemein-
same Prozess angestoßen.  

2. Prozessablauf & Ziele  

In der Diagnosephase wurden Interviews mit der Sachgebietsleitung sowie Gespräche mit dem 
Sponsor des Projektes, der zuständigen internen Organisationsbegleitung und der zuständigen Ab-
teilungsleitung geführt. Als Handlungsfelder mit Blick auf das Leitbild wurden aus dem Auftaktge-
spräch sowie den Interviews Gemeinsames Grundverständnis, Abläufe und Strukturen sowie Ver-
netzung identifiziert. Hierbei ging es insbesondere um die Vergemeinschaftung des Arbeitsver-
ständnisses im Gesamtteam, das in der aktuellen Konstellation noch jung war, sowie um die sich 
abzeichnenden Strukturveränderungen im Zuge der Einführung des Migrationshauses. Mit den 
Neueinstellungen war zudem die Frage nach Einarbeitungsstrukturen und -prozessen in den Fokus 
gerückt. Wunsch der Ausländerbehörde war es, den Fokus für die Projekttätigkeit auf die Begleitung 
der Einführung des Migrationshauses zu richten. Die Realisierung war schlussendlich im Rahmen 
des Projektes aufgrund einer massiv angestiegenen Arbeitsbelastung nur geringfügig möglich.  
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3.  Zentrale Ergebnisse   

Die Auswertung der Interviews zur Einrichtung des Migrationshauses ergaben Herausforderungen 
im Bereich des rechtskreisübergreifenden Aufbaus der Ablauforganisation, in der Schaffung ge-
meinsamer Arbeitsabläufe sowie vor allem in der interkulturellen Öffnung. IMAP bot hier insbeson-
dere an, Erfahrungswerte aus anderen Bundesländern, in denen ähnliche Modelle eingeführt wur-
den, aufzubereiten und mögliche Vorgehen ergänzend zu den Plänen der internen Organisations-
beratung für die Einrichtung des Migrationshauses zur interkulturellen Öffnung zu erstellen.  

Mit der Stelle für interne Organisationsentwicklung der Behörde gab es insbesondere im Jahr 2020 
regelmäßige fachliche Austausche und Beratungsgespräche zu Fragen der Aufbauorganisation und 
zur Planung von Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung.  

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft  

Die hohe Offenheit der Sachgebiets- und Abteilungsleitung, durch die eine direkte Vernetzung mit 
zentralen Stakeholdern der Einrichtung des Migrationshauses möglich war, bildete die Basis eines 
vielversprechenden Projektauftaktes in der Ausländerbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg. 
Eine stark angestiegene Arbeitsbelastung im Zuge der Corona-Pandemie sowie eine angespannte 
Personalsituation zeigten sich als die primären hinderlichen Faktoren für eine erfolgreiche Projek-
tumsetzung.  

Für die Zukunft erscheint es weiterhin profitabel für die Behörde sowie auch für die bestehenden 
Schnittstellen insbesondere zum Migrationshaus, ein gemeinsames Verständnis der Prozesse und 
Strukturen zu fördern. Hierzu bieten sich beispielsweise gemeinsame Workshops zur Zusammenar-
beit an, welche Transparenz schaffen, effizientere Abläufe bedingen und so für Entlastung sorgen 
können. Für die Behörde können gleichzeitig vor dem Hintergrund vieler Neueinstellungen in der 
jüngeren Vergangenheit Aktivitäten im Bereich Teamentwicklung förderlich sein.  

3.12. Kreis Segeberg  

 Name der Behörde 

Fachdienst Zuwanderung Kreis Segeberg 

 

Einwohnerzahl 

278.007 

 

Abbildung 19: Ablauf im Kreis Segeberg 
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1. Ausgangslage  

Der Fachdienst Zuwanderung des Kreises Segeberg beschäftigte zum Zeitpunkt des Projektstartes 
23 Personen inklusive der Leitung und war in Teams nach Zuständigkeiten unterteilt. Diese Struk-
turierung war zum Zeitpunkt des Projektbeginns noch neu. Der Großteil der Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeiter war bereits seit langer Zeit im Fachdienst beschäftigt; der Fachdienst verfügte damit 
über hohe personelle Konstanz. Es war in junger Vergangenheit zudem schrittweise ein Besuche-
rinnen- und Besucherleitsystem eingeführt sowie ein Info-Tresen eingerichtet worden. Die Einfüh-
rung der E-Akte stand für das Jahr 2021 an. Über den Kreis gab es bereits Personalentwicklungsan-
gebote, die durch den Fachdienst produktiv genutzt werden konnten. Ein erstes Gespräch mit der 
Behördenleitung wurde Anfang 2020 geführt. Im Rahmen der Diagnosephase wurde in Q4 2020 ein 
Leitbildworkshop durchgeführt.  

2. Prozessablauf & Ziele 

Als prioritäre Handlungsfelder für die Projekttätigkeit wurde auf Basis der Leitbildbereiche identifi-
ziert: Erstens, der Bereich Personalmanagement, dabei insbesondere die Förderung des kollegialen 
Lernens sowie der Bereich Einarbeitung. Zweitens der Leitbildbereich Abläufe und Strukturen mit 
dem Wunsch der Optimierung von Prozessen, um die Mehrbelastung durch die Covid-Pandemie 
aufzufangen sowie eine Begleitung in der Einführungsphase der E-Akte zu erhalten. Im zweiten Teil 
des Workshops wurden zu den Themen der Einführung der E-Akte, zu Fragen des kollegialen Ler-
nens und der Wissensweitergabe sowie zum Leitbildbereich bereits Lösungsansätze erarbeitet. Die 
Lösungsansätze sowie die prioritären Handlungsfelder wurden nach dem Workshop mit der Fach-
dienstleitung nachgesprochen und anzugehende Aktivitäten definiert. Diese umfasste die Erstel-
lung eines Einarbeitungsplans für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Durchführung eines 
Teamworkshops zur Verbesserung der Abläufe und Strukturen mit dem Ziel, die Arbeitsbelastung 
zu reduzieren sowie eines weiteren Workshops zur Verbesserung des internen und externen Aus-
tauschs, mit dem Ziel das gemeinsame Lernen zu fördern und Wissen langfristig zu verankern und 
zu vergemeinschaften.  

 

 

 

 
 

3. Zentrale Ergebnisse 

Der mit hoher Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführte Leitbildworkshop 
ließ ein hohes Engagement der Behörden erkennen und zeigte wichtige Bedarfe auf, insbesondere 
im Bereich Personalmanagement. Darüber hinaus wurde deutlich, dass innerhalb des Füh-
rungsteams Entwicklungsbedarfe bestehen – welche während der Laufzeit des Projektes durch die 
betroffenen Personen aktiv bearbeitet wurden und auch zum Projektende noch eine Rolle spielen.  
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4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft 

Im Fachdienst Zuwanderung des Kreises Segeberg lag zu Projektbeginn eine hohe Auslastung vor, 
welche Abstimmungen und Planungen erschwerte. Hinderlich waren weiterhin die Kontaktbe-
schränkungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie bei gleichzeitiger, anhaltend starker Präferenz 
nach der Durchführung von Workshops in Präsenz. Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten in 
der Durchführung von Präsenzformaten, gepaart mit geringem Interesse an einer Zusammenarbeit 
auf Distanz, konnten weitere angedachte Aktivitäten schließlich nicht durchgeführt werden. 

Gerade der Leitbildbereich Personalmanagement wird aller Voraussicht nach weiterhin aktuell blei-
ben. Die Umsetzung einer systematischen Einarbeitung, welche kollegiales Lernen mit befördert, 
kann die nachhaltige fachliche Entwicklung und Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurz- 
wie langfristig fördern. Die Entwicklung eines ganzheitlichen Einarbeitungskonzeptes bietet sich 
hier an.  

3.13. Stadt Flensburg  

 Name der Behörde 

Einwanderungsbüro Stadt Flensburg 

 

Einwohnerzahl 

89.934 

 

Abbildung 20: Ablauf in der Stadt Flensburg 

1. Ausgangslage  

Das Einwanderungsbüro der Stadt Flensburg beschäftigte zum Zeitpunkt des Projektbeginns 20 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Behördenleitung sowie zwei Sachgebietsleitungen gab es 
drei Führungskräfte. Im Zuge einer strukturellen Veränderung im Jahr des Projektbeginns waren die 
Teamleitungsstellen geschaffen worden; zuvor hatte es pro Zuständigkeitsbereich in der Sachbear-
beitung Hauptsachbearbeiterinnen und -bearbeiter gegeben. In den Jahren vor Projektbeginn hatte 
es Personalzuwachs und eine gestiegene Fluktuation gegeben. Das Team bestand aus dienstälteren 
sowie einigen neuen Kolleginnen und Kollegen. Die Besetzung offener Personalstellen stellte eine 
große Herausforderung dar, zu Projektbeginn waren jedoch mit einigen gerade erfolgten Neuein-
stellungen alle vorgesehenen Stellen besetzt. Für das Jahr 2020 war der Umzug der Behörde in neue 
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Räumlichkeiten vorgesehen. Ein erstes Gespräch mit der Behördenleitung wurde Ende 2019 ge-
führt; der gemeinsame Prozess begann Anfang 2020 mit einem Diagnoseworkshop, Interviews mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der anschließenden Ableitung anzugehender Hand-
lungsfelder.  

2. Prozessablauf & Ziele  

Die leitbildbasierte Diagnose im Einwanderungsbüro der Stadt Flensburg ergab Bedarfe in den Leit-
bildbereichen Abläufe und Strukturen sowie Transparenz. In ersterem Leitbildbereich ging es insbe-
sondere um den Wunsch, eine Prozessanalyse durchzuführen und darüber die Qualität in der Auf-
gabendurchführung zu sichern. Im Leitbildbereich Transparenz war das Ziel, den Internetauftritt 
der Behörde hinsichtlich der Adressatinnen- und Adressatengerechtigkeit zu überprüfen. Im Pro-
zessverlauf wurden die Bedarfe neu eruiert.  

Durch den Umzug der Behörde und eine starke Belastung im Zuge der Corona-Pandemie hatte sich 
die akute Bedarfslage der Behörde verändert. Möglichkeiten zur direkten Unterstützung wurden 
daher im Leitbildbereich Personalmanagement gesehen. Die Behördenleitung beschäftige die Mit-
arbeiterinnen- und Mitarbeiterzufriedenheit im Angesicht der aktuellen Herausforderungen, so-
dass beschlossen wurde, eine Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung durch IMAP begleitet 
umzusetzen.  

 

 

 

 
 

3.  Zentrale Ergebnisse  

Eine Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung wurde geplant und umgesetzt. Dazu wurden Fo-
kuspunkte erhoben und daraufhin ein Fragebogen entwickelt. Die Umfrage war über mehrere Wo-
chen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geöffnet und wurde anschließend ausgewertet. In 
einem Workshop mit den Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörde 
wurden die Ergebnisse besprochen und Erkenntnisse sowie nächste Schritte abgeleitet. Diese um-
fassten unter anderem eine Anpassung der Informationsweitergabe durch die Führungskräfte, die 
(Neu-)Regelung von Team- und Abteilungsrunden sowie weitere Maßnahmen zum Teambuilding 
nach der Home-Office Zeit. 

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft  

In der Projektarbeit mit dem Einwanderungsbüro der Stadt Flensburg bedingten die Kontaktbe-
schränkungen im Rahmen der Covid-Pandemie Verzögerungen im Prozess, da der Behörde die Zu-
sammenarbeit im Präsenzformat unter Beteiligung eines Großteils der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter besonders wichtig war. Weiterhin lag trotz voller Stellenbesetzung eine konstant hohe Ar-
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beitsbelastung vor, welche sich durch den Umzug in 2020 verstärkte. Die Teilnahme an den über-
geordneten Projektangeboten konnte dennoch auch hier den Kontakt zum Projekt bewahren und 
gewinnbringend für die Führungskräfte genutzt werden. 

Für die Zukunft wird der Leitbildbereich Abläufe und Strukturen voraussichtlich bedeutsam bleiben. 
Vor dem Hintergrund des jungen Teams erscheint eine Prozessanalyse weiterhin sinnvoll, da so die 
Transparenz für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert werden kann und eine Entlastung 
durch effizientere Prozessgestaltung wahrscheinlich ist.  

3.14. Kreis Steinburg  

 Name der Behörde 

Ausländerbehörde Kreis Steinburg  

 

Einwohnerzahl 

130.706 

 

Abbildung 21: Ablauf im Kreis Steinburg 

1. Ausgangslage   

Die Ausländerbehörde des Kreises Steinburg umfasste zu Projektbeginn ein Team von 15 Personen 
in drei verschiedenen Teams. In der jungen Vergangenheit hatte es einen Ausbau der Personalstel-
len sowie einige Personalwechsel gegeben. Das Gesamtteam der Behörde war entsprechend in der 
zu Projektbeginn bestehenden Konstellation noch jung. Es bestand zum damaligen Zeitpunkt eine 
externe Begleitung zur Stärkung der Zusammenarbeit im Team.  

Ein erstes Gespräch mit der Sachgebietsleitung wurde Anfang 2020 geführt. Der gemeinsame Pro-
zess wurde mit der anschließenden Durchführung des Diagnoseworkshops sowie von Interviews 
mit Entscheidungsträgerinnen und -trägern und der anschließenden Ableitung anzugehender 
Handlungsfelder angestoßen.  

2. Prozessablauf & Ziele  

Im Rahmen der Auftakt- und Diagnosephase wurden die Leitbildbereiche Gemeinsames Grundver-
ständnis, Abläufe und Strukturen sowie Mensch als Handlungsfelder für den Projektzeitraum iden-
tifiziert. Dabei ging es insbesondere um die Förderung eines gemeinsamen Grundverständnisses als 
Behörde, die Reflexion der Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeitern, die Optimierung von Meeting-Strukturen sowie die weitere Stärkung interkultureller 
Kompetenzen.  

Im Zuge eines längeren Ausfalls der Sachgebietsleitung sowie einem Personalwechsel in der Posi-
tion in Q1 2021 wurde die Projektaktivität mit einem erneuten Auftakttermin und einem verkürzten 
digitalen Leitbildworkshop unter Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestoßen. Die 
stellvertretende Leitungskraft konnte zudem während des Führungswechsels sowie des Umzugs 
der Behörde beratend begleitet werden. Die anzugehenden Handlungsfelder konnten bestätigt und 
konkretisiert werden. So wurde beschlossen, den Fokus auf die Kommunikation zwischen Führungs-
ebenen und Team, die Weiterentwicklung der Teams Integration und Ausländerbehörde sowie der 
Optimierung einzelner Prozesse zu legen. 

 

 

 

 
 

3.  Zentrale Ergebnisse  

Zum Fokusthema Führungsebenen und Zusammenarbeit wurden Workshopformate für verschie-
dene Zielgruppen durchgeführt. Im September 2021 fanden zwei Workshops zur hierarchieüber-
greifenden Zusammenarbeit statt, in welchem Führungskräfte aller Ebenen vertreten waren. Ende 
2021 wurde ein weiterer Termin ausschließlich mit den Bereichsleitungen durchgeführt, in dem die 
Kommunikation in die Teams thematisiert wurde. Es folgte Ende 2021 ein Workshop im Ge-
samtteam, in welchem die Ergebnisse aus den drei vorherigen Workshops kommuniziert und bear-
beitet wurden. Wünsche und Erwartungen an die Zusammenarbeit wurden thematisiert und 
nächste Schritte im Gesamtteam vereinbart, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken.  

Für die Entwicklung der Fachteams wurden insgesamt vier Teamcoachings umgesetzt. Hier konnten 
Prozessthemen in der Zusammenarbeit transparent gemacht und in den noch jungen Teams Ver-
einbarungen für die künftige Zusammenarbeit getroffen werden.  

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft  

In der Ausländerbehörde des Kreises Steinburg gab es im Zuge eines längeren Ausfalls der Leitungs-
kraft sowie eines Führungswechsels entsprechende Verzögerungen in der Aufnahme der Projekt-
tätigkeit sowie geringe Planbarkeit. Förderlich war die hohe Offenheit des Führungsteams, in der 
Umbruchsituation IMAP zur Begleitung und Beratung zu nutzen. Zudem war es dem Führungsteam 
sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich, die Angebote auf der übergeordneten Pro-
jektebene regelmäßig wahrzunehmen und so auch unabhängig von den Aktivitäten auf der Stand-
ortebene mit dem Projekt verbunden zu bleiben.  

Für die Zukunft wird es wichtig sein, das Team weiter zu stärken und zu entwickeln. Dabei kann 
insbesondere die Klärung und Reflexion von Rollen und Zuständigkeiten sowohl für einen effizien-
teren Arbeitsablauf sorgen als auch das Miteinander im Team bereichern. Solche Reflexionsformate 
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können immer wieder eingesetzt werden, um das Team an verschiedenen Punkten der Entwicklung 
zu begleiten.   

3.15. Kreis Stormarn  

 Name der Behörde 
Ausländerbehörde Kreis Stormarn  

 

Einwohnerzahl 
244.989 

 

Abbildung 22: Ablauf im Kreis Stormarn 

1. Ausgangslage 

Die Ausländerbehörde des Kreises Stormarn beschäftigte zu Projektbeginn 21 Personen inklusive 
der Behördenleitung sowie der zwei Teamleitungen. Im Vorjahr hatte es einen deutlichen Perso-
nalzuwachs gegeben, mit welchem auf die seit 2015 stark angestiegenen Fallzahlen und den damit 
verbundenen höheren Arbeitsaufwand reagiert worden war und auch zu Projektbeginn waren noch 
Personalstellen, u.a. eine Teamleitung, offen. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung hatte es in den 
letzten Jahren eine spürbare Fluktuation gegeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter saßen zu-
dem verteilt auf unterschiedliche Arbeitsorte; ein Umzug zur Zusammenführung war in Planung. 
Zum Zeitpunkt des Projektbeginns wurde die Behörde bereits mit Teambuilding- und Coaching-
Maßnahmen in der personellen Umbruchssituation begleitet. Ein erstes Gespräch mit der Behör-
denleitung wurde Ende 2019 geführt. Der gemeinsame Prozess begann Mitte 2020 mit dem Diag-
noseworkshop vor Ort mit einem Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Interviews mit 
den Führungskräften und ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der anschließen-
den Ableitung anzugehender Handlungsfelder.  

2. Prozessablauf & Ziele 

Im Rahmen der Auftakt- und Diagnosephase wurden die Leitbildbereiche Personalmanagement, 
Vernetzung sowie Transparenz als Handlungsfelder für den Projektzeitraum identifiziert. Im Bereich 
Personalmanagement war vor dem Hintergrund des noch jungen Teams das Thema Einarbeitung 
prioritär. Im Bereich Vernetzung wünschte sich die Behörde mehr Austausch mit anderen ZBHen in 
Schleswig-Holstein, um das landesweite Wissensmanagement zu stärken. Im Leitbildbereich Trans-
parenz stand der Außenauftritt und die Öffentlichkeitswahrnehmung der Ausländerbehörde im 
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Vordergrund. Hier wünschte sich die Behörde Empfehlungen zur Optimierung, um eine kunden-
freundliche und positive Außendarstellung zu unterstützen.  

Mit der Aufnahme der Projekttätigkeit am Standort Mitte 2020 wurde die Analyse der Homepage 
der Ausländerbehörde sowie der Erhebung von benötigten Informationen zur Entwicklung eines 
Einarbeitungsleitfadens angestoßen. Die Prozesse wurden im Dezember 2020 sowie im Juli 2021 
abgeschlossen. Zwischen September und November 2021 wurde zudem ein Empfehlungsblatt zur 
Gestaltung von Antragsformularen so wie eine Ausfüllhilfe erarbeitet, um die Kundenfreundlichkeit 
und Transparenz zu verbessern.  

 

 

 

 
 

3.  Zentrale Ergebnisse  

Die Ergebnisse der Homepageanalyse wurden als Bericht mit Darstellung positiver Merkmale sowie 
der identifizierten Optimierungspotenziale im Hinblick auf Auffindbarkeit, visuelle Gestaltung und 
Sprache (Mehrsprachigkeit und Verwendung adressatengerechter Sprache) zur Erhöhung der 
Transparenz aufbereitet und der Behörde zur Verfügung gestellt. Ebenfalls wurden konkrete Emp-
fehlungen zur Unterstützung der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Homepageinhalte 
übermittelt. Für die konkrete Umsetzung ist der Fachbereich allerdings auf die entsprechende Ab-
teilung der Kreisverwaltung angewiesen, was eine Implementierung verzögert.  

Der Einarbeitungsleitfaden wurde in enger Zusammenarbeit mit einer der Teamleitungskräfte und 
unter Einbezug einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt. Dazu wurden nach einer ers-
ten Dokumentenanalyse Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Teamleitung 
hinsichtlich des Einarbeitungsprozesses geführt. Als zentrale Ziele für den Einarbeitungsleitfaden 
wurden definiert:  

1. Orientierung für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Anfangsphase schaf-
fen 

2. Selbstständigkeit neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beginn an fördern 
3. In der Einarbeitung involvierte Führungskräfte und Mitarbeiterinnen sowie Mitarbei-

ter entlasten und unterstützen 
4. Transparenz und Klarheit in der gesamten Behörde über den Einarbeitungsprozess 

schaffen und so einheitliche Vorgehensweisen fördern  
5. Das Wissensmanagement und die fachliche Arbeit von Beginn an unterstützen 

Es entstand so ein Leitfaden, welcher Struktur und Zuständigkeiten im Kreis sowie in der Behörde 
abbildet, zentrale Prozesse und Abläufe in der Behörde sowie auch die Organisations- und Team-
kultur darstellt. Auf fachlicher Ebene umfasst der Leitfaden erste wichtige Informationen zu Rechts-
grundlagen, zur technischen Einarbeitung in genutzter Software sowie zur Sachbearbeitung nach 
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Zuständigkeitsbereichen. Im fachlichen Teil des Leitfadens wird auf die Nutzung von Verweisen ge-
setzt, sodass die bestehenden Ablage- und Wissensmanagement-Strukturen der Behörde direkt 
eingebunden sind. Der letzte Teil des Leitfadens umfasst methodische und organisatorische Fragen 
der Einarbeitung. Hier gibt es Arbeitshilfen und Checklisten, die die Behörde unterstützen, die Ein-
arbeitung optimal vorzubereiten.  

Nach Übermittlung einzubeziehender Dokumente und Informationen erstellte IMAP einen Erstent-
wurf des Leitfadens, welcher in mehreren kurzen Schleifen dann mit der Behörde finalisiert wurde. 
In der Implementierung des Leitfadens mit den kurz nach Finalisierung neu eingestellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sind Nutzen und Wirkung des Leitfadens zu evaluieren. Dabei ist es von 
hoher Bedeutung, den Leitfaden als „lebendes Dokument“ zu betrachten, welches fortlaufend an 
sich verändernde Bedarfe angepasst werden kann. Grundsätzlich begünstigt bereits die tiefere Aus-
einandersetzung der Behörde mit dem Einarbeitungsprozess erfahrungsgemäß die erfolgreiche Be-
treuung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um die fortlaufende Weiterentwicklung, Nach-
haltigkeit und Praxistauglichkeit des Leitfadens zu unterstützen wurde ein Evaluationsbogen erar-
beitet und abgestimmt, welchen die Behörde mit dienstälteren sowie neu eingestellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern einsetzen kann. Ein weiteres Projektergebnis sind das Ende 2021 entwi-
ckelte Empfehlungsblatt zur kundenfreundlichen Gestaltung von Antragsformularen sowie eine 
Ausfüllhilfe. 

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft  

Unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie war für die erfolgreiche Projektarbeit in der Aus-
länderbehörde des Kreises Stormarn die Möglichkeit einer flexiblen, asynchronen Bearbeitung von 
Themen und Inhalten, die keiner Vor-Ort-Termine bedürfen, besonders hilfreich. Gleichzeitig war 
die Behörde trotz offener Stellen gerade zu Projektbeginn personell gut aufgestellt. Umstrukturie-
rungsprozesse, eine Personalbemessung sowie Stellenzuwachs hatten bereits vor dem Projekt 
stattgefunden, weshalb mehr Personalressourcen für die Projektarbeit bereitgestellt werden konn-
ten. Zudem gab es hohes Engagement im Führungsteam der Behörde. Die standortübergreifenden 
Angebote wurden mit großem Interesse genutzt. Die Fachdienstleitung hatte zudem die Verant-
wortlichkeit für Teilprojekte an eine Teamleitung delegiert, wodurch mehr zeitliche Ressourcen zur 
Verfügung standen und kurze Abstimmungsschleifen möglich waren.  

Der Personalbedarf stieg über den Projektverlauf. In 2022 wurden bereits weitere Personalstellen 
genehmigt, die es noch zu besetzen gilt. Nach aktueller Bemessung werden darüber hinaus noch 
weitere Personalstellen notwendig sein, um dem gestiegenen Arbeitspensum angemessen begeg-
nen zu können. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wird die Einarbeitung neuer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter eine wichtige Rolle behalten. Gleichzeitig wird es für die zukünftige Entwick-
lung für den Standort Stormarn bedeutsam bleiben, den behördenübergreifenden Austausch wei-
terzuführen und darüber hinaus noch mehr auszubauen. Insbesondere besteht großes Interesse 
daran, ein landesweit organisiertes Wissensmanagement fest zu etablieren, um dadurch für wei-
tere Entlastung zu sorgen.  
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3.16. Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge  

 Name der Behörde 

Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein 

 

 

 

Abbildung 23: Ablauf im Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge 

1. Ausgangslage  

Das LaZuF als Landesoberbehörde gliedert sich in fünf Abteilungen mit unterschiedlichen Schwer-
punktthemen gliedert. Das LaZuF ist dem MILIG zugeordnet. Das LaZuF ist zuständig für die Auf-
nahme, Verteilung und Rückführung und ist zentrale Stelle für Fachkräfteeinwanderung. Im LaZuF 
waren zu Beginn des Projektes mehrere Führungskräfte neu in ihrer jeweiligen Rolle. Zudem war 
im Rahmen der leitbildorientierten Entwicklung der Zuwanderungsverwaltung im LaZuF ein Umbe-
nennungs- und Restrukturierungsprozess bereits vor Projektbeginn sowie über den Verlauf im 
Gange. Im Zuge der Implementierung des Leitbildes der Zuwanderungsverwaltung waren außer-
dem entsprechende Führungsleitlinien entwickelt worden, die maßgeblich das Führungsverhalten 
orientieren sollen. 

2. Prozessablauf & Ziele 

Im Auftaktgespräch wurde sich mit der Leitung des LaZuF darauf verständigt, die Arbeit mit dem 
Führungsteam in den Vordergrund zu stellen, da die Führungskräfte zentraler Hebel für die Umset-
zung des Veränderungsprozesses und der Leitlinien sind. Zur Stärkung der Führungskräfte in ihren 
Rollen sollte 1. die Auseinandersetzung mit inhaltlichen Themen der Führung und entsprechender 
Kompetenzaufbau stattfinden; 2. die Zusammenarbeit im Führungsteam reflektiert und gestärkt 
werden; 3. die Umsetzung der Führungsleitlinien im Arbeitsalltag unterstützt werden. Die Leitlinien 
sollten zur Identifikation relevanter inhaltlicher Themen herangezogen werden.  

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Projektaktivitäten remote in Form von Webinaren 
umgesetzt. Es fanden insgesamt vier Webinare zwischen August 2020 und Juni 2021 statt. Ur-
sprünglich war zudem eine Führungskräfteklausur angedacht, die durch IMAP moderiert und in-
haltlich gestaltet werden sollte, um das Leitbild und die Übertragung auf die Arbeit des gesamten 
Hauses weiter zu fördern.  
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3. Zentrale Ergebnisse  

Im Anschluss an das Auftaktgespräch wurde ein Konzept zur Führungskräfteentwicklung im Zusam-
menhang mit dem Leitbild entwickelt, welches durch eine Onlineumfrage zur Reflexion der Füh-
rungskräfteleitlinien ergänzt wurde, um gemeinsame inhaltlich zu bearbeitende Themen zu identi-
fizieren. Als Fokusthemen wurden auf dieser Basis identifiziert: Führen auf Distanz, also in virtueller 
Umgebung, laterale Führung (Führen ohne direkte Weisungsbefugnis, Führen in Projektteams, Mo-
tivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) sowie die Förderung der Zusammenarbeit des Füh-
rungsteams. Auf diese Erhebung folgte die Konzeption von Onlineseminaren zum Thema Führen 
auf Distanz und Laterale Führung sowie Führen von Teams inkl. didaktischem Konzept und beglei-
tenden Materialien. Die Webinare wurden von je etwa 25 Führungskräften aus dem LaZuF besucht. 
In einem vierten Webinar zur Zusammenfassung der drei ersten Termine, der Wiederholung, Auf-
frischung und Klärung von Fragen sowie Vertiefung der Modelle konnten die Inhalte praxisnah re-
flektiert und verfestigt werden. Insbesondere das gemeinsame Grundverständnis der Führungs-
kräfte konnte durch die Webinare gestärkt und in der Weitergabe an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter thematisiert werden. Gleichzeitig wurden die Führungskräfte in akuten Herausforderun-
gen unterstützt, so beispielsweise der Umgang mit Zusammenarbeit und Führung in Teams, die von 
unterschiedlichen Orten zusammenarbeiten.  

4. Hinderliche und förderliche Faktoren und Blick in die Zukunft  

Während die Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie zu Projektbeginn eine Herausforde-
rung bedeuteten und für Verschiebungen im Prozess sorgten, war die Bereitschaft zur digitalen 
Zusammenarbeit sowie die Ausstattung mit entsprechender Technik ein zentraler Erfolgsfaktor. Das 
Webinar-Format wurde positiv angenommen, wodurch die gewünschte kontinuierliche Begleitung 
der Behörde über den Projektverlauf hinweg gewährleistet werden konnte. Auch die auf überge-
ordneter Projektebene angebotenen Formate wurden intensiv durch die Führungskräfte des LaZuF 
genutzt. Da das LaZuF unter anderem für Asylsuchende, Bürgerkriegsflüchtlinge, sowie im Rahmen 
bundesweiter humanitärer Aufnahmeaktionen aufgenommene Personen zuständig ist, stellten 
zum Projektende die Auswirkungen der Kriegshandlungen in der Ukraine eine Mehrbelastung dar, 
die Terminabsagen bedingte. 

Zukünftige Herausforderung ist die Zusammenarbeit des Führungsteams und die Weiterentwick-
lung des Leitbildes vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen. Dabei sollen aktuelle Führungs-
themen bearbeitet und in die Praxis übertragen werden.   
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4. Maßnahmen auf standortübergreifender Ebene 

Die Maßnahmen auf der standortübergreifenden Ebene umfassten die Führungskräfteentwick-
lungsformate, die Personalentwicklungsformate sowie die Bar Camps. Welche Funktion und Ziel-
setzung die Formate jeweils in der Projektarchitektur einnahmen, wurde in Kapitel 2.1 dargelegt. 
Änderungen bezüglich der zeitlichen Planung im Projektverlauf sowie Anpassungen im jeweiligen 
Durchführungsformat wurden in Kapitel 2.2 bereits beschrieben. Dieses Kapitel fokussiert die 
Durchführung und stellt dar, welche spezifischen Ziele den einzelnen durchgeführten Maßnahmen 
zugrunde lagen, welche Inhalte und Methoden in den Maßnahmen enthalten waren und welche 
Ergebnisse und Wirkungen entstanden sind.  

4.1. Führungskräfteentwicklung 

 

Abbildung 24: Durchgeführte Formate zur Führungskräfteentwicklung 

Ziele 

Den Führungskräften in den ZBHen und im LaZuF kommt eine besondere Rolle zu: Zum einen müs-
sen sie selbst überzeugt sein von den Vorteilen der Weiterentwicklung ihrer Behörde zu einer Will-
kommensbehörde mit Anerkennungsstrukturen, da sie in der Vorbildfunktion auch in diesem Kon-
text eine Strahlkraft auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Zum anderen müssen sie die 
Kompetenzen haben, diese Veränderungen mitzugestalten und aufkommenden Herausforderun-
gen adäquat zu begegnen.  

Um die Führungskräfte in den Standorten in diesem Sinne zu unterstützen und in den Erfahrungs-
austausch zu bringen, wurde die Führungskräftereihe mit insgesamt drei Modulen im Umfang von 
je ein bis zwei Tagen durchgeführt. Ergänzt wurde diese Reihe in der Pandemie-geprägten Zeit 
durch kurze Webinare zu verschiedenen Führungsthemen, welche das ursprünglich geplante vierte 
Modul (Themengebung offen) ersetzten. Ziele der Führungskräfteentwicklung waren:  
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• Das Erkunden und Reflektieren der eigenen Führungssituation und -persönlichkeit 

• Das kontextbezogene Schärfen des eigenen Führungsverständnisses  

• Das Ausbauen von Kompetenzen in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
insbesondere die Stärkung der Motivation und die Unterstützung einer konstruktiven 
Feedbackkultur 

• Das Ausbauen von Kompetenzen zur bedarfsgerechten Führung und Entwicklung von 
Teams, insbesondere das Erkennen und Fördern der Teamleistung sowie der Umgang mit 
Konflikten  

Methoden 

Zur Erreichung der Ziele der Führungskräfteentwicklungen wurden Methoden gewählt, die das An-
eignen neuer Inhalte über praxisbezogene Reflexion und Transfer ermöglichen. Wichtig waren hier-
bei u. a. Individual- und Gruppenreflexionen, kollegiale Beratungen sowie Übungen zu den verschie-
denen Führungsthemen, aber auch eine starke Orientierung an den konkreten Bedarfen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Neben der Bereitstellung fachlicher Materialien und Inhalte, die 
auch in der individuellen Nachbereitung herangezogen werden konnten, galt die besondere Auf-
merksamkeit dem Erarbeiten und Dokumentieren von Ideen und Lösungsansätzen für konkrete 
Führungssituationen in der Praxis.  

Inhalte 

Führungskräfteentwicklungsreihe  

• Modul 1: Führungssituation und -persönlichkeit; insbes. Führungsverständnis, Führung 
im Wandel der Zeit, Eigene Führungssituation, Eigene Führungspersönlichkeit, Füh-
rungsstile, Eigene Führungsvision 

• Modul 2: Führen von Anderen; insbes. Erfolgsfaktoren und Funktionen von Feedback, 
Grundlagen adressatengerechter Kommunikation, Modelle der Arbeitsmotivation, In-
strumente zur Stärkung der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pra-
xistipps für Mitarbeitergespräche 

• Modul 3: Führen von Teams; insbes. Leistungswirksamkeit von Teams, Phasen der Tea-
mentwicklung, Praktische Instrumente zur Teamentwicklung, Konflikte erkennen und 
einstufen, Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation  

Führungskräfte-Webinare  

• Change-Management; insbes. Systemisches Veränderungsmanagement, Phasen Modell 

von Transformationsprozessen, Erfolgsfaktoren in Transformationsprozessen, Umgang mit 

Widerständen in Transformationsprozessen 

• Moderne Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergewinnung; insbes. Grundlagen der Personal-

auswahl, Erfolgsfaktoren für gelungene Stellenausschreibungen, für gelungene Auswahlge-

spräche sowie für nachhaltige Einarbeitung 

• Führen und Gesundheit; insbes. Grundlagen der Entstehung von Stressempfinden, Erfolgs-

faktoren gesunder Mitarbeiterführung sowie Selbstführung 
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• Moderne Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergewinnung II; insbes. Arbeits- und Personalfor-

schung als Grundlage der Rekrutierung, Interne Personalgewinnung und -bindung, Externe 

Personalgewinnung 

Ergebnisse und Wirkungen  

In den Führungskräfteformaten konnten insgesamt 87 Führungskräfte aus allen 15 ZBHen und dem 
LaZuF in verschiedenen Bereichen in der Weiterentwicklung ihrer Führungskompetenz unterstützt 
werden, wobei die verschiedenen Standorte unterschiedlich häufig vertreten waren. Die bereitge-
stellten Inhalte liegen den Führungskräften aufbereitet vor und die individuellen Reflexionsergeb-
nisse wurden zur weiteren Nutzung dokumentiert.  

Mit einer hohen Alltagsrelevanz (Zentrale Rolle des Praxistransfers in den Modulen) und bedarfs-
gerechter Themenauswahl (orientiert an grundsätzlichen sowie akuten Bedarfen) in den Führungs-
kräfteformaten konnten die Führungskräfte in ihren unterschiedlichen Ausgangslagen unterstützt 
und weiter qualifiziert werden. 

 

Abbildung 25: Evaluationsergebnisse zu den Maßnahmen spezifisch für Führungskräfte5 

Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die Teilnehmenden die größte Wirkung der Formate im Er-
langen neuer Impulse für die Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen haben. Auch 
die Vertiefung von praxisrelevantem fachlichem und methodischem Wissen sowie die Weiterent-
wicklung des persönlichen Führungsverständnisses und -verhaltens waren spürbare Wirkungen der 
Formate für die Führungskräfte. Alle Befragten sind auch an der Teilnahme an zukünftigen Füh-
rungskräfteentwicklungsformaten in ähnlicher Form interessiert.  

 

5 Frage: Denken Sie an die Maßnahmen für Führungskräfte, die oben aufgeführt sind. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen 

zu? Aussagen: „Die Themen der Maßnahmen für Führungskräfte passen zu den vorhandenen Bedarfen.“. „Die Inhalte der Maßnah-

men für Führungskräfte kann ich auf meinen Arbeitsalltag anwenden.“. „Ich würde mir weitere FKE-Module in dieser Form wün-

schen.“. 

 



  

54 

 

4.2. Personalentwicklung 

 

Abbildung 26: Durchgeführte Formate zur Personalentwicklung 

Ziele 

Das leitbildorientierte Agieren jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters der 
ZBHen und des LaZuF ist nicht nur eine Frage der Haltung, sondern erfordert auch den Aufbau re-
levanter Kompetenzen. Im Rahmen des Projektes wurde der Fokus dabei auf die interkulturellen 
Kompetenzen gelegt, da diese einen hohen Stellenwert für die tägliche Arbeit im Kontakt mit Kun-
dinnen und Kunden der Behörden haben und für die Zufriedenheit der betreffenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, aber auch für die Dienstleistungsorientierung der Behörden zentral sind. Für 
die Konzeption der E-Learning-Inhalte wurde im Rahmen einer Online-Umfrage eine Bedarfserhe-
bung inklusive Selbsteinschätzung für das Themenfeld der interkulturellen Kompetenz durchge-
führt.  

Ziele der Personalentwicklung waren:  

• Erlangen eines vertieften Verständnisses kultureller Dimensionen 

• Stärkung der individuellen interkulturellen Kompetenz der Teilnehmenden 

• Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede in Kommunikationssituationen 

• Erweiterung der Handlungsoptionen im Arbeitsalltag der ZBHen 

• Reflexion von interkulturell herausfordernden Situationen im Arbeitsalltag der ZBHen 

Format und Methoden 

Das Format des E-Learnings ergänzt durch jeweils eine Fallwerkstatt entspricht dem Blended-Lear-
ning-Ansatz, welcher verschiedene Lernformen miteinander verzahnt, um ein möglichst nachhalti-
ges Lernergebnis zu erzielen.  

Die beiden E-Learnings mit je drei Modulen zeichneten sich durch interaktive Bearbeitungsmöglich-
keiten und die eigenständige, zeitlich und örtlich unabhängig mögliche Nutzung durch die angemel-
deten Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die IMAP Online-Lernplattform aus. Die E-Learnings 
umfassten Video-Bausteine, interaktive Übungen und weiterführende Reflexions- und Vertiefungs-
fragen pro Modul. Die Nutzung war dabei jeweils für vier Wochen möglich. Durch die zeitliche Be-
grenzung und die Vergabe einer Teilnahmebescheinigung konnte die Motivation zur Teilnahme ge-
steigert werden.  

Die Fallwerkstätten, die das selbstständig durchzuführende E-Learning Format ergänzten, dienten 
dazu, den Input aus den E-Learnings praxisnah zu vertiefen und gleichzeitig den themenzentrierten 
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Austausch auf Landesebene zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern anzustoßen und zu 
fördern. Hier lag der Schwerpunkt auf der Schaffung eines offenen Raums, in dem selbst erlebte 
Beispiele und Situationen aus dem Arbeitsalltag geteilt und lösungsorientiert mit den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern sowie den Trainerinnen und Trainern für interkulturelle Kompetenz aufge-
arbeitet werden konnten.  

Inhalte 

• E-Learning Interkulturelle Kompetenz mit drei Modulen:  

1. Grundlagen der interkulturellen Kompetenz 
2. Kulturmodelle und -ebenen 
3. Kulturmerkmale 

• E-Learning Kultursensible Beratung mit drei Modulen: 

1. Interkulturelle Kommunikation 
2. Kultursensible Kommunikation und Beratung 
3. Strategien der Gesprächsführung 

• Fallwerkstätten:  

Rückblick auf die Inhalte des jeweiligen E-Learnings, Austausch zu Situationen und Bei-
spielen aus der Praxis, Reflexion herausfordernder Situationen und gemeinsame Lö-
sungsentwicklung. 

Ergebnisse und Wirkungen  

Nach positiver Resonanz auf den ersten Durchgang der beiden E-Learnings wurde auf Bitte mehre-
rer Standorte sowie des MILIG ein zweiter Durchgang der beiden E-Learnings geöffnet. Zu den E-
Learnings gab es in beiden Nutzungszeiträumen insgesamt 125 angemeldete Personen aus 11 
ZBHen und dem LaZuF, die ihre interkulturellen (Beratungs-)Kompetenzen selbstgesteuert aus-
bauen konnten. Die Inhalte aus den E-Learnings wurden in Form von digitalen Hand-Outs zur Ver-
fügung gestellt. Die Ergebnisse der Fallwerkstätten und die individuellen Reflexionsergebnisse wur-
den zur weiteren Nutzung dokumentiert.  

Mit Fokus auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten in den Personalentwicklungsmodulen 
alltagsrelevante Themen praxisnah bearbeitet werden. Aufgrund der Tatsache, dass hauptsächlich 
Führungskräfte an der Evaluationsumfrage teilgenommen haben, sind die wahrgenommenen Wir-
kungen der Personalentwicklungsmodule aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht aus-
reichend für eine Darstellung. 
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4.3. Bar Camps 

 

Abbildung 27: Durchgeführte Bar Camps 

Ziele  

Die Bar Camps waren darauf ausgerichtet, im Projektverlauf aufkommende Themenbedarfe auf-
greifen und adressieren zu können und hierzu einen vertieften Austausch zwischen den ZBHen, 
dem LaZuF, dem MILIG und teilweise weiteren Akteuren zu ermöglichen. Zielgruppe des Formats 
waren die Führungskräfte sowie explizit auch darüber hinaus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
ZBHen und des LaZuF mit Bezug zu den jeweils adressierten Themen. Zentral für das Format der 
Bar Camps war das landesweite, themenzentrierte Zusammenkommen der verschiedenen aufge-
führten Akteure mit dem Ziel, Vernetzungen herzustellen und zu stärken und mehrperspektivisch 
Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln. Aus der Diagnosephase auf Ebene 
der Standorte, ergänzt durch Impulse des MILIG, wurden vier Themenfelder für die verschiedenen 
Bar Camps festgelegt (s. u.).  

Format und Methoden 

Grundsätzlich wurden die Bar Camps methodisch nach den jeweiligen Anforderungen, die sich aus 
dem Themenfokus und der Zielsetzung ergaben, bedarfsorientiert gestaltet. Dabei standen Erfah-
rungsaustausche, gemeinsame Lösungsentwicklung sowie der gemeinsame Transfer auf die eigene 
Arbeitspraxis in (digitalen) Gruppenräumen im Fokus. Angeregt und ergänzt wurde der Austausch 
durch Impulse von Fachexpertinnen und -experten der IMAP GmbH und externer Organisationen.  

Inhalte 

• Bar Camp Wissensmanagement:  

1. Grundverständnis von Wissensmanagement 
2. Bedeutung von Wissensmanagement für Kommunen und Land in Schleswig-Holstein 
3. Chancen, Herausforderungen und Anforderungen des internen sowie des externen Wis-

sensmanagements 

• Bar Camp Agile Verwaltung: 

1. Grundverständnis agiler Methoden und Abläufe in Behörden  
2. Identifikation komplizierter und komplexer Sachverhalte in der eigenen Arbeitspraxis  
3. Anwendung agiler Methoden in der eigenen Arbeitspraxis 
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• Bar Camp Selbstverständnis und Außendarstellung: 

1. Reflexion des Selbstverständnisses und der Außenwahrnehmung der eigenen Behörde 
2. Entwicklung von Kriterien zur gelungenen Außendarstellung und Austausch von Best Prac-

tices dazu 

• Bar Camp Zusammenarbeit ZBHen und Migrationsberatungen sowie Koordinierungsstellen 
für Teilhabe und Integration6: 

1. Austausch zu positiven Aspekten und Entwicklungsfeldern der Zusammenarbeit zwischen 
ZBHen und Migrationsberatungen bzw. Koordinierungsstellen der Teilhabe und Integra-
tion  

2. Einführung in das Aufgabenmodell der Zusammenarbeit 
3. Gemeinsame Beratung mit dem GROW-Modell zu Verweisberatung und Transparenz von 

Zuständigkeiten, Kooperationsvereinbarung und gemeinsamen Aktionen, Austausch zwi-
schen Akteurinnen und Akteuren, Transparenz über Fortschritt der Fallbearbeitung und 
Rollenverständnis 

Ergebnisse und Wirkungen  

In den Bar Camps konnten insgesamt 73 Personen aus 14 ZBHen und dem LaZuF in den Aus-
tausch untereinander sowie mit externen Expertinnen und Experten gebracht werden und Lö-
sungsideen für Herausforderungen in den thematisierten Bereichen entwickeln. Die Best Prac-
tices und Lösungsansätze liegen dem MILIG sowie den ZBHen und dem LaZuF aufbereitet vor. 

Zum Thema Wissensmanagement sowie auch zur Zusammenarbeit mit den Migrationsberatun-
gen und den Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe wurde in der Vor- und Nachbe-
reitung der Bar Camps eng mit dem MILIG zusammengearbeitet. Auf übergeordneter Ebene 
sorgten die Bar Camps auch für einen Informationsfluss von der Standortebene in Richtung des 
MILIG. So konnten beispielsweise die Ergebnisse des Bar Camps Wissensmanagement unmittel-
bar für das Projekt Wissensplattform des MILIG genutzt werden. Die Ergebnisse des Bar Camps 
zum Selbstverständnis, sowie zur Zusammenarbeit mit den Migrationsberatungen machten im 
Ergebnis erst deutlich, welche Herausforderungen in den jeweiligen Bereichen bestehen, die 
auch in Zukunft weiter beschäftigen werden. In der Konsequenz legte das MILIG bereits eine 
Wiederauflage des Austausches zum Thema Zusammenarbeit im Folgejahr, und damit nach 
Ende der Projektlaufzeit, fest. 

Auf Standortebene folgten auf die Bar Camps zum Thema Wissensmanagement und später zum 
Thema Zusammenarbeit ebenfalls verstärkte Nachfragen nach Beratung bzw. Maßnahmen in die-
sen Bereichen. Damit haben die vertiefte Auseinandersetzung mit bedarfsgerecht ausgewählten 
Themen, sowie das Schaffen von Gelegenheiten zum Austausch immer auch einen Neuanstoß für 
das Projektvorhaben insgesamt bedeutet.  

 

6 Um einem größeren Personenkreis die Teilnahme zu ermöglichen, wurde dieses Bar Camp auf Wunsch zweimal durchgeführt, einmal in Präsenz 

und einmal als Online-Format. 
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An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Standorte im Rahmen der Bar Camps unterschied-
lich stark vertreten waren – entsprechend ungleich verteilten sich auch die anschließenden Aktivi-
täten und resultierenden Wirkungen. Im Rahmen der Evaluation wurden Teilnehmende, die ein 
oder mehrere Bar Camps besucht hatten, um Rückmeldungen gebeten. Wie Abbildung 28 zeigt, 
ergab die Evaluation, dass die gewählten Themen für die Bar Camps sowie die Personalentwick-
lungsmodule die bestehenden Bedarfe gut adressierten und fast alle Befragten die Maßnahmen als 
alltagsrelevant ansahen. Eine Mehrheit der Befragten würde sich die Teilnahme an weiteren Bar 
Camps in der Zukunft wünschen. Die größten Wirkungen der Formate auf der übergeordneten 
Ebene außerhalb der Führungskräfteentwicklung sahen die Befragten in der Vernetzung und im 
Austausch mit anderen Behörden sowie im Erlangen von Impulsen für die Arbeitspraxis gesehen. 
Darüber hinaus konnten Ideen und Ansätze zur Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Behörden für 
die Teilnehmenden mitgenommen werden. 

 

Abbildung 28: Evaluationsergebnisse zu allen Maßnahmen auf standortübergreifender Ebene7 

4.4. Werkzeugkoffer für die Zuwanderungsverwaltung  

Ziele 

Die fortlaufende, bedarfsgerechte Weiterentwicklung der ZBHen und des LaZuF ist vor dem Hinter-
grund weiterhin bestehender struktureller Herausforderungen sowie einer hohen Entwicklungsdy-
namik im Migrationsgeschehen notwendig. Das Leitbild der Zuwanderungsverwaltung Schleswig-
Holstein diente dabei bisher als ein Ankerpunkt für die Entwicklungswege der Behörden. In der Zu-
sammenarbeit mit den Schleswig-Holsteiner ZBHen und dem LaZuF sind im Rahmen des Projektes 
aber auch verschiedene konkrete Lösungen, oder wiederverwendbare Konzepte entstanden, die in 
den verschiedenen Leitbildbereichen zur Weiterentwicklung beitragen. Um diese Projektergeb-

 

7 Frage: Denken Sie an die Maßnahmen, die übergreifend für alle teilnehmenden Behörden stattgefunden haben und oben aufgeführt sind. Inwiefern 

stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Aussagen: „Die Themen dieser Maßnahmen passen zu den vorhandenen Bedarfen.“. „Die Inhalte dieser 

Maßnahmen kann ich auf meinen Arbeitsalltag anwenden.“. „Ich möchte weitere Bar Camps besuchen.“. 
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nisse ebenfalls landesweit sichtbar, und damit auch nutzbar zu machen, war ursprünglich eine Vor-
stellung und ein Austausch zu Best Practice Lösungen im Rahmen einer großen Abschlussveranstal-
tung in Q1 2022 geplant. Da die Veranstaltung pandemiebedingt nicht durchgeführt werden 
konnte, ist stattdessen ein Werkzeugkoffer entstanden, der eben solche Lösungen enthält: 

Die verschiedenen Ansätze sind dazu in einem handlichen Dokument zur eigenständigen Durchfüh-
rung durch Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden festgehalten. 
Durch die Bereitstellung des Werkzeugkoffers zum Ende der Projektlaufzeit wird der Transfer der 
Projektergebnisse unter den Behörden gefördert und die Nachhaltigkeit der Projektwirkungen ge-
stärkt.  

Format 

Der Werkzeugkoffer wurde den ZBHen, dem LaZuF und dem MILIG als gebundene Druckversion 
sowie digital zur Verfügung gestellt, sodass er einfach im Arbeitsalltag durch die Behörden nutzbar 
ist und flexibel vervielfältigt werden kann. Auch die Inhalte selbst sind auf leicht zugängliche Art 
und Weise gestaltet, sodass einzelne Konzepte oder Lösungen direkt kopiert und genutzt werden 
können – ohne die Notwendigkeit zur Anleitung durch Dritte. 

Der Werkzeugkoffer besteht aus zehn Werkzeugen, die jeweils einem oder mehreren der acht Leit-
bildbereiche zugeordnet sind. Jedes Werkzeug besteht aus einem kurzen Hinweis zum Anwen-
dungskontext, der Zielsetzung sowie einer schrittweisen Umsetzungsanleitung. Es folgen ggf. um-
setzungsrelevante Arbeitsblätter, Konzepte, Leitfäden und Beispiele. Inhaltlich wurden die Werk-
zeuge danach ausgewählt, was sich im Rahmen des Projektes für die einzelnen Behörden als be-
sonders hilfreich herausgestellt hat. Die Werkzeuge sind jedoch so allgemein gehalten, dass sie in 
allen Standorten einsetzbar sind. Weitere Details sind im Werkzeugkoffer selbst nachzulesen.  
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Abbildung 29: Deckblatt des Werkzeugkoffers für die zukunftsfähige Zuwanderungsverwaltung 

  

Nachfolgender QR-Code führt zur digitalen  
Version des Werkzeugkoffers: 

https://imapinstitut.sharepoint.com/:f:/s/DateienTeilen/Eg8g5uLmPHREmriPX6n1rxkBgyhIGIktOQoRwHQnGsIuUA?e=wxYhgj
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5. Evaluation  

Zum Ende der Phase der aktiven Begleitung der verschiedenen Standorte führte IMAP neben indi-
viduellen Abschlussgesprächen zur Reflexion der Projektarbeit auch eine Evaluation in Form einer 
Online-Umfrage durch. Einerseits sollte damit eine Möglichkeit für zusätzliche Rückmeldungen zur 
Arbeit von IMAP und der Wirkung des Projektes gegeben werden, andererseits wurden mit Hilfe 

standardisierter Fragen Informationen zur aktuellen Lage in den einzelnen Behörden zum Zeitpunkt 
des Projektabschlusses erhoben.  

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich bei der Evaluation nicht um eine repräsentative 
Umfrage handelt, sondern um eine Vollerhebung (alle 15 Standorte sowie das LaZuF wurden be-
fragt), und die Antworten aufgrund der teilweise standortspezifischen Fragen nicht vollständig ano-
nym gegeben werden konnten. Wie Abbildung 30 zeigt, nahmen an der Evaluation 21 Personen aus 
insgesamt neun der 16 Standorte teil. Über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen (auf Anfrage 
wurde die Laufzeit für einige Standorte verlängert) im April und Mai 2022 konnten die Führungs-
kräfte sowie weitere durch die Führungskräfte benannte Personen aus den Standorten, welche in 
der Projektumsetzung beteiligt waren oder an Maßnahmen teilgenommen hatten, die Umfrage on-
line ausfüllen.  

Die Ergebnisse ergänzen die sonstigen Beobachtungen und Erkenntnisse der Beraterinnen und Be-
rater von IMAP und sind an verschiedenen Stellen in den vorliegenden Bericht eingeflossen: In Ka-
pitel 3 auf Ebene der Standorte, sofern diese an der Umfrage teilgenommen haben, in Kapitel 4 auf 
standortübergreifender Ebene sowie auf aggregierter Ebene in diesem Kapitel und in Kapitel 6. Die 
Online-Umfrage war dazu in folgende Abschnitte gegliedert: 

Abbildung 30: Teilnehmende Evaluation 
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1. Aktueller Stand der Behörden in den verschiedenen Leitbildbereichen 
2. Aktuelle Herausforderungen der Behörden 
3. Wirkungen des Projektes mit Blick auf die Leitbildbereiche in der Behörde und Zufrieden-

heit mit der Betreuung 
4. Standortspezifische Maßnahmen und die Zufriedenheit mit diesen  
5. Bedarfe für externe Untersetzung in der Behörde mit Blick auf die Leitbildbereiche 
6. Wirkung der Maßnahmen für Führungskräfte und Zufriedenheit mit diesen 
7. Wirkungen weiterer Maßnahmen auf standortübergreifender Ebene und Zufriedenheit 

mit diesen (Bar Camps, Personalentwicklung) 

Gegenstand der Befragung war damit auch die aktuelle Situation in den ZBHen (Abbildung 31), so-
wie der Bedarf an externer Unterstützung mit Blick auf die Zukunft (Abbildung 32). 

 

 

Abbildung 31: Evaluationsergebnisse zu aktuell wahrgenommenen Herausforderungen in den Behörden8 

 

8 Frage: Mit Blick auf die aktuelle Situation in Ihrer Behörde, in welchem Maße nehmen Sie die folgenden Aspekte als Herausforderung 

wahr? Herausforderungen: „Negative Berichterstattung und negative öffentliche Wahrnehmung“, „Mehrbelastung durch Projektar-

beit/temporäre Extraaufgaben (z. B. Einführung E-Akte, Gesundheitsamt leiht sich Mitarbeitende zur Bewältigung der Kontaktper-

sonennachverfolgung, Umzug, etc.)“, „Bürokratie auf Kreisebene/Stadtebene“, „Erhöhter Zeitaufwand in der Zusammenarbeit mit 

Ehrenamtler*innen“, „Anpassung von Vorgängen an Gesetzesänderungen“, „Hinderliche Hausregeln“, „Geringschätzung durch an-

dere Ämter“, „Geringe Besoldung“, „Überlastung (viele Überstunden, Überlastungsanzeigen durch Mitarbeitende)“, „Fehlende Fach-

kenntnisse in der Mitarbeiterschaft (z. B. bei Nachwuchskräften, Quereinsteigern)“, „Beschwerden und Klagen“, „Hohe Personal-

fluktuation“; n=18 
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Mit Blick auf die Ergebnisse in Abbildung 31 wird die Vielseitigkeit der aktuellen Herausforderungen 
deutlich. Stimmen aus allen Standorten, die an der Evaluation teilgenommen haben, geben an, dass 
gleich mehrere der aufgeführten Aspekte für sie eine starke oder sehr starke Herausforderung dar-
stellen. Eine davon ist die allgemeine Überlastung, die von der Mehrheit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer als sehr starke Herausforderung beschrieben wird. Daneben unterscheiden sich die üb-
rigen, zentralen Herausforderungen zwischen den Behörden teils stark. Häufig genannt wird die 
Mehrbelastung durch die Arbeit an temporären Projekten, wie etwa der Einführung der online-
Terminvergabe, der E-Akte, Umzüge in neue Räumlichkeiten, aber auch die Arbeit mit IMAP. Gleich-
zeitig birgt diese Mehrbelastung Potenzial für zukünftige Entlastung. Letzteres gilt für die meisten 
anderen häufig genannten Herausforderungen nicht, etwa die Belastung durch Beschwerden und 
Klagen, hohe Personalfluktuation, fehlende Fachkenntnisse oder geringe Besoldung. Diese Heraus-
forderungen werden die betroffenen Standorte daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zu-
kunft weiter belasten, so sie nicht aktiv bearbeitet werden. Die Ergebnisse in Abbildung 32 unter-
streichen diesen Umstand: Die Teilnehmenden geben an, in mehreren Handlungsfeldern des Leit-
bilds Bedarf an externer Unterstützung zu haben. Dabei wird der Leitbildbereich Abläufe und Struk-
turen am häufigsten genannt, in dem die Standorte zuvor bereits angegeben hatten, dass die ex-
terne Unterstützung im Rahmen des aktuellen Projektes besonders hilfreich war. Häufig werden 
auch die Leitbildbereiche Personalmanagement und Gemeinsames Grundverständnis benannt, zu 
denen externe Unterstützung gewünscht wird.  
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Abbildung 32: Leitbildbereiche, für die zukünftiger Bedarf an externer Begleitung besteht (n=15, Mehrfachauswahl möglich) 9 

  

 

9 Frage: Denken Sie an das Leitbild der Zuwanderungsverwaltung Schleswig-Holstein samt den einzelnen Bereichen, welche wir Ihnen 

oben im Textfeld nochmal aufführen. In welchem Leitbildbereich sehen Sie auch in Zukunft Bedarf für externe Unterstützung? (n=15), 

Mehrfachantwort möglich 
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6. Zentrale Erkenntnisse 

In diesem Kapitel sind fünf Faktoren zusammengefasst, von denen die Gestaltung einer zu-
kunftsfähigen Zuwanderungsverwaltung maßgeblich abhängt. Um diese zentralen Faktoren 
herauszuarbeiten, wurden aus der Summe der in Kapitel 3 aufgeführten hinderlichen und för-
derlichen Faktoren übergeordnete Erkenntnisse abgeleitet und mit den Beobachtungen und 
Erfahrungen der involvierten Beraterinnen und Berater, sowie den Ergebnissen der Evaluation 
abgeglichen. Einen Überblick über die Erfolgsfaktoren bietet die nachfolgende Abbildung: 

 

Abbildung 33: Überblick über die zentralen Faktoren für eine zukunftsfähige Zuwanderungsverwaltung 

Im Laufe des Projektes haben die Beraterinnen und Berater mit mehreren Standorten gute 
Wege der Zusammenarbeit etabliert. Insbesondere in den letzten Monaten der aktiven Betreu-
ung auf Standortebene zeigte sich dies in der zunehmend gezielten Nachfrage nach konkreten 
Unterstützungsleistungen. Umgekehrt ermöglicht die entstandene Nähe und gleichzeitig ex-
terne Perspektive der Beraterinnen und Berater die Entwicklung neuer und zum Teil konkreter 
Maßnahmenvorschläge für die zukünftige Weiterentwicklung der Zuwanderungsverwaltung. 
Diese Handlungsempfehlungen in Kapitel 6.1 sind den zuvor erarbeiteten zentralen Erfolgsfak-
toren zugeordnet. 
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Zentrale Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen für eine zukunftsfähige Zuwanderungsver-
waltung 

Das Selbstverständnis der Zuwanderungsbehörden 

 

 

 

 

Während das Leitbild der Zuwanderungsverwaltung ein visionäres und gleichzeitig abstraktes 
Bild der zukunftsgewandten und progressiven Behörde zeichnet, stehen die Führungskräfte und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der einzelnen Behörden im Alltag vor ihrem ganz konkreten 
ordnungsrechtlichen Auftrag. Aus praktischen Gründen bevorzugt eine Mehrheit weiterhin die 
Selbstbezeichnung als „Ausländerbehörde“, die vor allen anderen Zielen zu Sicherheit und Ord-
nung beiträgt und sich daran misst, geltendes Recht korrekt anzuwenden. Anreize zu einer stär-
keren Dienstleistungsorientierung sind im System, in dem bearbeitete und unbearbeitete Fälle 
gezählt und Fehlentscheidungen oder Klagen minimiert werden, nicht oder kaum gegeben; dies 
hängt nicht nur mit der starken Ordnungsrechtorientierung zusammen, sondern auch mit der 
Tatsache, dass das Thema Migration in Politik und Öffentlichkeit polarisiert. Daraus resultieren 
Unsicherheiten bezüglich der öffentlichen Positionierung der ZBHen, die als Behörden selbst 
keine politischen Akteure sind - entsprechend nachvollziehbar ist das Festhalten am aktuell vor-
herrschenden Selbstverständnis.  

Gleichzeitig wandelt sich das Selbstverständnis mit der sich verändernden Gesellschaft: Zuneh-
mend viele Fachkräfte in den Ausländerbehörden, insbesondere Nachwuchskräfte, teilen den 
Wunsch nach einer Neuausrichtung und stärkeren Orientierung an der Vision einer Willkom-
mensbehörde. Gleichzeitig scheint dies mit dem geltenden Recht und System aktuell nicht leicht 
vereinbar. Im Rahmen des Projektes haben einige Behörden ihr eigenes Selbstverständnis mit 
Blick auf das Leitbild der Zuwanderungsverwaltung neu reflektiert  und damit einen ersten 
Schritt getan. Die grundsätzliche hier beschriebene Herausforderung einer Neuausrichtung 
bleibt jedoch groß. Sie erfordert mehr Zeit, sowie neben der Unterstützung durch das Land auch 
die Unterstützung durch weitere Akteure in den jeweiligen Kreisen. 

Handlungsempfehlungen: 

• Das Erarbeiten einer ZBH-spezifischen Selbstbeschreibung durch die Teams der jeweiligen 
ZBHen, welches als Orientierungspunkt im Innern und als neue Grundlage für den Auftritt 
nach Außen dienen kann. Ein Beispiel guter Praxis ist das in die eigene Praxis überführte 
Leitbild der ZBH in Dithmarschen. 

• Unterstützung der ZBHen durch das MILIG und die Kreise zur Entwicklung einer neuen, 
wertschätzenden Außendarstellung und proaktiven Öffentlichkeitsarbeit der ZBHen. 
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• Förderung des Austausches zwischen ZBHen, LaZuF und weiteren Anlaufstellen von Migran-
tinnen und Migranten, zum Beispiel im Rahmen weiterer Bar Camps zum Thema Zusam-
menarbeit. 

• Die Bewertung der Arbeit von ZBHen anhand von Faktoren wie Dienstleistungsorientierung, 
Effizienz und ihrem Beitrag zur Stärkung des jeweiligen Kreises als Wirtschaftsstandort. An-
reize zur stärkeren Orientierung an diesen weniger polarisierenden Faktoren erfolgreicher 
Zuwanderungsverwaltung können durch die Politik angestoßen werden und durch entspre-
chende Anreize oder ein Monitoring auf Landes-, oder auf Kreisebene verankert werden.  

 
Fachkräfte finden und halten 

 

 

 

 

Der Leitbildbereich Personalmanagement wurde bereits zu Projektbeginn am häufigsten als 
Entwicklungsfeld benannt, was auf den in Kapitel 2.2 erwähnten Personalmangel, die hohe Fluk-
tuation, aber auch die anhaltend hohe Arbeitsbelastung zurückzuführen ist. Wie in Kapitel 5 
gezeigt, ist das allgemeine Überlastungsgefühl zum Projektende die bedeutsamste Herausfor-
derung. Viele Standorte finden sich hier in einem Kreislauf oder sogar einer Negativspirale ge-
fangen: Hohe Arbeitsbelastung wirkt sich negativ auf die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus und führt zu mehr Ausfällen und Fluktuation, was wiederum zu höheren 
Personallücken führt und die ZBHen als Arbeitgeberinnen weniger attraktiv macht. Das im Wan-
del befindliche Selbstverständnis und die damit verbundene Selbst- und Außendarstellung er-
schweren die Personalsuche zusätzlich. Gerade bei einer hohen Auslastung ist hier gleichzeitig 
wenig Veränderung zu erwarten, da die ernsthafte Auseinandersetzung mit der leitbildorien-
tierten Fortentwicklung, aber auch anderen Veränderungsprojekten, wiederum nur mit dem 
Einsatz von Personalressourcen gelingen kann. Hier locken andere Bereiche der Kommunalver-
waltung mit einem attraktiveren Außenauftritt, vergleichbarem Gehalt und oftmals besseren 
Entwicklungs- und Aufstiegschancen. 

Aufgrund der Herausforderungen im Rahmen der Personalakquise berichten viele Behörden 
überdies von Einstellungen Fachfremder Personen oder unterqualifiziertem Personal. Dies führt 
zu weiteren Herausforderungen, u.a. im Rahmen der Einarbeitung. Dieser Umstand verdeckt 
das Ausmaß des Personalmangels, da Stellen als besetzt gelten, das Personal seine Aufgaben 
aber nicht vollumfänglich in der dafür vorgesehenen Zeit und Qualität erfüllen kann. Trotzdem 
kann das Besetzen von Stellen insbesondere mit sogenannten Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteigern mittelfristig einen Teil der Lösung darstellen, insbesondere in ZBHen mit wenigen 
unbesetzten Stellen, einem soliden Einarbeitungsplan und gutem Wissensmanagement. In 
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ZBHen mit vielen und insbesondere bereits langfristig unbesetzten Stellen bleibt eine Trend-
wende ohne attraktivere Gehälter und eine positive und gut beworbene Außendarstellung aber 
schwer vorstellbar. 

Handlungsempfehlungen: 

• Mehr Mitspracherecht und Entgegenkommen gegenüber ZBHen bei der Ausgestaltung von 
Stellenausschreibungen inklusive Tätigkeitsbeschreibungen, sowie im Personalmarketing. 

• Stärkung des landesweiten Wissensmanagements rund um die Einarbeitung, um ressour-
censchonend einen guten Standard in der Qualität der Einarbeitung zu erreichen und so u.a. 
auch den Einstieg von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern zu vereinfachen. 

• Förderung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hilfe von Mitarbei-
terbefragungen und Ergebnisreflexionen, sowie Teambuildingmaßnahmen. 

• Die zentrale Entwicklung neuer, landesweiter Empfehlungen zur Eingruppierung der ZBH-
Stellen und damit eine Stärkung der ZBHen in der Verhandlung über Eingruppierungen mit 
dem Kreis. 

 
Stabilität und Einigkeit in der Führung 

 

 

 

 

Ebenfalls dem Leitbildbereich Personalmanagement zuzuordnen, aber aufgrund des Gewichts 
besonders hervorzuheben, ist die Führungssituation als Schlüsselfaktor. Bereits von außen be-
trachtet fällt auf, dass der Wechsel, der Weggang oder die Neueinstellung einer Führungskraft 
viele weitere Veränderungen nach sich ziehen kann – die jedoch in verschiedene Richtungen 
ausschlagen kann. Im positiven Fall kann eine Neueinstellung einer passionierten Führungsper-
son neue Energie im Team freisetzen, was wiederum die Weiterentwicklung von innen fördert. 
Es hängt dann von der Führungskraft ab, diese Entwicklungsrichtung zu stabilisieren.  Umge-
kehrt kann auch das Halten einer langjährigen Führungskraft, die sich bewährt hat und das 
Team sicher durch die notwendigen Veränderungen führt, von großem Wert sein. 

In diesem Zusammenhang ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Führung einer ZBH in der 
Regel nicht nur aus einer Person besteht. Eine starke Führung kann auch aus einem Team der 
Sachgebietsleitung mit Stellvertretung und/oder Teamleitung(en) bestehen. Darüber hinaus ist 
die enge Zusammenarbeit mit der Fachdienstleitung und weiteren Führungskräften, sowie po-
litischen Entscheidungsträgern im jeweiligen Kreis entscheidend. Einerseits aufgrund der vielen 
Schnittstellen zwischen ZBHen und anderen Ämtern. Andererseits können viele Veränderungen 
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von ZBHen nicht unabhängig getroffen werden, wie etwa die Bewerbung, Einstellung und Ein-
stufung von Personal, der Außenauftritt auf der Kreis-eigenen Homepage oder auch die Selbst-
bezeichnung der ZBH. 

Wie entscheidend die Führungssituation für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der 
ZBHen ist, zeigen nicht zuletzt auch die im vorliegenden Bericht beschriebenen Projektergeb-
nisse. In den Behörden, die sich im Laufe des Projektes stark entwickelt haben, waren es die 
Offenheit zur Veränderung und das Engagement der Führungskräfte, die als Katalysatoren für 
eine erfolgreiche Umsetzung gesorgt haben.  

Handlungsempfehlungen: 

• Strategieworkshops zur Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb der jeweiligen Füh-
rungsteams in den einzelnen Kreisen, ggf. mit der Fachdienstleitung und weiteren Sta-
keholdern. 

• Stärkung der Führungsteams z.B. durch Förderung von Coaching und ABH-spezifischen 
Weiterbildungsmaßahmen und Mentoringangeboten. 

• Förderung potenzieller Nachwuchskräfte, z.B. durch Einladungen zu landesweiten Aus-
tauschterminen- und Treffen aktueller Führungskräfte. 

 
Anpassung an die Arbeitswelt der Zukunft 

 

 

 

 

Die ZBHen und das LaZuF konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt mit der Privatwirtschaft, die in 
der Automatisierung, in der Digitalisierung und im agilen Arbeiten schnell voranschreitet, um 
Personal. Ob das gelingt, wird zunehmend davon abhängen, ob auch die Verwaltung mitsamt 
dem Bereich Sicherheit und Ordnung, in dem die meisten ZBHen angesiedelt sind, mithalten 
kann. Dabei bestehen viele Chancen, denn moderne Arbeitsweisen bieten Potenzial für die Ein-
sparung von Zeitressourcen, was eine Lösung für die aktuell hohe Arbeitsbelastung darstellen 
kann.  

Eine Anpassung an die Arbeitswelt von morgen bedeutet neben technischen Umstellungen und 
neuen Strukturen und Prozessen aber auch eine Haltungswandel. Agileres Arbeiten kann sich 
nur durchsetzen, wenn Führung und Mitarbeiterschaft auch bereit sind, die neuen Möglichkei-
ten ihre Arbeit zu erledigen und in der Praxis zu erproben. Umgekehrt bedeutet dieser Umstand 
aber auch Chancen: denn auch ohne die Anschaffung neuer Arbeitsmittel lassen sich zum Bei-
spiel durch mehr geteilte Verantwortung, eine flexiblere Aufgabenaufteilung (z.B. flexible Fall-
verteilung) oder eine stärkere Nutzung bereits vorhandener Systeme (z.B. vermehrte Nutzung 
zentral abgelegter, digitaler Vorlagen) neue Wege erproben. Ein Zeichen dafür, dass dies in den 
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ZBHen und dem LaZuF gelingen kann, sind die Fortschritte im Leitbildbereich Abläufe und Struk-
turen im Rahmen des Projektes. Dabei zeigen die Evaluationsergebnisse in Kapitel 5 aber auch, 
dass die ZBHen und das LaZuF besonders für diese Schritte weiter externe Unterstützung wün-
schen. 

Handlungsempfehlungen: 

• Begleitung von Digitalisierungsprozessen durch Workshops zur Überarbeitung von Abläufen 
und Strukturen. Das wiederholte Einnehmen der Nutzerperspektive, z.B. durch die Arbeit 
mit Personas, kann dabei große Mehrwerte liefern.  

• Anwendung des EfA-Prinzips im Rahmen der Digitalisierung von Prozessen und dem Ausbau 
des landesweiten Wissensmanagements in der Zuwanderungsverwaltung, um Ressourcen 
zu schonen und Mehrwerte zu multiplizieren. 

• Im Sinne eines Case-Managements langfristige Folgen von Fallentscheidungen für die Ge-
sellschaft stärker berücksichtigen. Z.B. können geringere Duldungszahlen Arbeit und Kosten 
für Kommunen reduzieren, in Fällen wo vorhandener Spielraum stattdessen Einbürgerun-
gen oder dauerhafte Aufenthaltsrechte möglich machen könnte. Ein Beispiel guter Praxis ist 
auch das Programm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ des Landes NRW. 

• Stärkung der Zusammenarbeit von Akteuren der Integrations- und Migrationsarbeit, etwa 
durch die Förderung von Pilotprojekten wie dem in Schleswig-Flensburg angestrebten Mig-
rationshauses. Ein Beispiel guter Praxis zur flächendeckenden Förderung der Zusammenar-
beit findet sich im „Kommunale Integrationsmanagement NRW“. 

 
Umgang mit Krisen 

 

 

 

 

Die großen Krisen unserer Zeit sind durch Außen gegeben, wie kurz nach Projektbeginn die Co-
vid-19 Pandemie und kurz vor Projektende der Krieg in der Ukraine - die Auswirkungen beider 
Krisen auf den Projektverlauf wurden bereits in Kapitel 2.2 näher erläutert. Als zentraler Er-
folgsfaktor ist an dieser Stelle daher der Umgang mit eben solchen Krisen benannt, der teils in 
der Hand der ZBHen und des LaZuF, allen voran deren Führung liegt. Der Verlauf des Projektes 
in den verschiedenen ZBHen und dem LaZuF ist hier ein gutes Beispiel dafür, dass ein aktiver 
Umgang mit Krisen durch die Führungskräfte von Vorteil ist.  

Zum Teil hängt der Umgang mit Krisen aber auch von dem System rund um die ZBH in ihrem 
jeweiligen Kreis ab. Landes- und Kommunalpolitik kann Führungskräften in Krisenzeiten Raum 
für notwendige Anpassungen geben und diese unterstützen. So kann aus einer Krise auch eine 
Chance werden, wie das Beispiel der durch die Pandemie beschleunigten Digitalisierung zeigt. 
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Dieser Umstand zeigt auch, dass agile und flexiblere Arbeitsweisen in Krisenzeiten von Vorteil 
sein können. Beide hier angesprochenen Krisen werden nicht die letzten gewesen sein, die sich 
stark auf die Arbeit der Zuwanderungsverwaltung auswirken – damit bleibt der Umgang mit 
Krisen auch in der Zukunft ein zentraler Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit der Zuwande-
rungsverwaltung. 

Handlungsempfehlungen: 

• Geltende Vertretungsregelungen im Team reflektieren und für den Fall vieler, zeitglei-
cher Ausfälle die Erledigung der Aufgaben der ZBH bzw. des LaZuF gemeinsam priorisie-
ren. 

• Das digital gestützte Wissensmanagement aus Kreis- und Landesebene für die interne 
Nutzung ausbauen, um im Krisenfall Vertretungen zu erleichtern, im Notfall auch durch 
Fachfremdes Personal. 

• Prozesse und Abläufe gegenüber externen Stakeholdern transparent machen, um Kri-
senkommunikation zu vereinfachen. 
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7. Fazit   

Wie bei Betrachtung des gesamten vorliegenden Berichtes deutlich wird, ist die Zuwanderungs-
verwaltung in Schleswig-Holstein in den letzten drei Jahren stark von Krisen geprägt worden. 
Trotz der daraus teilweise erst angestoßenen Veränderungen im System, und der Unterstützung 
durch das MILIG im Rahmen der leitbildorientierten Weiterentwicklung bleibt für viele der ein-
zelnen Behörden in den meisten Bereichen des Leitbildes weiterhin Potenzial, sich für die Zu-
kunft noch stärker zu rüsten. Das Ende des hier vorgestellten Projektes bedeutet daher nicht 
das Erreichen der Zukunftsfähigkeit der Zuwanderungsverwaltung, sondern vielmehr das Ein-
läuten einer neuen, nächsten Phase.  

In dieser neuen Phase liegen einige konkrete, notwendige Entwicklungsschritte durch die hier 
herausgearbeiteten fünf zentralen Erfolgsfaktoren, dem Selbstverständnis der Zuwanderungs-
behörden, dem Finden und Halten von Fachkräften, der Stabilität und Einigkeit in der Führung, 
der Anpassung an die Arbeitswelt der Zukunft, und dem Umgang mit Krisen, nun klar auf dem 
Tisch. Allerdings bedarf es, um die Erfolgsfaktoren im Sinne von Chancen zu nutzen, nicht nur 
weiterer Arbeit durch die Zuwanderungsbehörden und das Landesamt für Zuwanderung und 
Flüchtlinge selbst. Vielmehr ist ein Zusammenrücken und eine gemeinsame Kraftanstrengung 
von Land, Kreisen und Standorten der Zuwanderungsverwaltung notwendig, um diese Mega-
herausforderung des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. 
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