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7. Wie viele der geförderten Personen – nach Ihren Angaben 1.920 – befinden 
sich in der Anschlussunterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz? 

 
1.899 Personen von 1.920 befinden sich in Anschlussunterbringung. Zu beachten ist 
hier, dass die Stadt Freiburg sowohl für die vorläufige Unterbringung als auch für die 
Anschlussunterbringung zuständig ist. 21 Personen (17 in Gestattung und 4 in Dul-
dung) waren per Definition noch in vorläufiger Unterbringung; 18 davon wurden im 
Familienverbund betreut mit Personen, die bereits in Anschlussunterbringung waren.  
3 Personen werden 2020 in die Anschlussunterbringung wechseln. 
 
 
8. Nach Art. 4.1.3.1. VwV Integrationsmanagement (nachfolgend „VwV IGM“) soll 

der Integrationsplan Angaben zum ausländerrechtlichen Status enthalten. 
Das Musterdatenblatt, welches die Stadt Freiburg verwendet, lässt diesen Teil 
vermissen. Auch wenn das Datenblatt vom Sozialministerium erstellt wurde, 
so sollten doch die Mindestanforderungen der VwV IGM erfüllt sein. Bitte be-
stätigen Sie, dass Sie den Integrationsplan diesbezüglich anpassen. 

 
Der Integrationsplan A des Landes stellte die Grundlage für die Datenabfrage in der 
Stadt Freiburg dar. Zusätzlich erheben wir noch weitere Daten, u. a. den ausländer-
rechtlichen Status. 
 
 
9. An die Qualifikation der Integrationsmanager werden – zu Recht – hohe An-

forderungen gestellt (Art. 4.2. VwV IGM). Bitte schlüsseln Sie die einzelnen 
Bachelorabschlüsse der 21 Integrationsmanager auf bzw. teilen mit, welche 
Berufsausbildung mit welcher Nachqualifizierung jeweils vorliegt. 

 
Bei den Integrationsmanager_innen handelt es sich um ein multiprofessionelles Team. 
Einige Personen haben mehrere Studienabschlüsse in unterschiedlichen Fachberei-
chen. Zudem haben zwei Personen promoviert. Gelistet haben wir im Folgenden nur 
diejenigen Abschlüsse, die bei der Beantragung von Fördermitteln für das Projekt an-
gegeben wurden. Bei der Auswahl der Personen haben wir vor allem darauf geachtet, 
dass diese eine langjährige praktische Erfahrung in der sozialen Arbeit mit Geflüchte-
ten mitbringen. 
 

- (Internationale) Sozialarbeiter_in: 6 
- Soziolog_in: 2 
- Sozialwissenschaftler_in: 3 
- Gymnasiallehrer_in 
- Erziehungswissenschaftler_in 
- Islamwissenschaftler_in 
- Psychologie 
- Fremdsprache Deutsch 
- Internationales Kulturmanagement 
- BWL 
- Bildungsberater_in 
- Verwaltungswirt_in 
- Geschichte 

 


