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Das Projekt dient dem Transfer 
der Ergebnisse des Modellpro-
jekts „Ausländerbehörden – Will-
kommensbehörden“ in Form des 
sogenannten „Werkzeugkoffers 
für Ausländerbehörden“ in die 
Breite. Dazu wird Ramboll Ma-
nagement Consulting gemeinsam 
mit unserem Kooperations-
partner imap – Institut für Ma-
nagement und Politikberatung - 
zwei Transferangebote für die 
Führungskräfte von Ausländer-
behörden anbieten.  
 
Als erstes Transferangebot sind 
vier zweitägige Grundlagen-
schulungen vorgesehen. In dieser 
Schulung erhalten die interessier-
ten Führungskräfte von Auslän-
derbehörden eine umfassende 
Einführung in das Thema „Von 
der Ordnungsbehörde zur Will-
kommensbehörde“, eine Anlei-
tung zur Reflexion der eigenen 
Haltung und Standortbestim-
mung sowie praktische Anleitun-
gen zur Umsetzung von einzel-
nen Werkzeugen aus dem Werk-
zeugkoffer. 

Für die Führungskräfte, die sich 
intensiver mit der Weiterentwick-
lung zur Willkommensbehörde 
auseinandersetzen wollen, wer-
den vier regionale Work-
shopreihen zur Führungskräfte-
entwicklung angeboten (3 mal 2 
Tage). Die zentrale Methode ist 
dabei das „Action Learning“. 
„Action Learning“ bedeutet, dass 
die eigene Weiterentwicklung 
direkt in und durch die praxisbe-
zogene Umsetzung von Verände-
rungsmaßnahmen erfolgt. 
 
Im Herbst wird zusätzlich ein 
„Tag der Willkommensbehör-
de“ durchgeführt, an dem Will-
kommensbehörden aus dem 
vorangegangenen Modellprojekt 
sowie alle interessierten Behör-
den zu einem gemeinsamen Aus-
tausch-, Lern- und Reflexionstag 
zusammentreffen. 
 
Flankiert wird die Projektdurch-
führung durch regelmäßige Ab-
stimmungsrunden zwischen dem 
BAMF und Vertreterinnen und 

Vertretern der Innen- und Integ-
rationsministerien der Länder. 
 
Mehrwert für den Kunden 
Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge stellt mit diesem An-
schlussprojekt sicher, dass die 
Ergebnisse des Modellprojekts 
einer großen Anzahl weiterer 
Ausländerbehörden zugänglich 
gemacht werden. Die Adressaten 
des Transferangebots, die Füh-
rungskräfte der Ausländerbehör-
den, sind die zentralen Akteure, 
wenn es um die Umsetzung von 
Veränderungen in den Auslän-
derbehörden vor Ort geht. Die 
Teilnahme an den Grundlagen-
schulungen oder Führungskräf-
teworkshops bildet eine gute 
Voraussetzung, die Werkzeuge 
aus dem Werkzeugkoffer mit 
Erfolg in den Ausländerbehörden 
einzusetzen.   


