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Jörg-Uwe Hahn
Hessischer Minister der Justiz, 

für Integration und Europa

Die Hessische Landesregierung stärkt 
diese Zusammenarbeit und fördert den 
aktiven Dialog aller Beteiligten. Zu die-
sem Zweck wurde das Stiftungsnetzwerk 
Integration initiiert, das sich in regelmä-
ßigen Treffen austauschen, Synergieef-
fekte erzielen und neue Ideen kreieren 
möchte. 
 
Best-Practice-Broschüre – 
Integration konkret

Um das große Engagement der hessi-
schen Stiftungen für Integration bekannt 
zu machen, wurde nun die Broschüre 
„Integration konkret – Projekte hessi-
scher Stiftungen“ herausgegeben. Die 
darin vorgestellten Best-Practice-Projek-
te können Impulse für andere Projektträ-
ger geben. 

Die Broschüre steht unter www.hmdj.
hessen.de und www.integrationskom-
pass.de zum Download zur Verfügung. 
Print-Exemplare können unter dem E-
Mail-Postfach integration@hmdj.hes-
sen.de bestellt werden.

Unsere Gesellschaft lebt vom Enga-
gement ihrer Bürgerinnen und Bürger. 
Eine besonders effektive Form des zi-
vilgesellschaftlichen Engagements für 
das Gemeinwohl ist die Arbeit von Stif-
tungen. 

Die Stiftungsidee hat in Deutschland und 
insbesondere in Hessen eine lange Ge-
schichte.  Hessen verfügt mit inzwischen 
27 Stiftungen pro 100.000 Einwohner 
über die höchste Stiftungsdichte unter 
den Flächenländern. Auch die Grün-
dungsdynamik ist ungebremst: Allein 
innerhalb der vergangenen zwei Jahre 
wurden in Hessen etwa 200 Stiftungen 
neu zugelassen.

In der Integrationsarbeit spielen Stiftun-
gen eine immer größere Rolle. Sie sind 
hier wichtige Impulsgeber und Partner. 
Sie sind oft dicht an den alltäglichen 
Problemen vor Ort und durch ihre Eigen-
ständigkeit können sie neue, kreative 
Wege aufzeigen.

Bereits heute gibt es in vielen Bereichen 
langfristige Kooperationen zwischen 
staatlicher und zivilgesellschaftlicher 
Seite. Projekte wie Lesepaten, Trialog 
der Kulturen, Migranten werden Un-
ternehmer, die Schülerstipendien der 
START-Stiftung sowie die Sprachkurse 
im Rahmen des „DeutschSommers“ der 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft so-
wie weiterer Partner stehen für eine In-
novationskraft, die vieles bewirkt. 

Stiftungen stiften Integration!

Liebe Leserinnen und Leser, 

Erschrecken und tiefe Betroffenheit 
empfinde ich angesichts der neun 
rechtsextremistisch motivierten Mor-
de in den Jahren 2000 bis 2007 – 
einer davon in Kassel im April 2006 
– an Menschen mit Migrationshinter-
grund. 
Klar ist: Migranten, die bei uns ihre 
Heimat gefunden haben, gehören zur 
Mitte unserer Gesellschaft. Hessen 
ist ein weltoffenes Land. Wir leben, 
lieben und gestalten die erfreuliche 
Vielfalt unserer modernen Gesell-
schaft. Wir verteidigen unsere Grund-
werte gegen alle Extremisten!

In der Resolution des Bundestages 
vom 22. Nov. 2011 heißt es: „Wir sind 
zutiefst beschämt, dass nach den 
ungeheuren Verbrechen des natio-
nalsozialistischen Regimes rechts-
extremistische Ideologie in unserem 
Land eine blutige Spur unvorstellba-
rer Mordtaten hervorbringt.“ Einen 
Tag später hat der Bundespräsident 
die Familien der Opfer empfangen. 
Diese Geste des Mitfühlens und der 
Solidarität freut mich aufrichtig!

Ihr



2

50 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei

Am 30. Oktober 1961 wurde ein zweiseitiges Papier mit dem Aktenzeichen 505-83SVZ-92.42 zwischen 
dem Auswärtigen Amt und der türkischen Botschaft hin- und hergesandt. Es gab keinen Staatsbesuch, 
keine feierliche Unterzeichnung, kein Händeschütteln und es fand damals von der Öffentlichkeit 
weitestgehend unbemerkt statt. Ein einfacher bürokratischer Akt, aber doch hat er Deutschland für 
immer verändert. Türkische Einwanderinnen und Einwanderer und ihre Nachkommen haben seit jenem 
30. Oktober die Bundesrepublik geprägt und das Land mit aufgebaut. 

Zum 50. Jahrestag ertönen türkische 
Klänge im nüchternen, aber festlich ge-
schmückten Foyer des Landtages. Die 
Gäste sind bester Stimmung, es gibt 
viele intensive Gespräche und es wird 
viel gelacht. Mit einem Festakt wurde 
in Hessen an den historischen Tag im 
Jahr 1961 erinnert und die Geschichte 
der türkischen Einwanderung und ihr 
Beitrag zu Gesellschaft und Kultur ge-
würdigt. Gastgeber war der Hessische 
Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn. Er 
begrüßte als Ehrengast des Abends den 
Gouverneur von Bursa, Şahabettin Har-
put, und seinen Stellvertreter, Ahmed 
Hamdi Usta, die mit einer siebenköpfi-
gen Delegation für diese Feier angereist 
waren und damit zeigten, dass die Part-
nerschaft zwischen Hessen und Bursa 
mit viel Engagement gelebt wird. 

Begrüßt wurden die Gäste durch Land-
tagsvizepräsident Lothar Quanz. Ilhan 
Saygılı, türkischer Generalkonsul in 
Frankfurt, war ebenfalls eingeladen 
und hielt sein Grußwort - für alle über-
raschend - das erste Mal in deutscher 
Sprache. 

In seiner Ansprache würdigte Minister 
Jörg-Uwe Hahn die Leistungen der 

Türkeistämmigen in Deutschland und 
sagte: „Zwei Lebenslügen müssen kri-
tisch festgehalten werden: Zum einen 
die Behauptung, Deutschland sei kein 
Einwanderungsland, und zum anderen 
die inzwischen widerlegte Überzeu-
gung, dass Multikulti in dem Sinne, dass 
jeder nach seiner Façon lebt, die Pro-
bleme des Zusammenlebens löst und 
wir keine gemeinsamen Regeln brau-
chen“. Der Integrationsminister hob im 
Gegensatz dazu die Notwendigkeit ei-
nes Aktiv-aufeinander-Zugehens hervor 
und die Bedeutung von Respekt, Tole-
ranz und interkultureller Kompetenz. 

Moderiert von Dr. Walter Kindermann 
und Banu Rübeling, schilderten Türkei-
stämmige der ersten, zweiten und drit-
ten Generation anschließend ihre Ge-
schichten in der Gesprächsrunde, die 
den Titel trug „Geschichte und Gegen-
wart“: Was dachten und fühlten die Ein-
wanderer damals? Was für Bilder haben 
sie aus den Erzählungen ihrer Eltern 
vor Augen? Wie sehen die Lebensent-
würfe heute aus? Und wie werden wohl 
die Enkelkinder in 50 Jahren ihr Leben 
in Deutschland bewerten? Es entwik-
kelte sich ein spannender Austausch 
mit Geschichten und Hoffnungen für die 
Zukunft. Gäste der Runde waren Yilmaz 
Memişoğlu (Zeitzeuge der ersten Stun-
de, vielfach ehrenamtlich engagiert), 
Hulisi Bayam (kam mit 9 Jahren nach 
Deutschland und ist erfolgreicher Un-
ternehmer), Ümmühan Çiftçi (Medizin-
studentin, ehrenamtlich engagiert) und 
Nuray Karaca (START-Stipendiatin und 
Integrationspreisträgerin).

Die Gesprächsrunde zeigte, dass die 
einstigen „Gastarbeiter“, ihre Kinder und 
Enkel heute selbstbewusste Bürgerin-
nen und Bürger von Hessen sind und 
die Hoffnung der jüngsten Teilnehmerin 
der Runde, Nuray Karaca, von den aller-
meisten geteilt wird. „Für das Jahr 2061 
wünsche ich mir, dass die Menschen in 
Hessen kosmopolitisch sind und sie ihre 
Komfortzone verlassen, um Politik mit 
zu gestalten. In 50 Jahren verwischen 
sich die Grenzen zwischen Einheimi-
schen und ehemaligen Zuwanderern. 
Wir betonen dann nicht die Unterschie-
de, sondern die Gemeinsamkeiten“. 

Dies wurde an diesem außergewöhnli-
chen Abend gelebt!

Festakt am 2. November 2011

Gouverneur von Bursa Sahabettin Harput (l.) 
und Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn (r.), 
Foto: Heibel

Gesprächsrunde, Foto: Heibel
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„Gemeinsam Sport treiben ist 

gelebtes Miteinander“
Ungewohnte Klänge durchziehen die prächtige Rotunde des Schlosses Biebrich: Es ist feinster Rap, den das Projekt 
„Freestyle“ aus Kassel aufführt. Mit viel Gefühl für den Rhythmus zeigen drei zu „Leadern“ ausgebildete Jugendliche und 
ihr Trainer, wie junge Menschen ihre Talente entfalten und dabei ihr Selbstwertgefühl entwickeln.

„Freestyle“ ist einer der Preisträger des mit 20.000 Euro dotier-
ten Hessischen Integrationspreises 2011, der in diesem Jahr 
dem Thema „Integration und Sport“ gewidmet ist. Das Projekt 
nutzt eine ehemalige Fabrikhalle im Kasseler Stadtteil Weser-
tor, um ein vielseitiges Sportangebot für sozial benachteiligte 
Kinder und Jugendliche zu verwirklichen. Die Jury des Inte-
grationspreises hat insbesondere überzeugt, wie „Freestyle“ 
den Sport für die nachhaltige Förderung sozialer Kompeten-
zen einsetzt und die Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. 
Laudator Werner D‘Inka, Herausgeber der F.A.Z., bekundete 
seine Hochachtung für die Arbeit aller Verantwortlichen und 
vor allem der Kinder und Jugendlichen bei „Freestyle“.

In seiner Festansprache hob Jörg-Uwe Hahn, Minister der Justiz, für Integration und Europa und Stellvertretender Minister-
präsident des Landes Hessen, die Bedeutung des Sports für das Gelingen von Integration hervor: „Kaum etwas begeistert 
Menschen so sehr wie der Sport. Gerade auch für Kinder und Jugendliche ist Sport Lern- und Erlebnisfeld. Im Sport, insbeson-
dere bei den Mannschaftssportarten, erleben sie Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Menschen aller Altersstufen, verschiedener 
Herkunft und Religion, mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund treffen sich im Training, bilden Mannschaften, bestehen 
gemeinsam Wettkämpfe und sind bei geselligen Aktivitäten im Verein zusammen.“

Außerdem hat die Initiative „Wir bewegen uns“ aus Dietzenbach den Integrationspreis 2011 bekommen, weil ihr Engagement 
beispielhaft ist für die praxisnahe Einbindung von Sport, Bewegung und Gesundheit in den Integrationsprozess. Seit 2008 hat 
sie über 50 Einzelprojekte auf den Weg gebracht. Die Angebote sind passgenau auf den Stadtteil zugeschnitten und binden 
weitere Organisationen und Vereine ein, um die Aktivitäten zu verstetigen. In seiner Laudatio beschrieb der Medienunternehmer 
Kenan Kubilay, wie ganz Dietzenbach bei der Bewerbung mitgefiebert habe. Bürgermeister Jürgen Rogg nannte als zentrale 
Voraussetzung die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen und aufeinander zuzugehen. 

Dritter Preisträger in 2011 ist die SG Bornheim 1945 e.V. 
Grün-Weiß aus Frankfurt. Um neben dem gemeinsamen 
Sport Raum für den kulturellen Austausch zu schaffen, 
wurde ein Kinder- und Familienzentrum gebaut. Hier tref-
fen sich Eltern, wenn die Kinder trainieren, hier gibt es ei-
nen pädagogischen Mittagstisch mit gesunder Ernährung 
und Hausaufgabenbetreuung. Laudator Joachim Frank, 
Chefkorrespondent der DuMont-Mediengruppe, erinnerte 
mit dem lateinischen Zitat „mens sana in corpore sano“ 
an die Bedeutung von Sport für die seelische Gesundheit. 
Der Verein selbst stellte dar, wie die Aufgabe, Menschen 
aller Nationen zu integrieren, dem Verein Impulse gege-
ben habe, sich weiterzuentwickeln.

Beeindruckend für alle war, mit welcher Leidenschaft die Preisträger von ihrem Engagement berichteten. Von ihrer Begeiste-
rung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, von dem Talent, das jeden Einzelnen auszeichnet, von dem unerschütterli-
chen Optimismus, dass jeder seinen Platz in der Gesellschaft finden kann. 

Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn (l.) mit Laudator Werner D‘Inka (2. v. 
l.) und Verantwortlichen von „Freestyle“ (Foto: E.Blatt)

Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn (l.) mit Verantwortlichen des SG 
Bornheim 1945 e.V. Grün-Weiß (Foto: E.Blatt)
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Vielfalt in unserer Gesellschaft – wenn alle 
Menschen gleich wären, dann würde einer reichen

Wer mit offenen Augen durch Hessen geht, dem fällt die 
Vielfalt der hier lebenden Menschen sofort ins Auge. Über 
Jahrhunderte ist unser Bundesland das Ziel von Wanderung 
gewesen, ein entsprechendes Bild bietet heute unsere Be-
völkerung: unterschiedliche Religionszugehörigkeiten, un-
terschiedliche Hautfarben, unterschiedliche kulturelle Hin-
tergründe. 

Die Hessische Landesregierung geht davon aus, dass sich 
diese Vielfalt in Zukunft noch stärker herausbildet, und dies 
bei einer langfristig zurückgehenden Bevölkerung. Und sie 
sieht darin eine Chan-
ce. Denn Vielfalt – eng-
lisch: Diversity - steht 
für ein Mehr an Ta-
lenten, an Kreativität 
und an Innovation. Die 
Wissenschaft ist schon 
lange zu der Erkenntnis 
gelangt, dass gemisch-
te Teams – und zwar 
auch in Bezug auf Ge-
schlecht, Alter, Bildung 
und Beruf – deutlich 
erfolgreicher sind als 
homogen zusammen-
gesetzte Gruppen.
Vielfalt anzuerkennen, 
ist untrennbar verbun-
den mit Respekt, Wert-
schätzung und Fairness. 

Gemeinsam mit der idm, internationale gesellschaft für diver-
sity management, hat Hessen im November 2011 eine Tagung 
zum Thema Diversity Management veranstaltet. Insbesonde-
re ging es hier um den Erfolg und die Reichweite von derzeiti-
ger Praxis und Strategie beim Diversity Management. Es sind 
noch viele Fragen offen in diesem Bereich, deshalb begreift 
idm es als beständige Aufgabe, Kontakte herzustellen und 
Gedankenanstöße zu vermitteln. Eine neue Ausrichtung des 
Personalwesens, offene und wertschätzende Organisations-
kulturen und die Übernahme gesellschaftlicher und sozialer 
Verantwortung stießen auf das besondere Interesse der Teil-
nehmer. Als zentrale Erfolgsfaktoren wurden Verbindlichkeit 
und tatsächliche Führungsverantwortung herausgearbeitet 
auf der Grundlage einer nachhaltigen Strategie. 
Ausdruck eines gewachsenen Bewusstseins für die Chancen 
von Diversity ist die Charta der Vielfalt. Bei der Tagung konn-
ten gleich acht Unternehmen und Kommunen für einen Beitritt 
gewonnen werden: An Ort und Stelle unterzeichneten Abbott, 
ansicht kommunikationsagentur, CMGRP Deutschland, die 
DZ Bank, die Stadt Rödermark, die R + V Versicherung, SMA 

Solar Technology und World University Service die Charta. 
Der Minister der Justiz, für Integration und Europa, Jörg-Uwe 
Hahn, begrüßte die neuen Mitglieder persönlich. Er wünschte 
allen viel Erfolg auf ihrem Weg und gab der Hoffnung Aus-
druck, dass die Beteiligten voneinander lernen und sich mit 
ihren spezifischen Erfahrungen in den Prozess der Entwick-
lung des Diversity-Managements einbringen.

Das Thema der Vielfalt gewinnt nicht nur in der Wirtschaft, 
sondern auch in der Verwaltung an Bedeutung. Aktuell hat 
sich die Landesregierung das Ziel gesetzt, die interkultu-

relle Öffnung in der 
Landesverwaltung vor-
anzutreiben. Das ist 
kein Lippenbekenntnis: 
Mit einem Kabinettbe-
schluss hat sie sich die 
Verpflichtung auferlegt, 
das Ziel aktiv umzu-
setzen. Aktuell arbeitet 
daran eine ressortüber-
greifende Arbeitsgrup-
pe. Wichtige Fragen 
sind zum Beispiel, wie 
der Anteil von Beschäf-
tigten mit Migrations-
hintergrund gesteigert 
werden kann, wie die 
interkulturellen Kompe-
tenzen aller Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter erhöht werden können oder wie Ent-
scheidungen im Personalwesen das Ziel der interkulturellen 
Öffnung berücksichtigen. Mit Blick darauf, dass die Fluktuati-
on im öffentlichen Dienst gemessen an der freien Wirtschaft 
eher in einem niedrigen 
Bereich liegt, werden die 
Maßnahmen auf lange 
Sicht angelegt.

Fotos: Heibel und privat
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Aktionstag
„Vielfalt statt Einfalt!“

Die Hände gleiten aufmerksam über die Spielfiguren mit ih-
ren Erhebungen, geriffelten oder abgeflachten Spitzen. Auch 
das Spielfeld sieht anders aus: Es hat deutliche Vertiefun-
gen für jedes einzelne Feld, auf das die Figuren zu setzen 
sind. So ist ein Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel für blinde 
Menschen beschaffen: Wo sonst unterschiedliche Farben 
genutzt werden, um das Spielfeld und die Spielfiguren zu 
markieren, wird hier der Tastsinn genutzt, um blinden oder in 
ihrer Sehkraft stark beeinträchtigten Menschen das Spielen 
zu ermöglichen. 

Auch eine Fahrt im Rollstuhl wird angeboten, und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind mit viel Neugier dabei: Wie 
komme ich in mein Büro, wenn ich keine Stufen steigen kann? 
Für manche ist das kein Problem und der Weg ist kurz, andere 
hingegen stellen fest, dass sie ihren Schreibtisch im Rollstuhl 
überhaupt nicht erreichen können. Sie scheitern an Treppen 
und zu engen Zugängen durch das Mobiliar im Zimmer. Und 
der Weg über den Parkplatz ist sehr mühsam mit einer Reihe 
von holprigen Stellen und dem Anstieg zum Ministeriumsge-
bäude hin.

Es ist der 10. November 2011, Aktionstag zur Charta der Viel-
falt im Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa. 

Die Abteilungen des Hauses treten beim Kulturquiz gegen-
einander an – ausnahmsweise, wie Staatssekretär Dr. Rudolf 
Kriszeleit in seiner Rolle als launiger Quizmaster betont, denn 
sonst „arbeiten die Abteilungen miteinander“. Informationen 
zu den Weltreligionen werden auf Schautafeln dargestellt. 
Das Fortbildungsreferat erläutert die Angebote zur Vertiefung 
zum Beispiel interkultureller Kompetenz. Ein Fachvortrag er-
klärt Vielfalt als Schlüssel für vernünftige Entscheidungen in 
demokratischen Gesellschaften. Die Besuche einer jüdischen 

Synagoge, der evangelischen 
Marktkirche und der Süley-
maniye-Moschee im Rahmen 
von „Religion vor Ort“ stoßen 
auf großes Interesse und viel 
Gastfreundschaft. 

Eine Qigong-Lehrerin vermit-
telt asiatische Entspannungs-
techniken. Der Kabarettist Öz-
gür Cebe gibt einen Crashkurs 
in Völkerverständigung und 
frischt die Türkischkenntnis-
se seines Publikums auf. Ein 
hinreißend komischer Film 
wird gezeigt, der von afrikani-
schen Forschern handelt, die 
ihre von der eigenen Kultur ge-

prägten Erklärungsmuster auf 
das Verhalten der „oberöster-
reichischen Stämme“ anwen-
den und damit immer wieder 
wunderbar daneben liegen 
– zum Beispiel wenn sie fest-
stellen, dass die Kirchen leer 
und die Bierzelte voll sind, es 
sich bei dem dort „rituellen 
Trinken“ also um einen neuen 
„Kult“ handeln müsse, zumal 
so mancher dabei in die Knie 
geht und Trancezustände 
zweifelsfrei auftreten ... eine 
Karikatur interkultureller Mis-
sverständnisse!

Mit vielen ebenso unterhaltsamen wie informativen Aktionen 
wird deutlich gemacht, wie Diskriminierung im Alltag auftritt. 
Ein Wechsel in der Perspektive macht es möglich: Ein Roll-
stuhlfahrer erlebt beispielsweise, dass er (im wörtlichen Sinn) 
nicht auf Augenhöhe mit anderen Menschen ist und entspre-
chend behandelt wird. 

Das Land Hessen als Arbeitgeber von etwa 150.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern hat sich dazu verpflichtet, als es im 
Februar 2011 der Charta der Vielfalt beigetreten ist. Hinter-
grund ist die interkulturelle Öffnung seiner Landesverwaltung, 
die sich Hessen auf die Fahnen geschrieben hat. Im Zentrum 
der Charta stehen die Begriffe „Respekt“ und „Wertschät-
zung“. Die Arbeitgeber verpflichten sich, ein Arbeitsumfeld zu 
schaffen, das keinen Raum lässt für Vorurteile und Ausgren-
zung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion 
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientie-
rung und Identität in ihrer jeweiligen Persönlichkeit wertge-
schätzt werden.

Staatssekretär Dr. Kriszeleit erläuterte dazu, dass Barrieren, 
räumliche ebenso wie solche im Kopf, abgebaut werden sol-
len. Daneben geht es darum, Vielfalt als Erfolgsfaktor vorzu-
stellen. 

Staatssekretärin Nicola Beer brachte an der Stelle Artikel 1 
des Grundgesetzes in Erinnerung: „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar.“ So lautet auch der erste Satz der Europä-
ischen Grundrechtscharta. Auch die Europäische Union wid-
met sich dem Kampf gegen Diskriminierung.

Dr. Roman Poseck, Leiter der Zentralabteilung, ließ es sich 
nicht nehmen, das Personalmanagement des Hauses im Zei-
chen der Charta zu präsentieren: „Wir wollen die Vielfalt, wir 
wollen keine einfältige Verwaltung“, mit diesem prägnanten 
Satz brachte er das Engagement des Hauses auf 
den Punkt.



6

„Integration lebt vom Mitmachen!“
Wenn das Stichwort „Integrationslotse“ fällt, dann fallen uns viele Assoziationen dazu ein: Brücken-
bauer; Kulturvermittler; Wegbegleiter; Pate – jeder hat eine eigene Vorstellung davon. So vielfältig, wie 
die Begriffe sind, so vielfältig sind die Aufgaben.

Integrationslotsen:

Integrationslotsinnen bei einem Integrationslotsenseminar (Foto: HMdJIE)

Plakat aus einem Integrationslotsenseminar (Foto : HMdJIE)

Der eine ist in der Elternarbeit engagiert und bringt Familien 
mit und ohne Migrationshintergrund die Kultur des deutschen 
Bildungssystems und Informationen zu Schulangeboten 
nahe. Der andere hat sich auf Fragen zur Rente spezialisiert 
und begleitet Ratsuchende zu ihrem Beratungstermin bei der 
Deutschen Rentenversicherung. Ein anderer wiederum kennt 
sich im Gesundheitssystem aus und kann zum Beispiel über 
kostenlose Impfungen oder Vorsorgeuntersuchungen aufklä-
ren.

Integrationslotsinnen und -lotsen arbeiten mit Menschen zu-
sammen, die häufig einen Migrationshintergrund haben und 
die Unterstützung dabei brauchen, sich in unserem Land zu-
rechtzufinden, weil sie die Strukturen nicht kennen oder ih-
nen unsere Gepflogenheiten fremd sind. Zumeist haben die 
Integrationslotsen selbst einen Migrationshintergrund, sind 
erfolgreich integriert und kümmern sich überwiegend um die 
Menschen, deren Sprache ihnen vertraut ist.

Es sind alltägliche oder grundlegende Fragen und Probleme, bei denen Integrationslotsen zur Seite stehen. Sie helfen und 
begleiten, sie stellen Kontakte her, sie geben Anregungen zur besseren Orientierung. Das alles tun sie mit großer Motivation 
und auf ehrenamtlicher Basis. 

Die Hessische Landesregierung ist überzeugt davon, dass Hessen von dieser ehrenamtlichen Arbeit profitiert. Denn: Jeder 
kann seinen Beitrag leisten! Hessen begreift Migrantinnen und Migranten als aktive Partner im Integrationsprozess. Deshalb 
fördert es den Einsatz und die Qualifizierung von Integrationslotsen und baut ein Netzwerk auf. Vor kurzem hat das Integra-
tionsministerium eine Umfrage gestartet, die einen Überblick über die Orte und Einsatzbereiche verschaffen soll, in denen 
Integrationslotsen in Hessen arbeiten. Aktuelles Ergebnis ist, dass in 22 Kommunen derzeit rund 1.070 Integrationslotsen im 
Alter von 15 bis 66 Jahren in 48 Projekten und in mehr als 40 Sprachen aktiv sind.

Bei der Arbeit vor Ort wird ein durchgehend lokaler Bezug gewährleistet. Die Projektträger bilden die Integrationslotsen in 
eigener Verantwortung aus. Nach einer Grundqualifizierung folgt eine Spezialisierung. Die Geschäftsstelle des Hessischen 
Integrationslotsen Netzwerks organisiert hessenweit kostenfreie Seminare. Hier erweitern die Integrationslotsen ihre sozialen, 
kommunikativen und auch methodischen Kompetenzen. Und - ganz wichtig - sie lernen andere Aktive kennen, tauschen ihre 
Erfahrungen aus, lernen voneinander.

In welcher Region Hessens Integrationslotsinnen und -lotsen 
arbeiten, bei welchen Problemen sie Unterstützung anbieten 
und wie man mit ihnen Kontakt aufnehmen kann, das wird in 
2012 auf der Homepage www.integrationskompass.de vorge-
stellt. So kann sich jeder Ratsuchende per Mausklick einen 
Überblick verschaffen und in Frage kommende Ansprechpart-
ner kontaktieren. Die Projekte können sich und ihre Arbeit 
dort präsentieren. Schon jetzt bietet die Geschäftsstelle des 
Hessischen Integrationslotsen Netzwerks unter der Adresse 
integrationslotsen@hmdj.hessen.de die Möglichkeit, weitere 
Projekte zu melden.
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Interview mit Integrationslotsin 

Ayşegül Keck-Topuzluoğlu
Ayşegül Keck-Topuzluoğlu ist zertifizierte Integrationslotsin in Rüsselsheim. Die 59jährige ist im Vorruhestand und hat zuvor 
in einer Privatbank gearbeitet.

Red.: Wie sind Sie Lotsin geworden?

Keck-Topuzluoğlu: Ich habe durch 
Zufall aus der Zeitung erfahren, dass in 
Rüsselsheim Integrationslotsen gesucht 
werden. Im ersten Augenblick konnte 
ich mir gar nichts darunter vorstellen. 
Dann habe ich das Gespräch gesucht 
und wusste: Das interessiert mich!

Red.: Was ist Ihre Motivation?

Keck-Topuzluoğlu: Ich war ganztags 
berufstätig, außerdem hat mich mei-
ne Mutter sehr beansprucht. Als Lotsin 
möchte ich nun etwas ganz anderes 
machen!

Red.: In welchem Bereich arbeiten 
Sie?

Keck-Topuzluoğlu: Mit Blick auf mei-
nen Beruf bin ich natürlich in Finanzfra-
gen eine gute Ansprechpartnerin, aber 
auch in anderen Bereichen wie zum Bei-
spiel Elternarbeit.

Red.: Was ist Ihre Leitlinie bei der Ar-
beit?

Keck-Topuzluoğlu: Ich gebe Anstöße 
zur Lösung von Problemen. Konkret um-
setzen müssen das aber die Betroffe-
nen. Die Schicksale bewegen mich na-
türlich, auch wenn die Aufgabe bei den 
Menschen selbst liegt. Ich muss dabei 
auf meine Grenzen achten – keine von 
uns Lotsinnen ist eine ausgebildete So-
zialarbeiterin, wir können solche Fach-
kräfte nicht ersetzen.

Red.: Arbeiten Sie mit anderen Lot-
sen zusammen?

Keck-Topuzluoğlu: Ja, wir sind eine 
Gruppe von 29 Lotsinnen und Lotsen, 
die zusammenarbeitet. Zurzeit stellen 
wir uns überall vor, um bekannt zu wer-

den. Wir gehen ins Job-Center und zu 
städtischen Behörden. Wir sind als Le-
sepaten tätig (machen auch Leseaben-
de) und bringen Aushänge in Schulen 
an. Außerdem werden wir uns bei Leh-
rerkonferenzen vorstellen und uns zur 
Kooperation anbieten. Wir gehen auch 
zu Elternabenden, damit die Eltern di-
rekt von uns hören. Daneben werden wir 
Flyer in Arztpraxen auslegen. Wir rüh-
ren also kräftig die Werbetrommel für 
unsere Arbeit! Untereinander sind auch 
das Netzwerken und der gegenseitige 
Austausch wirklich wichtig. Alle 14 Tage 
machen wir ein „Pool-Treffen“, bei dem 
jeder über seine Fälle berichtet und mit 
den anderen über das weitere Vorgehen 
diskutiert. Jeder von uns macht seine 
Erfahrungen, und damit profitiert jeder 
von jedem. 

Red.: Welche Erfahrungen machen 
Sie?

Keck-Topuzluoğlu: Als Lotsin bin ich 
ganz nah dran an den Problemen. Ich 
kann diese Probleme aber nicht für 
die Betroffenen lösen, das müssen sie 
selbst tun. Ich kann zum Beispiel einen 
Termin mit der Schuldnerberatung orga-
nisieren, aber der Betroffene ist derje-
nige, der zu diesem Termin mitkommen 
muss!

Red.: Welche Qualifizierungen haben 
Sie gemacht? Was hat Sie weiterge-
bracht?

Keck-Topuzluoğlu: Vor kurzem habe 
ich ein Seminar über interkulturelle 
Kompetenzen besucht, das das Hessi-
sche Integrationsministerium angeboten 
hat. Es war so spannend! Wir haben viel 
über das Rollenverständnis in anderen 
Ländern gesprochen, denn jede Kultur 
ist anders. So etwas zu sehen, zu hören, 
zu begreifen, das empfinde ich als ganz 
wichtig. Uns ist dort klar geworden, dass 

unsere Arbeit möglichst wenig von eige-
nen Vorstellungen geleitet werden soll 
und dass der Betroffene im Mittelpunkt 
steht. Diese Akzeptanz ist ein roter Fa-
den für die ganze Arbeit! Ansonsten ist 
eine gute Kommunikation der Dreh- und 
Angelpunkt für das, was wir tun. Des-
halb sind Schulungen in Rhetorik be-
sonders interessant.

Red.: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?

Keck-Topuzluoğlu: Das Angebot 
für Unterstützung und Hilfe ist da, es 
muss nur bekannt gemacht werden, 
die Informationen über die Anlaufstel-
len sind wichtig. Langfristig sollte allen 
Menschen geholfen werden, die neu in 
Rüsselsheim sind, nicht nur denen mit 
Migrationshintergrund. Als eine ganz 
große „Baustelle“ sehe ich das Rollen-
verständnis von Frauen. Wir brauchen 
ein anderes Denken, einen Wechsel in 
den Köpfen, und zwar von Männern und 
Frauen! Das dürfen nicht nur Lippenbe-
kenntnisse sein, das Tun ist entschei-
dend. Ich finde beispielsweise, dass Vä-
ter generell einige Zeit mit ihren Kindern 
zu Hause verbringen sollten, nicht nur 
freiwillig, sondern selbstverständlich. 
Das würde schon viel bewegen!

Ayşegül Keck-Topuzluoğlu (Foto: privat)
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Interview mit Dario Hergarden 
Der 23jährige Student Dario Hergarden arbeitet ehrenamtlich im Verein InteGREATer e.V. in Wiesbaden.

Red.: Was ist der Verein Inte-
GREATer?
 
Hergarden: Wir haben uns 2010 ge-
gründet. Unsere Mitglieder haben einen 
Migrationshintergrund, wir sind zwi-
schen 16 und 33 Jahre alt. Wir haben 
ganz verschiedene Wurzeln, zum Bei-
spiel türkische, arabische, marokkani-
sche oder, in meinem Fall, mexikani-
sche.
Uns alle eint, dass wir unseren Weg 
gefunden haben. Diese Wege sind üb-
rigens ganz unterschiedliche: Der eine 
studiert, der andere hat ein Kiosk. Wir 
alle haben es geschafft!

Red.: Was motiviert Sie für Ihre Ar-
beit?

Hergarden: Ich bin in Deutschland 
aufgewachsen, aber ich habe mich hier 
nicht immer wohl gefühlt. Ich wusste 
nicht wo ich hingehöre. Nach der Schu-
le habe ich drei Jahre in Mexiko gelebt. 
Jetzt kenne ich beide Länder und habe 
aufgehört, die beiden Kulturen in mir als 
Nachteil zu sehen. Ich erkenne sie jetzt 
als Vorteil, weil ich sie verbinde.
In Deutschland habe ich meine Freun-
de, hier habe ich eine Perspektive; des-
halb bin ich zurückgekehrt. Ich habe 
jetzt meinen Platz, und ich möchte et-
was zurückgeben an die Menschen, die 
noch auf dem Weg sind.

Red.: Wie sieht die Arbeit von Inte-
GREATer aus?

Hergarden: Wir engagieren uns im Bil-
dungsbereich. Insbesondere versuchen 
wir, Eltern zu erreichen. In Gruppen ge-
hen wir in Schulen und zu Vereinen, um 
uns vorzustellen. Wir erzählen von unse-
rem Lebensweg, dass man in Deutsch-
land seinen Weg gehen kann, aber auch 
etwas dafür tun muss. Wer hier Erfolg 
haben will, der muss sich bilden. Und 
Bildung geht nur über Integration. Dass 
es geht, dafür sind unsere Mitglieder 
ein Beispiel. Voraussetzung ist, dass 

sich Eltern für die Bildung ihrer Kinder 
einsetzen, sich dafür interessieren und 
etwas dazu beitragen. Wir wollen Eltern 
für dieses Engagement motivieren und 
sensibilisieren. Es geht schließlich um 
die Zukunft ihrer Kinder, und alle Eltern 
wollen für ihre Kinder eine gute Zukunft.

Red.: Wie stellen Sie denn den Kon-
takt zu den Eltern her?

Hergarden: Das ist nicht einfach! Ein 
guter Weg führt natürlich über die Schu-
len, aber es ist schwierig, hier den Fuß 
in die Tür zu bekommen. Die ersten Kon-
takte laufen jetzt aber. Ideal ist es, bei 
Elternabenden dabei zu sein. Allerdings 
lassen sich nicht alle Eltern über solche 
Abende erreichen, manche gehen nie 
zu einem Elternabend. Deshalb arbeiten 
wir auch mit anderen Vereinen zusam-
men, um auf diesem Weg über vertraute 
Ansprechpartner an die Eltern heranzu-
treten. Das können Sportvereine sein, 
aber auch Frauenvereinigungen.

Red.: Und was ist Ihr Ziel dabei?

Hergarden: Wir machen den Eltern 
klar, dass ihre Kinder das Bildungsan-
gebot nutzen sollen! Wenn sie einen 
breiten Horizont haben, dann sind sie 
neugierig auf anderes, zum Beispiel auf 
Sport oder Lesen.

Red.: Welche Erfahrungen machen 
Sie dabei?

Hergarden: Wir erleben nicht selten, 
dass Eltern schlecht informiert sind. 
Wenn Eltern begeistert berichten, dass 
ihr Kind auf eine Sonderschule geht, 
weil sie glauben, dass diese etwas Be-
sonderes ist, dann ist das krass.

Red.: Arbeiten Sie mit anderen Orga-
nisationen zusammen?

Hergarden: Ja, es gibt zum Beispiel 
Bildungslotsen in Wiesbaden, die sind 
ein Jahr lang ausgebildet worden für 

ihre Aufgabe. Wir hingegen wollen vor 
allem als Vorbild wirken, indem wir an 
unserem persönlichen Beispiel zeigen, 
dass man es schaffen kann. Es gibt also 
verschiedene Ansätze. Die schließen 
sich nicht aus! Wir führen unsere Stär-
ken zusammen, wir ergänzen einander, 
wir bündeln unsere gemeinsamen Kräf-
te. Zusammen mit weiteren Organisatio-
nen bilden wir somit ein Netzwerk und 
machen gemeinsam Fortbildungen, um 
noch effizienter zu arbeiten.

Red.: Hat dieses Engagement Sie 
persönlich verändert?

Hergarden: Ich lerne, Verantwortung 
zu übernehmen. Und mit dem Erfolg 
kommt das Selbstbewusstsein. Erst ver-
ändert man etwas im Kleinen, und dann 
vielleicht auch im Großen.

Red.: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?

Hergarden: Ich wünsche mir, dass die 
Menschen sensibel werden für Unter-
schiede. Und ich würde mich freuen, 
einen noch größeren Kreis von Schulen 
und Eltern zu erreichen.

Dario Hergarden (Foto:  privat)
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„Toleranz sollte eigentlich nur eine 
vorübergehende Gesinnung sein; 
sie muss zur Anerkennung führen. 

Dulden heißt beleidigen [...]. Die 
wahre Liberalität ist Anerkennung.“

“Aslında hoşgörünün sadece 
geçici bir tutum olması gerekir; tasvip 
etmeye götürmelidir. Tahammül etmek, 

küçümsemek demektir [...]. Hakiki 
cömertlik ise tasvip etmektir”. 

«Терпимость представляет 
только временное душевное 

состояние; 
она должны привести к признанию. 

Терпеть означает оскорблять  
[...], истинная либеральность 
подразумевает признание.»

Kluge Worte - Johann Wolfgang von Goethe

“A vrai dire, la tolérance ne 
devrait être qu’une attitude 

temporaire : elle doit conduire à la 
reconnaissance. Souffrir autrui, c’est 

l’outrager [...]. Le vrai libéralisme c’est 
la reconnaissance.“

„Tolerancja powinna być 
właściwie przejściowym 

usposobieniem, musi prowadzić 
do szacunku. Tolerować, to 

znaczy obrażać [...]. „Prawdziwa 
liberalność to szacunek.“

„La tolleranza dovrebbe 
essere uno stato d’animo 

passeggero che deve portare al 
riconoscimento. Tollerare significa 
umiliare [...]. La vera liberalità è il  

riconoscimento.“

Um hier wirksam und zeitnah gegenzusteuern, hat die Hessische Landesregierung eine Kommission eingesetzt, die bis zum 
Sommer 2012 Vorschläge für Handlungsempfehlungen erarbeitet. Vorsitzender ist Dr. Frank Martin, Chef der Regionaldirekti-
on Hessen der Arbeitsagentur.

Die Kommission wird ihre Vorschläge einer Steuerungsgruppe unter dem Vorsitz von Staatsminister Michael Boddenberg 
unterbreiten, Stellvertretender Vorsitzender ist Dr. Rudolf Kriszeleit, Staatssekretär im Hessischen Ministerium der Justiz, für 
Integration und Europa.

Dr. Kriszeleit erklärte zur Arbeit der Kommission, dass neben der weiteren Erschließung des inländischen Potentials an Er-
werbstätigen auch eine qualifizierte Zuwanderung helfen kann, den Fachkräftebedarf zu decken: „Ich setze mich dafür ein, 
dass die Zuwanderung an den Erfordernissen des hiesigen Arbeitsmarktes anknüpft. Außerdem wollen wir die bürokratischen 
Hürden senken und eine Willkommenskultur, aber eben auch eine Willkommensstruktur schaffen, die qualifizierte Zuwanderer 
mit offenen Armen empfängt. Wir öffnen ihnen die Tür nach Hessen und laden sie dazu ein, zu uns zu kommen. Hessen hat 
eine lange Tradition der Zuwanderung und ist ein weltoffenes Land!“.

Die hessische Wirtschaft erwartet einen zunehmenden Mangel an Fachkräften. Die Industrie- und Handelskammern legen 
entsprechende Zahlen zum Bedarf der Unternehmen vor, gestützt werden diese von Studien und Prognosen.

Willkommen in Hessen!

„Maximen und Reflexionen“, erschienen 1833
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„Ich muss 20 Jahre länger leben, als ich eigentlich an Lebenszeit habe, damit ich all 
das machen kann, was ich mir noch vorgenommen habe!“ Das sagt Virginia Wangare-
Greiner, Mitglied im Integrationsbeirat des Landes Hessen. Ihre Augen leuchten, wenn 
sie mit Begeisterung von ihrer Arbeit spricht. Eine Arbeit, für die sie im Jahr 2006 
das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen hat – „es war das erste Mal, dass 
diese Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland an eine Nichtdeutsche verliehen 
wurde“, wie sie betont.

Vor 25 Jahren kam sie im Zuge ihrer Heirat mit einem deutschen Entwicklungshelfer 
von Kenia nach Frankfurt. Die Demonstrationen, die zu der Zeit dort stattfanden, 
faszinierten die Mutter von fünf Kindern: „Dies ist ein Land, in dem man seine Meinung 
sagen darf!“Sie wollte teilhaben an dem, was um sie herum passierte, und ihr wurde 
bewusst, dass sie den ersten Schritt tun musste, um Kontakt zu knüpfen. Das gelang 
ihr mit viel Durchhaltevermögen und vor allem mit ihrer gewinnenden Art, auf andere 

Portrait – Virginia Wangare-Greiner

Virginia Wangare Greiner (Foto: privat)

Menschen zuzugehen. Sie qualifizierte sich als Hauswirtschaftsmeisterin, gab Kurse an der Volkshochschule und arbeitet - bis 
heute - als Sozialarbeiterin in der Gesundheitsberatung für die Stadt Frankfurt.

Dann wollte sie noch mehr tun. „Ich habe so viel Diskriminierung erlebt, und ich war sehr allein“, sagt sie. Deshalb gründete 
sie 1996 „Maisha“, eine Selbsthilfeorganisation afrikanischer Frauen. „Maisha“, ein Wort aus der Sprache Swahili, heißt zu 
Deutsch „das Leben“. Der Verein hat sich die Verbesserung der Lebensumstände afrikanischer Frauen in Deutschland zum 
Ziel gesetzt. Er berät zu Themen wie Gesundheit – hier steht u.a. die Genitalbeschneidung im Fokus –, Kindererziehung, 
Integration, interkulturelle Kommunikation, Sprache, Finanzplanung, Karriere, soziale und psychologische Probleme. 

Dieses Engagement machte Virginia Wangare-Greiner bekannt. Sie berät seit vielen Jahren die Frankfurter Polizei, sie ist 
Mitglied im Integrationsbeirat der Stadt Frankfurt ebenso wie im Integrationsbeirat des Landes Hessen. Auf Bundesebene 
arbeitet sie im Beirat der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration mit am Nationalen Integrationsplan. 
Daneben pflegt sie in führenden Positionen ihre Netzwerke; das Afrikanische Gesundheitsnetzwerk, das European Network of 
Migrant Women, die European Women Lobby. Für ihre Arbeit ist sie mehrfach ausgezeichnet worden.

Virginia Wangare-Greiner hat viel gewagt, sie hat viel erreicht und sie hat noch viel vor. Was ihr unter anderem vorschwebt, ist 
ein Schüleraustausch zwischen deutschen und afrikanischen Schulen. Bahati nzuri – viel Glück!

Achte Sitzung des Integrationsbeirates 
der Hessischen Landesregierung

Am 07. November 2011 kam der Integrationsbeirat zu seiner achten Tagung in dieser Legislaturperiode zusammen. Nach der 
Begrüßung durch Herrn Staatsminister Hahn referierten der Vorsitzende der agah Corrado Di Benedetto und Geschäftsführe-
rin Ulrike Foraci über die Ausländerbeiratswahlen 2010. Neben einem analytischen Überblick zum Ausgang der Wahlen waren 
auch Vorschläge zur Modernisierung und Weiterentwicklung der Ausländerbeiräte Gegenstand der Betrachtungen. 

Auf der Tagesordnung stand weiterhin eine Information zum Zentrum für islamische Studien an den Universitäten Frankfurt und 
Gießen. Betrachtet wurden die im Januar 2010 vom Wissenschaftsrat verabschiedeten „Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften an deutschen Hochschulen“, in denen die Etablierung Islamischer 
Studien als Ziel formuliert wird. Für ein entsprechendes Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) hatte ein gemeinsamer Antrag der Universitäten Frankfurt (GU) und Gießen (JLU)  Erfolg. Das hessische Zentrum 
ist damit eines von vier bundesweit geförderten Zentren. Derzeit (WS 2011/12) studieren ca. 220 Studierende im Hauptfach 
den Bachelor-Studiengang „Islamische Studien“. Im Rahmen des Bachelor-Studiengangs „Religionswissenschaft“ studieren 
im Hauptfach weitere 68 Personen. Das Zentrumskonzept sieht die Ausbildung von Lehrkräften für Islamische Religion in der 
Primarstufe durch die JLU Gießen vor. Die Lehramtsausbildung für den Unterricht in Islamischer Religion in der Sekundarstufe 
(L2 und L3) soll an der GU Frankfurt aufgebaut werden, sobald über die Einführung eines entsprechenden Schulfachs ent-
schieden wurde.
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Kurz gemeldet ...
Bundesgesetzgeber ermöglicht Kindern von Eltern ohne Aufenthaltsstatus den Schulbesuch 

Ab sofort können Kinder von Zuwanderern ohne Aufenthaltsstatus bundesweit Kindergarten 
und Schule besuchen, ohne dass diese Stellen deshalb verpflichtet wären, Polizei oder Auslän-
derbehörden über den fehlenden Aufenthaltsstatus ihrer Eltern zu informieren. 

Das sieht eine von Bundestag und Bundesrat beschlossene Änderung des Aufenthaltsgeset-
zes vor, die am 23. November dieses Jahres in Kraft getreten ist. Sie bildet den Abschluss 
einer jahrelangen Debatte um das Recht auf Bildung von ausländischen Kindern, deren Eltern 
sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten.

Damit wird zugleich der hessische Weg bestätigt. Hessische Schultüren stehen betreffenden 
Kindern bereits seit Dezember 2009 offen. In Umsetzung der Koalitionsvereinbarung hat die Hessische Landes-
regierung damals die rechtlichen Rahmenbedingungen auf dem Verordnungswege geschaffen. Heute gilt hier die 
Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses. Danach sind Schülerinnen und Schüler, die nicht schulpflichtig 
sind, aber ihren tatsächlichen Aufenthalt in Hessen haben, zum Schulbesuch berechtigt. Die Vorlage einer Melde-
bescheinigung ist nicht mehr erforderlich.

Bundesverwaltungsgericht urteilt zum Gebet in der Schule

Einem Schüler kann es untersagt werden, während des Besuchs der Schule ein Gebet zu verrichten, wenn dies 
konkret geeignet ist, den Schulfrieden zu stören. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht am 30. November 2011 
entschieden.

Der deutschlandweit bekannt gewordene Fall betrifft den Schüler eines Berliner Gymnasiums, 
der 2007 in der Unterrichtspause gemeinsam mit Mitschülern auf einem Flur des Schulgebäudes 
das Gebet nach islamischem Ritus verrichten wollte. Die Schulleitung untersagte die Gebete. 
Dagegen klagte der Schüler bis zum Bundesverwaltungsgericht. In der ersten Instanz hatte 
der Schüler noch Recht bekommen. Die Schule hat ihm daraufhin eine Möglichkeit zum Gebet 
eingerichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht hob hervor, dass es sich bei seinem Urteil um eine Einzelfallent-
scheidung handele. Im konkreten Fall sei durch die öffentlichen Gebete der Schulfrieden gestört. Die Einrichtung 
eines eigenen Raums zur Verrichtung des Gebets würde die organisatorischen Möglichkeiten der Schule überstei-
gen. Der Schüler müsse daher die Einschränkung seiner Glaubensfreiheit hinnehmen. 

Nicht festgestellt worden sei jedoch, dass generell die Verrichtung eines Gebets in der Schule von der Schulver-
waltung unterbunden werden kann. Vielmehr sei es jeweils an der Schule zu prüfen, ob es zur Wahrung des Schul-
friedens nötig ist, die Glaubensfreiheit einzuschränken.

Dem Schüler steht nun noch die Möglichkeit der Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht offen.

Faltblatt Jugendfeuerwehr in 12 Sprachen

Um die Jugendfeuerwehren in Hessen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit und der interkulturellen Öffnung zu unterstüt-
zen, wurde vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehr-
verband und der Jugendfeuerwehr ein Faltblatt für die Jugendfeuerwehren entwickelt. 

Dieses Faltblatt liegt nun in 12 Sprachen übersetzt vor und kann so für die Information und Werbung bei Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (und ihrer Eltern) verwendet werden und helfen, einen ersten Kontakt 
herzustellen. 

Die Druckvorlagen der Flyer sind über die Webseite www.hmdis.hessen.de unter Sicherheit / Feuerwehr erhältlich. 
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Veranstaltungstipps

Buchtipp:  
Leben und Arbeiten in Deutschland
 
Wieso machen die Deutschen Termine zum Kaffeetrinken mit ihren Freunden aus? Und wieso das 
Ganze schon zwei Wochen vorher? Wieso bestehen deutsche Frauen darauf ihren Kaffee selbst 
zu bezahlen? Und wieso kennt man in Deutschland seine Nachbarn nach zwei Jahren immer noch 
nicht richtig?

Das Kursbuch Leben und Arbeiten in Deutschland versucht Antworten auf diese Fragen zu finden 
und vermittelt die wichtigsten Besonderheiten der deutschen Alltagskultur und Arbeitswelt. 

Typisch deutsche Eigenarten und Umgangsformen des Alltags werden erklärt und aus der Sicht verschiedener Kulturen 
beleuchtet: – Zeit und Zeitplanung – Themen und Tabus in der Kommunikation – Direkte und indirekte Kommunikation – Die 
Rolle von Männern und Frauen – Ich oder Wir? Individualismus und Kollektivismus – Macht und Hierarchie – Erziehung und 
Umgang mit Kindern. Durch viele anschauliche Beispiele und Geschichten werden die Erfahrungen von Migrantinnen und 
Migranten, die in Deutschland leben, aufgegriffen und in praktischen Übungen erlebbar gemacht. Gleichzeitig wird dargelegt, 
wie ihre eigenen kulturellen Gepflogenheiten bei den Deutschen wahrgenommen werden. 

Damit ist ein authentisches Integrationskursbuch entstanden, das treffende Beispiele aus dem Alltag benennt und diese 
sehr einfach und verständlich erklärt. Tabus gibt es in diesem Buch nicht und kulturelle Unterschiede werden beim Namen 
genannt. Nicht nur für einen Integrationskurs ein toller Anreiz über kulturelle Unterschiede und interkulturelle Kommunikation 
ins Gespräch zu kommen. 

Das Buch kann direkt beim Verlag EduMedia unter http://bestellung.edumedia.de bestellt werden. Leben und Arbeiten in 
Deutschland - ISBN 978-3-86718-202-7 – Preis: 11,95 €.

27.01. / 28.01.2012 
Integrationslotsenseminar „Interkul-
turelle Kompetenz/Kommunikation 
und das damit verbundene Rollen-
verständnis für Integrationslotsinnen 
und Integrationslotsen“ in Hanau
Durch dieses Lotsenseminar sollen 
aktive Lotsen in der Lage sein, 
Menschen mit Migrationshintergrund 
interkulturell offen zu informieren, und 
diese zur Kooperation mit Institutionen 
zu motivieren und ihnen diesbezüglich 
unterstützend zur Seite zu stehen. 
Programmflyer und Anmeldeformulare 
werden Anfang Januar 2012 unter 
www.integrationskompass.de abrufbar 
sein. 

16.02.2012 

Veranstaltung zur Halbzeitbilanz des 
Landesprogramms „Modellregionen 
Integration“ im Landesmuseum Wies-
baden 
Nach über 2jähriger Programmlaufzeit 
soll eine Zwischenbilanz gezogen und 
damit Erkenntnisse über den Erfolg der 
„Modellregionen Integration“ gewonnen 
werden. Die Veranstaltung soll überdies 
die Möglichkeit geben die Projekte vor 
Ort kennenzulernen und die Gelegen-
heit zur Diskussion bieten. Programm-
flyer und Anmeldeformulare für die 
Tagung werden im Januar 2012 unter 
www.integrationskompass.de abrufbar 
sein. 

01.03.2012

Fachtagung mit der LandesEhrenamt-
sagentur Hessen „Engagiert im Alter 
- Freiwilliges Engagement von und für 
ältere Menschen mit Migrationshin-
tergrund“ in Wetzlar
Die Fachtagung hat zum Ziel, zentra-
le Akteure der Integrationsarbeit, der 
Seniorenarbeit und des freiwilligen 
Engagements sowie Migrantenorgani-
sationen aus den hessischen Städten 
und Kreisen zusammen zu bringen 
und gemeinsam zu diskutieren. Pro-
grammflyer und Anmeldeformulare 
werden Ende Januar 2012 unter 
www.integrationskompass.de abrufbar 
sein. 


