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Studie Migrantenorganisationen

Jörg-Uwe Hahn
Hessischer Minister der Justiz,
für Integration und Europa

Liebe Leserinnen und Leser,
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Wie viele Migrantenorganisationen
sind in Hessen aktiv? Wird die Arbeit
überwiegend von Freiwilligen oder
von bezahlten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erledigt? Und was ist
die Motivation bzw. was hindert
Menschen mit Migrationshintergrund
an bürgerschaftlichem Engagement?
Diesen Fragen ging ein im Auftrag des
Hessischen Ministeriums der Justiz, für
Integration und Europa durchgeführtes
Forschungsprojekt der INBAS-Sozialforschung GmbH nach.
Zum ersten Mal liegt mit dieser
Studie eine Bestandsaufnahme der
Migrantenorganisationen
in
den
Modellregionen Integration und im
Kompetenzkreis vor Ort vor. In den
insgesamt 19 Kommunen konnten
1.049 Migrantenorganisationen erfasst
werden, was ein eindrucksvoller Beleg
für das Engagement von Menschen mit
Migrationshintergrund ist!
Laut der Studie haben rund 73 % der
Migrantenorganisationen kein hauptamtliches Personal, die anfallenden
Aufgaben werden ausschließlich von
Freiwilligen erledigt. Als individuelle

Motivation, sich freiwillig zu engagieren, wird am häufigsten der Wunsch, mit
anderen Menschen zusammenzukommen, genannt (86 %). Darauf folgt der
Wunsch, anderen Menschen zu helfen
(71,4 %) und die Gesellschaft mitzugestalten (70,2 %).
Die meisten Migrantenorganisationen
sehen als Hinderungsgrund für ihre
Arbeit die fehlenden finanziellen Mittel. Daneben verfügen sie selten über
eigene Räumlichkeiten. Viele haben
keinerlei hauptamtliches Personal, das
eine Vereinsgeschäftsstelle unterhalten
könnte. Dieser Umstand reduziert die
Ansprechbarkeit von Migrantenorganisationen deutlich. Schließlich fehlen
auch Informationen über Fördermöglichkeiten.
Diese Ergebnisse dienen dem Integrationsministerium nun dazu, Unterstützungs- und Förderungsaspekte in Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen passgenauer abzustimmen.
Eine Zusammenfassung der Studie
ist auf www.integrationskompass.de
veröffentlicht.

vor wenigen Tagen hat das
Bundesinnenministerium eine IslamStudie vorgestellt, die für großen
Wirbel im Blätterwald gesorgt hat.
Insbesondere wurde kommentiert,
dass 24 Prozent der nichtdeutschen
Muslime im Alter von 14 bis 32 Jahren
eine Integration in Deutschland
ablehnen.
Ich meine: Es lohnt sich viel mehr,
die überwältigende Mehrheit der
Integrationswilligen in den Blick zu
nehmen! Wie es einer der Forscher
sagt, der an der Erstellung der Studie
beteiligt war: „Das Glas ist nicht ein
Viertel leer, sondern es ist mehr als
drei Viertel voll.“
In Hessen zum Beispiel fühlen sich
86 Prozent der Migranten wohl
bis sehr wohl. 91 Prozent fühlen
sich mit Deutschland verbunden.
Das ist der Ausgangspunkt für die
hessische Integrationspolitik! Wenn
eine kleine Gruppe nicht bereit
ist, die gemeinsamen Regeln zu
akzeptieren, dann wird die Integration
daran bestimmt nicht scheitern!

Ihr
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Jörg-Uwe Hahn fordert Punktesystem
zur Steuerung von Zuwanderung
Der Bedarf an Fachkräften steigt und wird zu einer zunehmenden Herausforderung. Mit der Einführung einer „Blauen Karte
EU“ sollen nun Zuwanderungsmöglichkeiten für ausländische Fachkräfte erleichtert werden. Integrationsminister Hahn geht
mit seiner Forderung nach einem Punktesystem mit einfachen und transparenten Kriterien darüber hinaus.
Eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel zu begegnen, ist die Zuwanderung
von Fachkräften. Die Bundesregierung hat deshalb einen Gesetzentwurf zur
Einführung des neuen Aufenthaltstitels „Blaue Karte EU“ vorgelegt. Die Bewerber müssen neben einem Hochschulabschluss ein Arbeitsverhältnis mit einem Bruttogehalt von mindestens 44.000 Euro nachweisen. In Mangelberufen,
dazu zählen Ingenieure, Fachkräfte in der Informations- und Kommunikationstechnologie und Ärzte, reicht ein Jahresgehalt von 33.000 Euro aus. Die Blaue
Karte soll es dann geben, ohne dass geprüft wird, ob der Arbeitsplatz durch
vorrangig berechtigte Arbeitnehmer, z.B. deutsche Staatsangehörige, besetzt
werden kann. Auch für Familienmitglieder soll es mit einem uneingeschränkten
Zugang zum Arbeitsmarkt Erleichterungen geben. Nach zwei Jahren können
die Inhaber einer Blauen Karte ein Daueraufenthaltsrecht erhalten.
Zugleich sieht der Gesetzentwurf die Absenkung der Gehaltsgrenze für diejenigen Hochqualifizierten vor, die sofort bei der Einreise ein unbefristetes Daueraufenthaltsrecht erhalten. Derzeit liegt die Grenze bei einem Jahresgehalt von
66.000 Euro. Sie wird auf 48.000 Euro abgesenkt. Werden jedoch innerhalb
der ersten drei Jahre dieses Aufenthalts Sozialleistungen bezogen, dann soll
das Aufenthaltsrecht verloren gehen.
Eine weitere Zielgruppe sind die ausländischen Absolventen deutscher Universitäten. Für sie sieht der Gesetzentwurf ebenfalls deutliche Erleichterungen
vor. Sie sollen im Jahr nach ihrem Studienabschluss, das sie für die Suche
nach einer angemessenen Arbeit in Deutschland nutzen können, bereits unbeschränkt arbeiten dürfen.
Der Bundesrat hat zum Gesetzentwurf vor dessen Zuleitung an den Bundestag Stellung genommen. Er fordert, auch eine Regelung zu schaffen, nach der
Fachkräfte ohne bestehenden Arbeitsvertrag für einen begrenzten Zeitraum
nach Deutschland einreisen dürfen. Ihr Lebensunterhalt muss gesichert sein,
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und ihre Qualifikationen wie z.B. Abschluss
oder Sprachkenntnisse müssen eine erfolgreiche Arbeitsaufnahme erwarten lassen. Damit nähert sich der Bundesrat der
Forderung von Integrationsminister JörgUwe Hahn, die qualifizierte Zuwanderung
in noch stärkerem Maße anhand klarer
und transparenter Kriterien am Fachkräftebedarf, an der Qualifikation und an der
Integrationsfähigkeit auszurichten. Konkret
fordert er ein Punktesystem, mit dem die
persönlichen Voraussetzungen von qualifizierten Zuwanderungswilligen gewertet
und gewichtet werden.
Die Öffnung des Zuwanderungsrechts ist
nur die eine Seite. Attraktiv ist unser Land
für Fachkräfte aus aller Welt vor allem
dann, wenn sie sich willkommen fühlen.
Deshalb wollen wir eine ausgereifte Willkommenskultur in unserem Land etablieren und qualifizierten Zuwanderern die Ankunft in Hessen erleichtern. Dabei ist nicht
allein der Staat gefordert. Unternehmen,
Hochschulen, Handel, Handwerk, Vereine
und nicht zuletzt Bürgerinnen und Bürger
gestalten Hessen gemeinsam als ein attraktives und lebens- und liebenswertes
Land.

Falsches Signal bei der Einführung
islamischen Religionsunterrichts
Nahezu 30 Anträge lagen der Fachkonferenz der Integrationsminister bei
ihrer Sitzung am 21./22. März 2012 im
saarländischen Überherrn vor. An den
Beratungen beteiligten sich zeitweise
auch Bundeskanzlerin Angela Merkel
und die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, Maria
Böhmer. Hessen hatte einen Antrag
zum Thema „Bekenntnisorientierter islamischer Religionsunterricht“ auf die
Tagesordnung gebracht, der eine kontroverse Debatte auslöste.
Hessen verfolgt einen strikt grundgesetzkonformen Weg bei der Einführung
dieses Unterrichtsangebots. Grundlage
dafür ist Art. 7 Absatz 3 Grundgesetz,
demzufolge der Unterricht „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ zu erteilen ist.
Dies bedeutet: Ohne eine Religionsgemeinschaft kann es keinen bekenntnis-

orientierten islamischen Religionsunterricht geben!
Bundesländer wie Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen gehen hingegen
einen anderen Weg: Sie haben Beiräte
eingesetzt, die anstelle einer Religionsgemeinschaft Kooperationspartner der
Landesregierung sind. Minister Hahn
hat diese Praxis in einem Schreiben an
die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in Frage gestellt. Zu den erheblichen verfassungsrechtlichen Zweifeln schreibt er: „Man
verwischt hier die für den säkularen
Staat essentielle Trennlinie zwischen
Staat und Religion“. Es liege jedoch in
der Verantwortung der muslimischen
Gemeinschaften, sich so zu organisieren, dass sie als Kooperationspartner
anerkannt würden. Darüber hinaus stellt
er fest, dass vom Staat eingerichtete
Beiräte einem „Staats-Islam“ gleichkä-

men, auch dies ist mit Blick auf die Verfassung hochproblematisch.
Der in der Integrationsministerkonferenz
diskutierte Antrag zielte vor diesem Hintergrund auf die Wahrung der grundgesetzlichen Vorgaben bei der Einführung
islamischen Religionsunterrichts.
Die Konferenz hat diesen Antrag mit
großer Mehrheit abgelehnt - mit der Begründung, die Beiräte dienten nur als
Übergangslösung. Hahn wies das zurück: „Auch ein Verfassungsbruch auf
Zeit bleibt ein Verfassungsbruch und
ist nicht hinnehmbar“. Und weiter: „Wir
werden dadurch in eine Diskussion getrieben, künftig auch in anderen Bereichen, etwa bei Scharia-Gerichten oder
in der Bildungspolitik, Zugeständnisse
machen zu müssen. Es geht letztlich
um das verfassungsrechtliche Selbstbewusstsein einer Aufnahmegesellschaft.
Da mache ich keine Zugeständnisse.“

Kommunale Integrationsbeauftragte informieren
sich über Prävention
„Ängste und Vorbehalte gibt es auf beiden Seiten“, berichtete die Migrationsbeauftragte des Polizeipräsidiums Westhessen, Döndü Yazgan, über ihre Arbeit, als sie Mitte März zu Gast bei der
Konferenz der kommunalen Integrationsbeauftragten im Hessischen Ministerium der Justiz, für
Integration und Europa war.
Als eine von vierzehn Migrationsbeauftragten der Hessischen Polizei arbeitet sie im Bereich der Prävention. Ihre Aufgaben ergeben ein breites Spektrum: Sie fangen bei der Aufklärung, Beratung und
Betreuung von nichtdeutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern über Aufgaben, Rechte, Pflichten und
Maßnahmen der Polizei an, gehen über die Unterstützung polizeilicher Maßnahmen durch soziokulturelle Hintergrundinformationen und hören bei der Beratung von Schulen und Jugendeinrichtungen K r i m i n a l h a u p t k o m m i s s a r i n
noch lange nicht auf. Hinzu kommen Familienintervention, Betreuung und Beratung von Kindern und Döndü Yazgan (Foto: privat)
Jugendlichen und die Betreuung von nichtdeutschen Opfern und Zeugen von Straftaten.
Einen Schwerpunkt setzt sie überdies bei der Vermittlung interkultureller Kompetenzen und bei der Schlichtung interkultureller
Konflikte. Hier erfährt sie eine hohe Akzeptanz von Menschen mit Migrationshintergrund. „Ich kenne und verstehe ihren kulturellen Hintergrund“, erläuterte Yazgan. Daraus entstehe ein besonderes Vertrauen, das ihrer Arbeit zugute komme.
Mit großem Interesse nahm die Konferenz auf, dass die Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten unter Leitung der
Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration im Mai 2012 in Wiesbaden zu dem Thema „Von Projekten zu
dauerhaften Strukturen - Integration vor Ort“ stattfinden wird. Das Hessische Integrationsministerium ist wesentlich an der
Vorbereitung beteiligt.
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Modellregionen auf innovativen Wegen –
Halbzeitbilanz!
Stimmengewirr im Foyer des Landesmuseums in Wiesbaden, begeistertes Werben der Modellregionen für ihre Lösungsansätze, angeregter Diskurs der vor Ort Beteiligten und konzentrierte Arbeit im Plenum, das war die „Halbzeitbilanz“ des
bundesweit wegweisenden Landesprogramms Modellregionen Integration am 16. Februar 2012 in Wiesbaden. Das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa hatte eingeladen unter dem Titel „Zu Hause in Hessen: Wir schaffen
Zugehörigkeit“. Die politischen Spitzen der Modellregionen und die in der Integrationsarbeit Aktiven diskutierten und präsentierten ihre Projekte, Ziele und Strategien. Wer Rang und Namen hat in der hessischen Integrationsarbeit, war an diesem
Tag dabei.
Die Hessische Landesregierung fördert unter der Leitlinie
„Vielfalt in Hessen leben und gestalten“ die Teilhabe aller
Menschen am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben
und arbeitet an der Etablierung einer neuen Willkommenskultur, die Vielfalt als Bereicherung erkennt. Mit dem Landesprogramm Modellregionen Integration erprobt das Integrationsministerium seit gut zwei Jahren in sechs ganz unterschiedlichen Regionen Hessens, wie grundlegende Veränderungen
gestaltet werden können, damit Regelstrukturen und -institutionen die gesamte Bevölkerung ansprechen, unabhängig
von einem etwaigen Migrationshintergrund. Maßgebliche Bestandteile sind dabei die Einbeziehung von Migrantenorganisationen und die Vernetzung der Akteure vor Ort.

Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn bei einem Projektstand (Foto: Heibel)

Nachdem der Leiter der Abteilung Integration, Dr. Walter Kindermann, die rund 200 Teilnehmer ebenso treffend wie anregend auf die Veranstaltung eingestimmt hatte – „Wir wollen
eine Graswurzel-Bewegung initiieren!“ - kamen nach einem
Eröffnungsstatement von Integrationsminister Jörg-Uwe
Hahn die politisch Verantwortlichen zu Wort und auch die
in Projekten aktiv Mitwirkenden. Anschließend gab Prof. Dr.
Friedrich Heckmann einen Einblick in den aktuellen Stand der
Begleitforschung.
In seinem Statement hob der Minister das „vitale Interesse“
der Hessischen Landesregierung daran hervor, dass sich
alle Menschen in Hessen zu Hause fühlten: „Unser Ziel ist
es, Identität zu schaffen!“, brachte er sein Bestreben auf den
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Punkt. Das bedeute vor allem, gemeinsam Strukturen zu erarbeiten, die die Integration in den Kommunen voranbrächten. In
diesem Sinne sei die Veranstaltung als Halbzeitbilanz zu verstehen, die dem hessenweiten Erfahrungsaustausch über die
Impulse des Landesprogramms „Modellregionen Integration“
diene. Als das grundlegende Ziel dieser Arbeit unterstrich er
die Absicht, für bestimmte Problemlagen passgenaue Lösungen anzubieten. In den anschließenden Podiumsrunden, die
Elena Lazaridou vom Institut für soziale Innovation gekonnt
moderierte, wurden diese Überlegungen vertieft.
Das erste Podium unter Beteiligung von Dr. André Kavai, Erster Kreisbeigeordneter des Main-Kinzig-Kreises, Dr. Wolfgang Müsse, Erster Kreisbeigeordneter
des Hochtaunuskreises, sowie Dr. Helmut Müller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden, beleuchtete
insbesondere die strukturellen Veränderungen in den Kommunen. Vielversprechend war hier die Auffassung von
Integration als Aufbau von Perspektiven
und als Gewinn von Potentialen. Dementsprechend würden vor Ort eigene
Antworten entwickelt. Dabei kämen
neue Ansätze zum Tragen, zum Beispiel
nicht nur den Einzelnen zu betrachten,
sondern die jeweiligen Familien. Die
Aufgabe der Kommunen wurde hauptsächlich in der Schaffung von effizienten
integrationspolitischen Strukturen gesehen, um zum Beispiel
die Verwaltung, das Bildungssystem oder das Betreuungsangebot so aufzubauen, dass diese Infrastruktur auf die Bedarfe
aller Menschen einer Gemeinde passe.
In der sich anschließenden Runde der Projekte unter dem Titel „Zu Hause erleben: Projekte machen es vor“ dominierten
die praktischen Erfahrungen. So wurde bilanziert, dass der
persönliche Zugang zu den Menschen ein entscheidender

Erfolgsfaktor für das Gelingen der Integrationsprojekte sei.
Deshalb müsse Raum für Begegnung geschaffen werden.
Über solches Netzwerken könnten erfolgreich Menschen angesprochen werden, die sonst kaum für integrationspolitische
Maßnahmen erreichbar seien. Ein weiterer Effekt: Mit der Vernetzung entstünde eine Verantwortungsgemeinschaft der Beteiligten. Eine interessante Beobachtung war darüber hinaus,
dass Menschen mit Migrationshintergrund eine direkte Ansprache und unmittelbaren Kontakt besonders gut annehmen.
Das dritte Podium schließlich befasste sich mit dem Thema
„Zu Hause in Hessen: Wir schaffen Zugehörigkeit durch Vernetzung und Transparenz“. Engagiert diskutierten Wolfram
Dette, Oberbürgermeister von Wetzlar, Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Birgit Simon, Bürgermeisterin
der Stadt Offenbach, und Stadtrat Axel Weiss-Thiel aus Hanau die Erfahrungen und die Erwartungen ihrer Kommunen.
Die Runde stimmte überein, dass ein Migrationshintergrund
als besondere Qualifikation zu betrachten sei, zumal die Betreffenden häufig mehrsprachig kompetent seien. Insbesondere für die Personalsteuerung der Verwaltung werde es in
Zukunft unabdingbar sein, interkulturell befähigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen, um einen kultursensiblen Umgang mit allen Bürgern einer Kommune pflegen zu
können.

Allgemeiner Mobilisierungsprozess für Integration
Mit interessanten Befunden wartete schließlich Prof. Heckmann vom efms auf: Er konnte nach rund zwei Jahren Laufzeit des Landesprogramms anhand der Evaluation von ausgewählten Modellregionen und Projekten feststellen, dass
„sich die integrationspolitischen Strukturen in den Modellregionen verstärken“. Als starke Unterstützung wertete er in
diesem Zusammenhang die „Etablierung von hilfreichen Beziehungsstrukturen“ sowohl horizontal zwischen den einzelnen Kommunen als auch vertikal zwischen den Kommunen
und dem Integrationsministerium. Als interessant hob er in
seinem Vortrag hervor, dass Netzwerke unter anderem dann
entstehen, wenn relativ kleine Projekte „in das große Ganze
eingebunden“ würden. Dies lasse Nachhaltigkeit erwarten.
Es sei ein „allgemeiner Mobilisierungsprozess für Integration“ entstanden, was die Anwesenden als nachdrückliche Bestätigung ihrer Arbeit aufnahmen. Einen Wermutstropfen bei
diesem ansonsten sehr positiven Fazit hielt Prof. Heckmann
allerdings auch bereit: Die Nachhaltigkeit der Projekte sei
derzeit mit Blick auf die fragliche Weiterfinanzierung nicht als
sicher zu beurteilen.
Staatssekretär Dr. Rudolf Kriszeleit dankte am Ende der Halbzeitbilanz allen Beteiligten mit warmen und herzlichen Worten
für die geleistete Integrationsarbeit. Er beließ es angesichts
der bisherigen Erfolge und vielversprechenden Ergebnisse
nicht dabei, sondern ermutigte sie mit Nachdruck zu weiteren
Anstrengungen im Interesse aller in Hessen: „Legen Sie noch
eine Schippe drauf!“.

-

Projekte vor Ort:

Müttertraining in Kassel: Qualifizierung und Beratung für Mütter
mit Migrationshintergrund
Das Müttertraining wird vom Verein BENGI e.V. (Interkultureller Lern- und Begegnungsort für Frauen) in Kooperation mit der
Grundschule Lindberg im Kasseler Osten durchgeführt. Es unterstützt im benachteiligten Kasseler Osten zugewanderte Mütter,
die im Rahmen der üblichen Hilfsangebote nur schwer erreichbar
sind. Das Training befähigt Mütter, ihre Kinder dabei zu unterstützen, eine Schul- und Berufsausbildung zu erreichen. Durch
die Vermittlung entwicklungspsychologischer und pädagogischer
Grundlagen der Erziehung und durch die Ermutigung, einen jeweils der familiären Situation angepassten Erziehungsstil zu
entwickeln, sollen sie sich in der Erziehung ihrer Kinder sicherer
fühlen und bei Bedarf zuständige Einrichtungen in Anspruch nehmen. Ein wichtiges Ziel ist die Unterstützung der Kommunikation
zwischen Schule und Elternhaus. Bis Ende der Förderperiode
(2013) plant der Verein, ca. 25 Mütter mit Migrationshintergrund
zu coachen. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet, um die
Nachhaltigkeit zu stärken.
Integrationsassistenten in Wiesbaden
Die Wiesbadener Integrationsassistenten werden von Ämtern,
Behörden und Institutionen beauftragt, um bei Verständigungsproblemen mit Migranten zu vermitteln und kulturspezifisch zu
übersetzen. Der Bedarf für einen solchen Dienst bestand schon
seit Jahren. Durch das Modellregionen-Programm besteht nun
die Chance, das Projekt drei Jahre lang zu erproben, weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse sowohl der Migranten als auch
der Institutionen, Ämter und Dienste anzupassen. Beabsichtigt
ist, dass zukünftig bei Verständigungsschwierigkeiten regelhaft
eine Person hinzugezogen wird, die neutral und kultursensibel
übersetzt sowie bei Bedarf zu Ämtern begleitet. Die Erfahrungen
zeigen, dass alle Seiten davon profitieren und die Wege und Beratungszeiten kürzer werden.
Mit Sprache wachsen – Begleitung von Familien in Hermannstein
Das Projekt fördert die Sprach- und Erziehungskompetenz von
Familien. Ziel ist es, alle Eltern über Bildungs- und Unterstützungsangebote im Stadtteil zu informieren und zu motivieren,
die Angebote anzunehmen. Dabei werden die Familien vor Ort
bei der Planung und Durchführung von Projekten und Angeboten
beteiligt. Eltern eines Neugeborenen erhalten einen Begrüßungsbesuch, verbunden mit einem Willkommenspaket, das Informationen über die Entwicklung eines Babys und des Spracherwerbs,
Gutscheine für Kursangebote (z.B. Babymassage, Kinderturnen
etc.) sowie Informationen über Angebote und Kontaktstellen vor
Ort enthält. Die Vernetzung der Angebote eröffnet Kindern, aber
auch Eltern mit Migrationshintergrund die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu erlernen und dabei andere Familien kennenzulernen. Eine enge Zusammenarbeit mit den Institutionen vor Ort
- Kindertagesstätten, Schule, Vereine, Gemeinde sowie soziale
Dienste - ist wichtig, um Hermannsteiner Familien wohnortnah
und passgenau zu unterstützen. Angesprochen werden alle Familien in Hermannstein, mit oder ohne Migrationshintergrund.
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„Chancen bilden – Fit fürs Studium“
Das Abitur in der Tasche, endlich geschafft! Und dann? Wenn Abiturientinnen und Abiturienten aus einem Elternhaus kommen, in dem Akademiker zu
Hause sind, dann ist der Anreiz für die
jungen Leute groß, ebenfalls zu studieren. Was aber ist mit denen, deren
Eltern nicht studiert haben? Sie zweifeln nicht selten an ihrer Eignung für
ein Studium, vor allem wenn sie einen
Migrationshintergrund haben. Das Projekt „Chancen bilden – Fit fürs Studium“ der Fachhochschule Frankfurt am
Main ermutigt und unterstützt sie bei
ihrem Weg an die Hochschulen.
Sie haben ihre Wurzeln in der Türkei,
in Marokko, Italien, Brasilien, Togo, Af-

ghanistan, Polen, Kroatien, Russland,
Äthiopien oder Indien – die Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr vor dem
Abitur oder Fachabitur, die das Projekt
gezielt fördert, damit ihnen ein erfolgreicher Einstieg in das Studium gelingt und
sie die richtige Wahl für ein Studienfach
treffen. In der ersten Runde waren es 31
„Mentees“, nun, in der zweiten Runde,
die im Oktober 2011 begonnen hat, sind
es bereits 60.

Die Angst vor dem Studium wird genommen
Konkret funktioniert das Projekt so: Studierende an der Fachhochschule stellen
sich als Mentoren zur Verfügung und

betreuen die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten. Dieser
persönliche Kontakt ist enorm wichtig für die Ermutigung und für die Entscheidung für ein Studium. Daneben
besuchen die Mentees Workshops, die
sich mit sehr grundlegenden Fragen befassen: Warum überhaupt ein Studium?
Was kann ich studieren? Wie studiere
ich? Oder: Meine Stärken!
Den jungen Leuten wird hier die Angst
vor einem bisher unbekannten Terrain
genommen. Und auch die Studierenden
profitieren ganz persönlich davon. In
dem sozialen Engagement als Mentorin
oder Mentor lernen sie, Verantwortung
zu übernehmen und Erfahrung weiterzugeben.

Potentiale älterer Menschen

Plakat aus der Tagung (Foto: HMdJIE)

Zum Thema „Engagiert im Alter – Freiwilliges Engagement von und für ältere Menschen
mit Migrationshintergrund“ fand am 1. März eine Tagung in Wetzlar statt, die von Staatssekretär Dr. Rudolf Kriszeleit eröffnet wurde. Die Grundfragen waren: Wie interessieren wir
ältere Menschen mit Migrationshintergrund für freiwilliges, ehrenamtliches Engagement?
Wie können wir junge Menschen mit Migrationshintergrund als Lotsen gewinnen, um eine
Brücke zu schlagen zu der relativ geschlossenen Community, den älteren Migranten, und
damit Barrieren abbauen? Die erfolgreiche Tagung gab viele Denkanstöße, um den kommunalen und auch den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen.

Neunte Sitzung des Integrationsbeirates
Das Gesetz zur Verbesserung der
Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen
(BQFG) stand im Mittelpunkt der zurückliegenden Tagung des Integrationsbeirates. Das Gremium traf sich am 15.
März 2012 zu seiner 9. Sitzung in dieser
Legislaturperiode.
Nach einleitenden aktuellen Informationen referierte eine Vertreterin des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft
und Kunst (HMWK) über Genese und
Umsetzung des BQFG, das zum 01.
April 2012 in Kraft tritt. Das Gesetz regelt die Verfahren zur Bewertung von
im Ausland erworbenen Berufsqualifika6

tionen im Vergleich zu deutschen Referenzberufen, soweit sie bundesrechtlich
geregelt sind. Zudem begründet es für
den Bereich der nicht reglementierten Berufe erstmals einen allgemeinen
gesetzlichen Anspruch auf ein Bewertungsverfahren für ausländische Berufsqualifikationen und enthält Regelungen
zur Ausgestaltung des entsprechenden
Verfahrens.
In der anschließenden Diskussion wurde der aktuelle Sachstand in Hessen im
Detail beleuchtet. Hierbei verdeutlichten
die Mitglieder des Beirats anhand von
konkreten Einzelbeispielen die Komplexität der Thematik.

Einen weiteren Tagungsschwerpunkt
bildete der Vortrag von Roland Desch,
Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz. Er informierte über Aufbau und Organisation seiner Behörde
und skizzierte den aktuellen Erkenntnisstand bei der Extremismusbeobachtung.
Desch betonte, die Arbeit seiner Behörde möglichst transparent gestalten zu
wollen. Deshalb suche der Hessische
Verfassungsschutz den Dialog mit Bürgern und Organisationen.
Die nächste Zusammenkunft des Integrationsbeirates wird am 25. Mai 2012
stattfinden.

Im Portrait – Jörn Dulige
 Eloquent, mit abgewogenem Urteil, jemand, der zuhört, vermittelnd – so erleben
 Menschen Jörn Dulige, den Beauftragten der Evangelischen Kirchen in Hessen
am Sitz der Landesregierung.
Ob es nun um seine Aufgaben, wie er es beschreibt, dieser Spanne zwischen „Lobbyist“ und „Repräsentant“ der evangelischen Kirchen geht, ob um seinen Vorsitz
im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks oder um seine Mitarbeit im Konvent
Flughafen und Region, der evangelische Pfarrer ist mit Herzblut bei der Sache. Sein
Engagement könnte vielfältiger nicht sein: Er ist Mitglied in der Steuerungsgruppe
des Gesprächskreises „Kirche-Wirtschaft-Südhessen“, er engagiert sich im Beirat
„Hessischer Härtefonds für Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen“, er wirkt in der Jury des Wettbewerbs „Trialog der Kulturen“ der renommierten
Herbert-Quandt-Stiftung mit.

Pfarrer Jörn Dulige (Foto: privat)

Er hält Vorträge über aktuelle Fragestellungen in Zusammenhang mit seiner Arbeit als Beauftragter und moderiert Diskussionsrunden zu einer Vielzahl von gesellschaftspolitischen
und theologischen Themen. Bis heute hält er Gottesdienste
und nimmt Taufen, Trauungen und Beerdigungen vor.

menleben unterschiedlicher Menschen, das Sich-Einfügen in
eine gewachsene Kultur und Gesellschaft einerseits und das
ständige Verändern und die Weiterentwicklung dieser Gesellschaft sind wichtige Aufgaben, die auch von den Kirchen so
gesehen werden“.

1957 in Bielefeld geboren, hat er nach dem Studium der Evangelischen Theologie und Publizistik in Bethel und Münster Mitte der 80er Jahre seinen Weg nach Hessen gefunden. Die
erste Stelle als Gemeindepfarrer trat Dulige in Rodenbach
nahe Hanau an. 1989 wurde er zum Sprecher der Landeskirche Kurhessen-Waldeck berufen, bevor er 1993 Beauftragter
der Evangelischen Kirchen wurde. Seit nunmehr zwölf Jahren
arbeitet er darüber hinaus im Integrationsbeirat des Landes
Hessen mit.

Das Engagement des Integrationsbeirates ist für Dulige von
besonderer Bedeutung, weil der Beirat als „einziges Instrument in Hessen“ die Querschnittsaufgabe des Themas Integration dokumentiere. „Dafür lohnt es sich“, so fasst er zusammen, „den Integrationsbeirat zu erhalten und zu stärken
und mitzuarbeiten“.

Sein Amt empfindet er als „abwechslungsreich und immer
wieder neu“. Als Kirchendiplomat übermittelt er die Positionen
seiner Kirchen zu aktuellen politischen Fragestellungen an
die Landesregierung und den Landtag, er unterhält in diesem
Zusammenhang ebenso Kontakte zu Verbänden und Vereinen. Die damit verbundene Vielfalt von Rollen und Themen
motiviert ihn stets aufs Neue. Bei all diesen Aufgaben ist ihm
bewusst, vor allem evangelischer Pfarrer zu sein. Die Integration ist ihm deshalb ein sehr wichtiges Thema: „Das Zusam-

Die Frage, mit welchen Hoffnungen er die Entwicklung unseres Bundeslandes in den nächsten 20 Jahren betrachtet,
beantwortet er pointiert und ungezwungen: „Meine Hoffnung
ist, dass wir mehr und mehr konfessionelle Grenzen überwinden, ohne den eigenen Standpunkt aufzugeben und zu verleugnen. Dass bei Ausländerinnen und Ausländern die jeweils
nachwachsenden Generationen ein noch besseres Verhältnis
zu der hiesigen Gesellschaft entwickeln können und dass es
für die traditionellen Hessinnen und Hessen überhaupt kein
Thema mehr sein wird, miteinander mit anderen Kulturen zu
leben.“

Kluge Worte - Mary Parker Follett
„Es gibt drei Arten, mit Unterschieden oder
Konflikten umzugehen: Dominanz, Kompromiss oder Integration.
Bei der Dominanz bekommt nur eine Seite, was sie will; beim Kompromiss
bekommt keine Seite, was sie will; bei der Integration finden wir
die Möglichkeit, wie beide Seiten bekommen,
was sie sich wünschen.“
Mary Parker Follet (*1868 - † 1933)
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Tipps und Termine
20. / 21. April 2012
Integrationslotsenseminar „Interkulturelle
Kompetenz/Kommunikation
und das damit verbundene Rollenverständnis für Integrationslotsinnen
und Integrationslotsen“ in Gießen
Das Seminar richtet sich an aktive Integrationslotsen in Hessen.
21. / 22. Mai 2012
Bundeskonferenz für Integration in
Wiesbaden
Die Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern
und Kommunen tagt auf Einladung
des Hessischen Integrationsministers

Jörg-Uwe Hahn in Wiesbaden und damit erstmals in Hessen. Veranstalterin
ist die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Prof. Dr.
Maria Böhmer.
Der Integrationspreis 2012 ist ausgeschrieben!
Das Motto des mit 20.000 € dotierten
Preises ist in diesem Jahr „Integration
und Seniorenarbeit“.
Der Bewerbungsschluss für Initiativen
und Projekte ist der 22.06.2012. Nähere Informationen zum Preis und zum
Bewerbungsverfahren finden Sie unter
www.integrationskompass.de.

Relaunch Integrationskompass
Anfang des Jahres wurde der Internetauftritt der Integrationsabteilung,
der Integrationskompass, über einen
Webseiten-Relaunch neu gestaltet
und ist nun mit frischem Antlitz online! Die neue Webseite ermöglicht nun
komplexe Sachthemen interessanter
darzustellen. Daneben ist das Layout
moderner und benutzungsfreundlicher.
Wie bisher werden Sie tagesaktuell
über Neuigkeiten in der Integrationspolitik informiert. Klicken Sie mal rein,
unter www.integrationskompass.de!

Schüler mit Migrationshintergrund holen auf
Erstmals liegen in Hessen nach Migrationshintergrund differenzierte Daten für Schülerinnen und Schüler zu ihrem Bildungserfolg vor. Bisher
konnte nur nach Staatsangehörigkeit unterschieden werden. Die aktuellen Zahlen machen nun deutlich, dass hessische Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund zwar noch Nachholbedarf haben,
aber in puncto Schulabschluss aufholen.

© Anthonycz - Fotolia.com

Der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in Hessen ein
Gymnasium besuchen, wurde deutlich unterschätzt: Fast jeder Dritte erhält eine Gymnasialbildung!

Und: Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und deutschem Pass schließen gegenüber ihren Schulkameraden
ohne deutsche Staatsangehörigkeit besser ab. Allerdings bleiben sie noch immer hinter den deutschen Schülerinnen und
Schülern ohne Migrationshintergrund zurück. So war im Sommer 2011 der Anteil der Schulentlassenen ohne Migrationshintergrund mit Abitur mit 36,1 % mehr als doppelt so hoch wie der der Schulentlassenen mit Migrationshintergrund (17,5 %).
Der Anteil der Schulentlassenen mit Hauptschulabschluss lag unter jungen Leuten ohne Migrationshintergrund deutlich niedriger als bei denen mit Migrationshintergrund (16,4 % zu 29,3 %). Jugendliche mit Migrationshintergrund verließen häufiger die
Schule ohne jeglichen Schulabschluss (5,3 % zu 1,9 %). Die häufigste Abschlussart blieb - gleichermaßen in beiden Gruppen
- mit ca. 43 % weiterhin der Realschulabschluss.
Die vollständige Auswertung der „Bildungswelten“ ist unter www.integrationskompass.de als Download verfügbar.

Herausgeber:

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

		

Abteilung Integration · Luisenstraße 13 · 65185 Wiesbaden

		www.integrationskompass.de

Hessisches Ministerium
der Justiz, für Integration
und Europa
8

V.i.S.d.P.: 		

Dr. Hans Liedel · Tel. 0611/322695

Redaktion:

Claudia Hackhausen · Tel. 0611/322038

		

Banu Rübeling · Tel. 0611/322031

		E:Mail: integration@hmdj.hessen.de
Druck: 		

mww.druck und so... GmbH, Mainz-Kastel

