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Liebe Leserinnen 
und Leser, 

die aktuelle TOP-Nachricht der Integra-
tionspolitik in Hessen ist: Die Gutachten 
zum Islamischen Religionsunterricht 
sind da! Sie kommen alle zu dem Er-
gebnis, dass sowohl Ahmadiyya Muslim 
Jamaat als auch DITIB Hessen Religi-
onsgemeinschaften sind und Koope-
rationspartner bei der Einführung von 
bekenntnisorientiertem islamischem Re-
ligionsunterricht sein können. 
 
Ihr 

der Frage auseinandergesetzt, inwie-
weit Kinder mit Migrationshintergrund 
von Frühkindlicher Bildung profitieren.

Unterschiede zwischen den Kindern

Ergebnis der „Bildungswelten II – Früh-
kindliche Bildung. Kinder mit Migrations-
hintergrund in hessischen Kindertages-
einrichtungen“ vom Juli 2012: Die Früh-
kindliche Bildung in Kindertagesstätten 
hat ein hohes integratives Potential! 
Und: Hessen liegt hier über dem Durch-
schnitt der westlichen Bundesländer. Al-
lerdings sind Kinder mit Migrationshin-
tergrund in unseren Kitas nach wie vor 
unterrepräsentiert, umso mehr, je jünger 
die Kinder sind. 

Unter www.integrationskompass.de gibt 
es die Studie als Download.

Frühkindliche Bildung zahlt sich aus

Ohne Bildung ist alles nichts! Die Chan-
cen auf persönliche Entwicklung, beruf-
lichen Erfolg und Teilhabe an der Ge-
sellschaft leiden umso mehr, je geringer 
der Bildungsstand ist. Insbesondere 
Frühkindliche Bildung erfährt immer 
mehr Beachtung, denn die ersten Le-
bensjahre sind für die Bildung prägend, 
wie einschlägige wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen. Frühkindliche 
Förderung ist deshalb entscheidend für 
den späteren Bildungserfolg - insbeson-
dere bei Kindern, die aus eher bildungs-
fernen Familien kommen. Kindertages-
stätten setzen hier an: Sie bieten früh-
zeitig altersgerechte Bildungsangebote 
und fördern die Entwicklung der Kinder 
bis hin zum Schulanfang. 

Das Hessische Ministerium der Justiz, 
für Integration und Europa hat sich mit 

Jörg-Uwe Hahn
Hessischer Minister der 
Justiz, für Integration und 
Europa
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„Es gibt keinen Punkt, an dem wir 

Staatssekretär Dr. Rudolf Kriszeleit und Staatsministerin Prof. Maria Böhmer  (Foto: Integrationsbeauftragte)

stehenbleiben können“
Bundesintegrationskonferenz zu Gast in Wiesbaden

Es wurde diskutiert und genetzwerkt; 
bei bester Stimmung nach praxiser-
probten Lösungen gesucht, und dies 
nicht nur in Foren und Workshops, son-
dern auch noch zum Glas Wein beim 
Empfang im Hessischen Landtag am 
späten Abend: Zwei Tage lang war die 
hessische Landeshauptstadt Wiesba-
den Schauplatz der bundesdeutschen 
Integrationspolitik.

Für den 21./22. Mai hatte die Staats-
ministerin im Bundeskanzleramt und 
Bundesintegrationsbeauftragte Prof. Dr. 

Maria Böhmer zur jährlichen Bundesin-
tegrationskonferenz von Bund, Ländern 
und Kommunen eingeladen. Vor allem 
kommunale Integrationsbeauftragte ka-
men aus dem gesamten Bundesgebiet 
zusammen, um sich mit dem Thema 
„Von Projekten zu dauerhaften Struktu-
ren – Integration vor Ort“ zu befassen. 
Hessen war Gastgeber, um sein Bei-
spiel gebendes Programm „Modellre-
gionen Integration“ vorzustellen – mit 
großem Erfolg!

Mit eindringlichen Worten eröffnete die 

Bundesintegrationsbeauftragte die Kon-
ferenz. Ihr Ziel sei es, Integration in Zu-
kunft „verbindlicher zu gestalten“. Das 
Instrument dafür sah sie in individuellen 
Integrationsvereinbarungen. Sie setze 
dabei auf eine Vernetzungsstrategie, die 
durch Kooperationsvereinbarungen ver-
schiedener Partner abgefedert werden 
solle. Als Themen von immer größerer 
Bedeutung machte sie Gesundheit und 
Pflege aus. Sie wies an dieser Stelle 
auf die unbefriedigende Impfsituation 
bei Kindern mit Migrationshintergrund 
hin und prognostizierte eine wachsende 
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Nachfrage nach interkultureller Pflege.

„Wir gehören doch dazu“

Ausführlich widmete sie sich außerdem 
der Gewinnung von Menschen mit Mi-
grationshintergrund für den Öffentlichen 
Dienst. Entscheidend sei es, bereits 
bei den Ausbildungsangeboten die ent-
sprechenden Weichen zu stellen. Sie 
wünsche sich auch hier, so Böhmer, 
eine Willkommensbotschaft, die bei den 
Menschen ankomme. Deshalb gelte ihr 
Engagement der Entwicklung eines Wir-
Gefühls. Besonders berührt habe sie 
deshalb, was die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Jugendintegrationskon-
ferenz – je zur Hälfte mit und ohne Mi-
grationshintergrund – kürzlich dazu ge-
sagt hätten: „Wir gehören doch dazu!“.
Sie schloss ihre Eröffnung mit den auf-
fordernden Worten der österreichischen 
Schriftstellerin Ingeborg Bachmann: „Es 
gibt keinen Punkt, an dem wir stehen-
bleiben können.“

Integrationspolitik aus einem Guss

Mit wirklicher Freude wies Staatssekre-
tär Dr. Rudolf Kriszeleit vom Hessischen 
Ministerium der Justiz, für Integration 
und Europa darauf hin, dass Hessen um 
die Ausrichtung der Konferenz gebeten 
wurde, „weil die hessische Integrations-
politik Vorbildcharakter“ habe. Als Koor-
dinaten bestimmte er „Integrationspolitik 
aus einem Guss“, eine bessere Vernet-
zung aller Akteure, eine höhere Trans-
parenz zu den bestehenden Angeboten 
sowie den Aufbau nachhaltiger Beteili-
gungsstrukturen. „Wir wollen Zugehörig-
keit schaffen“, erläuterte Kriszeleit das 
Ziel hessischer Integrationspolitik, „der 
Leitspruch der Landesregierung lautet 
deshalb: Vielfalt leben und gestalten!“.

Die Moderation der Bundeskonferenz 
übernahm Dr. Walter Kindermann, Ab-
teilungsleiter im hessischen Integrati-
onsministerium, mit Souveränität und 
Humor. „Seid gut zu den Fremden“, 
zitierte er das am häufigsten genannte 
Gebot der Bibel – und fügte hinzu: „und 
das nicht erst, wenn sie so geworden 
sind wie Ihr …“.

Von Seiten der Landeshauptstadt Wies-
baden, eine der hessischen Modellre-

gionen, richteten Oberbürgermeister 
Dr. Helmut Müller und Integrationsde-
zernentin Rose-Lore Scholz das Wort 
an die Beauftragten. Sie berichteten 
aus ihrer Erfahrung, dass Strukturen die 
Voraussetzungen für Integration schaff-
ten: Sie ermöglichten - und erschwerten 
- die Umsetzung von Ideen. Deren Taug-
lichkeit müsse die Praxis beweisen.

Fachforen

Den Integrationsbeauftragten wurde 
eine Vielzahl von Foren geboten, um 
ihre Kenntnisse zu vertiefen: Integration 
verbindlicher machen – Integrations-
vereinbarungen erproben; Modellre-
gionen Integration; Demographie und 
Integration; Verbesserung der Ausbil-
dungssituation von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund; Interkulturelle 
Öffnung von Vereinen. Besonders leb-
haften Zuspruch fand das Forum zu den 
Modellregionen, in dem das hessische 
Landesprogramm vorgestellt wurde. 
Hangama Kawa, Berichterstatterin für 
das Forum, erläuterte die Rahmenbe-
dingungen: Das Land fördere in den 
Modellregionen Stellen für Programm-
koordinatoren und für Integrationspro-
jekte. Ein wesentlicher Beitrag des Lan-
des stelle darüber hinaus die intensive 
fachliche Begleitung dar. Außerdem 
begleite eine wissenschaftliche Evalua-
tion die Integrationsarbeit vor Ort. De-
ren Erkenntnisse würden kontinuierlich 
rückgekoppelt. Ziel der Modellregionen 

sei es, strukturelle Änderungen in den 
Regelangeboten anzustoßen, damit sie 
den Bedarfen aller Bewohner entsprä-
chen. Die Entwicklung verlaufe passge-
nau auf die Kommunen zugeschnitten, 
keine Region werde „in eine Schablone 
gepresst“.

In die Fläche tragen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Bundesintegrationskonferenz nutz-
ten beide Tage so intensiv, dass Dr. Ralf 
Gebel, Leiter des Büros der Bundesin-
tegrationsbeauftragten, im Schlusswort 
von einer „produktiven Unruhe“ sprach, 
die von allen gemeinsam geschaffen 
worden sei. Die Foren seien „sehr le-
bendig, sehr praxisnah“ gelaufen. Er 
hoffe, dass die Integrationsbeauftragten 
viele Anregungen für effektive Integrati-
on mitnehmen könnten, die sie nun „in 
die Fläche“ tragen sollten. Der persön-
liche Austausch sei für alle eine Berei-
cherung gewesen. Dafür solle künftig 
noch mehr Raum geschaffen werden. 
Der Stadt Wiesbaden und dem Land 
Hessen sprach er seinen besonderen 
Dank für ihre Gastfreundschaft aus.

Ausschnitt der Tagesordnung (Foto: HMdJiE)
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die morgen zu uns passen“

„Wir brauchen Einwanderer, 

Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn (Foto: HMdJIE)

Fachkongress – Helle Köpfe für Hessen
Überalterung der Gesellschaft, zurückgehende Geburtenzahlen, Mangel an Arbeitskräften, unbesetzte Ausbildungsstellen 
– all das ist heute schon Realität in Hessen. Dies führt dazu, dass die Möglichkeiten von Zuwanderung auf immer mehr 
Interesse stoßen. Insbesondere Unternehmen machen die Erfahrung, dass sie ihren Bedarf an Fachkräften nicht auf dem 
hiesigen Arbeitsmarkt decken können. Hier setzt sich zunehmend das Bewusstsein durch, dass Fachkräfte über den Weg 
der Zuwanderung gewonnen werden können.

Aus diesem Grund rief Integrationsmi-
nister Jörg-Uwe Hahn Anfang Juli zum 
Fachkongress „Helle Köpfe für Hessen 
– gesteuerte Zuwanderung als Instru-
ment der Fachkräftesicherung“. Ort des 
Geschehens: der Frankfurter Flughafen 
als dem „Tor zur Welt“, „dem „internatio-
nalen Drehkreuz“, dort, wo Menschen 
aus allen Kontinenten dieser Welt nach 
Hessen kommen.

Blick in die Zukunft

Unter lebhafter Beteiligung der über 80 
Gäste aus Unternehmen, Verbänden, 
Kammern, Landespolitik, kommunalen 
Spitzen, Stiftungen, Universitäten und 
Integrationsarbeit warf dieser Fach-
kongress zunächst einen Blick auf die 
gegenwärtige Situation, insbesondere 
auf dem Arbeitsmarkt, und sodann ei-
nen Blick in die Zukunft, um auszuloten, 

welchen Bedarf unsere 
Gesellschaft und unsere 
Wirtschaft morgen haben 
werden und wie sich dem 
Rechnung tragen lässt.
Hahn hob in seiner Er-
öffnung hervor, dass das 
Land Hessen Zuwande-
rung und Integration als 
ein Handlungsfeld be-
trachte. Als Integrations-
minister erlebe er, dass 
die stete Zuwanderung je-
den Tag aktive Integration 
verlange.

Punktesystem

Er plädierte ausdrücklich 
für ein Punktesystem, 
um eine qualifizierte Zu-
wanderung nach Hessen 
zu steuern: „Wir wollen 
die besten Köpfe gewin-
nen. Warum soll es also 
nicht als Voraussetzung 
ausreichen, dass einer, 
der zu uns kommen will, 
tatsächlich zu den be-
sten Köpfen zählt? Beste 
Köpfe suchen keine Sozi-
alleistungen, beste Köpfe finden einen 
Arbeitsplatz. Deshalb ist es an der Zeit, 
auch in Deutschland ein Punktesystem 
mit klaren und transparenten Kriterien 
einzuführen und in diesem Fall von der 
Voraussetzung eines Arbeitsplatzange-
botes abzurücken.“

Willkommensstruktur

Im Anschluss an diesen Vortrag skiz-
zierte Dr. Frank Martin, Leiter der Regio-

naldirektion Hessen der Bundesagentur 
für Arbeit, die Lage auf dem Arbeits-
markt. Der Fachkräftemangel sei ins-
besondere in den Branchen von Pflege, 
Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik 
und Informatik schon heute mit den 
Händen greifbar. Die Zuwanderung von 

Podiumsdiskussion, v.l.n.r. Stefan Körzell, Jörg-Uwe Hahn, Werner D‘Inka, Prof. Heinsohn und Volker Fasbender (Foto: HMdJIE)
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Gunnar Heinsohn (Foto:  HMdJIE)

ausländischen Fachkräften sei eine von 
mehreren Möglichkeiten, diesen Mangel 
zu beheben. Als Voraussetzung für ein 
Gelingen von Zuwanderung hob Martin 
neben einer Kultur des Willkommens 
auch die Schaffung einer Willkommens-
struktur hervor, die Zuwanderern An-
laufstellen und Unterstützung biete.

Wettbewerbsfähigkeit der 
hessischen Wirtschaft

Als immer stärkere Bedrohung für die 
Unternehmen in Hessen bewertete Al-

fred Clouth, Präsident der Industrie- und 
Handelskammer Offenbach, den Fach-
kräftemangel: „Die Formel ist ganz ein-
fach – ohne Fachkräftenachwuchs kei-
ne Wettbewerbsfähigkeit!“. Er mahnte 
frühzeitiges Gegensteuern an. Große 
Bedeutung maß er der Anerkennung 

von im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikationen bei. Derzeit würden 
viel zu viele hochqualifizierte Kräfte 
mit ausländischen  Abschlüssen in 
Hessen wie in ganz Deutschland – 
weit unter ihrer Qualifikation – be-
schäftigt. Deren Potential zu nut-
zen, so Clouth, „muss unser Ziel 
sein“.

Die Statements von Hahn, Martin 
und Clouth bildeten die Grundlage 
für die sich anschließende Podi-
umsdiskussion, die FAZ-Herausge-

ber Werner 
D‘Inka sou-
verän und 
zielgerich-
tet moderierte. 
Die Runde, an 
der neben dem 
Integrationsmi-
nister auch Ste-
fan Körzell, Vor-
sitzender des 
D G B - B ez i r ks 
Hessen-Thürin-
gen, Volker Fas-
bender, Haupt-
geschäftsführer 
der Vereinigung 
hessischer Un-
ternehmerver-
bände, sowie 
Prof. Heinsohn, 
Wissenschaftler 
und Publizist, 
teilnahmen, be-
schäftigte sich 
intensiv mit ei-
nem Ausblick 
in die Zukunft: 
Welche Rah-
menbedingun-
gen müssen die 
Politik und auch 

die Wirtschaft schaffen, um die Wettbe-
werbsfähigkeit unseres Landes und sei-
nen Wohlstand zu sichern?

Fit für die Zukunft

Heinsohn hob die weltweite Konkurrenz 
hervor, in der Hessen stehe. Er identifi-
zierte mehr als 60 Länder, die im Wett-
bewerb um die besten Köpfe stünden. 
Entscheidend sei, die „High Potentials“ 
zu gewinnen, denn sie seien es, die Pa-

tente erfänden und damit Arbeitsplätze 
schafften. Fasbender plädierte dafür, 
ausländische Studierende, die bereits 
im Land seien, zum Bleiben zu bewe-
gen. Bisher blieben laut einer aktuellen 
Studie nur 25 Prozent – „hier müssen 
wir besser werden“. Körzell forderte ei-
nen Mix von Maßnahmen. Und: „Qua-
lifizierung ist in jedem Alter möglich“, 
betonte er. Integrationsminister Hahn 
erläuterte seine Vorstellung von einem 
Punktesystem und schloss mit Blick auf 
den harten Konkurrenzkampf: „Hessen 
muss Imagepflege betreiben. Wir sind 
bereits international ausgerichtet, wir 
müssen es nun auch propagieren!“. Die 
Teilnehmer des Kongresses ergänzten 
diese Beiträge mit eigenen Überlegun-
gen. Am Ende der Diskussion kristalli-
sierte sich vor allem heraus, dass jeder 
Einzelne gefordert ist, seinen Beitrag 
zum Gelingen von Zuwanderung und 
Integration zu leisten.

Fachkräfte aktiv im EU-Ausland 
rekrutieren

Wirtschaftsminister Florian Rentsch er-
läuterte abschließend seine aktuellen 
Aktivitäten zur Behebung des Fachkräf-
temangels in Hessen: Die Zuwanderung 
von Qualifizierten aus dem Ausland sei 
ein Baustein einer umfassenden Stra-
tegie. Er werde in Spanien in enger Zu-
sammenarbeit mit den Industrie- und 
Handelskammern sowie den Hand-
werkskammern darum werben, dass 
Fachkräfte, die dort arbeitslos seien, 
eine Arbeit in Hessen aufnähmen.

Podiumsdiskussion, v.l.n.r. Stefan Körzell, Jörg-Uwe Hahn, Werner D‘Inka, Prof. Heinsohn und Volker Fasbender (Foto: HMdJIE)
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„Heimat = da, wo man sich nicht erklären muss“

Kluge Worte - Dalai Lama

Dalai Lama (Tendzin Gyatsho)

„Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt 
vor dem Anderssein und vor der Vielfältigkeit 

des Lebens.“

Das Thema Heimat, das der Philosoph 
und Dichter Johann Gottfried von Her-
der vor über 200 Jahren aufgeworfen 
hat, stand im Fokus der diesjährigen 
Zukunftskonferenz III „Zuhause in der 
Kommune“ im Juni. Ist Heimat der 
Stadtteil, die Stadt oder das Land, in 
dem man lebt? – Eingeladen hatte das 
Hessische Integrationsministerium 
Akteure aus den Modellregionen Inte-
gration und des Kompetenzkreises In-
tegration vor Ort in die Justizakademie 
in Wiesbaden.

Ein spannender Einstieg in das Thema 
gelang Maren Wilmes vom IMIS-Institut 
mit einer Darstellung der TIES-Studie 
„Integration der zweiten Generation in 
Deutschland“. Sie untersucht die Rah-
menbedingungen für eine gelungene 
Integration der zweiten Generation 
in den Städten mit besonderem Blick 
auf Entwicklungen im Bildungswesen. 
Durch den Vergleich mit den Ergebnis-
sen einer Gruppe ohne Migrationshin-
tergrund gab es hochinteressante Ein-
blicke in die Abhängigkeit von Integra-
tion und dem „Sich-heimisch-fühlen“. 
Der Schwerpunkt des Inputs lag auf 
der sozialräumlichen Identifikation von 
Zugewanderten und die Rolle der Auf-
nahmegesellschaft hierbei. „Welcher 
Angebote und Strukturen bedarf es in 
einer Kommune, damit sich die Bürger 
dort heimisch fühlen?“. Mit dieser Fra-
ge wurde im Anschluss eine sehr span-
nende Diskussion im Plenum angeregt. 

Staatssekretär Dr. Rudolf Kriszeleit ließ 
es sich nicht nehmen, sich engagiert an 
dieser Diskussion zu beteiligen.

Eine besondere Gelegenheit boten die 
Themenworkshops am Nachmittag. 
Dort wurde zu den Themen Vielfalt im 
Sozialraum, Bildung, Monitoring, Eh-
renamt mit Blick auf traditionelle Verei-
ne und Migrantenorganisationen sowie 
Arbeitsmarkt diskutiert. In den Arbeits-
gruppen stellten jeweils eine Modellre-
gion und ein Mitglied 
des Kompetenzkrei-
ses Integration vor 
Ort ihre Projektansät-
ze exemplarisch vor. 
Hervorzuheben ist, 
dass es in allen Work-
shops gelungen ist, 
eine konstruktive At-
mosphäre zu schaf-
fen, die zu einem in-
tensiven Austausch 
führte. So gelang es 
auch, über Hürden 
offen zu sprechen 
und Ideen auszutau-
schen. Am Ende wur-
den alle Ergebnisse zusammen-
getragen und im Plenum vorgestellt. 
Eine Quintessenz war, dass Integra-
tionsarbeit zum einen zielgruppenge-
recht und wohnortnah gestaltet sein und 
sich zum anderen auch auf die Aufnah-
megesellschaft im jeweiligen Stadtteil 
beziehen muss. Nur so und durch die 

Anknüpfung an die schon vorhandenen 
Strukturen kann es gelingen, dass sich 
alle in ihrer Kommune „heimisch“ fühlen.

Zukunftskonferenz als Plattform

Ein gelungener Abschluss der Zukunfts-
konferenz war das gemeinsame Grillen 
am Abend. Es bot Allen über die Work-
shops hinaus die Möglichkeit, sich fach-
lich auszutauschen und zu vernetzen. 
Es spricht für sich, dass hierzu mehr 

Staatssekretär Dr. Kriszeleit in der Diskussion (Foto: HMdJIE)

als doppelt so viele Gäste blieben wie 
angemeldet waren. Viele schätzen die 
Zukunftskonferenz als Plattform, sich 
mit Kolleginnen und Kollegen aus an-
deren Kommunen aber auch dem Inte-
grationsministerium auszutauschen und 
neue Kontakte zu knüpfen.
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Was als erstes auffällt: Ihr herzliches 
Lachen, die blitzenden Augen. Wenn 
Dr. Nargess Eskandari-Grünberg auf 
ihr Gegenüber zugeht, dann strahlt sie 

Im Portrait – Nargess Eskandari-Grünberg

Nargess Eskandari-Grünberg (Foto: © Frankfurt am Main)

Zugewandtheit und Interesse aus.
Die promovierte Diplom-Psycho-
login führt nicht nur eine eigene 
Praxis, sie arbeitete darüber hin-
aus zunächst in der Kommunalen 
Ausländervertretung der Stadt 
Frankfurt am Main mit, dann sie-
ben Jahre als Stadtverordnete 
der GRÜNEN. Seit mehr als vier 
Jahren nun ist sie ehrenamtliche 
Stadträtin und Integrationsdezer-
nentin.

Der gebürtigen Iranerin war diese 
Aufgabe nicht in die Wiege gelegt. 
Die stand in Teheran. Dort wurde 
die junge Frau wegen ihrer Oppo-
sition gegen das Regime der Mul-
lahs verfolgt und sogar inhaftiert. 
Unter diesen Bedingungen konnte 
sie nicht leben. Gerade 20 Jahre 
war sie alt, als sie ihre Heimat ver-
ließ. Seit 1985 lebt sie in Hessen. 
An Frankfurt schätzt sie beson-

ders die Weltoffenheit, die Internationa-
lität und die Toleranz im Miteinander der 
Menschen. 
Eskandari-Grünberg ist bekannt für kla-
re Worte. „Dialog ist der einzige Weg“, 

so sagt sie, „um Menschen zusammen 
zu bringen und Vorurteile abzubauen“.

Neben Beruf und Politik leitet sie zudem 
eine Beratungsstelle für ältere Migran-
tinnen und Migranten. Warum engagiert 
sie sich so sehr? „Dies ist mein Land! 
Ich möchte es mitgestalten.“ Gerade 
aufgrund ihres persönlichen Lebens-
weges weiß Eskandari-Grünberg die 
Demokratie zu schätzen. Meinungsfrei-
heit, Versammlungs- und Demonstrati-
onsfreiheit sind garantierte Grundrech-
te, sie gelten für jeden einzelnen Men-
schen. Fundamentalismus und Extre-
mismus lehnt sie entschieden ab. Auch 
in ihrem Alltag lässt sie Diskriminierung, 
Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit 
nicht zu.
Dies bestimmt auch ihre Arbeit als Mit-
glied im Integrationsbeirat der Hessi-
schen Landesregierung. Freiheit und 
Chancengleichheit sind ihre Themen, 
außerdem vertritt sie die Interessen von 
Frankfurt. Ihr Beruf bringt es mit sich, 
dass sie dabei der individuellen Lebens-
erfahrung eine besondere Bedeutung 
beimisst und stets den Menschen in den 
Mittelpunkt stellt.

„Wo ist meine Lücke?“ - Der Weg zur Anerkennung
Die Landeshauptstadt Wiesbaden bie-
tet seit September 2010 eine Erstbe-
ratungsstelle für Zuwanderer mit im 
Ausland erworbenen Abschlüssen an. 
Wer seinen Berufs-, Schul- oder Studi-
enabschluss auf Gleichwertigkeit zum 
entsprechenden deutschen Abschluss 
prüfen lassen möchte, erfährt hier, wo-
hin er/sie sich wenden muss und wel-
che Papiere – Zeugnisse etc. – für das 
Verfahren benötigt werden.

Von diesem Angebot machten in diesem 
Jahr vor allem Lehrer Gebrauch, gefolgt 
von Ingenieuren, Betriebswirtschaftlern, 
Juristen und Ärzten. Die Statistik der 
Erstberatungsstelle für 2012 zeigt: Der 
Durchschnittskunde kommt aus Polen, 
ist eine Frau und zwischen 30 und 39 
Jahre alt. 

Statistik ist die eine Seite. Die andere 
Seite ist der Einzelfall. Bei der Berufli-
chen Anerkennung sind die Fälle unter-
schiedlich und meist komplex, wie Ivan-
ka Mrse vom Beratungsteam erzählt. 
Einer Zuwanderin aus Russland, die 
gerne im Kindergarten arbei-
ten würde, prognostiziert sie, 
dass ihr Abschluss dafür nicht 
anerkannt werden wird, aber 
die Möglichkeit besteht, durch 
eine Teilanerkennung als So-
zialassistentin die Ausbildung 
zur Erzieherin zu verkürzen. 
Auch einer Zuwanderin aus 
Mexiko, die Jura studiert und 
eine kaufmännische Zusatz-
qualifikation hat, kann sie ef-
fektiv Wege aufzeigen auf ihre 
Frage „Wo ist meine Lücke auf 

dem deutschen Arbeitsmarkt?“.

Diese und andere Fälle zeigen, wie 
wertvoll das Projekt für die Betroffenen 
auf ihrem Weg zur Integration auf dem 
Arbeitsmarkt ist.

Frau Mrse (rechts) im Gespräch (Foto: HMdJIE)



Hessisches Ministerium
der Justiz, für Integration 
und Europa

Herausgeber:  Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

  Abteilung Integration · Luisenstraße 13 · 65185 Wiesbaden   

  www.integrationskompass.de

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:   Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden

8

Ungarin wird Staatssekretärin: Dr. Zsuzsa Breier 

Hertie-Stiftung vergibt Stipendien für 
angehende Lehrkräfte mit Migrations-
hintergrund
Derzeit haben rund ein Drittel der 
Schüler, aber weniger als 5 Prozent der 
Lehrkräfte in Deutschlands Schulen ei-
nen Migrationshintergrund.
Zum Wintersemester 2012/2013 ver-
gibt die Gemeinnützige Hertie-Stiftung 
daher Horizonte-Stipendien für ange-
hende Lehrkräfte mit Migrationshinter-
grund. Als Standort ist auch Frankfurt 
dabei. Ziel ist es, die gesellschaftliche 
Realität verstärkt auch in den Lehrer-
zimmern abzubilden und Vorbilder zu 
schaffen. Durch finanzielle und ideelle 
Unterstützung werden deshalb beson-

ders engagierte künftige Lehrkräfte mit 
Migrationshintergrund in ihrer Ausbil-
dung unterstützt und begabte Abiturien-
tinnen und Abiturienten mit Migrations-
hintergrund gezielt für den Lehrberuf 
gewonnen. Die aktuelle Ausschreibung 
läuft! Bewerberinnen und Bewerber 
können sich ab sofort unter http://www.
horizonte.ghst.de online registrieren. 
Bewerbungsschluss für Studierende ist 
der 31.07.2012, für Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst der 15.08.2012. 

Deutsch als Unterrichtssprache an der 
VHS Lich
Wer in hessischen Schulen unterrichtet, 
der muss die deutsche Sprache sou-

Wichtiges in Kürze ...
verän beherrschen. Die Licher Volks-
hochschule bietet nun in Kooperation 
mit dem Amt für Lehrerbildung das 
Qualifizierungsseminar „Deutsch als 
Unterrichtssprache“ für Lehrerinnen 
und Lehrer aus den Ländern der EU 
und außerhalb der EU an. Die Kursbe-
sucherinnen und -besucher lernen ne-
ben der Sprache auch das hessische 
Schulsystem kennen. 90 Prozent der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
stehen anschließend die anspruchs-
vollen Deutschprüfungen, die für den 
Einstieg ins Lehramt Voraussetzung 
ist. Nähere Informationen erhalten Sie 
über http://vhs-kreis-giessen.s-w-k.
com. 

Sie ist in Ungarn geboren, lebt seit 
Jahrzehnten in Deutschland, ist mit ei-
nem Deutschen verheiratet, hat die un-
garische Staatsbürgerschaft – und sie 
ist die neue Staatssekretärin für Euro-
pa: Dr. Zsuzsa Breier, seit dem 1. Juni 
im Amt.

Mitglied der Hessischen Landesregie-
rung, und das ohne deutschen Pass? 
Breier ist die erste Ausländerin bundes-
weit, die ein solches Amt innehat. Inte-
grations- und Europaminister Jörg-Uwe 
Hahn sagte dazu: „Das Europa der Na-
tionalitäten ist von vorgestern und vor-
bei. Wir überschreiten bewusst Gren-
zen. Wir bauen die Brücke ins Morgen.“

Breier kommt aus Berlin nach Hessen. 
Ihre Familie – sie hat fünf Kinder und 

einen beruflich sehr engagierten Ehe-
mann – unterstützt sie. Die promovierte 
Literaturwissenschaftlerin schlug zu-

nächst eine wissenschaftliche Laufbahn 
ein, u.a. als Dozentin für Neuere Deut-
sche Literatur an der Eötvös Loránd 
Universität in Budapest. 1999 wechsel-
te sie in die Dienste des ungarischen 
Kultur- und des Außenministeriums. 
An der Humboldt-Universität zu Berlin 
war sie als Lehrbeauftragte tätig. 2003 
gründete sie in Berlin eine europäische 
Dialogplattform (Dialog-Kultur-Europa), 
zuletzt war sie deren Geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied. 

Nun reizt sie die hessische Politik: „Ich 
freue mich darauf, die Interessen eines 
so wirtschaftsstarken Bundeslandes 
wie Hessen zu vertreten“, erläuterte 
Breier. Ihre Kreativität, ihre Beharrlich-
keit und ihr Organisationstalent werden 
ihr dabei gute Begleiter sein.

Foto: E. Blatt


