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 Liebe Leserinnen 
 und Leser, 

 
   Ihr

Heimat: Hessen

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

Jährlich kommen rund 5.000 Menschen 
im Rahmen des Familiennachzugs 
nach Hessen. Überwiegend handelt es 
sich um Frauen, die zu Ihren Ehemän-
nern hierher ziehen. Der größte Anteil 
kommt aus der Türkei. Der Wegweiser 
„Willkommen in Hessen! Tipps für den 
erfolgreichen Familiennachzug“ spricht 
diese Menschen persönlich an und gibt 
ihnen Hinweise, was sie in Hessen er-
wartet, wie es Anderen ergangen ist 
und wie sie sich einleben können.

Der Schritt, seine Heimat zu verlassen 
und fernab von Freunden und Familie 
ein neues Leben zu beginnen, ist nicht 
leicht und erfordert viel Mut. Die Bro-
schüre, die in dieser Form einmalig ist, 
heißt die Betroffenen willkommen, geht 
auf ihre Erwartungen ein und macht sie 
mit der neuen Heimat vertraut. 

Tipps für den Alltag

In 14 Kapiteln beschreibt die Publikation 
das Bundesland Hessen, erste Schritte 

in der neuen Umgebung, 
den Aufbau einer neuen 
Existenz, nützliche Tele-
fonnummern, welche Stel-
len bei Problemen helfen 
können usw. Sie ist in tür-
kischer und auch in deut-
scher Sprache erhältlich.

Integrationsminister Jörg-
Uwe Hahn stellte die Bro-
schüre gemeinsam mit 
dem türkischen General-
konsul in Frankfurt, Ilhan 
Saygılı, in dessen Frank-
furter Residenz der Öf-
fentlichkeit vor. 
Dazu der Minister, „Wir 
strecken die Hand aus, 
um den Menschen zu 
helfen. Wir haben großes 
Interesse daran, dass sie 
sich gut einleben, sich 
wohlfühlen und ein Teil 
unserer Gesellschaft wer-
den“. Saygılı zeigte sich 
sehr angetan von dem 
Vorhaben und versicherte 

seine Unterstützung.

Die Broschüre kann über Infomaterial 
unter www.hmdj.hessen.de bestellt wer-
den. Sie ist zudem auch als Download 
unter www.integrationskompass.de ab-
rufbar.

Tipps für den erfolgreichen Familiennachzug

© TheSupe87 - Fotolia.com

die hessische Integrationspolitik ist 
konsequent auf Innovation und Zu-
kunftsfähigkeit ausgerichtet. Das zeigt 
sich an vielen Projekten, das zeigt sich 
vor allem in den sechs Modellregionen. 
Eine Zwischenbilanz zu unseren erfolg-
reichen Integrationsmaßnahmen habe 
ich gerade vor der Enquetekommission 
des Hessischen Landtags „Migration 
und Integration“ gezogen.
Aus den Modellregionen liegen darüber 
hinaus nun erste – evaluierte! - Ergeb-
nisse für ein effizientes kommunales 
Integrationsmanagement vor. Diese 
machen wir nun in ganz Hessen publik, 
damit auch andere Kommunen von 
diesen Vorbildern profitieren können. 
Daneben befassen wir uns mit dem 
Familiennachzug und haben eine Will-
kommensbroschüre vorgelegt. – Insge-
samt erwartet Sie ein ganzes Bündel 
an Informationen.
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht 
Ihnen 
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Innovation = Erfolg = Zukunft

„Wir haben die hessische Integrations-
politik in dieser Legislaturperiode zielo-
rientiert weiterentwickelt. Unsere Leitli-
nie ‚Vielfalt in Hessen leben und gestal-
ten‘ füllen wir mit Leben, indem wir mit 
gezielten Maßnahmen und Projekten 
die Teilhabe aller Menschen in Hessen 
am gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Leben anstoßen, fortsetzen und 
verstetigen. Damit machen wir Hessen 
zukunftsfähig!“, so Minister Jörg-Uwe 
Hahn im Spätsommer als Zwischenbi-
lanz seiner Arbeit. 

„Unser Ziel ist, dass Sondermaßnahmen 
für Menschen mit Migrationshintergrund 
möglichst der Vergangenheit angehö-
ren. Regelstrukturen und -institutionen 
– dazu gehören zum Beispiel Behörden, 
Schulen, Kindertagesstätten oder Bera-
tungsdienste – sollen dem Bedarf der 
gesamten Bevölkerung entsprechen, 
unabhängig von deren Herkunft. Die 
Zukunft gehört den Maßnahmen, die an 
den Potentialen aller Menschen anset-
zen und Chancengerechtigkeit herstel-
len.“ Dies waren die Kernaussagen von 
Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn ge-

Minister Hahn zur Hessischen Integrationspolitik

genüber der Enquetekommission „Mi-
gration und Integration in Hessen“.

Enquetekommission „Migration 
und Integration in Hessen“

Die Enquetekommission wurde vom 
Hessischen Landtag eingesetzt, um 
die Chancen und Herausforderungen 
sowie die Rahmenbedingungen einer 
erfolgreichen und zukunftsgerichteten 
Integrations- und Zuwanderungspolitik 
zu untersuchen. Sie widmet sich dazu 
den unterschiedlichsten Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit Integration 
und führt aufwändige Anhörungen von 
Experten durch.

Handlungsfelder hessischer 
Integrationspolitik 

Der neue Zuschnitt des Ministeriums 
der Justiz, für Integration und Europa in 
2009 habe Signalwirkung gehabt, sagte 
der Minister, weil erstmals ein Fachres-
sort für Integration in Hessen geschaf-
fen worden sei. Dies werde immer wie-
der gewürdigt, zumal die Zuständigkeit 

für Integration damit klar verortet sei. 
„Ich nehme die Aufgabe als Ansprech-
partner für alle integrationspolitischen 
Belange sehr gerne an“, so Integrations-
minister Jörg-Uwe Hahn, „denn das Ge-
lingen von Integration ist entscheidend 
für die Zukunft unseres Landes, das ist 
mein Ziel.“ Er berichtete in seiner Rede 
von den Handlungsfeldern hessischer 
Integrationspolitik, unter anderem vom 
Herzstück der aktuellen Integrations-
politik, dem Programm Modellregionen 
Integration, vom Stand der Einführung 
bekenntnisorientierten islamischen Re-
ligionsunterrichts, vom Integrationsmo-
nitoring und dem Hessischen Integrati-
onslotsen Netzwerk.

Broschüre zu hessischen 
Integrationsmaßnahmen

Eine Broschüre fasst nun die wichtigs-
ten Handlungsfelder der hessischen 
Integrationspolitik zusammen. Sie ist 
unter www.integrationskompass.de und 
www.hmdj.hessen.de verfügbar.

© Tatjana Balzer - Fotolia.com
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Schülerinnen und Schüler der Kestnerschule Wetzlar (Foto: HMdJIE)

Leitfaden kommunales Integrationsmanagement 

- wie schaffen wir Zugehörigkeit vor Ort?
Projektvorstellungen aus den Modell-
regionen Integration und Darbietungen 
von Schülerinnen und Schülern aus 
Wetzlar und Lauterbach waren unter 
anderem Programmpunkte der Veran-
staltung, die am 9. Oktober im Histo-
rischen Saal des Hessischen Ministe-
riums der Justiz, für Integration und 
Europa stattfand. Das Resultat war ein 
richtiges Integrationsfest - lebendig, 
bunt und klangvoll! Zum Beispiel führte 
die Kestnerschule aus Wetzlar neben 
einem Rap Szenen eines interkulturel-
les Theaters auf, eine Schülerin und 
ein Schüler aus Lauterbach brachten 
einen selbst verfassten Lotsen-Rap auf 
die Bühne. Die Musik klang noch lange 
in den Ohren, die über 100 Teilnehmer 
des Festes waren begeistert!

Anlass des Integrationsfestes war die 
Vorstellung des Leitfadens „Integration 
– wie geht das? Zugehörigkeit schaf-
fen durch KIM – Kommunales Integra-
tionsmanagement“. Seit nunmehr fast 
drei Jahren erprobt das Ministerium 
mit dem Landesprogramm Modellre-
gionen Integration in sechs ganz unter-
schiedlichen Regionen Hessens, wie 
grundlegende Veränderungen gestaltet 
werden können, damit Regelstrukturen 
und -institutionen die gesamte Bevöl-
kerung ansprechen, unabhängig von 
einem etwaigen Migrationshintergrund. 
Die Modellprojekte haben viele wertvol-
le Erfahrungen gesammelt, die es nun 
in ganz Hessen weiterzugeben gilt. Ziel 
dabei ist, den anderen Kommunen An-
regungen zur Weiterentwicklung ihrer 
Arbeit zu vermitteln. Nützlich sind hier 
vor allem die praktischen Beispiele, die 
auf rund 60 Seiten der Broschüre darge-
stellt werden.

Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn 
hob in seinem Statement hervor, dass 
„die Grundlage einer effektiven Integra-
tion die Arbeit vor Ort ist“. Denn geleb-
te Integration finde vor Ort statt: in der 

Nachbarschaft, in den Kitas, in 
den Schulen, in den Verei-

nen. Deshalb begreife 

die Landesregierung die Kommunen als 
unerlässliche Partner, um Integration 
mit Erfolg zu realisieren und gemein-
sam Ideen zu entwickeln. Für diese 
Mitgestaltung dankte der Minister allen 
Beteiligten. Die Ergebnisse – in Form 
des Kommunalen Integrationsmanage-
ments (KIM) – würden nun weitergege-
ben. KIM meine in diesem Zusammen-
hang die Entwicklung weg von unver-
bundenen, nebeneinander agierenden 
Einzelprojekten hin zu kommunalen 
Gesamtkonzepten. Nach Vorstellung 
des Ministers sollen sich nicht nur die 
Kommunen damit befassen, sondern 
auch beispielsweise Schülerinnen und 
Schüler im PoWi-Unterricht. „Schauen 
Sie sich die positiven Erfahrungen aus 
dem KIM an!“, so sein Appell.

Der Leiter der Abteilung Integration, 
Dr. Walter Kindermann, verwies auf 
den Reiz des bunten Integrationsfestes 
in den über 150 Jahre alten Räumen 
– „Das ist das Heute!“ - und stellte die 
entscheidende Frage: „Wie geht Inte-
gration? - Wie sie gelingt, das soll heute 
das Fest zeigen.“ Er bedankte sich bei 
den Akteuren aus den Modellregionen 
Integration für ihr Engagement: „Das 
Kommunale Integrationsmanagement 

basiert im Wesentlichen auf Ihren Ide-
en. Hier waren nicht Wissenschaftler 
– Theoretiker - am Werk, sondern die 
Basis. Sie leben eine Graswurzel-Be-
wegung! Herzlichen Dank dafür, dass 
Sie so viel angestoßen haben, dass mit 
Ihnen so viel gewachsen ist.“

Beim Markt der Möglichkeiten präsen-
tierten sich Projekte aus den Modell-
regionen Integration, so die Lotsen-
vermittlungsstelle Hochtaunuskreis,  
„Abenteuer Museum“ aus Kassel, die 
Wiesbadener Erstberatungsstelle für 
die Anerkennung von im Ausland erwor-
benen Abschlüssen, die Stadtteilmütter/
Elternlotsen aus Hanau, ein Partner-
schaftsprojekt der Stadt Offenbach mit 
Rumänischen Gemeinden und aus dem 
Main-Kinzig-Kreis ein Projekt zur Part-
nerschaft zwischen Vereinen und deren 
interkultureller Öffnung. 

Die Veranstaltung endete mit einer leb-
haften Rede- und Antwort- Runde. Ab-
teilungsleiter Dr. Walter Kindermann 
stellte sich den vielfältigen Fragen aus 
dem Publikum. Dass die Gäste integrati-
onspolitisch auf dem Laufenden waren, 
zeigte gleich die erste Frage: Sie galt 
dem Islamischen Religionsunterricht.
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Die Entscheidung für die Einführung

„Der Islam gehört auch zu Hessen.“ So hat es Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn vor wenigen Wochen gesagt. Gemessen 
an der öffentlichen Aufmerksamkeit, die diese Feststellung in den Medien erfahren hat, scheint sie keine Selbstverständ-
lichkeit zu sein.

Grundgesetz

Wenn viele Muslime in Hessen leben, 
dann haben sie ein Recht darauf, für ihre 
Kinder islamischen Religionsunterricht 
in hessischen Schulen zu wünschen –  
vorausgesetzt, dass die Anforderungen 
nach dem Grundgesetz erfüllt sind.
Der Religionsunterricht ist das einzige 
Schulfach, das unsere Verfassung aus-
drücklich erwähnt. In Artikel 7 Absatz 3 
heißt es: „Der Religionsunterricht ist in 
den öffentlichen Schulen mit Ausnah-
me der bekenntnisfreien Schulen or-
dentliches Lehrfach. Unbeschadet des 
staatlichen Aufsichtsrechtes wird der 
Religionsunterricht in Überstimmung mit 
den Grundsätzen der Religionsgemein-
schaften erteilt....“
Damit ein bekenntnisorientierter Religi-
onsunterricht erteilt werden kann, muss 
folglich eine entsprechende Religions-
gemeinschaft existieren. Katholischer 
und evangelischer Religionsunterricht 
haben eine lange Tradition an hessi-
schen Schulen. Darüber hinaus gibt es 
heute in Kooperation mit der Griechisch-
Orthodoxen Kirche, der Jüdischen Ge-
meinde, den Freireligiösen Gemeinden, 
der Syrisch-Orthodoxen Kirche, der 
Unitarischen Freien Religionsgemein-
de, der Alt-Katholischen Kirche und den 
Aleviten jeweiligen bekenntnisorientier-
ten  Religionsunterricht an hessischen 
Schulen. 

Der Weg in Hessen

Bereits vor dreieinhalb Jahren hat die 

Islamischen Religionsunterrichts steht bevor!

CDU/FDP-geführte Landesregierung  in 
ihrer Koalitionsvereinbarung festgehal-
ten: „Wir werden erneut prüfen, ob mit 
einem legitimierten Ansprechpartner 
eine Vereinbarung zur Erteilung islami-
schen Religionsunterrichts in deutscher 
Sprache getroffen werden kann. Sollte 
dies nicht der Fall sein, werden wir im 
Fach Ethik eine verpflichtende religions-
kundliche Unterweisung in islamischer 
Religion einführen.“ 

Runder Tisch

Um diese Prüfung in die 
Wege zu leiten, hat 
das Integrationsmini-
sterium bereits im 
Sommer 2009 den 
Runden Tisch zur 
Einführung islami-
schen Religionsun-
terrichts ins Leben 
gerufen. Mitglieder 
sind muslimische 
Verbände und Or-
ganisationen, Isla-
mexperten und wei-
tere Fachleute sowie 
Vertreter der Landesre-
gierung. Erste Priorität hatte 
die Beratung der Voraussetzun-
gen des Religionsunterrichts. Dazu 
wurde ein 10-Punkte-Papier formuliert, 
das die wesentlichen Grundsätze ent-
hält. Unter anderem sind dies die ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen 
an eine Religionsgemeinschaft. Dazu 
zählen neben der Pflege des religiösen 

Bekenntnisses, einer hinreichenden 
organisatorische Struktur und der von 
den Mitgliedern autorisierten Vertre-
tung der Gemeinschaft gegenüber Be-
hörden auch eindeutige Regelungen 
über die Mitgliedschaft, die Gewähr 
der Dauer und ganz wesentlich auch 
die Treue zur freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung. Das 10-Punkte-

Papier unterstreicht, dass jeglicher Ein-
fluss eines ausländischen Staates auf 
den Religionsunterricht unterbunden 
bleiben muss. Betont wird darin darüber 
hinaus die staatliche Schulauf-
sicht über den Unterricht 
und die Unterrichtung in 
deutscher Sprache.

Bereits 
im Januar 2011 stellten zwei der am 
Runden Tisch vertretenen Verbände 
Anträge auf die Anerkennung als Ko-
operationspartner bei der Einführung is-
lamischen Religionsunterrichts in Hes-
sen: DITIB-Landesverband Hessen e.V. 
und Ahmadiyya Muslim Jamaat in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. Daran 
schloss sich eine umfassende Prüfung 
der Anträge an. Einschlägige Exper-
ten wurden eruiert, Fragestellungen für 
die Prüfaufträge formuliert, schließlich 
vier Gutachten zu den Antragstellern in 
Auftrag gegeben: zwei religionswissen-
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schaftliche und zwei verfassungsrecht-
liche.

Gutachten

Die Gutachten kommen zu dem 
Schluss, dass beide Antragsteller als 
Kooperationspartner für die Erteilung 
bekenntnisorientierten islamischen Re-
ligionsunterrichts geeignet sind. Sie er-
füllen die Voraussetzungen nach Art. 7 
Abs. 3 GG.

Die Ergebnisse der Gutachten 
bilden nun die Grundlage 

für die Entscheidung 
des Hessischen Kul-

tusministeriums, 
das für das ent-

s p r e -
chende Verwaltungsverfahren zu-

ständig ist. Derzeit werden mit den 
Antragstellern bestimmte Vorausset-
zungen für die Erteilung des Unterrichts 
geklärt; dieser Prozess soll bald abge-
schlossen sein.

Öffentliche Reaktionen:

Kultusministerin Nicola Beer und Inte-
grationsminister Jörg-Uwe Hahn ha-
ben im Sommer gemeinsam bekannt 
gegeben, dass die Gutachten zu einem 
positiven Ergebnis kommen. Die öffent-

lichen Reaktionen darauf wa-
ren zahlreich und reichten von 
begeisterter Zustimmung bis 
hin zu Ablehnung. Insgesamt ist 
erheblicher Informationsbedarf festzu-
stellen. Insbesondere die maßgebliche 
Rolle des Staates bei der Erteilung des 
Unterrichts ist nicht genug bekannt: Is-
lamischer Religionsunterricht untersteht 
wie jeder andere Unterricht auch der 
staatlichen Schulaufsicht. Obschon für 
ihn gilt, dass er in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Religionsgemein-
schaft erteilt werden muss, ist und bleibt 
es ein staatlicher Unterricht. Die Lehr-
kräfte für diesen Unterricht stehen im 
hessischen Schuldienst und unterliegen 
staatlichem Recht. Der Unterricht er-
folgt ausschließlich in deutscher Spra-
che, und schließlich: Das Curriculum, 

das die Lerninhalte wiedergibt, steht 
im Einklang mit den in Hessen 

erlassenen Bildungsstandards 
und Erziehungszielen. Es 
wird wie alle anderen Cur-

ricula auch nach einem 
bestimmten Beteili-

gungsverfahren, 
zum Beispiel 

mit dem 
Landesel-
ternbeirat, 
vom Kul-
t u s m i n i -
sterium in 
Kraft ge-

setzt.

Andere Bun-
desländer:

Hessen verfolgt bei der Ein-
führung islamischen Religionsunter-
richts einen streng verfassungskon-
formen Weg. Eine sogenannte „Über-
gangslösung“ wie in Nordrhein-Westfa-
len kommt nicht in Frage. Dort ist ein Bei-
rat vom Land berufen worden, was eine 
äußerst heikle Vermengung des Staates 
mit der Religion bedeutet: Es stellt einen 
aus hessischer Sicht verfassungsrecht-
lich hochproblematischen Übergriff des 
Staates in den Bereich des Religiösen 
dar, wenn mit einem Beirat eine Religi-
onsgemeinschaft ersetzt bzw. fingiert 
wird. Wer, wenn nicht hierzu allein legiti-
mierte Religionsgemeinschaften selbst, 

kann die Übereinstimmung eines staatli-
chen Unterrichtsangebots mit religiösen 
Grundsätzen erklären? Der Staat be-
sitzt hier keine Kompetenz, weder nach 
seinem Selbstverständnis als säkularer 
Verfassungsstaat noch unter Berück-
sichtigung des Prinzips der Trennung 
von Staat und Religion.
Außerdem ist es integrationspolitisch 
unklug, einen Sonderweg zu wählen, 
anstatt das Grundgesetz anzuwenden: 
Gleiches Recht für alle!

Ausblick:

In der Einführungsphase soll der Unter-
richt an zunächst 25 Schulen eingerich-
tet werden.
Bei der Auswahl der 25 Schulen werden 
bestimmte Kriterien zu berücksichtigen 
sein: Einhaltung der Mindestgruppen-
größe von acht Schülerinnen und Schü-
lern; Wunsch der Eltern, dass für ihre 
Kinder ein solcher Unterricht eingerich-
tet wird; Vorhandensein von qualifizier-
ten Lehrkräften.
Das Lehrpersonal soll kurzfristig aus 
dem Kreis der bereits im Landesdienst 
beschäftigten Lehrer, die der Religi-
onsgemeinschaft angehören, rekrutiert 
werden. Diese sollen eine entsprechen-
de einjährige Weiterbildung erfahren. 
Mittelfristig sollen die Absolventen des 
Zentrums für Islamische Studien der 
Universitäten Frankfurt und Gießen zur 
Verfügung stehen.

Für Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn 
wäre die Einführung islamischen Re-
ligionsunterrichts ein entscheidender 
Schritt für die Integration: „Der Unter-
richt bedeutet: Wir heißen Muslime will-
kommen. Sie sind selbstverständlich 
Teil der hessischen Gesellschaft, eben-
so wie katholische und evangelische 
Christen. Wir erkennen sie als Teil der 
Vielfalt unserer Bürgerinnen und Bürger 
an.“, so der Integrationsminister: „Der Is-
lam gehört zu Hessen!“
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Moscheen in unserer Stadt

Migranten in Feuerwehren und Sportvereinen

Moscheen sind nicht nur ein Ort für 
Gläubige, sondern ebenso wie Kirchen 
auch ein sozialer Treffpunkt. Daran 
knüpft das Projekt der Türkisch-Deut-
schen Gesundheitsstiftung in Gießen 
(TDG) „Unsere Moscheen in der Mitte 
unserer Stadt“ an, das vom Europä-
ischen Integrationsfonds, vom Hessi-
schen Ministerium der Justiz, für Inte-
gration und Europa, dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge sowie 
vom Bundesinnenministerium geför-
dert wird.

Die großen Ziele des Projekts sind die 
Öffnung der Moscheen gegenüber ih-
rem Umfeld und umgekehrt die Öffnung 
der Bevölkerung gegenüber den Mo-
scheen, die Vernetzung mit der Kommu-
ne, den Organisationen und Vereinen 
sowie die Förderung der Mitglieder der 
Moscheen. „Die Moscheegemeinden 
bieten mit ihrer Struktur und ihren Men-
schen sehr viel Potential, das für unsere 
gesamte Gesellschaft von Vorteil ist“, 
so bringt es Dr. Yaşar Bilgin, Vorsitzen-
der der TDG, auf den Punkt. Projekt-

standorte sind aktuell Nidda, Gießen, 
Frankfurt-Fechenheim, Neu-Isenburg 
und Wetzlar.
Bisher wurden die Ziele und Erwartun-
gen von Moscheen und Stadtverwaltun-
gen an das Projekt erarbeitet und ge-
genübergestellt, um Gemeinsamkeiten 
und Potentiale der Zusammenarbeit zu 
erschließen. Seminare zum Vereins-
recht, zum Steuerrecht und zu Kommu-
nikationstechniken wurden durchgeführt  
und die Kooperationskräfte des Pro-
jektes vor Ort arbeiten in Gremien der 
Verwaltungen mit. Pressekampagnen 
und Sendungen im türkischen Fern-
sehen haben das Projekt bekannt ge-
macht. Zudem wurde für jede Moschee-
Gemeinde eine Checkliste erstellt, die 
die wichtigsten Vereine, Organisatio-
nen und Anlaufstellen für Migrantinnen 
und Migranten in der jeweiligen Stadt 
aufführt. Insgesamt konnte bisher ein 
sehr gutes Netzwerk zwischen den Mo-
scheevereinen und den Städten aufge-
baut werden.
Zum Opferfest im Oktober luden die be-
teiligten Moscheen die Bevölkerung ein. 
Gemeinsame Feste und Veranstaltun-
gen stehen ganz oben auf der Agenda, 
weil sie „die Menschen einander nahe-
bringen“, hob Dr. Yaşar Bilgin hervor.

Der Integrationsbeirat der Hessischen 
Landesregierung war am 10. Oktober 
bei der Schader-Stiftung in Darmstadt 
zu Gast und nutzte die Gelegenheit, 
sich über deren Arbeit zu informieren. 
Begrüßt wurde er von Geschäftsführerin 
Sabine Süß, die aktuelle Arbeitsschwer-
punkte erläuterte und das Projekt „Inte-
grationspotenziale ländlicher Regionen 
im Strukturwandel“ vorstellte, das u.a. 
vom Hessischen Integrationsministeri-
um finanziert wird. Die Stiftung erhofft 
sich von dem Projekt Impulse für struk-
turschwache Kommunen im ländlichen 
Raum zum Thema Zuwanderung und 
Integration.

Der Integrationsbeirat informierte sich 

darüber hinaus über die Mitgliederge-
winnung der Freiwilligen Feuerwehren 
in Hessen und die Integrationsarbeit im 
Bereich des Sports.

Ralf Ackermann, Präsident des Landes-
feuerwehrverbandes Hessen, berichte-
te über die Geschichte der Freiwilligen 
Feuerwehren und skizzierte die aktu-
ellen Herausforderungen wie etwa die 
Mitglieder- und Nachwuchswerbung. Mit 
verschiedenen Kampagnen wolle der 
Verband die Zahl der aktiven Mitglie-
der erhöhen. Auch sollten alle Bevölke-
rungsgruppen in den Feuerwehren prä-
sent sein. Deshalb gelte das besondere 
Interesse Aktiven mit Migrationshinter-
grund. Die Deutsche Jugendfeuerwehr 

habe bereits eine Integrationskampa-
gne mit dem Titel „Unsere Welt ist bunt“ 
auf den Weg gebracht, die Jugendliche 
für die Feuerwehren motivieren solle.

Eine intensive Integrationsarbeit lei-
stet auch der Sport in Hessen. Sport, 
so der zuständige Abteilungsleiter im 
Hessischen Innenministerium, Prof. Dr. 
Heinz Zielinski, durchziehe alle Lebens-
bereiche und Kulturen und sei eine der 
wichtigsten und erfolgreichsten Organi-
sationen. Er stellte die Integrationsmaß-
nahmen vor und wies darauf hin, dass 
Hessen in 2013 den Vorsitz der Sport-
ministerkonferenz übernehmen und 
dabei „Sport und Integration“ zu einem 
Schwerpunkt machen werde.

© neurobite - Fotolia.com
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„Flamme der Hoffnung“ macht in Hessen Station

Kluge Worte - C. G. Jung

„Ohne Emotionen kann man Dunkelheit 

nicht in Licht und Apathie nicht in 

Bewegung verwandeln.“

Carl Gustav Jung (* 26. Juli 1875; † 6. Juni 1961), 

Schweizer Psychiater und der Begründer der analytischen Psychologie

Staatsekretär Dr. Rudolf Kriszeleit (Mitte) mit den Pfadfinderinnen und Pfadfindern (Foto: HMdJIE)

Viele Besucher betrachteten die nied-
rigen, aber weiträumigen runden Zel-
te auf dem Schloßplatz in Wiesbaden 
mit Staunen – nach Camping sahen 
sie nicht aus. Wer an diesem Samstag 
Anfang Oktober den Umzügen der in 
blaue Hemden gekleideten Kinder mit 
rot-weiß-blau gestreiften Halstüchern 
zusah, den Reden und der Musik zu-
hörte, der erfuhr: Es war der Bund 
Moslemischer Pfadfinder und Pfadfin-
derinnen Deutschlands, der ein Lager 
im Herzen der Landeshauptstadt auf-
gebaut hatte, um die „Flamme der Hoff-
nung“ zu den Bürgerinnen und Bürgern 
zu bringen.

Mit diesem Projekt zeigen die Jungen 
und Mädchen ihren Einsatz für eine 
konstruktive Mitgestaltung unserer Ge-
sellschaft. Integrationsstaatssekretär 
Dr. Rudolf Kriszeleit würdigte dies mit 
herzlichen Worten in seiner Ansprache 
zur Begrüßung der jungen Menschen: 
„Dafür gebührt Ihnen Dank und Aner-
kennung! Die ‚Flamme der Hoffnung‘ 
steht für das friedliche Zusammenleben 
aller Menschen in unserem Land. Dies 
gilt insbesondere für die Freiheit aller 
Glaubensrichtungen und für das Mitein-
ander von Menschen unterschiedlicher 
Hautfarben, Sprachen und Nationalitä-
ten.“ 

Von September 2012 bis Oktober 2013 
wird die Tour durch verschiedene Städ-
te Deutschlands führen. Als Symbol für 
das Engagement der Pfadfinder wird die 
Flamme der Hoffnung mitgeführt, die of-
fizielle Fackel der olympischen Spiele, 
die für ein friedliches Zusammenleben 
der Völker steht. In den Städten wird 
die Flamme mit einem offiziellen Rah-
menprogramm empfangen, das Raum 

schafft für Begegnung und Diskussion. 
Die Jugendlichen wirken an der Erar-
beitung einer Charta mit, die bei der 
Zieletappe der Flamme in Berlin offiziell 
verkündet wird. Der Bund moslemischer 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen setzt 
sich insbesondere für die Integration 
junger Migrantinnen und Migranten ein. 
In Hessen hat er aktuell Stämme in Rüs-
selsheim/Frankfurt und in Hanau.



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

20. November 2012, 11:30 - 15:30 Uhr
MigraPro-Schulung in Wiesbaden
Die KOSIS-Gemeinschaft (Kommuna-
les Statistisches Informationssystem) 
HHSTAT (Koordinierende Haushalte- 
und Bevölkerungsstatistik) bietet eine 
Schulung zum Thema „MigraPro für 
Einsteiger und Fortgeschrittene“ an. 
MigraPro ist ein EDV-Programm, das 
dazu dient, den Anteil der Personen 
mit Migrationshintergrund an der jewei-
ligen Bevölkerung zu ermitteln. Inhalte 
der Schulung werden u. a. sein:
- Warum MigraPro? 
- Vorstellung des Programms MigraPro
- Ableitung des persönlichen und 
  familiären Migrationshintergrunds. 

Für Mitglieder der KOSIS-Gemeinschaft 
HHSTAT ist die Schulung kostenfrei. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei 
ansgar.schmitz-veltin@stuttgart.de.

23. / 23. November 2012
Integrationslotsenseminar „Konstrukti-
ver Umgang mit integrationsrelevanten 
Ressourcen und Barrieren im Migrati-
onskontext“ in Darmstadt
Das Seminar richtet sich an aktive Inte-
grationslotsen in Hessen. Nähere Infos 
erhalten Sie im Integrationskompass.

Save the date: 21. Februar 2013 
„Charta der Vielfalt in Hessen – Wo 
stehen wir? Wohin gehen wir?“

Wichtiges in Kürze ...
Zwei Jahre liegt der gemeinsame Bei-
tritt des Landes Hessen mit namhaften 
hessischen Unternehmen und Verei-
nen zur Charta der Vielfalt nun zurück! 
Welche Erfahrungen wurden seitdem 
gemacht? Wie lässt sich Diversity in 
einem Unternehmen, einem Verband 
oder Verein einführen bzw. fortent-
wickeln? Was können wir voneinander 
lernen? Das Hessische Ministerium 
der Justiz, für Integration und Europa 
und die Stadtwerke Frankfurt laden zu 
der Charta der Vielfalt - Veranstaltung 
ein. Schauen Sie doch Mitte Januar 
auf unserer Website www.integrati-
onskompass.de vorbei! Dort werden 
Sie dann nähere Infos erhalten.

Mit dem Fußball: Integrieren Sie mit!

Dribbeln, flanken und Tore schießen 
– bei den im Sommer stattfindenden 
Sichtungstrainings mussten die ange-
henden Fußballer zeigen, was in ihnen 
steckt. 17 Kinder haben es geschafft 
und nehmen seit Herbst dieses Jah-
res an der Jugend-Fußball-Akademie 
teil - ein Projekt mit einer individuellen 
Sport- und Bildungsförderung des Bil-
dungsvereins für Kinder und Jugendli-
che mit Migrationshintergrund in Hes-
sen e.V. 

Integrat ions -
minister Jörg-
Uwe Hahn, der 
die Schirm-
herrschaft für 
dieses Projekt 
übernommen 
hat, begeistert 
sich für diese 
Idee: „Dieses 

Projekt verknüpft auf besondere Art 
Sport und Bildung miteinander. Durch 
den Sport lernen die Kinder früh, was 
Respekt, Fairness und Teamgeist ist. 
Außerdem lernen die Jugendlichen ei-
genständiges Handeln, Selbstständig-
keit und Mitverantwortung.“

Gefördert werden Kinder und Jugend-
liche, deren Familien ein finanzieller 
Rückhalt fehlt. Zu dem Stipendium, das 
4.000 Euro im Jahr beträgt, gehören 

nicht nur wöchentliche Trainings, son-
dern auch eine individuelle schulische 
Betreuung. Die Kinder erhalten monat-
lich 20 Euro Bildungsgeld, bei Bedarf 
Förderunterricht und Hausaufgabenbe-
treuung. Zudem fahren die Stipendiaten 
regelmäßig auf Exkursionen ins Theater 
oder ins Museum und können später 
Praktika bei Partnern der Akademie ab-
solvieren. 
Finanziert wird die Jugend-Fußball-
Akademie unter anderem von der Peter-
Fuld-Stiftung, der Stiftung Flughafen 
Frankfurt, der Fraport AG, der Clément-
Stiftung sowie der Carls-Stiftung. Wei-
tere Unterstützer werden noch gesucht. 
Wenn Sie die Arbeit der Akademie un-
terstützen bzw. Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten fördern möchten, wenden Sie 
sich an den Bildungsverein für Kinder 
und Jugendliche unter www.bildung-
kickt.de!

Foto: www.bildung-kickt.de


