
Integrationsbrief 09/2012

Integration in Hessen 09/2012 1

 
 
 
 

  Liebe Leserinnen 
  und Leser, 

 

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

Fachkräftebedarf in Hessen einerseits, 
hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spani-
en andererseits – das sind die beiden 
Triebfedern für die im November be-
gründete Kooperation zwischen Hessen 
und der Autonomen Region Madrid, die 
mit Pilotprojekten und flankierenden 
Maßnahmen die Mobilität von Fachkräf-
ten erhöhen soll.

Für die kommenden Jahre wird für Hes-
sen ein spürbarer Rückgang von Ar-
beitskräften prognostiziert, Fachleute 
werden bereits heute in einigen Bran-
chen händeringend gesucht. Der Bedarf 
wird nicht allein mit hessischen Kräften 
gedeckt werden können. Die Koopera-
tion mit Madrid macht hier den Anfang, 

um mit Fachkräften aus dem Ausland 
die hessische Wettbewerbsfähigkeit zu 
sichern.

Wirtschaftsminister Florian Rentsch und 
Sozialminister Stefan Grüttner sind im 
November in die spanische Hauptstadt 
gereist, um gemeinsam mit den hessi-
schen Industrie- und Handelskammern, die letzten Wochen des Jahres 2012 

sind ein wahres Feuerwerk an integra-
tionspolitischen Ereignissen: 

Ende November haben wir den Inte-
grationspreis verliehen – an gleich vier  
Preisträger! Anfang Dezember haben 
wir die zweite große Integrationskonfe-
renz veranstaltet. Hier ging es um die 
Perspektive. Wo wollen wir in zwanzig 
Jahren stehen? Wie sich die Koordina-
ten von Integrationspolitik verschieben 
werden, dies und anderes lesen Sie 
auf den folgenden Seiten. 

Und als brandaktuelle News: Der is-
lamische Religionsunterricht ist be-
schlossene Sache!

Ihr

den hessischen Handwerkskammern 
und der Regionaldirektion Hessen die 
Kooperationsvereinbarung zu unter-
zeichnen. Sie ermöglicht den direk-
ten Kontakt zwischen Unternehmen 
und spanischen Arbeitskräften, die ihr 
Knowhow in der hessischen Wirtschaft 

einbringen wollen. In Madrid wurden 
konkrete Beschäftigungsangebote 

hessischer Firmen für spanische 
Ingenieure, Techniker und Fach-

kräfte im Gesundheitssektor 
vorgestellt. Darüber hinaus 
sollen die Sprachkompeten-
zen ausgebaut und die be-
trieblichen Qualifizierungen 
durch eine Weiterentwicklung 
der dualen Ausbildung in der 
Region Madrid gestärkt wer-
den.

Das aus diesem Anlass frei-

geschaltete Internetportal www.work-
in-hessen-de bietet auf Spanisch und 
Deutsch viele interessante Informatio-
nen zu Beschäftigung, Branchen, Woh-
nen, Familie, Kultur und Freizeit.

Integrationsminister Hahn begrüßt die 
Kooperation: „Fachkräfte aus Spani-
en können einen wichtigen Beitrag zur 
Wirtschaftskraft Hessens leisten. Des-
halb ist es mir wichtig, dass sie bei uns 
nicht nur arbeiten, sondern auch eine 
Heimat finden.“

Hessenflagge und Flagge von Madrid 
(Fotos aus Wikipedia)

© Antonio Gravante - Fotolia.com
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Integration im Jahr 2030

Wo wollen wir in knapp zwanzig Jahren integrationspolitisch stehen? – Über den Tag hinaus und in großen Zeiträumen zu 
denken, das hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Zweiten hessischen Integrationskonferenz vorgenommen, 
die am 6. Dezember auf Einladung von Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn durch Schnee und Eis nach Wiesbaden gekom-
men waren, um intensiv miteinander zu diskutieren und viele Denkanstöße für ihre Aktivitäten mit nach Hause zu nehmen.

Moderatorin Uta Rasche nahm zur Be-
grüßung die gespannten Erwartungen 
auf und wünschte den rund 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern hoffnungs-
froh, „dass Sie inspiriert werden und 
dass es sich für Sie alle lohnt“.
Minister Hahn hieß seine Gäste herzlich 
willkommen. Für die Zukunft wünsch-
te er sich Organisationsstrukturen, die 
Integration und Zuwanderung aus sich 
heraus gewährleisteten. Bei dem Ent-
scheidungsprozess, wie das umgesetzt 
werden könne, solle die Expertise von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
und von vielen gesellschaftlichen 
Gruppierungen aufgenommen werden. 
Nachdrücklich dankte er an dieser Stel-
le den Stiftungen für Ihre Ideen und ihr 
Knowhow. Hinsichtlich des Öffentlichen 
Dienstes sah er einen großen Bedarf für 

dessen interkulturelle Öffnung und die 
Einstellungen von Menschen mit Migra-
tionshintergrund.
Vorrangige Unterstützung sagte Hahn 
den Kindern zu. Schon in den Kinder-
tagesstätten solle deren Sprachstand 
erfasst werden, um bei Bedarf rechtzei-
tig helfen zu können. Sprachkompetenz 
sei der Schlüssel für die Chance auf 
Bildung, doch nicht immer gelinge es 
Eltern, ihre Kinder zu fördern und zu be-
gleiten. Hier leisteten Lotsen eine sehr 
erfolgversprechende Arbeit.
Hahn sprach auch die Chancen der ge-
steuerten Zuwanderung an. Sie werde 
eine win-win-Situation sein, weil der 

Rückgang der Geburtenzahlen zu ei-
nem Mangel an Fachkräften führe, dem 
u.a. mit gezielter Zuwanderung qualifi-
zierter Arbeitskräfte begegnet werden 
könne.

Perspektive: Zuwanderung

Anschließend skizzierte Dr. Jörg Dräger 
von der Bertelsmann Stiftung seine Vor-
stellungen einer Perspektive 2030: ein 
effizientes Vielfalt-Management und ein 
nachdrückliches Selbstverständnis als 
Einwanderungsland sah er als vorran-
gig an, um die Herausforderungen der 
Zukunft zu bewältigen. Anknüpfend an 
die Ausführungen Hahns zu den sin-
kenden Geburtenzahlen schlug er nach 
dem Vorbild Österreichs eine „schwarz-
rot-goldene Karte“ vor, um qualifizier-

Perspektiven hessischer Integrationspolitik

Podiumsdiskussion, v. l. n. r. Dr. David Deißner, Ümmühan Çiftçi, Bertram Hilgen, Dr. Nargess Eskandari-Grünberg, Jörg- Uwe Hahn, Jürgen Banzer 
und Uta Rasche (Foto: Heibel)
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te Zuwanderer ins Land zu holen. Sie 
solle auf einem Mix aus persönlicher 
Qualifikation und Berücksichtigung der 
Anforderungen des Arbeitsmarktes be-
ruhen, um die Chancen auf einen Ar-
beitsplatz dauerhaft zu gewährleisten. 
Damit Hessen für Fachkräfte attraktiv 
werde, müsse die Willkommenskultur 
tatsächlich gelebt werden. Hierzu zählte 
er ein gutes Umfeld für die Familien von 
Fachkräften, das sich z.B. in garantier-
ter Kinderbetreuung und interkulturell 
offenen Schulen zeige. Auch mahnte er 
eine erleichterte Einbürgerung an. Drä-
ger schloss mit den Worten „Vielfalt ist 
Chance und Stärke!“ und warb für eine 
emotionale Offenheit gegenüber Zu-
wanderern, weil sie eine Bereicherung 
seien.

Ideenschmiede

Nach den Vorträgen wurde die Konfe-
renz interaktiv: In sogenannten World 
Cafés brachten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ihre Gedanken zu Pa-
pier, diskutierten lebhaft in kleinen Grup-
pen, wechselten dabei mehrfach ihre 
Gesprächspartner und zeigten sich aus-
gesprochen kreativ bei ihren Antworten 
auf die beiden Leitfragen „Was müssten 
wir heute gemeinsam beschließen, da-
mit das Integrationsministerium in 10 
Jahren überflüssig ist?“ und „Welche 
Umsetzungshindernisse müssten Sie 
in Ihrer Organisation bzw. Ihrem Umfeld 
als erstes anpacken?“. Die Stichworte 
wurden an Schautafeln ausgestellt. So-

dann konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Integrationskonferenz 
ihr Votum abgeben, welche Stichworte 
sie als vorrangig einstuften. Daraus er-
gab sich ein buntes Bild, das von der 
Kinderbetreuung bis zur Staatsbürger-
schaft reichte und in eine engagierte 
Besprechung mündete.

Die Stichworte wurden auch in der sich 
anschließende Podiumsdiskussion 
von Vertreterinnen und Vertretern der 
verschiedensten Ebenen aufgegriffen: 
Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn, 
Jürgen Banzer als Vorsitzender der En-
quetekommission Migration und Integra-
tion des Hessischen Landtags, Bertram 
Hilgen, Oberbürgermeister von Kassel, 
Dr. Nargess Eskandari-Grünberg, Inte-
grationsdezernentin in Frankfurt, Üm-
mühan Çiftçi, Studentin und Mitglied 

des Integrationsbeirates, sowie Dr. Da-
vid Deißner von der Vodafone Stiftung 
Deutschland.
Der Vorschlag der gesteuerten Zuwan-
derung wurde zustimmend diskutiert, 
ebenso die Schaffung von Willkom-
mensstrukturen. Banzer wünschte sich 
vor allem einen Paradigmenwechsel in 
der Bildung, hin zu einer individuellen 
Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern. Hilgen forderte, bereits in den frü-
hen Lebensjahren die Weichen auf er-
folgreiche Teilhabe zu stellen. Dr. Deiß-
ner stellte sich vor, dass die so häufige 
Frage „Woher kommst Du?“ in 2030 un-
interessant geworden ist. Dr. Eskandari-
Grünberg sprach sich mit Nachdruck 
für einen respektvollen Umgang der 
Menschen miteinander aus, und Çiftçi 
plädierte für Weltoffenheit in der Menta-
lität und ein international ausgerichtetes 
Selbstverständnis.

Zugehörigkeit schaffen

Integrationsminister Hahn fasste zu-
sammen, dass es vieler, ineinander 
greifender Maßnahmen bedürfe, um Zu-
gehörigkeit zu schaffen. Die Strukturen 
des Staates und der Zivilgesellschaft 
sollten konsequent darauf ausgerichtet 
werden, um den Herausforderungen 
im Jahr 2030 gerecht zu werden. Er 
bedankte sich abschließend bei allen 
Mitwirkenden sehr herzlich für den zu-
kunftsträchtigen Gedankenaustausch: 
„Wir sind noch lange nicht am Ende des 
Weges, deshalb brauchen wir jeden Ein-
zelnen von Ihnen!“.

Gruppendiskussion im Rahmen der World Cafés (Foto: Heibel)

Vortrag von Dr. Jörg Dräger (Foto: Heibel)
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And the winner is...
Wer sich umsah bei der Verleihung des Integrationspreises 2012 Ende November im Biebricher Schloss in Wiesbaden, der 
blickte in erwartungsfrohe und glückliche Gesichter von diesmal vier Preisträgern. Rund 150 Gäste würdigten sie, tempera-
mentvoll untermalt von den Rhythmen der ukrainischen Band Zaitsa, mit lang anhaltendem Beifall.

Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn be-
grüßte zahlreiche prominente Teilneh-
mer. Sein herzlicher Dank galt den Mit-
gliedern der Jury, die aus einer großen 
Zahl von Bewerbungen die Preisträger 
auswählten.

Älteren Menschen Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit schaffen

Ministerpräsident Volker Bouffier freute 
sich in seiner Festansprache darüber, 
dass Hessen „Schrittmacher“ in der In-
tegration sei. Anerkennung, Wertschät-
zung und Respekt seien deren Baustei-
ne. Er plädierte nachdrücklich dafür, die 
Zukunft „gemeinsam zu gestalten“, und 
räumte an dieser Stelle ein, dass es mit-
unter eine schwierige Gratwanderung 
auf beiden Seiten sei, „sich aufeinander 
einzulassen“. Deshalb stimme es ihn zu-
versichtlich, dass sich 90 Prozent aller 

Menschen in Hessen wohl oder sogar 
sehr wohl fühlten, unabhängig von ihrer 
Herkunft. 

Beim diesjährigen Thema Integration 
und Senioren gehe es darum, insbeson-
dere unter älteren Menschen Gemein-
schaft und Zugehörigkeit zu schaffen. 
Darauf gäben die Preisträger überzeu-
gende Antworten.

Warmherzige Preisreden

Der mit 10.000 Euro dotierte erste Preis 
ging an die Interkulturellen Gärten Mar-
burg-Richtsberg. Joachim Frank hob 
das „wunderbare Ambiente“ der Anlage 
hervor. Die Gärten schüfen Beziehung 
und Kontakt zwischen Menschen aus 
über zwölf Nationen. Das Konzept zie-
le bewusst auf den Zusammenhalt und 
wirke gerade bei älteren Menschen der 
Vereinzelung entgegen, die beim Gärt-
nern ihr Wissen an Jüngere weitergä-
ben.

Werner D’Inka stellte das Projekt Ami-
qus aus Wiesbaden und Fulda vor, dem 
der zweite Preis mit 5.000 Euro zuer-

kannt wurde. Das Projekt nehme Struk-
turen der Selbsthilfe auf und verbinde 
sie miteinander. Die Senioren brächten 
ihre kreativen Ideen in Eigeninitiative 
auf den Weg, wovon ihr Chor an Ort und 
Stelle eine beeindruckende Kostprobe 
gab.

Den dritten Preis teilen sich die Kultur-
sensible Altenhilfe Aarbergen und die 
HanauBeweger mit je 2.500 Euro. Mi-
nister Hahn würdigte die Aarberger als 
vorbildliche Initiative, bei der sich in der 
Umsetzung von Altenhilfe eine kreative 
Verwaltung mit engagierten Bürgern 
vernetze.

Die HanauBeweger schließlich wurden 
von Kenan Kubilay vorgestellt. Sie infor-
mieren ältere Menschen unterhaltsam 
über soziale Angebote. Er schloss mit 
einem tscherkessischen Sprichwort: 
„Tue das, was die Älteren sagen, und 
esse das, was die Jüngeren vorgekaut 
haben …“.

Im Anschluss lud ein Buffet zum Verwei-
len ein, was die Gäste zu einem ausgie-
bigen Gedankenaustausch nutzten. 

Ministerpräsident Volker Bouffier (Mitte) mit Mitgliedern der Initiative „Amiqus“ (Foto: E.Blatt)
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Interkulturelle Gärten Marburg-Richtsberg 
(Preisgeld 10.000 €)

Die interkulturellen Gärten in Marburg - Richtsberg werden 
seit 2009 von ca. 30 Familien gestaltet. Jede „Gartenfami-
lie“ bewirtschaftet eine Parzelle nach ihrem kulturellen Hin-
tergrund und individuellen Vorstellungen, der restliche Teil 
des Geländes wird gemeinschaftlich gepflegt. Viele Ältere 
Menschen, Zugewanderte sowie Einheimische sind an die-
sem Projekt beteiligt, investieren Zeit und Energie und nut-
zen die Gärten als Begegnungsraum über soziale, kulturelle 
und Altersgrenzen hinweg. Die Zusammensetzung der Fa-
milien spiegelt die Nationalitäten des Stadtteils wieder. Sie 
stammen aus der Türkei, aus Deutschland, England, Tai-
wan, Polen, dem Kosovo, Libanon, aus Palästina, Syrien, 
Afghanistan, Kasachstan, Usbekistan und Russland.

Die Jury sah in der Maßnahme ein herausragendes Bei-
spiel dafür, dass ein vielfältiges solidarisches Miteinander 
zwischen den Generationen und Ethnien kreativ und nach-
haltig gelingen kann. Dieses Projekt lebt gerade von dem 
hohen bürgerschaftlichen Engagement der älteren Bürge-
rinnen und Bürger. Sie können sich vielfältig einbringen, 
bekommen Anerkennung und genießen es, die eigenen 
Fähigkeiten und das gärtnerische Wissen an jüngere Ge-
nerationen weiter zu geben. Ein begleitendes Bildungs- und 
Kulturprogramm zieht auch viele Menschen aus dem Um-
feld an und verdeutlicht die Funktion der Gärten als niedrig-
schwelliges Begegnungszentrum im Stadtteil.

Initiative „AMIQUS“ aus 
Wiesbaden und Fulda 
(Preisgeld 5.000 €)

Seit 2009 haben sich angeregt von einem For-
schungsprojekt der Hochschulen RheinMain und 
Fulda in den Wiesbadener Stadtteilen Biebrich und 
Westend sowie in Fulda Aschenberg jeweils eine Gruppe 
älterer Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshin-
tergrund gebildet. Die Mitglieder der Initiative „AMIQUS“ 
treffen sich seit dieser Zeit regelmäßig und bringen krea-
tive Projekte auf den Weg, so z. B. „leichte Gymnastik für 
Ältere“, „Gemeinsam Kochen“, ein russischer Chor, das 
wöchentliche Seniorenfrühstück, muttersprachliche Ge-
sundheitsberatung, ein Malkurs für Senioren und weitere 
Projekte.

Die Jury zeichnete diese Initiative für die hervorragende 
partizipative Arbeit aus. Auf der Basis einer aktivieren-
den Befragung konnte ein weit verzweigtes Netzwerk der 
Selbsthilfe von älteren Menschen mit Migrationshintergrund 
erschlossen werden, das sich nun in äußerst vielfältigen 
Projekten widerspiegelt. Die Seniorinnen und Senioren sind 
hierbei in alle Prozesse eingebunden, werden ehrenamtlich 
tätig und tauschen sich auch kulturübergreifend aus. Diese 
Stärkung der Kompetenzen trägt im besonderen Maße zur 
Verbesserung der Lebensqualität der älteren Menschen mit 
Migrationshintergrund bei. 

Projekt „Kultursensible Altenhilfe“, Aarbergen 
(Preisgeld 2.500 €)
Die Gemeinde Aarbergen bindet mit dem Konzept „Kul-
tursensible Altenhilfe“ ältere Menschen mit Migrationshin-
tergrund stärker in die Seniorenarbeit ein. In vielfältigen 
Projekten werden die Menschen direkt angesprochen. So 
werden Barrieren überwunden und das Miteinander geför-
dert (so z. B. in einem „Lerncafé“, bei regelmäßigen Frau-
enfrühstücken, Näh- und Kochkursen, Sprach- und Alpha-
betisierungsmaßnahmen und einem internationalen Kultur-
tag 55+). Ausgebildete Integrationslotsen unterstützen die 
Maßnahmen.

Die Jury entschied sich für dieses Projekt, da es vorbildhaft 
aufzeigt, dass kultursensible Seniorenarbeit auch in kleine-
ren Städten und Gemeinden durchgeführt und mit großem 
Erfolg gelingen kann. Der hohe Einsatzwillen und die Krea-
tivität der Verwaltungsebene in Verbindung mit außerge-
wöhnlichem bürgerschaftlichem Engagement führen zu ei-
nem nachhaltigen generationen- und kulturübergreifenden 
Miteinander. Integrationsprobleme und der demographi-
sche Wandel werden vernetzt betrachtet und gemeinsam 
angegangen. Die hervorragende Annahme der Maßnah-
men sowie die überaus positiven Rückmeldungen belegen 
die Notwendigkeit und Präzision der begonnenen Initiative.

Projekt „Die HanauBeweger - 
Soziale Stadterkundung“, Hanau (Preisgeld 2.500 €)

Das im Jahr 2011 gestartete Projekt möchte mit Stadter-
kundungen dazu beitragen den älteren Bürgern der Stadt 
Hanau die vielfältigen sozialen Einrichtungen näher zu brin-
gen. Wesentliches Ziel ist die Gewinnung von Multiplikato-
ren, die über die zahlreichen Angebote in Hanau informie-
ren können. Darüber hinaus sollen Menschen begeistert 
werden, sich bürgerschaftlich in den unterschiedlichsten 
Organisationen einzubringen. Die Maßnahme soll kontinu-
ierlich ausgeweitet werden. 

Die HanauBeweger wurden von der Jury ausgewählt, da 
älteren Menschen verschiedenster Herkunft eine niedrig-
schwellige, aber durchaus aktivierende Möglichkeit gebo-
ten wird, die vielfältigen sozialen Einrichtungen und Ange-
bote der Stadt Hanau kennen zu lernen. 

Hierbei werden Seniorinnen und Senioren nicht als Rand- 
oder Problemgruppe angesehen, sondern deren Fähigkei-
ten und Erfahrungen in den Vordergrund gestellt. Die dar-
aus folgende Gewinnung von Multiplikatoren sichert dem 
Projekt eine hohe Reichweite und Nachhaltigkeit. 
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Liebe zwischen zwei Kulturen 

Wo die Liebe hinfällt – die Zahl binatio-
naler Ehen in Hessen und in Deutsch-
land steigt. Begegnen diese Ehen 
besonderen Vorzügen oder Heraus-
forderungen? Werden diese Ehen als 
gelebte Integration von ihrem sozialen 
Umfeld aufgenommen? Dieser Frage 
ging im November das Integrationsmi-
nisterium mit einer Veranstaltung im 
Rahmen der Aktionsreihe zur Charta 
der Vielfalt nach. Das Thema „binatio-
nale Ehen und Integration“ wurde unter 
dem Aspekt „Heimisch oder fremd, nor-
mal oder anders - weder noch, sondern 
‚einfach da‘!“ mit einem Film und einer 
Podiumsdiskussion näher beleuchtet.

Der Film „Grenzenlos“, eine Dokumen-
tation der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
zeigte vor einem sehr interessierten 
Publikum eine Reihe von binationa-

len Ehen in ihrem Alltag: Die Eheleute 
berichteten von ihrem täglichen Mit-
einander, von der mehr oder weniger 
vorhandenen Akzeptanz der Partnerin 
bzw. des Partners durch die jeweiligen 
Familien, von den Anfängen ihrer Bezie-
hungen und deren Entwicklung. 
Hervorgehoben wurde, dass in binatio-
nalen Ehen eine besondere Aufmerk-
samkeit gegenüber dem anderen gelebt 
werde, weil der unterschiedliche kultu-
relle Hintergrund zu großer Sensibili-
tät für andere Sichtweisen sorge. Aber 
auch Probleme kamen zur Sprache, 
z.B. die Sorge eines Mannes um seine 
dunkelhäutige Frau und auch um seine 
Tochter, weil diese immer wieder Diskri-
minierungen ausgesetzt seien.

Neben der Europa-Staatssekretärin Dr. 
Zsuzsa Breier, ungarischer Nationali-

tät, nahmen Rhan Gunderlach, eine der 
Darstellerinnen des Films und korea-
nischer Herkunft, sowie Maria Ringler 
vom Verband für binationale Familien 
und Partnerschaften an der anschlie-
ßenden Diskussion teil, die von Olaf 
Nimmerfroh, stellvertretender Leiter der 
Zentralabteilung des Integrationsmini-
steriums, moderiert wurde. 

Ermutigende Erfahrungen

Alle leben sie in binationalen Ehen! Ihr 
gemeinsames Fazit: Das Sich-Öffnen 
für den Anderen und seine Kultur sei 
eine Bereicherung.  Jeder Mensch solle 
zunächst mit seiner individuellen Per-
sönlichkeit wahrgenommen und ange-
nommen werden, dann hätten vorge-
fasste Meinungen über Kulturen keine 
Chance.

V. l. n. r.: Maria Ringler, Staatssekretärin Dr. Zsuzsa Breier, Olaf Nimmerfroh und Rhan Gunderlach (Foto: HMdJIE)

Foto aus dem Plakat des Filmes „Grenzenlos“
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Im Portrait - Hulisi Bayam

Kluge Worte - Leo Tolstoi

„Im Herzen eines Menschen ruhen der 

Anfang und das Ende aller Dinge.“

Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi (* 9. September 1828; † 20. November 1910), 

Russischer Schriftsteller

Für Hulisi Bayam geschieht Integration 
in der unmittelbaren Umgebung eines 
Menschen. So hat er es persönlich er-
lebt. Durch die Unterstützung einer en-
gagierten Nachbarin hat er Deutsch ge-
lernt, als er im Alter von nur neun Jah-
ren ohne jegliche Deutschkenntnisse 
aus Belenköy nahe der südtürkischen 
Küste nach Usingen kam. Sie kümmer-
te sich um den jüngsten Spross der sie-
benköpfigen Familie: „ Sie hat mir den 
Zugang zur deutschen Gesellschaft er-
öffnet“, so Bayam. Anerkennung fand er 
in den Sportvereinen: Seine guten Lei-
stungen im Handball und Fußball halfen 
ihm, Teil der Gemeinschaft zu werden. 
Dieses Gefühl der Zugehörigkeit ist für 
ihn entscheidend und ebenso das un-
voreingenommen aufeinander zugehen 
können – damals wie heute. Dies sei-
nen Nichten und Neffen zu vermitteln 
ist ihm ein besonderes Anliegen und 
so verwundert es nicht, dass aus ihnen 
junge Menschen geworden sind, für die 
es ganz selbstverständlich ist, Teil die-
ser Gesellschaft zu sein und dabei auch 
eigene Traditionen zu wahren. 

Der erfolgreiche Unternehmensberater 
hat sich vor vierzehn Jahren in Frank-
furt selbständig gemacht. Mit einer 
seiner Firmen plant und organisiert er 
Messeauftritte und Events. Für den Eh-
rengastauftritt der Türkei anlässlich der 
Frankfurter Buchmesse 2008 war seine 

Firma verantwortlich. Ein Projekt, bei 
dem der türkisch-deutsche Dialog in be-
sonderem Maß intensiviert wurde, eine 
„Herzensangelegenheit für mich“, sagt 
Bayam.
Auf seine Kindheit und Jugend blickt Ba-

yam mit Dankbarkeit zurück: „Die Men-
schen um mich herum haben mir viel 
gegeben. Ich habe kämpfen müssen, 
natürlich, aber ich hatte immer jeman-
den an meiner Seite.“
Hulisi Bayam war der erste Türke in 
Usingen, der das Abitur machte – acht-
undzwanzig  Jahre liegt das zurück. An-
schließend studierte er Jura. Sein Beruf 
bedeutet ihm viel, dennoch engagiert 

er sich von jeher auch ehrenamtlich bei 
Stiftungen und Verbänden und unter-
stützt seine Landsleute bei Alltagspro-
blemen. Dazu Bayam: „Es ist sehr wich-
tig, dass die Menschen Hilfe erhalten, 
um ankommen zu können. Diese Hilfe 
muss organisiert werden.“

Was treibt ihn, der auch kulturell sehr in-
teressiert ist, bei diesem Engagement, 
das einen guten Teil seiner Zeit in An-
spruch nimmt? „Es sind die Erfolge, die 
einen tragen“, sagt er nachdenklich. 
Das Miteinander werde immer selbst-
verständlicher. Integration ist für Bayam 
kein „starres Gebilde“, sie entwickle 
sich ständig, es vollziehe sich ein Aus-
tausch unter den Kulturen. Das wich-
tigste Arbeitsfeld ist für ihn die Bildung, 
sowohl in Kindertagesstätten als auch 
in Schulen. „Den Kindern, die Potential 
und Leistungswillen haben, müssen wir 
den Weg ebnen. Sie müssen spüren: 
Wir stehen hinter Euch.“ Beispiele dafür 
sieht er in den START-Stipendien oder 
im „Deutschsommer“, bei dem Kinder 
während der Sommerferien spielerisch 
und erfolgreich gefördert werden. An 
die Eltern appelliert er, Vorbilder für Ihre 
Kinder zu sein: „Kinder orientieren sich 
an ihren Eltern und ihrem Verhalten. 
Hierin liegt eine große Verantwortung, 
deren sich die Eltern bewusst sein müs-
sen“. Und: „Jeder Einzelne zählt.“ Dafür 
lohne es sich zu kämpfen – absolut.
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Integrationsmonitoring: 
Unterstützung durch Software

Die Zusammenstellung von integrati-
onsspezifischen Daten, das Integrati-
onsmonitoring, ist eine maßgebliche 
Entscheidungsgrundlage für die Inte-
grationsarbeit. Die Daten geben Aus-
kunft darüber, wo Bedarfe für Maßnah-
men bestehen. 

Die Hessische Landesregierung för-
dert deshalb den  flächendeckenden 
Aufbau kommunaler Integrationsmoni-
tore. Deren Grundlage sind aussage-
kräftige Indikatoren, die den Stand der 
Integration abbilden. Zentral ist der An-

teil der Personen mit Migrationshinter-
grund in einer Kommune. Diese Daten 
zur Bevölkerung liegen jedoch in vielen 
Kommunen noch nicht vor. Um diese 
Datenlücke zu schließen, wurde die 
Software MigraPro entwickelt. Sie er-
mittelt den Migrationshintergrund einer 
Person anhand der Angaben aus dem 
Einwohnermelderegister.

Schulung

Das Hessische Ministerium der Justiz, 
für Integration und Europa und die Ent-
wickler von MigraPro, die KOSIS-Ge-
meinschaft - Kommunales Statistisches 
Informationssystem - und HHSTAT - Ko-

Wichtiges in Kürze ...
ordinierende Haushalte- und Bevölke-
rungsstatistik - führten im November 
eine gemeinsame Schulung für diese 
Software durch. 

Die Teilnehmer lernten direkt am PC, 
wie mithilfe von MigraPro der persön-
liche und familiäre Migrationshinter-
grund ihrer Einwohner in anonymisier-
ter Form abgeleitet wird. Somit können 
sie eine solide Datenbasis aufbauen, 
um den Anteil, die Altersstruktur sowie 
die räumliche Verteilung der Zugewan-
derten und ihrer Kinder über die Kom-
mune zu analysieren. Dies erleichtert 
die kommunale Planung und die Ent-
scheidungsprozesse erheblich.

Crossing Bridges: Helfen und Vorbild sein

Crossing Bridges, das sind 15 junge 
Menschen im Alter zwischen 20 und 
27 Jahren, die sich zu Mentorinnen und 
Mentoren ausbilden lassen. Die Idee 
dazu hatte die 22jährige angehende 
Studentin Nuray Karaca aus Wiesba-
den. 
Der Grundgedanke ist, dass junge Men-
schen Schülerinnen und Schülern zur 
Seite stehen. Es sind vor allem Fach-
hochschulstudierende, die benachteilig-
te Kinder einer fünften Hauptschulklas-
se aktiv begleiten. Neben der Bildung 

geht es dabei auch um die Gesundheit 
der Schülerinnen und Schüler. Crossing 
Bridges zeigt Kindern aus bildungsfer-
nen Schichten damit neue Wege auf 
und eröffnet ihnen Chancen. Denn: Ihre 
Bildung und ihre Gesundheit sollen nicht 
vom Geldbeutel oder vom akademi-
schen Hintergrund ihrer Eltern abhängig 
sein.

Das Projekt soll den Kindern ein Be-
wusstsein dafür vermitteln, wie Gesund-
heit und Bildung dazu beitragen, dass 

ihr Leben gelingt. Hierbei fungieren die 
Mentoren als Vorbilder. 

Auch die Familien werden einbezogen

Gerade Schülerinnen und Schüler aus 
sozial schwachen Familien mit Migrati-
onshintergrund werden durch die Men-
toren motiviert, einen Schulabschluss 
zu machen und den Übergang in eine 
weiterführende Schule oder auch in 
eine Berufsausbildung zu meistern. Das 
Selbstbewusstsein der Mentees wird 
gefestigt, und die besseren Noten zei-
gen den Bildungsfortschritt. 
Die Mentorinnen und Mentoren sind 
zudem „Brückenbauer“ für die Familien 
ihrer Schützlinge, die sie zum Beispiel 
bei Behördengängen begleiten. Das 
Projekt finanziert sich ausschließlich 
aus privaten Sponsoren, zu denen auch 
PEP gehört.


