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Hessen setzt Stiftungsarbeit
auf die europäische Agenda
Eine echte Erfolgsgeschichte: Hessen arbeitet aktiv mit Stiftungen im
Bereich der Integration zusammen.
Mit großem Einsatz engagieren sich
Stiftungen hier seit Jahren für das
Gemeinwohl und gehen kreativ neue
Wege. Diese mehrjährige Zusammenarbeit beleuchtete im Oktober eine
durch lebhaften Gedankenaustausch
geprägte Veranstaltung in Brüssel.
Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn
stellte die Stiftungen als innovative Akteure vor. „Hessen schätzt die Arbeit
der Stiftungen sehr, sie ist eine Bereicherung!“, so der Minister.
Dr. Roland Kaehlbrandt, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische
Gesellschaft, erläuterte das vielfältige
Engagement: „Es erstreckt sich von der
Prävention in der Familienbildung über
die Deutschförderung im Kindergarten
bis zur Studienförderung und zum Eh-

renamt.“ Zum Beispiel sei das Diesterweg-Familienstipendium so erfolgreich,
weil es nicht nur das Kind, sondern auch
Familienangehörige in ihrer Rolle als aktive Bildungsbegleiter stärke.
„Damit sich Talent und Leistungsbereitschaft unabhängig von Herkunft, Status und Umgebung entfalten können“,
ergänzte Claudia Finke, Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung, „braucht
der Weg zur Bildung Begleitung“. Das
START-Stipendium unterstützt bereits
seit 2002 leistungsbereite und sozial
engagierte Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund auf dem Weg
zum Abitur.
An der anschließenden Diskussion
nahmen Eva Schultz, Generaldirektion
Inneres der Europäischen Kommission, Françoise Pissart, Direktorin der
belgischen Königin-Baudouin-Stiftung,
Dr. Kaehlbrandt und Dr. Walter Kinder-

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

Liebe Leserinnen
und Leser,
der Integrationsbrief berichtet regelmäßig über unsere Aktivitäten auf
europäischer Ebene. Es ist wichtig,
dass die hessische Integrationspolitik in Brüssel präsent ist, denn
was die europäische Integration an
Herausforderungen in sich trägt,
das erleben wir – in einem anderen Maßstab – bei uns vor Ort. Unsere Erfahrungen, wie Integration
zukunftsweisend gestaltet werden
kann, können in Europa Vorbild sein.
Deshalb freut es mich, dass unsere
Experten europaweit gefragt sind.
In verschiedenen Projekten arbeiten sie mit Partnern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten zusammen und
bringen ihre Kenntnisse und Erfahrungen ein – weiter so! Viel Spaß
beim Lesen und einen schönen Jahresausklang wünscht Ihnen
Ihr

mann, Abteilungsleiter Integration in
Hessen, teil.
In der Diskussion, moderiert von dem
Journalisten Dr. Detlef Fechtner, war
man sich einig: Stiftungen arbeiten flexibel und effizient. Die hessische Zusammenarbeit von Politik und dem Stiftungsnetzwerk sei wegweisend für eine
erfolgreiche Integration und könne auch
für andere Staaten der Europäischen
Union ein Vorbild sein.
Eva Schultz im Gespräch mit Moderator Dr. Detlef Fechtner
(Foto: Hessische Landesvertretung / Carleer)
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Elena Lazaridou (rechts) moderierte die Abschlusskonferenz in Wetzlar (Foto: Stadt Wetzlar)

Erfolgsfaktoren von Integration in Hessen
Bunt, lebhaft, auch musikalisch und
mit Kernaussagen zu den Erfolgsfaktoren von gelungener Integration, das
waren die Abschlusskonferenzen des
Hochtaunuskreises, des Main-KinzigKreises gemeinsam mit Hanau sowie
der Städte Kassel, Offenbach, Wetzlar
und Wiesbaden als Beteiligte am Landesprogramm „Modellregionen Integration“, das zum Jahresende ausläuft.

•
•
•
•

Regelinstitutionen interkulturell zu
öffnen,
eine nachhaltige Vernetzung aller
Akteure aufzubauen,
Transparenz über die bestehenden
Angebote herzustellen,
mit einem aussagekräftigen Integrationsmonitoring den Handlungsbedarf zu erheben.

In den vergangenen Wochen hat jede
Modellregion die Bilanz ihrer Arbeit gezogen und sich darüber hinaus mit der
Frage befasst, wie ihr Integrationsmanagement künftig vor Ort umgesetzt
werden soll.
Das besondere Interesse lag dabei auf
der Fragestellung, welche Änderungen
und Neuausrichtungen auf der Grundlage des Programms vor Ort angestoßen
werden konnten.

Mit über 70 Projekten ist vier Jahre lang
in den Modellregionen erprobt worden,
wie Integration erfolgreich gesteuert
werden kann. Es wurde diskutiert und
analysiert, es wurden Konzepte entworfen und Steuerungsrunden eingerichtet,
Verwaltungen wurden neu organisiert
und Angebote von Vereinen zielgruppengerecht zugeschnitten – alles mit
dem Ziel, möglichst viele Menschen mit
und ohne Migrationshintergrund einzubinden und ihre Bedarfe aufzunehmen.

Ausgangspunkt waren die Schwerpunkte des Modellregionen-Programms,

Unterstützt wurden die Modellregionen
Integration durch das europäische fo-

rum für migrationsstudien, efms, das
die Projekte evaluierte und so die wissenschaftliche Grundlage für die daraus
entwickelten Handlungsempfehlungen
beitrug.
Als Stichworte zu den Kernaussagen
der Empfehlungen seien genannt: Integration als „Chefsache“ und Querschnittsaufgabe, integrationspolitisches
Leitbild, Zusammenarbeit innerhalb und
zwischen den Kommunen sowie mit
dem Land und kommunales Integrationsmonitoring.
In den Abschlusskonferenzen wurde
deutlich, dass alle Modellregionen die
Integration in Verbindung mit der gesamten Bevölkerung weiterhin als eine
ihrer wichtigsten Aufgaben begreifen.
Mit dem neuen Programm „WIR – wegweisende Integrationsansätze realisieren“ bietet das Integrationsministerium
hier weiterhin zielführende Unterstützung an.

Regelstrukturen interkulturell öffnen
Unsere Bevölkerung wandelt sich seit Jahrzehnten: Aktuell hat jeder vierte Hesse einen Migrationshintergrund, bei den
Kindern unter sechs Jahren ist es nahezu die Hälfte. Wie richten sich staatliche und gesellschaftliche Institutionen auf diesen Wandel ein? Das zum Jahresende auslaufende Landesprogramm „Modellregionen Integration“ war darauf angelegt, in
diesem Sinne Integration neu zu denken, und gibt nun erfolgversprechende Anstöße.
Ein Ziel ist es, Regelstrukturen interkulturell zu öffnen. Zu den Regelstrukturen zählen z.B. Kindertagesstätten, Schulen,
Verwaltungen, Vereine, Verbände, Organisationen oder Beratungsstellen. Interkulturelle Öffnung bedeutet hier, dass Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen Zugang dazu finden: So erkennen Schulen einen verstärkten
Informationsbedarf der Eltern über die verschiedenen Bildungswege ihrer Kinder oder gestalten ihre Elternabende neu, um
Eltern nachhaltiger anzusprechen. Die Gesundheitsämter reagieren auf – kulturell bedingte - unterschiedliche Verständnisse von Gesundheit. In einer auf Vielfalt ausgerichteten Verwaltung arbeiten Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit
unterschiedlichen Erfahrungen und stellen sich daher besser auf die Menschen ein, die ihre Dienstleistungen in Anspruch
nehmen. Das schafft Zugehörigkeit und sendet ein Signal des Willkommens.
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Die Stadt Offenbach verfolgt eine kommunale Integrationsstrategie. Schwerpunkte sind die Entwicklung von Stadtteilen, Bildung
und die Förderung von Migrantenorganisationen. Bei der Stadtteilentwicklung kann Offenbach auf gute Erfahrungen mit dem Quartiersmanagement zurückgreifen, dass der Bevölkerung Raum für
Begegnung bietet und sie dazu ermutigt, sich aktiv für ihr Wohnumfeld zu engagieren.
Die Einbeziehung von Migrantenorganisationen wie der Rumänisch-orthodoxen Gemeinde wird von Offenbach als weiterer Aktivposten gewertet. Durch die nun verstetigte Zusammenarbeit ist es
gelungen, Zugänge zu Bevölkerungsgruppen zu finden, die vorher
weit weniger bestanden.
Offenbach vertritt zur Integration eine klare Botschaft: Integration
gelingt nicht in isolierten Sonderprojekten, sondern findet mitten im
alltäglichen Leben der Menschen statt.

Die Projekte in Wiesbaden
zielten darauf ab, die Potentiale von
Menschen mit Migrationshintergrund stärker
zu heben. Dies gelingt zum Beispiel mit der Erstberatung für qualifizierte Zuwanderer. Die strukturelle
Verschränkung der Beratungsstelle mit Fachdiensten aus
den Bereichen Arbeitsmarkt, Weiterbildung und berufliche
Orientierung ermöglicht eine gezielte Weiterleitung an zuständige Stellen. Die langjährigen Erfahrungen mit der Erstellung
des Wiesbadener Integrationsmonitorings lieferten wichtige
Anknüpfungspunkte für die anderen Modellregionen. So
konnte die Auswertung von verschiedensten Daten zu
den Lebenslagen der Bevölkerung als wichtige Entscheidungs- und Planungsgrundlage für integrationsfördernde Maßnahmen genutzt
werden.

Modellregionen
Integration gelingt im
gesellschaftlichen Alltag, in Kitas, in
Schulen, am Arbeitsplatz, in Stadtteilen und in
Vereinen, das ist die Erfahrung der Stadt
Kassel aus dem Programm „Modellregionen Integration“. In vielen Projekten wurde Integration vor Ort z.B. mit
Eltern, Kindern, älteren Menschen, angehenden Abiturienten
und Studierenden oder Übungsleiterinnen umgesetzt.
Kassel zieht die Bilanz, dass sich die Strukturen der Integrationsförderung gefestigt und weiterentwickelt haben. Insbesondere
die Verwaltung und die Projektträger haben sich wirksam vernetzt und wollen dies fortsetzen. Der neu eingerichtete „Runde
Tisch der Integrationsförderung“ soll künftig das Integrationskonzept fortschreiben. Als wichtiger Baustein für das
weitere Vorgehen gilt auch das Integrationsmonitoring, das die Daten dafür bereitstellen soll, den
Integrationsprozess bedarfsgerecht und
strategisch zu steuern.

Der Hochtaunuskreis hat sich u.a. auf Familien mit Migrationshintergrund konzentriert, die Hartz IV beziehen. Der Ansatz,
auf den Einzelfall zugeschnittene Unterstützung in enger Zusammenarbeit mit den Angeboten der Verwaltung - wie Gesundheitsdienst, Job-Center oder Vermittlung von Kinderbetreuung - anzubieten, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen.
Als weiteren Schwerpunkt hat der Kreis die interkulturelle Öffnung seiner Verwaltung gewählt und eine Leitstelle Integration
eingerichtet. Dies hat die Integrationsarbeit maßgeblich gestärkt.
Sie erleichtert die Vernetzung aller an Integration Beteiligten und
stärkt den Informationsaustausch.
Große Bedeutung haben auch die Einrichtung eines Integrationsbeirats und die Verabschiedung eines Leitbildes und Handlungskonzepts für die Integrationsarbeit. Gemeinsam mit dem Aufbau
des Integrationsmonitorings soll so ein wirksames Integrationsmanagement etabliert werden.

„Die Modellregion Integration hat sich für unsere Stadt gelohnt.
Die Projekte mit mehreren Hundert Teilnehmern haben Wetzlar
verändert. Migranten aller Altersgruppen sind dadurch in erheblichem Umfang in die Stadtgesellschaft integriert worden“, so lautet das Fazit des Oberbürgermeisters Wolfram Dette.
Die Stadt hatte ein modernes Integrationsmanagement aufgebaut
und ein Integrationskonzept erarbeitet. Dies ist mit stadtweiter
Beteiligung geschehen, damit es von Bürgerinnen und Bürgern,
Vereinen, Verbänden, Projektträgern, Politik und Verwaltung gemeinsam umgesetzt wird. Aus Sicht von Wetzlar ist dies ein wichtiger und lohnender Weg, der zukunftsweisend ist.
Integration ist als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung verankert worden. Als Schwerpunkt sieht das Integrationskonzept hier
die interkulturelle Öffnung vor und eine Sensibilisierung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Integration
Der MainKinzig-Kreis hat gemeinsam mit der Stadt Hanau
eine Modellregion Integration gebildet.
Diese Konstellation war ein Schritt hin zu einer
Zusammenarbeit zwischen zwei Kommunen, die
mit einem eher ländlich geprägten Kreis und einer städtischen Struktur besonderes Interesse auf sich gezogen
hat. Dreh- und Angelpunkt der gemeinsamen Arbeit war ein
Wechsel der Perspektive: Nicht mehr die Probleme und Defizite sollten im Mittelpunkt der Integrationsförderung stehen,
sondern die Ressourcen und Potentiale.
Die Zusammenarbeit – nicht nur zwischen den Kommunen,
sondern auch zwischen allen Beteiligten aus der Bevölkerung, der Verwaltung und der Politik – wird heute als
ausgesprochen partnerschaftlich charakterisiert.
Der Main-Kinzig-Kreis und Hanau stellen Integration unter das Leitwort „Gemeinsam
die Zukunft gestalten“.
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Integrationsminister Hahn mit Mitgliedern der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, darunter Vorstandsvorsitzender
Roland Kaehlbrandt (2.v.l.) und Stipendiatin Sara Galab (4.v.l.); Foto: HMdJIE

Glückliche Preisträger und Marimba-Musik
Gleich vier Preisträger freuten sich
Mitte November über den Hessischen
Integrationspreis 2013. Sie erhielten
ihn dafür, dass sie Integration und Familie auf besondere Weise in den Mittelpunkt ihres Engagements rücken.
Der mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Preis wurde zu gleichen Teilen an
die Projekte vergeben.
In einem feierlichen Rahmen im Biebricher Schloss in Wiesbaden wurden
die Preisträger geehrt. Die Band Duo
Violimba unterhielt dabei die rund 150
Gäste zwischen den Reden des Integrationsministers und der Laudatoren mit
begeisternden Violine- und MarimbaKlängen. Das Marimba-Instrument entpuppte sich als übergroßes Xylophon
mit Ursprung aus Afrika.
Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn hob
in seiner Festansprache hervor, dass
mit der Vergabe des Integrationspreises
in diesem Jahr „die Keimzelle unserer
Gesellschaft in den Blick genommen
wird: die Familie“. Hahn sagte weiter,
„gerade beim Integrationsprozess spielen stabile Familienbeziehungen eine
4

wichtige Rolle. Mit dem Preis wollen wir
eine familienfreundliche Kultur in allen
Bereichen fördern. Heute zeichnen wir
Menschen aus, die sich für die Belange
von Familien einsetzen und dabei zeigen, dass gesellschaftliche Vielfalt eine
Bereicherung darstellt“.
In ihrer Laudatio auf das Projekt „Erica’s
Manna Mobil e.V.“ hob Dr. Marika de
Feo (Deutschland-Korrespondentin der
italienischen Tageszeitung Corriere della Sera) hervor, dass der Verein pro Jahr
15.000 Mahlzeiten ausgebe und dies
nur über Spenden finanziere. Den fast
ausschließlich ehrenamtlichen Helfern
gebühre höchste Anerkennung.
Laudator Kenan Kubilay, Geschäftsführer der türkisch-deutschen Mediengruppe Ihlas, stellte das Projekt „Elternbegleitung von Anfang an“ vor, das
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
als Ansprechpartner für Familien mit
Neugeborenen ausbildet. In seiner
Rede hob er hervor, dass keineswegs
nur Migrantenfamilien von diesem Angebot profitieren. „Eine Afghanin betreut
eine junge deutsche Mutter und hilft ihr

weiter“, berichtete Kubilay. „Das ist Integration!“
Die Laudatio für den „Verband binationaler Familien und Partnerschaften e.V.“
hielt Dr. Walter Kindermann, Leiter der
Integrationsabteilung, der das Team des
Vereins als „hochprofessionell“ lobte.
Mit ihrem Engagement erreichten sie,
dass binationale Familien als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft angesehen würden und sich selbst so sähen.
Werner D’Inka, einer der Herausgeber
der FAZ, bezeichnete das Konzept des
Diesterweg-Stipendiums der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft als „genial
einfach und einfach genial. Es verbindet
auf vorbildliche Weise Familienförderung und Integrationsarbeit“. Besonders
lobte er, dass die ganze StipendiatenFamilie den Zugang zu den deutschen
Bildungsangeboten erlerne.
Mit lebhafter Musik und guten Gesprächen beim anschließenden Buffet endete die Preisverleihung, die dieses Jahr
bereits zum zehnten Mal stattfand.

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf
Seit mehr als 40 Jahren setzt sich iaf e. V. aus Frankfurt als interkultureller Familienverband
für die Belange von Familien mit und ohne Migrationshintergrund ein. In dieser Zeit hat sich aus
einer Selbsthilfeinitiative eine bundesweit tätige Organisation entwickelt, die eine Vielzahl von
Leistungen anbietet: rechtliche bzw. psychosoziale Beratung, Migrationsberatung, Mediation,
begleiteter Umgang und mehr. Darüber hinaus engagiert sich der Verband in verschiedenen
Projekten und veranstaltet Seminare und Fortbildungen.
Erica‘s
Der Einsatz des Verbandes zur Unterstützung von Familien und Partnerschaften
ist nach Auffassung der Jury richtungsweisend und in höchstem Maße anerDiesterwegManna
kannt. Sowohl Vielfalt als auch Qualität der Verbandsarbeit belegen die
Stipendium,
Mobil
umfassende fachliche Kompetenz und die Authentizität des EngaStiftung
Der gemeinnützige
gements. In hochprofessioneller Weise wird Vielfalt als BereiPolytechnische
Verein aus Wiesbaden
cherung gelebt und vermittelt, das Verbindende stets in den
Gesellschaft
macht es sich seit mittMittelpunkt gerückt.
lerweile sechs Jahren zur
Der hierbei zugrunde liegende Kerngedanke, dass
Das Diesterweg-Stipendium
Aufgabe, bedürftigen Kindern
für Kinder (Viertklässler) und
binationale und eingewanderte Familien als
und Jugendlichen in Wiesbaihre Eltern aus Frankfurt setzt mit
Teil dieser Gesellschaft angesehen werden und auch in Rüsselsheim ein
gezielter Förderung beim Übergang
den und sich auch selbst so empfinkostenloses, frisch zubereitetes und
zur weiterführenden Schule an. Unterden, eröffnet immer wieder neu
ausgewogenes Mittagessen anzubiestützt werden Kinder (mehrheitlich mit Mibahnbrechende Perspektiten und damit Familien, besonders Algrationshintergrund), deren Deutschkenntven und schafft einen
leinerziehende oder Familien mit geringem
nisse förderbedürftig sind, die aber ein gutes
gemeinsamen
Einkommen, zu entlasten. Der gemeinsame
Leistungspotenzial haben. Durch gemeinsame
Raum
der
Mittagstisch wird als Großfamilie erlebt, bei dem
Bildungserfahrungen bei den Akademietagen, ExIdentität.
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitkursionen und thematischen Treffen wird die gesamarbeiter für die Belange der Kinder und
te Familie einbezogen und wirksam unterstützt.
Jugendlichen stets ein offenes Ohr
Die Jury sieht in dem Stipendium einen herhaben und für Gespräche zur Verfüvorragenden und mustergültigen Ansatz
gung stehen.
der mittlerweile von anderen Städten auch
außerhalb Hessens umgesetzt wurde. In
Mit der Verleihung des Hessischen
besonderem Maße betrachtet das Stärken-oriIntegrationspreises stellt die Jury den herentierte Förderkonzept die Familie als Ganzes, siausragenden ehrenamtlichen Einsatz der Verchert bessere Bildungschancen für Kinder sowie
einsmitglieder in den Vordergrund.
Geschwisterkinder und eröffnet den Eltern
Das große bürgerschaftliche Engageneue berufliche Perspektiven.
Elternbegleitung
ment der freiwilligen Helferinnen und
Das große Interesse und Engagement,
von Anfang an
Helfer – auch ein exzellentes Beidas alle teilnehmenden Familien wähspiel für ein solidarisches Miteinrend der ganzen Stipendienzeit zeiIn Bad Nauheim werden seit dem
ander zwischen Generationen
gen, beweisen die Effektivität und
Jahr 2009 muttersprachliche ehrenund Ethnien – eröffnet KinNachhaltigkeit der Konzeption.
amtliche Elternbegleiterinnen und Elterndern und Jugendlichen eiAchtung, Respekt und Wertbegleiter als Ansprechpartner für Familien mit
nen niedrigschwelligen
schätzung im Miteinander
neugeborenen Kindern ausgebildet und eingesetzt.
Zugang zu gesunder
zeigen sich als wesentIm persönlichen Gespräch übermitteln sie Glückwünsche
Ernährung und zu eiliche Erfolgsfaktoren,
zur Geburt des Kindes, erläutern den Eltern die vielfältigen
ner Gemeinschaft,
die ganz besonders
Angebote der Stadt (Elternkurse, Sprechstunden, Familiennachin der sie Bedas Gefühl der Zumittage, Patenmodelle etc.) und überreichen ein Elternbegleitbuch, das
kannte treffen
gehörigkeit und
viele relevante Informationen in einfacher Sprache zur Verfügung stellt.
und
sich
der Akzeptanz
wohlfühstärken.
Die Jury prämiert die Elternbegleitung und die damit vernetzten Maßnahmen als einlen.
drucksvolles Vorbild kommunaler Familienpolitik. Familien und Kinder stehen im Mittelpunkt des Handelns von Politik und Verwaltung und treffen in Bad Nauheim auf ein perfekt
aufeinander abgestimmtes Unterstützungssystem. In besonderer Weise gelingt es den Ehrenamtlichen eine Vertrauensbasis zu schaffen und den frischgebackenen Eltern ein Gefühl der Anerkennung
und Verbundenheit zu vermitteln. Das Programms wird in Richtung Kindertagesstätte und Schule weiterentwickelt. Dies belegt die hohe Priorität, die der Elternbegleitung von allen Verantwortlichen zugemessen wird,
und beweist nachhaltige Wirksamkeit.
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Befragung zur Vielfalt in der
hessischen Landesverwaltung
Welcher Laufbahngruppe/Funktionsebene gehört Ihre Stelle an? Wie sind Sie auf Ihre neue Stelle bzw. die Stellenausschreibung aufmerksam geworden? Haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung oder als (Spät-)
Aussiedler/in erhalten? Hat Ihre Mutter die deutsche Staatsbürgerschaft? Diese und andere Fragen sind Teil der Beschäftigtenbefragung, die vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 in unserer Landesverwaltung durchgeführt wird.
Alle neu in den Landesdienst Eingestellten – mit wenigen Ausnahmen - werden
um Teilnahme an der Online-Befragung
gebeten. Die Teilnahme erfolgt freiwillig
und ohne Namensnennung. Dank des
Ankreuz-Verfahrens bei den Antworten
ist sie in wenigen Minuten zu erledigen.
Das Hessische Statistische Landesamt
betreut die Befragung und wertet die
Daten aus, und zwar nicht nach Dienststellen, sondern nach den Ressorts der
Hessischen Landesregierung. Allein die
Auswertung der Daten wird der Hessischen Landesregierung zur Verfügung
gestellt. Sechs Monate nach Abschluss
der Befragung werden die Daten voll-

ständig gelöscht. Das Konzept der Befragung ist vom Integrationsministerium
mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt worden.
Die Landesregierung hofft auf eine hohe
Teilnahmequote, um möglichst aussagekräftige Auswertungen der Antworten
zu erhalten. Denn sie hat erkannt, dass
sich die Vielfalt der hessischen Bevölkerung bisher nicht in der hessischen
Verwaltung abbildet. Hier besteht Nachholbedarf: Vielfalt bezieht sich darauf,
dass Menschen aus über 180 Nationen
gemeinsam in Hessen leben.
Gegenwärtig hat ein Viertel der hiesigen Bevölkerung einen Migrations-

hintergrund. Deshalb hat sich die Landesregierung das Ziel gesetzt, mehr
Menschen mit ausländischen Wurzeln
für den Öffentlichen Dienst in Hessen zu
gewinnen. Dies soll auch für mehr gleiche Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen
sorgen. Abgesehen davon gelten vielfältige Teams als kreativer und innovativer.
In einigen Bereichen sind bereits positive Entwicklungen zu verzeichnen: So
hatten im Jahr 2012 13,3 Prozent der
Anwärterinnen und Anwärter im hessischen Polizeidienst einen Migrationshintergrund. In anderen Bereichen soll
eine solche Entwicklung noch stärker
angestoßen werden.

Bildung kickt: Kick-off für 9 neue Stipendiaten

Dr. Walter Kindermann, Abteilungsleiter der Integrationsabteilung (links) moderierte die Veranstaltung (Foto: HMdJIE)

Im Oktober erhielten neun Jugendliche
zwischen 11 und 13 Jahren feierlich
ihre Aufnahmeurkunden als Stipendiaten des Projekts „Bildung-Kickt“. Der
Anlass wurde im Historischen Saal des
hessischen Ministeriums der Justiz,
für Integration und Europa gebührend
gefeiert. Integrationsminister JörgUwe Hahn begrüßte als Gastgeber und
Schirmherr die neuen Fußball-Talente.
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Bildung-Kickt ist ein gemeinnütziges
Fußball-Projekt mit einer individuellen
Sport- und Bildungsförderung. Geschäftsführer Dr. Kenan Önen erläuterte in seiner Rede, dass er Kindern in
schwierigen sozialen Umfeldern mehr
Selbstvertrauen und bessere Perspektiven geben möchte. Die Gäste konnten
sich hiervon ein Bild machen, als Milos
Calosevic, Stipendiat des ersten Jahr-

gangs, selbstbewusst und eloquent eine
Rede für die neuen Stipendiaten hielt.
Diese wiederum zeigten sich höchst
motiviert an dem Stipendienprogramm
teilzunehmen, das von namhaften Förderern finanziert wird. Die Stimmung
war auf dem Höhepunkt, als schließlich
der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner einen Vortrag über den
Stellenwert von Fairplay hielt.

Im Portrait - Banu Rübeling
Nach dem Abitur hat sie sich bei
der Stadt Wiesbaden zur Verwaltungsfachangestellten ausbilden
lassen und ein Studium an der
Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung als DiplomVerwaltungswirtin
abgeschlossen. Nach einigen Monaten bei
der Stadt ist sie als Fallmanagerin
zum Sozialamt des Main-TaunusKreises gewechselt.

Eine gebürtige Wiesbadenerin, Jahrgang 1978, die trotz ihrer jungen Jahre bereits reichlich Berufserfahrung
gesammelt hat, die „Macherin hinter
dem Integrationsbrief“, wie ihr Chef sie
gerne nennt - das ist Banu Rübeling.
Wenn sie lacht, dann scheint ihre herzliche Fröhlichkeit von tief innen zu
kommen.

Fünf Jahre lang hat sie dort mit
Menschen gearbeitet, die nicht
auf der Sonnenseite des Lebens
stehen. Seither weiß sie, dass
auch kleine Erfolge wichtig sind.
Es sei ihr gelungen, die Menschen dafür aufzuschließen. Wie
das geht? – „Wenn man ihnen
auf Augenhöhe begegnet und die
richtigen Worte findet! Dann gibt
es ganz wenig, was man nicht lösen
kann.“
Auf die Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit der Integrationsabteilung im Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa hat sich die beliebte
Kollegin gezielt beworben. Sie arbeitet
gerne kreativ und in Kontakt mit ande-

ren Menschen, und Integration sieht sie
als Zukunftsthema für Hessen. Die Öffentlichkeitsarbeit trage hier dazu bei,
die Erfolgsfaktoren von Integrationsarbeit transparent und verständlich einem
großen Adressatenkreis zu vermitteln.
Als größte Herausforderung für die Integration in Hessen betrachtet sie Menschen, die unter sich blieben und für
Außenstehende kaum zu erreichen seien. Nicht selten hätten sie kaum Informationen über die Angebote ihrer Stadt
oder ihrer Gemeinde. Als Dreh- und
Angelpunkt bewertet sie die deutsche
Sprache, die viel mehr Aufmerksamkeit
verdiene.
Ein weiteres Problem seien vorgefasste
Meinungen: „Warum werden Menschen
sofort in Schubladen gesteckt? Warum
schauen wir nicht auf den Menschen
selbst?“. Das Gefühl, sich erklären zu
müssen, begleitet Banu Rübeling häufig. Für die Zukunft wünscht sie sich daher „mehr Normalität“ im Umgang miteinander. „Wir sollten uns auf Augenhöhe
begegnen“, sagt sie, „und lassen wir andere Menschen gelten, wie sie sind – es
gibt nicht nur das eine Richtige, es gibt
auch Anderes, das genauso richtig ist.“

Kluge Worte - John F. Kennedy

Es gibt nur eins, was

auf Dauer teurer ist als
Foto: Wikipedia

Bildung: keine Bildung.

John F. Kennedy (*29. Mai 1917; † 22. November 1963),
US-amerikanischer Politiker
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Wichtiges in Kürze ...
Integrationsbeirat - Letzte Sitzung in
dieser Legislaturperiode
Ende Oktober kam der Integrationsbeirat der Hessischen Landesregierung zu seiner letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode zusammen, um
über die integrationspolitischen Anforderungen der Zukunft zu beraten.
Die Einführung des islamischen Religionsunterrichts in Hessen wurde einhellig als herausragender Meilenstein
der Integration angesehen und die
Ausweitung dieses Unterrichtsangebots auf weitere Standorte und Jahrgänge angeregt.

Einvernehmlich wurde auch über „Integration Mainstreaming“ diskutiert: Hinter
diesem Fachbegriff verbirgt sich die Erwartung, dass sowohl Land und Kommunen als auch die Zivilgesellschaft
Integration als ihre ureigene Aufgabe
erkennen. Dies bedeutet zum Beispiel,
Integration als zentralen Bestandteil
aller Entscheidungen und Prozesse zu
begreifen und die Vielfalt von Interessen
und Lebenssituationen zu berücksichtigen.
Als weitere Zukunftsthemen wurden u.
a. eine nachhaltige Bildungsarbeit, die
Stärkung von Frauenrechten, die inter-

kulturelle Öffnung von Institutionen
des Staates und der Gesellschaft
sowie eine Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit benannt. Die
Empfehlungen des Integrationsbeirats
sollen den Fraktionen im Hessischen
Landtag als Anregungen für die Gestaltung der zukünftigen Integrationspolitik zur Verfügung gestellt werden.
Integrationsminister Hahn freute sich
über das Lob für die geleistete Arbeit
und dankte allen Mitgliedern für ihr
großes Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit.

Charta der Vielfalt - Beitritt der Liga
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in
Hessen ist der Charta der Vielfalt beigetreten. In einer Feierstunde im Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa haben Vertreter der
Liga zur Freude von Integrationsminister
Jörg-Uwe Hahn die Beitrittsurkunde zur
Charta der Vielfalt unterzeichnet.
Die Erklärung unterschrieben im Namen der Liga Dr. Wolfgang Gern (links
am Tisch), stellvertretender Vorsitzender der Liga Hessen, und Dr. Jürgen G.
Richter, Vorstandsvorsitzender der Liga
Hessen. Neben dem Integrationsminister stehen Dr. Walter Kindermann, Leiter
der Integrationsabteilung, Petra KerzGoertz, Leiterin der Liga-Geschäftsstelle, Hildegund Niebch, Referentin Flucht
und Integration der Diakonie Hessen,
und Dr. Sange Addison-Agyei, Referentin im Integrationsministerium.
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