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Hessen tritt der Koalition gegen
Diskriminierung bei!
Die Menschenwürde gilt für jeden Menschen gleichermaßen. Alle Menschen
genießen in Deutschland Schutz vor
Diskriminierung, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, sexuellen Identität, ihres
Geschlechts, ihres Alters oder einer
Behinderung. Grundlage dafür ist das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
Doch allein das reicht nicht aus, um eine
diskriminierungsfreie Gesellschaft zu
erreichen. Nach wie vor werden Menschen im Alltag diskriminiert. Menschen
mit Migrationshintergrund haben es auf
dem Wohnungsmarkt schwerer eine
Wohnung zu mieten. Eltern behinderter
Kinder kämpfen dafür, dass ihr Kind die
gleichen Chancen auf Bildung bekommt
wie andere Kinder auch. Menschen mit
türkischem Namen müssen sich öfter
bewerben, um zu einem Vorstellungsge-

spräch eingeladen zu werden. Andere
bekommen keinen Arbeitsvertrag, weil
sie vermeintlich „zu alt“ sind.
Die Hessische Landesregierung wird
diesem Thema noch mehr Aufmerksamkeit widmen und Diskriminierung
entschieden entgegentreten. Der Diskriminierungsschutz soll als Querschnittsaufgabe verankert werden. Deshalb ist
das Land Hessen Ende März der „Koalition gegen Diskriminierung“ beigetreten
und hat damit ein deutliches Zeichen
für Diskriminierungsschutz, Chancengleichheit, Toleranz und Vielfalt gesetzt.
Die „Koalition gegen Diskriminierung“
ist eine Initiative der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und zielt darauf,
Länder und Kommunen als Partner für
eine diskriminierungsfreie Gesellschaft
zu gewinnen und sich gemeinsam mit

Stefan Grüttner
Hessischer Minister für
Soziales und Integration

Liebe Leserinnen
und Leser,
wenn wir uns umschauen, können
wir immer wieder feststellen, wie
verschieden wir Menschen sind. –
Wir sprechen verschiedene Dialekte
oder Sprachen, sind jung oder alt,
haben die Welt gesehen oder sind
an einem Ort geblieben, kämpfen
mit körperlichen Einschränkungen
oder sind gesund, sind meistens aber nicht immer - Frau oder Mann.
Wir alle haben ganz eigene Erfahrungen, eigenes Können, Wissen und
Begabungen. Das alles ergibt eine
Vielfalt, die uns wappnet für künftige
Herausforderungen. Voraussetzung
ist, dass wir Vielfalt wertschätzen
und die Potenziale der Menschen
erkennen. Verschiedenheit, AndersSein ist kein Abweichen von einer
vermeintlichen Norm, sondern eine
wertvolle Ressource. Ich wünsche
mir deshalb eine Aufbruchstimmung
für Vielfalt – Näheres lesen Sie auf
den Seiten 3 und 4.
Ihr

ihnen gegen Benachteiligungen von
Menschen stark machen.
Minister Grüttner und Staatssekretär
Dreiseitel freuten sich, nun gemeinsam
mit den Mitstreitern der Koalition für dieses Ziel aktiv zu werden.
V.l.n.r.: Staatsminister Stefan Grüttner, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Christine
Lüders, Ministerpräsident Volker Bouffier, Staatssekretär Jo Dreiseitel bei der Unterzeichnung der
Absichtserklärung (© Hessische Staatskanzlei)
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Teilnehmerinnen des Netzwerk-Treffens in der Gruppendiskussion (© HMSI)

„WIR“ – Netzwerken in Wiesbaden
29 WIR-Koordinatorinnen und -Koordinatoren haben inzwischen ihre Arbeit
in den Landkreisen und Städten aufgenommen. Sie sollen vor Ort tragfähige
Integrationsstrukturen aufbauen und
in enger Abstimmung mit dem Land
Hessen die Ziele des WIR-Programms
umsetzen. Bei einem Netzwerk-Treffen
im Juni wurde gemeinsam diskutiert,
wie die Programmziele in der Praxis
am besten umzusetzen sind und was
für Stolpersteine es geben kann.

Das Netzwerk könne Arbeitsaufträge
beispielsweise an die Politik oder die
Verwaltung formulieren. Jedoch seien
klare Zieldefinitionen für das Netzwerk
notwendig.

Fachlicher Austausch

Die Diskussionen in den Arbeitsgruppen
wurden lebhaft und engagiert geführt:
Welches Ziel verfolge ich mit Öffentlichkeitsarbeit? Mit welchen Mitteln erreiche
ich die Zielgruppen am besten und über
welche Zugangswege? In welcher Form
binde ich die politische Führung mit ein?
Besonders hervorgehoben wurde hier,
wie wichtig es ist, die Pressestelle der
jeweiligen Verwaltung und die politische
Spitze des Hauses einzubinden, um
eine bessere Wirkung der Maßnahmen
nach innen (in die Verwaltung) und nach
außen zu erreichen.

Spannend war schließlich die Frage,
wie Öffnungsprozesse in der Stadt oder
dem Landkreis angegangen werden
sollten. Welche Vorgehensweise ist zu
empfehlen? Hier berichteten die Gruppenmitglieder von ihren Erfahrungen
vor Ort. Besonders empfohlen wurde
der Einstieg mittels eines politischen
Beschlusses zu einer verstärkten interkulturellen Öffnung, beispielsweise
durch die Stadtverordnetenversammlung. Mehrheitlich wurde befürwortet,
das Personal- bzw. Organisationsamt
einzubeziehen und eine Steuerungsgruppe aus verschiedenen Fachbereichen zur Umsetzung einzurichten. Dabei sollten strategische und operative
Ziele festgelegt werden. Die Diskussionen wurden insbesondere hinsichtlich
der Einbindung der Beschäftigten in
den Öffnungsprozess sehr engagiert
geführt. Auch über die Frage, wie interkulturelle Kompetenz beispielsweise
in Vorstellungsgesprächen festgestellt
werden kann, gab es Klärungsbedarf.

Um die WIR-Koordinatorinnen und –Koordinatoren zu unterstützen und um die
Ziele des WIR-Programms gemeinsam
umzusetzen, organisiert das Integrationsministerium WIR-Netzwerktreffen,
die alle zwei bis vier Monate stattfinden.
Sie dienen dem fachlichen Austausch,

Besonders vertieft wurde auch das Thema „Netzwerke“ und die Kooperation
mit anderen Akteuren erörtert. Einig waren sich alle, dass Netzwerkarbeit eine
Öffnung der Verwaltung und den Abbau von Barrieren bewirken könne. Die
Zielgruppe sei so besser zu erreichen.

Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als sehr
gelungen bewertet, bot sie doch eine
gute Gelegenheit über den eigenen
Tellerrand zu sehen. So gab es zum
Schluss viele Themenanmeldungen für
das nächste „Netzwerken“.

Ein Schwerpunkt von WIR ist die konsequente interkulturelle Öffnung der
Verwaltung. Interkulturelle Öffnungsprozesse sollen aber auch in traditionellen
Vereinen oder Wohlfahrtsverbänden
fortschreiten. Denn die Vielfalt der Gesellschaft sollte sich auch in ihren Institutionen abbilden, damit hier keine Kluft
entsteht und Bürgernähe sichergestellt
ist. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Fortentwicklung einer Willkommensund Anerkennungskultur. Die Koordinatorinnen und Koordinatoren stehen nun
vor der Herausforderung diese Themen
im Zusammenspiel mit Akteuren vor Ort
nachhaltig voranzutreiben.
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der Beratung über anspruchsvolle Aufgaben, aber auch über gute Beispiele
aus der Praxis, um voneinander zu lernen.
Im Juni ging es um die Themen „Lokale
Öffentlichkeitsarbeit“, „Vernetzung und
Kooperation mit lokalen Akteuren im
integrationspolitischen Bereich“ und „Interkulturelle Öffnung in der Verwaltung“.
In Gruppen wurde zu den verschiedenen Themen diskutiert. Das Ziel war die
Formulierung von prozessorientierten
Ansätzen und Maßnahmen, um die Ziele des WIR-Programms zu erreichen.

Lebhafte Diskussionen

Kabinettsausschuss Integration unter Leitung
des Staatssekretärs nimmt Arbeit auf
Die Hessische Landesregierung hat im Frühjahr beschlossen, für die laufende Legislaturperiode einen Kabinettsausschuss Integration einzusetzen. Dieser Beschluss dient dazu, Integration als eine gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe politisch und administrativ umzusetzen. Mitte Juli fand nun die konstituierende Sitzung des Ausschusses statt.
Aufgaben des Kabinettsausschusses
sind die Abstimmung der strategischen
Leitlinien der Integrationspolitik, die ressortübergreifende Koordinierung der
integrationsrelevanten Aktivitäten und
Maßnahmen und die Steuerung ressortübergreifender Handlungskonzepte. So
soll eine Gesamtinitiative der Landesregierung entstehen, die die Willkommens- und Anerkennungskultur in Hessen weiter stärkt.
Die Leitung des Kabinettsausschusses
liegt in den Händen
des Staatssekretärs
und Bevollmächtigten für Integration
und
Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel. Der Ausschuss
setzt
sich
aus
St aatssek ret ären
aller
Ministerien
der
Hessischen
L a n d e s r e g i e r un g
zusammen. Dazu
Dreiseitel: „Wir haben uns vorgenommen, Maßnahmen und Initiativen für
Integration gemeinsam und nachhaltig
voranzutreiben. Ich persönlich wünsche
mir, dass jeder Mensch sich entfalten,
an der Gesellschaft teilhaben und selbst
zu einem friedlichen, eigenverantwortlichen und freundschaftlichen Zusammenleben beitragen kann.“

Vielfalt ist Bereicherung
Grundsätzlich verfolgt Hessen die Leitlinie: Die Vielfalt der Menschen ist eine
Bereicherung. Und Integrationspolitik
begreift die Hessische Landesregierung als Gestaltung gesellschaftlicher
Vielfalt. Insbesondere will sie Benachteiligungen verhindern und eine gleichberechtigte Teilhabe aller in Hessen
lebenden Bürgerinnen und Bürger er-

Die integrationspolitischen Herausforderungen werden in zahlreichen Handlungsfeldern deutlich: vom Kindergarten über Schule, Berufsausbildung und
Hochschule bis hinein ins Arbeitsleben,
in die Vereine, die ehrenamtlichen Initiativen usw. Daher sind Integrationsfragen grundsätzlich in allen Feldern und
frühestmöglich zu berücksichtigen, um
zu Strukturen und Rahmenbedingungen
zu kommen, die
den gleichberechtigten Zugang und
die gleiche Teilhabe aller Menschen
sicherstellen.
Die hohe politische Bedeutung
des Politikfeldes
„Integration“ soll
sich auch in der
organisatorischen
Aufstellung
der
Landesregierung
widerspiegeln.
Daher wird die Arbeit der Ressorts
© Tatjana Balzer - Fotolia.com an diesem Thema
nun mit dem Kabinettsausschuss Integration noch gezielIntegration kann nur gemeinsam
ter koordiniert und insbesondere nach
gelingen
außen erkennbar gestaltet.
Für die Hessische Landesregierung ist
Integration eine Aufgabe, die nur ge- Aktiver Beitrag für Integration
meinsam gelingen kann: Mit dem Beitrag jedes Einzelnen. Dies gilt für die Staatssekretär Dreiseitel bekräftigte bei
Gesellschaft genauso wie für den Staat der Konstituierung des Kabinettsausund die Verwaltung. Integration ist damit schusses Integration: „Integration ist
eine klassische Querschnittsaufgabe. eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Als solche ist sie nicht auf ein Ministe- Sie verlangt sowohl von Zugewanderten
rium beschränkt, sondern sie erstreckt als auch von den seit Generationen hier
sich auf viele Bereiche der Landesver- lebenden Menschen einen aktiven Beiwaltung.
trag, damit sie gelingt. Wir
Integration ist deshalb zwar in einem wollen unseren BeiMinisterium federführend angesiedelt – trag dazu leisten
dem Hessischen Ministerium für Sozia- und als Vorbild
les und Integration – es nehmen jedoch für andere
alle Ministerien Aufgaben im Bereich v o r a n g e der Integration wahr.
hen!“.
möglichen. Jeder Mensch, gleich welcher Herkunft, Weltanschauung oder
Religion, soll seine Potentiale zur Entfaltung bringen können! Denn unsere
Gesellschaft lebt und profitiert von kultureller Vielfalt.
Deshalb sind die gezielte Beseitigung
jedweder Hürden und die Herstellung
von gleichen Chancen ein Beitrag zur
Integration.
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Informieren! Mitdenken! Mitmachen!
auch eine Herausforderung für die tägliche
Zusammenarbeit. Um
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Ministeriums in diesem Sinne zu sensibilisieren
und sie zum Mitdenken und Mitmachen
anzuregen, veranstaltete das Hessische Ministerium für Soziales
und Integration im Juni
erstmals einen Diversity-Tag.

Mit Vielfalt
verbundene
Potentiale erkennen
Dem Minister war es
dabei ein Anliegen, auf
das Engagement im
Sinne der Beschäftigten hinzuweisen: „Unsere Gesellschaft wird
jeden Tag vielfältiger,
und diese Vielfalt zeigt
sich auch in unseren
eigenen Reihen. Das
sehe ich als eine echte
Chance, unsere Arbeit
Eine Mitarbeiterin am Mobilen Lernlabor
„Mensch, Du hast Rechte“ (© HMSI)
und unsere Dienstleistungen bürgernah
„Es geht um ‚Barrieren im Kopf‘ – die auszurichten, damit wir die, die wir anwollen wir abbauen!“. Mit diesen Wor- sprechen wollen, auch tatsächlich erreiten eröffnete Sozial- und Integrations- chen.“ Das setze voraus, die mit Vielfalt
minister Stefan Grüttner den ersten verbundenen Potentiale zu erkennen,
Diversity-Tag für die Beschäftigten um die Fülle an Erfahrungen, Talenten
seiner Behörde. Mit vielen Vorträgen, und Fähigkeiten bestmöglich auszuFrage-Antwort-Runden und abwechs- schöpfen.
lungsreichen Aktionen konnten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich Danach ergriff der Staatssekretär und
davon überzeugen, dass Vielfalt ein Bevollmächtigte für Integration und
Gewinn und eine wertvolle Ressource Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel, das
Wort. Er freute sich auf das abwechsfür effizientes Arbeiten ist.
lungsreiche Programm, das anschauJede und jeder Einzelne sei ein Original, lich vor Augen führe, wo im Alltag Beso der Minister. Was bedeute, dass sich nachteiligungen, Vorurteile oder sogar
alle voneinander unterschieden und eine Diskriminierungen auftreten könnten. Er
Vielfalt von Lebensweisen, Wertvorstel- kündigte allen, die sich an den Mitmachlungen, Vorlieben usw. verkörperten, Aktionen beteiligten, aufschlussreiche
vielfältig auch mit Blick auf Erfahrung, Erfahrungen an.
kulturelle oder ethnische Herkunft und Er sehe Vielfalt als Bereicherung an,
mehr. Diese Vielfalt sei spannend, aber doch gab Dreiseitel auch zu bedenken,
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dass Vielfalt Menschen verunsichern
könne. Alles, was fremd und ungewohnt
sei, könne Distanz oder sogar Argwohn
erzeugen. Hier plädierte er für Offenheit
und die Bereitschaft, anderen ohne Vorbehalte gegenüber zu treten.

Ziel ist eine
Antidiskriminierungsstrategie
Wenn die Verunsicherung jedoch in
Ablehnung, Diskriminierung oder gar
Rassismus umschlage, dann sei Unterstützung für die Betroffenen wichtig.
Daher werde das Ministerium eine Antidiskriminierungsstelle einrichten. Sie
solle u.a. eine Antidiskriminierungsstrategie formulieren und das Bewusstsein
für Diskriminierung schärfen.
Mit dem Thema Antidiskriminierung und
Menschenrechtsbildung befasst sich
auch die Bildungsstätte Anne Frank in
Frankfurt. Der Staatssekretär begrüßte die Bildungsreferentin Nicole Broder
und ihr Team, die die interaktive Ausstellung „Mensch, du hast Recht(e)!
Das mobile Lernlabor“ präsentierten.
Ein Jahr lang habe sich das Team der
Bildungsstätte in Zusammenarbeit mit
jungen Menschen Zeit genommen, um
die Ausstellung interessant und anregend zu konzipieren. Vor Ort werde mit
dem mobilen Lernlabor die Möglichkeit
geschaffen, sich mit dem Thema Menschenrechte und deren Umsetzung im
Alltag aktiv zu befassen, sich eigener
Vorurteile bewusst zu werden und Verhaltensweisen zu überdenken. Broder
zeigte sich zuversichtlich, mit der Ausstellung einen wichtigen Baustein zur
präventiven Arbeit beizutragen.
Minister Grüttner und Staatssekretär
Dreiseitel bedankten sich nachdrücklich
dafür, dass das Hessische Ministerium
für Soziales und Integration als erster
Präsentationsort für das mobile Lernlabor ausgewählt worden
sei. Gemeinsam eröffneten sie die
Ausstellung,
deren verschie dene

Stationen den ganzen Tag interessiertes Publikum erlebten.

Alterssimulationssanzug und
Gebärdensprache
So ließ es sich der Staatssekretär nicht
nehmen, den Alterssimulationsanzug
anzuziehen und damit binnen Sekunden um gefühlte 30 Jahre zu altern: Mit
steifen Gelenken, reduzierten Kräften
und eingeschränktem Hör-, Tast- und
Sehvermögen erlebte er am eigenen
Leib, wie schwer es sein kann, Treppen
zu steigen oder Kleingeld aus dem Portmonee zu suchen.
Auch der Workshop zur Gebärdensprache bot interessante Erfahrungen. Wie
geht das, mit den Händen zu reden? Interessierte konnten lernen, wie differenziert auch eine lautlose Kommunikation
sein kann, und eine Verständigung mit
Gebärden ausprobieren.
Mit einem sehr lebendigen Vortrag
übernahm Dr. Eva Voss, die bei der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst
& Young zuständige Managerin für Diversity, anschließend die Aufgabe, den
Zuhörerinnen und Zuhörern deutlich zu
machen, wie ihr Verhalten unbewusst
von Einstellungen und Meinungen gesteuert wird. Unter der Leitlinie „Vielfalt wertschätzen – Ansätze und gute
Beispiele aus der Praxis“ machte sie
Übungen zur Bedeutung des äußeren
Eindrucks von Menschen und führte
vor, wie Menschen dazu neigen, vorgefasste Urteile auf andere Menschen
zu übertragen, ohne diese überhaupt
zu kennen. Für die Ausschöpfung der
Potentiale von Vielfalt empfahl sie eine
Bandbreite von passendem Handwerkszeug, denn: „Der Hammer passt
nicht immer, nur dort, wo ein Nagel einzuschlagen ist. Einen Schraubenzieher
kann er nicht ersetzen …“.

Fallbespielen machten sie deutlich, in
welchen Erscheinungsformen Diskriminierung sich im Alltag zeige: Ein türkeistämmiger Akademiker findet keinen
Einstieg in den Beruf; eine Frau wird bei
gleicher
Leistung
sc hle c h ter
bezahlt als
männliche
Kollegen; eine Sekretärin wird von
ihrem Chef sexuell belästigt; einer
Frau, die beim Sport
ein Kopftuch trägt, wird
die Mitgliedschaft im
Fitnessstudio gekündigt, weil andere
Mitglieder sich gestört fühlten. - Hier
berät die Antidiskriminierungsstelle mit
ersten rechtlichen Einschätzungen und
betreibt überdies auch Forschung und
Öffentlichkeitsarbeit.
Maren Müller-Erichsen, die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für
Menschen mit Behinderungen, rundete
den gelungenen Diversity-Tag mit einem
Beitrag ab, in dem sie ihre Erfahrung
weitergab, dass viele Schritte über eine

Staatssekretär Jo Dreiseitel im
Altersstimulationsanzug
(© HMSI)

lange Zeit nötig seien, um das Bewusstsein für Diskriminierung zu schärfen und
„das Denken in den Köpfen zu ändern“.
Die Potentiale von Menschen mit Behinderungen verdienten mehr Wertschätzung. So sei zum Beispiel eine Reihe
von Berufen auch von Menschen mit
eingeschränktem Intellekt zu erlernen,
wenn sie mit passenden Rahmenbedingungen unterstützt würden. So könnten
auch Menschen mit Behinderung auf
dem Arbeitsmarkt Fuß fassen – hier zeige sich gelungene Integration.

Diskriminierung im Alltag
Einen bewegenden Einblick in die Beratungspraxis der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
gaben zum Abschluss
Bernhard
Franke
und Isabella Zienicke.
Mit

Eröffnung der Wanderausstellung „Mensch, du hast Rechte!“ (© HMSI)
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Eine Stadt zeigt sich. Offen.
„Was eine Stadt
im
Innersten
zusammen
hält, sind ihre
Menschen und
Geschichten!“
Also hat er als
Mitinitiator der
OFlovesUStadtführungen, die Idee
zu einer Führung der besonderen Art.
Gemeinsam mit
seinem Urban
Familie Bhatti (© Jessica Schäfer) Media Project
und der Stadt
Wer heute Integration gestaltet, steht Offenbach hat er die Veranstaltung
oft vor der Frage: Was hält eine Ge- „Eine Stadt zeigt sich. Offen“ realisiert.
sellschaft zusammen? Was schafft Zu- Ziel des Projektes war es, die Stadt
gehörigkeit? Im Fokus steht dabei die Offenbach in ihrer ganzen Vielfalt an
Ausgestaltung und Konkretisierung Lebensentwürfen, Religionen, Kulturen
der Begriffe Willkommens- und Aner- und Herkünften zu zeigen. 20 Gastgekennungskultur. Mit dem neuen Lan- ber aus über 10 Ländern haben dazu
desprogramm WIR fördert das Integra- ihre Wohn- und Arbeitsräume geöffnet
tionsministerium Projekte und Ideen, und zu Gesprächen und Begegnungen
die genau dieser Frage nach Zugehö- eingeladen.
rigkeit und Identität in der Kommune
Wer das Glück hatte, diese Führung mit
nachgehen.
zu erleben, war überwältigt von der OfLoimi Brautmann bringt es in Offenbach fenheit, der Gastfreundschaft und der
Herzlichkeit aller Gastgeber.
auf den Punkt:

Nur als ein Beispiel sei die Familie
Bhatti genannt. Neun Menschen haben
ihr Zuhause in der großen Wohnung im
Nordend. Direkt gegenüber entsteht der
neue Hafen. Die Bhattis haben nach
ihrer Flucht aus Pakistan in Offenbach
schon vor vielen Jahren ihren neuen
„Hafen“ gefunden. Sie sind Offenbacher
mit Herz und Seele! Das spüren alle Besucher, denen sie offen alle Fragen beantworten. Die Kinder sind in Offenbach
zur Schule gegangen, haben sich hier
selbständig gemacht oder absolvieren
eine Ausbildung.
Die Gratwanderung mit dieser Führung
Offenheit zu zeigen, ohne Menschen
vorzuführen, ist dank der selbstbewussten und liebenswerten Gastgeber, aber
auch dank des Fingerspitzengefühls
von Organisator Loimi Brautmann, gelungen. Damit bekommt der alte Haussegen „Tritt ein – bring Glück herein!“
eine neue Aktualität.
Jetzt kann man nur noch auf eine Neuauflage der Führung hoffen und spätestens dann lohnt ein Besuch in Offenbach.
Wenn Sie mehr über das Projekt und die
Teilnehmenden wissen möchten, besuchen Sie die Seite www.oflovesu.com.

Besuch bei Familie Önder (© Jessica Schäfer)
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Integrationsminister besucht AjuMA:
„Chance für die Altenpflege“
bung von jungen, männlichen Hauptschulabsolventen mit Migrationshintergrund für eine einjährige Ausbildung zur
Altenpflegehilfskraft. Das Projekt initiiert
einen Ausbildungsverbund mit ca. 10 bis
15 Ausbildungsbetrieben der Altenpflege und renommierten Pflegeschulen.
Diese Arbeit ist bislang sehr erfolgreich.
Im Schnitt besteht mehr als die Hälfte
eines Jahrgangs die Ausbildung erfolgreich und arbeitet danach als Altenpflegehelfer oder bildet sich noch weiter.

Integrationsminister Stefan Grüttner beim Projektbesuch (© AjuMA)

Die Arbeitsbelastung ist hoch, das
Gehalt könnte höher sein – es ist nicht
leicht junge Menschen für einen Beruf in der Altenpflege zu begeistern.
Besonders der Anteil der Männer in
Pflegeberufen ist niedrig, für Männer
mit Migrationshintergrund gilt das insbesondere. Dabei gibt es immer mehr
alte und pflegebedürftige Menschen,
darunter auch zunehmend Migrantinnen und Migranten. Das Modellprojekt
„AjuMA“ möchte daher männliche Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund
für eine Ausbildung in der Altenpflege
gewinnen. Sozial- und Integrationsminister Stefan Grüttner besuchte dieses
Projekt nun.
Personalgewinnung ist schon lange ein
Problem der Altenpflege. AjuMA – ein
Projekt, das von der INBAS GmbH geführt und vom Land Hessen und dem
Europäischen Sozialfonds finanziert
wird – konzentriert sich auf die Anwer-

Integrationsminister Stefan Grüttner
besuchte im Mai das Projekt AjuMA im
Seniorenzentrum Wiesenhüttenstift in
Frankfurt und führte Gespräche mit den
Azubis. Begeistert über die Gewinnung
der Jugendlichen für die Altenpflege
sagte er zum Abschluss des Besuchs:
„Es ist eine riesengroße Chance für uns
Hessen, um dem anstehenden Fachkräftebedarf mit kompetentem Personal
entgegentreten zu können, indem die
jungen Menschen hier sehr gut aus- und
weitergebildet werden im Beruf der Altenpflege“.

Kluge Worte – Joachim Gauck

© Jesco Denzel

Heimat zu finden ist eine Sache des
Herzens, aber auch eine bewusste
Willensentscheidung. Erst hält man
Abstand, sucht das Vertraute.
Dann kommt man mehr und mehr
in Kontakt. Manchmal auch in
Konflikt. Und schließlich wächst
Gemeinschaft.
Joachim Gauck (* 24. Januar 1940), elfter Bundespräsident
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Integration beim
Hessentag
Aufschlussreiche Gespräche mit rund
80 Stipendiaten der START-Stiftung
führte der Staatssekretär und Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel, u.a. auf der
Bühne der Landesausstellung beim
diesjährigen Hessentag in Bensheim.
Das Publikum dort erlebte ambitionierte junge Menschen, die auch mit Blick
auf ihr ehrenamtliches Engagement als
Vorbilder gelten können.

START Stipendiaten im Gespräch mit Staatssekretär Jo Dreiseitel (© HMSI)

Die START-Stiftung unterstützt junge
Menschen mit Migrationshintergrund
auf ihrem Weg zur Fachhochschulreife
oder zum Abitur.

Interkulturelle Kompetenz nach Prof. Arist von Schlippe
Rezept
3 Esslöffel Empathie
2 Gläser frische Anteilnahme

1 Portion Weisheit (Kenntnisse über
andere Religionen und Kulturen, Sprachen)

70 g Erkennen von Affekten

einen guten Schuss Nachsichtigkeit

5-7 Messerspitzen sinnliche 		
Erfahrung

Ich würde noch hinzufügen:
1 Tüte Ambiguitätstoleranz (Dosierung
je nach Bedarf!)

5 Tüten Querdenken
4 Stück eingelegten Scharfsinn
1 Prise freundliche Neugier (oder auch
etwas mehr)

Anmerkung der Red.:
Arist von Schlippe (*1951) ist ein deutscher
Psychologe, Psychotherapeut und Hochschullehrer.

© Artenauta - Fotolia.com
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