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Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Integrationsbrief 15/2014

Hessische Integrationspolitik ist eine 
Querschnittsaufgabe! Das spiegelt 
dieser Integrationsbrief wieder: In-
tegrationsarbeit in Hessen erstreckt 
sich über zahlreiche Aufgabenfel-
der; viele Akteure, seien sie aus 
dem professionellen oder ehrenamt-
lichen Bereich oder aus der Verwal-
tung, sind daran beteiligt.

Sie finden hier also Informationen 
über unsere neueste Forschungsar-
beit, die sich mit den unterschiedli-
chen Schulabschlüssen von Men-
schen mit Migrationshintergrund und 
Deutschen ohne diesen Hintergrund 
befasst, Sie lesen von dem Projekt 
„Ausländerbehörden – Willkom-
mensbehörden“, von den Aktivitäten 
für Integrationspartnerschaften im 
Rahmen des Programms WIR und 
von dem erfolgreichen Projekt „Un-
sere Moschee in der Mitte unserer 
Stadt“. Ich wünsche Ihnen eine an-
regende Lektüre!

Ihr

Stefan Grüttner
Hessischer Minister für 
Soziales und Integration 

 
 

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Bildungswelten - Ein Blick auf 
die Schulabschlüsse in 2013
Ein guter Trend: Der Anteil der Schü-
lerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund in Hessen, die die Schule 
ohne Schulabschluss verlassen, ist 
gesunken. Und: Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund erreichen immer 
bessere Schulabschlüsse. So stieg 
der Anteil der Abiturientinnen und Ab-
iturienten in dieser Gruppe innerhalb 
von 2 Jahren auf 22 % (ein Plus von 
4 %). Allerdings ist die Abiturienten-
quote bei Deutschen ohne Migrations-
hintergrund doppelt so hoch: bei 44 
%. Jugendliche mit Migrationshinter-
grund erzielen insgesamt nach wie vor 
schlechtere schulische Ergebnisse als 
Deutsche ohne Migrationshintergrund.

Dies geht aus der aktualisierten Studie 
„Bildungswelten I. Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund in 
Hessen“ des Hessischen Ministeriums 

für Soziales und Integration hervor, die 
die Daten des letzten Schuljahrs be-
leuchtet.

Deutlicher Handlungsbedarf

Der Staatssekretär und Bevollmächtigte 
für Integration und Antidiskriminierung, 
Jo Dreiseitel, zeigte sich erfreut über 
das verbesserte Schulabschlussniveau, 
stellte jedoch klar, dass „bei der Förde-
rung Jugendlicher mit Migrationshinter-
grund ein deutlicher Handlungsbedarf 
besteht“. Schüler mit Migrationshin-
tergrund hätten zum Teil schwierigere 
Ausgangsbedingungen und erlebten 
dadurch häufiger Benachteiligungen. 
Dabei sei die soziale Lage der Familie 
nicht die einzige Erklärung. Auch das 
Schulsystem, das mit der interkulturel-
len Öffnung gerade beginne und sich 
auf die vielfältige Bevölkerungsstruktur 

einstelle, spiele eine wichtige Rolle. Der 
Staatssekretär betonte, dass es Ziel der 
Landesregierung sei, für alle - unab-
hängig von Herkunft und sozialer Lage 
– einen guten Bildungsabschluss zu 
ermöglichen! Die Studie ist unter www.
integrationskompass.de verfügbar.

Quelle: : Hessisches Statistisches Landesamt (Sonderauswertung), eigene Berechnungen, 
eigene Darstellung
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Integrationsminister Grüttner beim 
Runden Tisch deutsch-türkischer Journalisten
„Integration zur Chefsache machen!“, 
das war die Botschaft von Integrati-
onsminister Stefan Grüttner, als er im 
Oktober beim Runden Tisch deutsch-
türkischer Journalisten über Heraus-
forderungen und Maßnahmen hessi-
scher Integrationspolitik berichtete. 
In den Vordergrund stellte er dabei 
die Kontinuität in der Politik der Hes-
sischen Landesregierung, die z.B. mit 
der Berufung eines Integrationsbeirats 
Pionierarbeit geleistet und vorbildhaft 
für andere Bundesländer und auch für 
den Bund gewirkt habe.

Die Ausführungen stießen auf reges 
Interesse. Die Journalisten, die sich 
am Runden Tisch intensiv über ihre 
Sichtweisen zu gesellschaftspolitischen 

Fragen austauschen, sprachen u.a. die 
Arbeitsschwerpunkte der kommenden 
Monate an. Grüttner verwies hier darauf, 
dass Hessen erstmals eine Antidiskrimi-
nierungsstelle einrichte und dafür Geld 
in die Hand nehme. Als ambitioniert 
beschrieb er darüber hinaus die Einbe-
rufung einer Hessischen Integrations-
konferenz in einer neuen Form. „Diese 
Konferenz soll substanzielle Vorschläge 
für eine Vertiefung der Integration in 
Hessen erarbeiten“, so der Minister.

Lebendige Willkommenskultur

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Runden Tisches waren sich darin 
einig, dass nur eine lebendige Willkom-
menskultur die Integration voranbringe. 

Minister Grüttner nahm das Stichwort 
auf und skizzierte das Landesprogramm 
WIR, das in ganz Hessen die Integrati-
on vor Ort weiterentwickle und vor al-
lem die interkulturelle Öffnung und eine 
Anerkennungs- und Willkommenskultur 
etabliere. „Es ist entscheidend“, führte 
er aus, „dass wir allen Menschen das 
Gefühl geben, bei uns willkommen und 
ein Teil dieser Gesellschaft zu sein“.

Denn Integration sei keine Einbahnstra-
ße, sie funktioniere nur auf Gegensei-
tigkeit. Jeder könne dazu beitragen, in-
dem er sich für andere Menschen öffne 
und deren Potenziale als Bereicherung 
erkenne. Dafür sei der Runde Tisch 
deutsch-türkischer Journalisten ein ge-
lungenes Beispiel.

„WIR“ – Austauschtreffen in Wiesbaden
Beim Oktober-Treffen der WIR-Koordinationskräfte stand das Thema „Aktive Integrationspartnerschaft“ im Fokus. Ge-
meinsam wurde dazu mit der Moderatorin Elena Lazaridou zu Fragen wie beispielsweise „Was bedeutet eine aktive Inte-
grationspartnerschaft und wie kann diese aussehen? Wie funktionieren die Mechanismen der Kommunikation und Stra-
tegie?“ diskutiert.

Im Rahmen des WIR- Programms ist die 
enge Zusammenarbeit des Landes mit 
den WIR-Koordinatorinnen und –koordi-
natoren und den Kommunen ein wichti-
ger Baustein. 

Diese Form der Kooperation ist nicht 
nur auf die finanzielle Unterstützung 

der Projektvorhaben und Maßnahmen 
in den Kommunen begrenzt, sondern 
sie drückt sich auch in einer fachlichen 
Begleitung durch das Land aus, die auf 
die Implementierung der Programmzie-
le gerichtet ist. Darunter ist etwa der 
individuelle Anpassungsprozess im Be-
reich der Interkulturellen Öffnung auf die 

WIR-Koordinatorinnen und -Koordinatoren (Foto: HMSI)

Kommunen zu verstehen, um entspre-
chend passgenaue Konzepte zu entwi-
ckeln und vor Ort anwenden zu können. 

Des Weiteren ist es auch wichtig, dass 
die Umsetzung der Schwerpunktthe-
men „Interkulturelle Öffnung und Will-
kommens- und Anerkennungskultur“ 
zur „Chefsache“ erklärt werden und die 
Verantwortung von Führungskräften 
übernommen wird. Darüber hinaus ist 
auch die Einbeziehung der Akteure vor 
Ort, wie z.B. Migrantenorganisationen, 
Vereine und andere Träger, von großer 
Bedeutung, ebenso die Einbindung der 
Aufnahmegesellschaft. 

Die Diskussionen in den Arbeitsgruppen 
wurden lebhaft und engagiert geführt. 
Die bisherigen Treffen wurden von den 
WIR-Koordinatorinnen und –Koordi-
natoren als wichtig und ergebnisreich 
bewertet. Diese Form der Kooperation 
hat sich erfolgreich bewährt und ist ein 
wichtiger Faktor des Landesprogramms. 
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Netzwerk zum Projekt 
„Ausländerbehörden - Willkommensbehörden“

Moscheen sind nicht nur Orte der Re-
ligionsausübung, sondern auch wich-
tige soziale und kulturelle Treffpunkte 
für die Gemeindemitglieder. Es finden 
dort Deutschkurse, Nachhilfestunden 
oder Informationsveranstaltungen 
statt. Dennoch finden sie in der Öf-
fentlichkeit wenig Aufmerksamkeit. 
Dies zu ändern und Moscheen zu ei-
nem festen Bestandteil des öffentli-
chen Lebens zu machen, hatte sich 
die Türkisch-Deutsche Gesundheits-
stiftung mit dem Projekt „Unsere Mo-
scheen in der Mitte unserer Stadt“ 
vorgenommen. Fünf Städte mit je einer 
Moscheegemeinde beteiligten sich da-
ran: Frankfurt-Fechenheim, Gießen, 
Neu-Isenburg, Nidda und Wetzlar. Eine 
wechselseitige Öffnung von Moschee 
und Stadt sollte am Ende des dreijähri-
gen Projekts stehen.
Die Erfolge können sich sehen lassen: 
Eine Moschee hat einen eigenen Ju-
gend-Vorstand gegründet. Alle Mosche-
en haben ihre Homepages auch auf 

„Unsere Moscheen in der Mitte unserer 
Stadt“ wurden ausgezeichnet!

Deutsch erstellt und Informationsflyer 
erarbeitet. Dauerhafte Kommunikations-
strukturen wurden aufgebaut, Vereine, 
Kitas, Schulen, Kirchen und Altenheime 
einbezogen. Ein Erfolgsfaktor für diese 
Partnerschaften war, dass auf beiden 
Seiten Verantwortliche bestimmt wur-
den, die gemeinsame Ziele vereinbarten 
und die Umsetzung gemeinsam voran-

trieben. Nun wurden die Teilnehmer des 
Projekts zertifiziert. Aus den Händen 
des Staatssekretärs und Bevollmäch-
tigten für Integration und Antidiskrimi-
nierung, Jo Dreiseitel, nahmen sie ihre 
Urkunden entgegen. Er gratulierte ihnen 
zu dieser Aufbauarbeit: „Sie alle über-
nehmen gemeinsam Verantwortung für 
unsere Gesellschaft. Danke!“.

Der Begriff der Willkommenskultur 
prägt immer häufiger auch Debatten 
zur Integrationspolitik. Zu Recht ver-
körpert er den Anspruch, Deutschland 
noch attraktiver zu machen für Men-
schen, die neu zu uns kommen, aber 
auch ausdrücklich für diejenigen, die 
schon lange bei uns leben. Gerade 
Ausländerbehörden haben hier eine 
Schlüsselfunktion, da sie oftmals den 
ersten Kontakt von Zugewanderten mit 
Deutschland darstellen.

Viele Ausländerbehörden setzen sich 
mit dieser Aufgabe bereits auseinander 
und haben einzelne Maßnahmen und 
Projekte dazu angestoßen. 
Das Bundesprojekt „Ausländerbehör-
den – Willkommensbehörden“, das seit 
Oktober 2013 läuft, entwickelt nun einen 
umfassenderen Ansatz mit Musterpro-
zessen und Instrumenten, die alle Aus-

länderbehörden im Alltag unterstützen 
sollen. In Hessen ist der Wetteraukreis 
Projektstandort, Partnerbehörden sind 
Kassel und Wiesbaden. Schon kurz 
nach Beginn des BAMF-Projekts hat 
sich ein Netzwerk interessierter Auslän-
derbehörden in Hessen konstituiert, das 
zeitnah von den Erkenntnissen des Ge-
samtprojekts profitiert und auch eigene 
Ansätze und Ideen diskutiert.

Frage des Selbstverständnisses

Im September hat nun der erste Work-
shop bei der Ausländerbehörde Lahn-
Dill-Kreis stattgefunden. Die anwe-
senden Ausländerbehörden und die 
Regierungspräsidien als Aufsichtsbe-
hörden haben sich intensiv mit der Frage 
ihres Selbstverständnisses auseinander 
gesetzt. Insbesondere das Spannungs-
verhältnis zwischen dem Anspruch ei-

ner Ordnungsbehörde einerseits und ei-
ner Willkommensbehörde andererseits 
wurde rege diskutiert. Interessant war 
dabei, dass es sehr unterschiedliche 
Herangehensweisen und Lösungsan-
sätze gibt. Im Vordergrund standen also 
der Austausch zwischen den Ausländer-
behörden und das Lernen voneinander.
Unterstützt wurden die Behörden dabei 
von Rambøll-Management, die als zu-
ständiger Träger des Bundesprojekts 
auch die hessischen Netzwerktreffen 
begleiten und so den Informationsfluss 
zwischen dem Bund und dem Land ge-
währleisten.

Nach Abschluss des Workshops gingen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
vielen Ideen und Kontakten auseinan-
der. Das nächste Treffen wird bereits im 
Dezember beim Kreis Bergstraße statt-
finden.

V.l.n.r.: Dr. Yaşar Bilgin (TDG), Staatssekretär Jo Dreiseitel, Integrationsbeauftrag-
te Paola Fabbri-Lipsch, die Projektkoordinatorinnen aus Isenburg und Fechen-
heim, Ciğdem Bilgin (TDG) und Bürgermeister Herbert Hunkel (Foto: © man)
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Integrationsbeirat konstituiert sich neu
Ein Modell des institutionalisierten Di-
alogs und Vorbild bundesweit – das 
ist der Hessische Integrationsbeirat, 
der die Landesregierung seit dem 
Jahr 2000 in zentralen integrationspo-
litischen Fragen berät. Diese Kontinu-
ität wird getragen von ausgewiesenen 
Persönlichkeiten und Institutionen, die 
sich mit Sachverstand und Erfahrung 

engagieren. Im November wird sich der 
Integrationsbeirat erneut konstituieren. 
Seine Mitglieder kommen aus den ver-
schiedensten gesellschaftlichen Berei-
chen. Jo Dreiseitel, Staatssekretär und 
Bevollmächtigter für Integration und An-
tidiskriminierung, freut sich sehr, auch 
neue Mitglieder begrüßen zu können: 
den Landessportbund, den Hessischen 

Jugendring, die Landesbehindertenbe-
auftragte, den Hessischen Flüchtlings-
rat und den Frankfurter Rat der Reli-
gionen: „Wir stellen die Beratung der 
Landesregierung damit auf eine breite 
Basis. Der Integrationsbeirat ist ein 
Spiegelbild unserer Gesellschaft, aus 
diesem Potenzial wollen wir für unsere 
Arbeit schöpfen.“

Jury hat die hessischen Integrationspreisträger 
2014 bestimmt!
Jo Dreiseitel, Staatssekretär und Be-
vollmächtigter für Integration und Anti-
diskriminierung im Hessischen Ministe-
rium für Soziales und Integration, gab 
im Oktober die vier Preisträger bekannt, 
die am 5. November im Rahmen eines 
Festaktes den Hessischen Integrations-
preis 2014 erhalten werden.
Es sind:
Der Verein „InteGREATer e.V.“, Frank-
furt am Main, (8000 Euro Preisgeld), 

das Projekt „Task Force Migration“ der 
Jugendinitiative Spiegelbild, Wiesba-
den (4000 Euro Preisgeld), „Auszeit im 
Kreis Groß-Gerau e.V.“, Rüsselsheim 
(4000 Euro Preisgeld), und das Projekt 
„Bildung-kickt“, Hofheim (4.000 Euro 
Preisgeld)

Im Mittelpunkt der diesjährigen Aus-
schreibung des mit insgesamt 20.000 
Euro dotierten Hessischen Integrations-

preises stand das Thema „Integration 
und Jugend“. Hier wurden Projekte ge-
sucht, die speziell Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund Angebote machen, 
die sie bei ihrer Identitätsfindung unter-
stützen und Zugehörigkeit vermitteln.

Nähere Informationen zu den Preisträ-
gern und dem Festakt werden in der 
nächsten Ausgabe des Integrationsbrie-
fes im Dezember nachzulesen sein!

Wichtiges in Kürze ...
Fachtagung „Familienbewusstsein 
und Willkommenskultur“
14. November, 10:00 bis 15:00 Uhr
IHK Wiesbaden
Hessen bekennt sich zu einer Willkom-
menskultur. Die neue Vielfalt von Le-
bensentwürfen und Herkunftskulturen 
berührt die Familienwirklichkeit eben-
so wie die Arbeitswirklichkeit. Betrie-
be setzen als Antwort auf steigenden 
Fachkräftebedarf zunehmend auch auf 

Zuwanderung weiterer Arbeitskräfte. 
Zur Zukunftssicherung ist eine Willkom-
menskultur genauso wichtig wie eine fa-
milienbewusste Personalpolitik.

Mit der Kongressreihe „Dialog Beruf & 
Familie in Hessen“ machen das Hessi-
sche Ministerium für Soziales und Inte-
gration und die hessenstiftung - familie 
hat zukunft deutlich, dass Familienpo-
litik im Zusammenwirken aller gesell-

schaftlichen Ebenen entscheidend 
zum Standortvorteil einer Region bei-
trägt. Mitveranstalter des Kongresses 
ist die IHK Wiesbaden in Zusammen-
arbeit mit dem Unternehmensnetz-
werk „Erfolgsfaktor Familie“ und dem 
RKW Hessen.

Es gibt noch freie Plätze! Anmelden 
können Sie sich unter www.kongress-
willkommenskultur.hessenstiftung.de.


