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Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Integrationsbrief 16/2014

Hessen steuert die Integration wei-
ter auf Erfolgskurs: Im November 
hat sich der Integrationsbeirat der 
Hessischen Landesregierung neu 
konstituiert. Die Arbeit dieses Bei-
rats ist seit dem Jahr 2000 eine der 
tragenden Säulen unserer Politik, 
und ich danke seinen Mitgliedern 
ausdrücklich für Ihre fundierten Bei-
träge zum Gelingen von Integration!

Wann eigentlich ist Integration ge-
lungen? Ich sage es hier mit den 
Worten von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel: „Wenn genauso viele Men-
schen mit Migrationshintergrund 
einen Schulabschluss haben, einen 
Studienplatz annehmen, eine Fach-
arbeiterausbildung absolvieren, wie 
die, deren Familien schon seit vielen 
hundert Jahren in Deutschland le-
ben. Dann haben wir das geschafft“.

In diesem Sinne grüße ich Sie herz-
lich

Ihr

Stefan Grüttner
Hessischer Minister für 
Soziales und Integration 

 
 

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Der neue Integrationsbeirat hat 
sich konstituiert!
Im Büchnersaal der Hessischen 
Staatskanzlei war eine erwartungsvoll 
angespannte Atmosphäre zu spüren. 
Welche Schwerpunkte würden sich für 
die Arbeit in der neuen Legislaturperi-
ode und unter neuem Vorsitz ergeben? 
Seit der Gründung des Gremiums 
im April 2000 waren intensive Debat-
ten und das gemeinsame Ringen um 
nachhaltige Lösungen ein Markenzei-
chen des Beirats – der Bevollmächtig-
te für Integration und Antidiskriminie-
rung, Staatssekretär Jo Dreiseitel, ließ 
keinen Zweifel daran, dass dies auch 
in Zukunft so sein wird. 

In den neuen Integrationsbeirat, der 
aus 34 Mitgliedern besteht, wurden 
ausgewiesene Persönlichkeiten aus un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Be-
reichen, mit unterschiedlichen Erfahrun-
gen und mit unterschiedlicher Herkunft 

berufen. Wesentlicher Schwerpunkt der 
ersten Sitzung war die Vorstellung des 
Konzepts zur Erarbeitung des Hessi-
schen Integrationsplans. 

Dreiseitel brachte den Kerngedanken 
des Prozesses auf den Punkt: „Mög-
lichst rasch konkrete Maßnahmen 
ausarbeiten und darüber hinaus stra-
tegische Ziele benennen!“. Zusammen 
mit den Kommunen und der Zivilgesell-
schaft wolle die Landesregierung deut-
lich machen, dass Integration alle hier 
lebenden Menschen betrifft.

Von hoher Bedeutung war für die Anwe-
senden auch die aktuelle Flüchtlingsthe-
matik. Schnell wurde klar, dass die gro-
ße Zahl von Menschen, die derzeit in 
Hessen Schutz sucht, das ganze Land 
vor außergewöhnliche Herausforderun-
gen stellt.

Als Staatssekretär Dreiseitel schließlich 
die Sitzung beendete, war die geplante 
Tagungsdauer weit überschritten und 
jeder Anwesende fühlte: Der Integra-
tionsbeirat wird auch weiterhin ein we-
sentlicher Impuls- und Ratgeber für die 
Landesregierung sein!

Integrationsbeiratssitzung (© HMSI)

© F.A.Z./Frank Röth



2

Hessischer Integrationspreis 2014 an 
vier Jugendprojekte verliehen!

InteGREATer e. V., Frankfurt (Preisgeld 8.000 €)

Der im Jahr 2010 von Ümmühan Ciftci und Jochen Sauer-
born gegründete gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel 
gesetzt, junge Menschen mit Migrationshintergrund davon 
zu überzeugen, dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist. 
Der Verein zeigt in herausragender Weise hessenweit und 
darüber hinaus Wege auf, die zu einem selbstbestimmten 
und erfolgreichen Berufsleben führen. 
Die „InteGREATer“ - über 120 erfolgreiche junge Menschen 
mit Migrationshintergrund zwischen 18 und 32 Jahren - be-
richten in kleinen Kreisen (auf Elternabenden, in Grund-
schulen, Vereinen und Kulturzentren) über ihre Erfolge, 
aber auch über Schwierigkeiten z. B. im deutschen Bil-
dungssystem. Sie machen Mut und spornen andere junge 
Menschen an, es ihnen gleich zu tun.
Der InteGREATer e.V. stellt nach Meinung der Jury ein be-
sonders preiswürdiges Projekt mit großem Wirkungskreis 
dar. Mit sehr hohem ehrenamtlichem Engagement wirken 
die „InteGREATer“ als Bildungsvorbilder. Sie informieren, 
sensibilisieren und motivieren Jugendliche mit Migrations-
hintergrund stärkenorientiert zu mehr Bildungsengagement 
und beziehen auch deren Eltern in die Beratung ein.

Task Force Migration, Jugendinitiative Spiegelbild, 
Wiesbaden (Preisgeld 4.000 €)

Im Rahmen des Projektes Task Force Migration setzen sich 
Wiesbadener Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 
17 Jahren mit den Themen Identität, Diskriminierung und 
Migration auseinander. 

Sie erproben und entwickeln neue Methoden um sich ge-
meinsam mit anderen Jugendlichen dem Themenkomplex 
Migration umfassend zu nähern. Sie berichten u. a. über 
Diskriminierungserfahrungen und Zugehörigkeitsgefühle. 
Ihre aktuellen Ergebnisse waren im Juli unter dem Motto: 
„Ich weiß, wer ich bin und was ich will! Und du?“ im Aktiven 
Museum in Wiesbaden ausgestellt. 

Die Jurymitglieder sehen in der Maßnahme ein heraus-
ragendes Beispiel dafür, dass sich Jugendliche selbst-
bestimmt, fragend, forschend und kritisch mit der Gesell-
schaft und sich selbst auseinandersetzen. Das durchaus 
anspruchsvolle Projekt trifft mit innovativen und kreativen 
Methoden den Nerv der Heranwachsenden und animiert 
zum interaktiven Handeln.

Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V.  
(Preisgeld 4.000 €)

Der im Rahmen eines Modellprojekts der Sportjugend Hes-
sen entstandene Verein „Auszeit“ richtet sich seit nunmehr 
20 Jahren mit niederschwelligen Angeboten an Kinder und 
Jugendliche im Alter von 6 bis 21 Jahren und deren Fami-
lien. 
Neben der klassischen offenen Kinder- und Jugendarbeit 
an verschiedenen Standorten existieren auch mobile An-
gebote. Durch Sport und Bewegung wird die Zielgruppe in 
ihrer Entwicklung unterstützt, ihre Persönlichkeit wird ge-
stärkt und soziale Kompetenz vermittelt.

Die Jury hat diesen Verein für seine langjährige und hervor-
ragende Arbeit ausgezeichnet. „Auszeit“ baut seit nunmehr 
zwei Jahrzehnten mit großem Erfolg Kontakte zu Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund so-
wie Jugendgruppen aus sozialen Brennpunkten im Kreis 
Groß Gerau auf. Die Mitarbeiter zeigen Wege zu einem ei-
genständigen und selbstbestimmten Leben, sie beraten und 
unterstützen in schwierigen Lebenslagen, Konflikten und 
Krisen und helfen innerhalb der Stadtviertel Hemmschwel-
len und Vorurteile abzubauen.

Bildung-Kickt, Hofheim (Preisgeld 4.000 €)

Das im Jahr 2012 initiierte Projekt „Bildung-Kickt“ unter-
stützt mit Stipendien sozial benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund bei ihrer Schul- und 
Sportentwicklung. 
Neben dem wöchentlichen Fußballtraining werden Freund-
schaftsspiele, Fußballturniere und gelegentliche Schnup-
pertage in anderen Sportarten organisiert. Hierbei geht 
es nicht in erster Linie um die sportliche Leistung, sondern 
um die Vermittlung von Werten sowie die Persönlichkeits-
entwicklung der Stipendiaten. Darüber hinaus erhalten die 
Kinder und Jugendlichen ein monatliches Bildungsgeld und 
können an Seminaren, Workshops und Exkursionen teil-
nehmen. 

Die Jurymitglieder haben sich für dieses Projekt entschie-
den, da es vorbildhaft zeigt, dass die Verknüpfung von Sport 
und Bildungselementen bei Kindern und Jugendlichen das 
Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und vielfältige Po-
tentiale wecken kann. Die bereits jetzt erkennbaren schu-
lischen Erfolge der Stipendiaten belegen die Wirksamkeit 
der Angebote und die deutlich gestiegenen Bildungschan-
cen.
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Begeisterung und auch Stolz standen in den Gesichtern der jungen Leute geschrieben. Der Scheck in ihren Händen wies 
das Preisgeld aus: mehrere tausend Euro! Gleich vier Preisträger teilten sich den mit 20.000 Euro dotierten Integrations-
preis 2014, den der Staatssekretär und Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel, Anfang 
November im Biebricher Schloss in Wiesbaden zum Thema „Integration und Jugend“ verlieh. Die Projekte „InteGREATer“, 
„Auszeit im Kreis Groß-Gerau“, „Bildung-Kickt“, und „Task Force Migration“ machten das Rennen um die begehrte Aus-
zeichnung und nahmen dafür herzlichen Applaus bei der Preisverleihung entgegen.

Dreiseitel begrüßte die zahlreichen 
Gäste. „Die Vielfalt der Preisträger“, 
bekräftigte er, „macht die Vielfalt unse-
res Landes deutlich“. Dies fordere Ver-
änderungsbereitschaft von allen Men-
schen, um ein friedliches und tolerantes 
Zusammenleben zu ermöglichen. Der 
Staatssekretär freute sich besonders, 
dass der diesjährige Preis dem Thema 
„Integration und Jugend“ gewidmet war, 
denn gerade Jugendliche brauchten das 
Signal „Du gehörst hierher, Du gehörst 
zu uns!“. Zustimmenden Applaus bekam 
er für seine Schlussfolgerung: „In Hes-
sen ist kein Platz für Diskriminierung“.

Die Jury des Integrationspreises glänz-
te anschließend mit geistreichen und 
unterhaltsamen Lobreden. Dr. Hel-
mut Reitze, Intendant des Hessischen 
Rundfunks, stellte die Preisträger In-
teGREATer vor, die mit ihrer persönli-
chen Erfolgsgeschichte anderen jungen 
Menschen als Vorbild dienten. Sie sei-
en authentisch und hätten Hindernisse 

auf ihrem Weg nach oben selbst erlebt. 
Niemand mache deshalb mehr Mut als 
sie, die mit ihrer Geschichte vermittelten 
„Wenn wir es geschafft haben, schaffst 
Du es auch!“. Dies dankte die Jury den 
InteGREATern mit dem höchsten Preis-
geld.
Das Projekt „Task Force Migration“ stell-
te der Journalist Joachim Frank vor. Es 
richte sich auf die Fragen von Zugehö-
rigkeit, Selbstbild und Unterscheidung, 
was gerade Jugendliche beschäftige. 
Task Force Migration zeige, dass man-
che Menschen nach ihrer Herkunft be-
fragt würden – andere hingegen nicht. 
„Danach scheidet sich wohl ‚deutsch‘ 
und ‚undeutsch‘“, so Frank in seiner 
Würdigung. „An dieser Synapse setzt 
das Gift des Extremismus an. Das Pro-
jekt ist ein Gegengift!“.
Erfahrungen zu machen und daraus 
zu lernen, darum geht es bei „Auszeit 
im Kreis Groß-Gerau“. Mit Herzblut 
präsentierte Werner D’Inka, Mit-Her-
ausgeber der FAZ, dieses Projekt, das 

Brücken baue. Das Projekt habe ver-
standen, dass sich mit Angeboten für 
jüngere Kinder auch deren Mütter errei-
chen ließen und dass mobile Angebote 
ideal seien, um junge Menschen anzu-
sprechen. „Hinaus ins Leben“, so fasste 
D’Inka es zusammen. „In Ihrer Bewer-
bung um den Preis hieß es: ‚Wir werfen 
unsere Bewerbung in die Waagschale‘ 
– Volltreffer!“, schloss er.
Die heilende Kraft des Sports hob der 
Medienunternehmer Kenan Kubilay 
beim vierten Preisträger „Bildung-Kickt“ 
hervor. Das Projekt unterstütze Kinder 
mit schwieriger sozialer Herkunft. Die 
sportlichen Erfolge verbesserten ihr 
Lern- und Arbeitsverhalten in der Schu-
le, sie entwickelten Selbstwertgefühl 
und Persönlichkeit – „diese Investition 
lohnt sich“, fasste Kubilay in einem Ap-
pell zusammen.
Die Preisverleihung klang mit lebhaften 
Gesprächen aus, nachdem die Gäste 
auch die Musiker mit viel Beifall verab-
schiedeten.

Staatssekretär Jo Dreiseitel bei der Übergabe des Schecks an das Projekt InteGREATer (© HMSI)
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DAVET - Einladung zum gesund bleiben
Aktuell hat das Projekt „DAVET“ aus 
Dietzenbach im Bereich „Gesund blei-
ben“ den hessischen Gesundheits-
preis erhalten, der von Minister Stefan 
Grüttner vergeben wurde. Davet ist 
Türkisch und heißt übersetzt Einla-
dung oder Aufforderung. Genau das 
ist die Absicht des Projektes – es will 
seine türkeistämmige Zielgruppe ein-
laden oder auffordern an Vorsorgeun-
tersuchungen teilzunehmen. Grüttner 
lobte das Gemeinschaftsprojekt der 
Türkisch-Deutschen-Gesundheitsstif-
tung (TDG) und der AOK Hessen: „Ich 
bin davon überzeugt, dass das Projekt 
dazu führen wird, die allgemeine Ge-
sundheitskompetenz der türkischen 
Bevölkerung in Dietzenbach nachhal-
tig zu verbessern!“. 

Mit der Verleihung des Hessischen 
Gesundheitspreises zeichnet die Hes-
sische Landesregierung bereits zum 

dritten Mal innovative Projekte aus dem 
Bereich der Prävention und Gesund-
heitsförderung aus. Diese herausra-
genden Projekte leisten einen wichtigen 
Beitrag, indem sie den Menschen hel-
fen, Wege zum gesunden Leben und 
zur Verbesserung ihrer Lebensqualität 
aufzuzeigen. 
Vorsorgeuntersuchungen sind für den 
Erhalt der Gesundheit ein wichtiger Be-
standteil und retten bei einer regelmäßi-
gen Teilnahme Jahr für Jahr zahlreiche 
Leben. Krankenversicherte mit Migrati-
onshintergrund nehmen jedoch gesund-
heitsbezogene Vorsorgemaßnahmen 
weniger in Anspruch als Versicherte 
mit deutscher Herkunft. Als Gründe für 
die geringe Beteiligung an den Untersu-
chungen gelten unter anderem sprach-
liche Schwierigkeiten, kulturelle Miss-
verständnisse, ein fehlendes Vertrauen 
zwischen Patienten und Ärzten oder 
auch Informationsmangel.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung (© HMSI)

Das Modellprojekt „DAVET“ hat sich des-
halb zum Ziel gesetzt, AOK –Versicher-
te mit türkischem Migrationshintergrund 
zu motivieren an gesundheitlichen Vor-
sorgemaßnahmen teilzunehmen und so 
Krankheiten vorzubeugen. In enger Zu-
sammenarbeit mit Vertragsärzten wur-
den türkeistämmige AOK-Versicherte 
in Dietzenbach und Umgebung gezielt 
angesprochen und über Vorsorgemaß-
nahmen informiert. Die abschließen-
de Evaluation der AOK Hessen sowie 
Daten der Stadt Dietzenbach zeigten, 
dass es dem Projekt in der zweijährigen 
Projektlaufzeit gelungen ist, 50 % (900 
Personen) der Zielgruppe bei den teil-
nehmenden Arztpraxen für Vorsorge-
maßnahmen zu mobilisieren.

Minister Grüttner unterstrich abschlie-
ßend, „die Herkunft von Menschen darf 
keine Hürde bei der Nutzung unserer 
gesundheitlichen Leistungen sein!“.

Herzlich Willkommen?! - Fachtagung über die 
Willkommenskultur in Hessen
Sie sind inzwischen zur geschätzten Tradition geworden: Die jährlich stattfindenden Fachtagungen über gesellschafts-
politische Themen, die das Hessische Ministerium für Soziales und Integration in Kooperation mit den evangelischen 
Kirchen in Hessen, der Diakonie Hessen, der Katholischen Kirche, Hessen-Caritas und der Akademie Haus am Maiberg 
durchführt. Anfang Dezember ging es um das Thema „Willkommenskultur in Hessen“.

Die Willkommenskultur ist in aller Mun-
de. Was genau bedeutet sie? Welcher 
Voraussetzungen bedarf es am Arbeits-
markt, in Behörden, in der Zivilgesell-
schaft, um jemanden willkommen zu 

heißen? Diese und andere Fragen stan-
den zwei Tage lang im Mittelpunkt enga-
gierter Diskussionen, Vorträge, Work-
shops und bei Besuchen verschiedener 
Projekte vor Ort. Gemeinsam wurden 

ein zielgerichtetes 
Verständnis von 
Willkommenskultur 
und Strategien zur 
Umsetzung ent-
wickelt. Die zahl-
reichen Vorschlä-
ge richteten sich 
z.B. darauf, mehr 
Transparenz bei 
bestehenden Infor-
mationsangeboten 
zu schaffen, die 
Anerkennung von 
im Ausland erwor-
benen Qualifikati-

onen bekannter zu machen, Kontakte 
zu nutzen und Netzwerke aufzubauen. 
Hervorgehoben wurde hier auch „die 
Chance, dass die Aufnahmegesell-
schaft von Migrantinnen und Migranten 
lernen kann“.

Zuvor hatte der Staatssekretär und Be-
vollmächtigte für Integration und Anti-
diskriminierung, Jo Dreiseitel, den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern seine 
Botschaft mit auf den Weg gegeben: 
„Wir wollen Menschen aktiv zeigen, 
dass sie in unserer Mitte willkommen 
sind. Dass wir sie zu schätzen wissen, 
sei es als Kollege oder Nachbar. Lassen 
Sie uns offen sein, lassen Sie uns ge-
meinsam daran arbeiten, unsere Gesell-
schaft weiter zu entwickeln, hin zu einer 
Identität, die jedem signalisiert: Du ge-
hörst hierher, Du gehörst zu uns!“.
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Die Hessische Antidiskriminierungsstelle
Aktiv werden gegen Benachteiligungen
„Die Antidiskriminierungsstelle ist ein 
Herzstück meiner Arbeit!“, bekannte 
Jo Dreiseitel, Staatssekretär und Be-
auftragter für Integration und Antidis-
kriminierung. Die Stelle stehe „in den 
Startlöchern“ und er sei zuversichtlich, 
dass sie Anfang 2015 ihre Arbeit auf-
nehmen könne, berichtete er Anfang 
November im Rahmen einer Presse-
konferenz in Wiesbaden. Die hessi-
sche Antidiskriminierungsstelle werde 
im bundesweiten Vergleich der Länder 
sowohl personell als auch finanziell 
gut ausgestattet sein. Er sei zuver-
sichtlich, dass sie einen nachhaltigen 
Beitrag dazu leisten werde, Ausgren-
zung und Diskriminierung in Hessen 
entschieden entgegen zu treten, Be-
nachteiligungen abzubauen und mehr 
Chancengleichheit zu eröffnen.

Dreiseitel verkennt nicht den „steinigen 
Weg“ der Antidiskriminierungsarbeit. 
Diskriminierung habe viele Gesichter, 
erläuterte er, sie zeige sich in allen 
denkbaren Lebensbereichen. Die Fol-
gen können gravierend sein, dies zeige 
etwa eine Studie des Bundesinstituts 
für Berufsbildung: „Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund (haben) selbst bei 
gleichen schulischen Voraussetzungen 
sowie bei gleichen Berufspräferenzen 
und Suchstrategien schlechtere Zu-

gangschancen als Jugendliche ohne Mi-
grationshintergrund. Bewerber und Be-
werberinnen mit Migrationshintergrund 
werden zum Beispiel von den Betrieben 
seltener zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen als Jugendliche ohne Mi-
grationshintergrund (55 % einerseits 
im Vergleich zu 67 % andererseits). Im 
Vermittlungsjahr 2012 mündeten nur 
29 % der bei der Bundesagentur für 
Arbeit gemeldeten Bewerber und Be-
werberinnen mit Migrationshintergrund 
in eine betriebliche Ausbildung ein. Bei 
Bewerbern und Bewerberinnen ohne 
Migrationshintergrund waren es 44 %. 
So bleiben junge Erwachsene mit Mig-
rationshintergrund dreimal so oft ohne 
anerkannten Berufsabschluss wie jun-
ge Erwachsene ohne Migrationshinter-
grund (35 % im Vergleich zu 11 %).“

AGG als Orientierung

Trotz solcher Erkenntnisse seien sub-
jektiv empfundene Diskriminierungen 
nicht in jedem Fall objektiv nachweisbar. 
Orientierung biete hier vor allem das 
AGG, das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz. Darin heißt es: „Ziel des 
Gesetzes ist, Benachteiligungen aus 
Gründen der Rasse oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, ei-

ner Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität zu verhindern oder 
zu beseitigen.“ (§ 1). Die Antidiskrimi-
nierungsstelle soll laut Dreiseitel für Be-
troffene leicht zugänglich sein und ihre 
Aufgaben auf die Bereiche Beratung, 
Aufklärung, Sensibilisierung und Prä-
vention konzentrieren. Die Zusammen-
arbeit mit einem Netzwerk von Exper-
ten und bereits tätigen Beratungsstellen 
diene dabei auch einer starken gesell-
schaftlichen Verankerung.

Würde des Menschen

Abschließend hob der Staatssekre-
tär und Beauftragte für Integration und 
Antidiskriminierung hervor: „Es geht 
im Kern um die Würde des Menschen. 
Um den Zusammenhalt in unserer Ge-
sellschaft. Um die Akzeptanz von Ver-
schiedenheit in einer immer vielfältiger 
werdenden Gesellschaft. 
Ich hoffe sehr, dass die Antidiskriminie-
rungsstelle hier immer wieder den Fin-
ger in die Wunde legt, um Menschen zu 
helfen, um auf Missstände hin-
zuweisen und um Wege 
in eine diskrimi-
n ie rungsf re ie 
Gesellschaft 
a u f z u z e i -
gen!“. 

© mangostock - Fotolia.com
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Was halten Sie von Zuwanderung? - 
Repräsentative Befragung zeigt positives 
Meinungsbild
Hessen ist bei Zuwanderern beliebter 
denn je. 2013 wurden erstmals seit 
zwanzig Jahren über 100.000 auslän-
dische Zuzüge nach Hessen regist-
riert. Nach anderthalb Jahrzehnten der 
Stagnation steigt die Zuwanderung in 
unser Land seit 2010 kontinuierlich 
an. Die Gründe sind vielfältiger Natur: 
Zum einen die EU-Erweiterung und die 
instabile Wirtschaftslage in Südeuropa 
– über 70 % der Zuwanderer stammen 
aus anderen EU-Staaten, darunter ins-
besondere aus Polen, Rumänien, Itali-
en und Spanien. Zum anderen zwingen 
bewaffnete Konflikte in verschiedenen 
Krisengebieten zahlreiche Flüchtlinge, 
ihre Heimat zu verlassen. 

Ein Blick auf die demographische Lage 
macht deutlich: Hessen braucht Zuwan-
derung. Ohne ausländische Zuzüge 
wäre die hessische Bevölkerung in den 
letzten Jahren geschrumpft, denn seit 
Jahren gibt es mehr Sterbefälle als Ge-
burten. 
Außerdem können gut ausgebildete Mi-
grantinnen und Migranten helfen, den 
aufkommenden Fachkräftemangel zu 
bewältigen.

Zum Bildungsstand der hessischen Be-
völkerung mit Migrationshintergrund, 
ihrer Erwerbsbeteiligung, ihrer gesund-
heitlichen und sozialen Lage liegen 
bereits aussagekräftige amtliche Daten 
vor, wie der Hessische Integrationsmo-
nitor zeigt. Doch was denken die Hes-
sinnen und Hessen über Zuwanderung, 
wie ist ihr Meinungsbild? Welche Ein-
stellung haben sie zu verschiedenen 
Zuwanderungskriterien und -regelun-
gen? Wie schätzt die Bevölkerung die 
Integrationsbemühungen der Zuwande-
rer und der Aufnahmegesellschaft ein?

Um diese und weitere Fragen zu beant-
worten, gab das Hessische Ministerium 
für Soziales und Integration eine tele-
fonische Befragung unter 1000 volljäh-
rigen Deutsch sprechenden Personen 
mit und ohne Migrationshintergrund in 
Auftrag. Die Befragung ist repräsen-
tativ, d.h. die Ergebnisse sind auf die 
hessische Bevölkerung übertragbar. An 
einigen Stellen knüpft die Befragung an 
die 2011 von der Integrationsabteilung 
durchgeführte Studie „Meinungsbilder 
– Zur Wahrnehmung von Zuwanderung 
und Integration in Hessen 2011“ an und 

zeigt so, wie sich Einstellungen der Be-
völkerung im Zeitverlauf möglicherwei-
se verändert haben.

Das Meinungsbild der hessischen Be-
völkerung zur Zuwanderung ist insge-
samt positiv. Drei Viertel der Bevölke-
rung sagen, Zuwanderung bereichere 
das gesellschaftliche Zusammenleben, 
und 70 % finden Zuwanderung wichtig 
für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land. Weit über die Hälfte (57 %) bejaht, 
dass Deutschland mehr Zuwanderung 
von Fachkräften aus dem Ausland brau-
che. Dies sind 17 Prozentpunkte mehr 
als 2011, wie in Abbildung 1 erkennbar. 
Akademiker teilen diese Ansicht noch 
häufiger als andere Bildungsgruppen 
(zu 72 %, 2014).

Der Staatssekretär und Bevollmächtig-
te für Integration und Antidiskriminie-
rung Jo Dreiseitel stellte die Studie am 
11. Dezember 2014 in Wiesbaden vor: 
„Ich freue mich über die positive Einstel-
lung vieler Hessinnen und Hessen zur 
Zuwanderung. Wir heißen Migranten in 
Hessen willkommen, ohne damit ver-
bundene Herausforderungen zu ignorie-

Abbildung 1: Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland – Einschätzungen 2014 und 2011 im Vergleich
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ren. Der Zuspruch aus der Bevölkerung 
gibt uns Rückenwind für unsere Zuwan-
derungs- und Integrationspolitik.“

Die überwiegende Mehrheit (94 %) der 
hessischen Bevölkerung bezeichnet 
Deutschland als Einwanderungsland, 
jeder Zweite stimmt sogar der Aussage 
zu, dies sei schon immer so gewesen. 
Weitere 44 % bejahen die Aussage 
„Deutschland ist seit einigen Jahren ein 
Einwanderungsland“.

Im Hinblick auf mögliche Kriterien, 
die bei einer Steuerung der Zuwan-
derung relevant sein sollten, erachtet 
die Bevölkerung vor allem deutsche 
Sprachkenntnisse (88 % Zustimmung), 
berufliche Qualifikationen (81 %) und 
politische Verfolgung (74 %) als beson-
ders wichtig. Weniger bedeutend seien 
Alter (41 %) und Herkunftsland (30 %). 
Zur Frage, wie Zuwanderung gesteuert 
werden sollte, befürwortet jeder zweite, 
vor allem leistungsstarke Migranten zu 
berücksichtigen. Knapp ein Viertel mei-
nen, man sollte hauptsächlich Zuwan-
derer aus sozialen Gründen berücksich-
tigen. Nur 8 % möchten Zuwanderung 
überhaupt nicht zulassen (siehe Abbil-
dung 2).

Die Frage „Sollen Zuwanderer Ihrer 
Meinung nach grundsätzlich verpflichtet 
sein, bereits vor der Einreise deutsche 
Sprachkenntnisse nachzuweisen?“ be-
jahen drei Viertel der Befragten. Perso-
nen mit Migrationshintergrund befürwor-
ten dies sogar noch häufiger, nämlich zu 
80 %. Möglicherweise spielen hier ei-
gene Migrationserfahrungen, bei denen 
ein schnelles Erlernen der Landesspra-
che von Vorteil war, eine Rolle. 

Doch auch die Aufnahmegesellschaft ist 
gefordert, z.B. indem sie die interkultu-
relle Öffnung vorantreibt. Nicht nur vor 
dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung, sondern auch weil sich der 
öffentliche Dienst „aus der Mitte der Ge-
sellschaft“ zusammensetzen sollte, ist 
es richtig, den Anteil der Menschen mit 
Migrationshintergrund hier zu erhöhen. 
Auch die hessische Bevölkerung befür-
wortet eindeutig, dass Zuwanderer stär-
ker in den verschiedensten Arbeitsbe-
reichen vertreten sein sollten, darunter 
insbesondere in karitativen Einrichtun-

gen (86 % Zustimmung), in Kindergär-
ten und Schulen (78 %) sowie in den 
Medien (75 %).

Freundschaften und familiäre Beziehun-
gen zwischen hier geborenen und zuge-
wanderten Menschen sind Beleg für ge-
lebte Integration: Drei von vier Befragten 
ohne Migrationshintergrund und fast 90 
% der Befragten mit Migrationshinter-
grund haben Freunde oder Verwandte, 
die aus einem anderen Land stammen 
als sie selbst. Je jünger die Personen 
und je höher ihr Bildungsabschluss, 
umso häufiger haben sie Freunde oder 
Verwandte aus einem anderen Land. 

Bei all den genannten Aspekten rund 
um Zuwanderung ist zu berücksichti-
gen, dass der Zuzug nach Hessen nur 
der erste Schritt eines vielschichtigen 
Prozesses der Integration in die Ge-
sellschaft darstellt. Dies bedeutet zum 
einen die strukturelle und soziale In-
tegration, z.B. in das Bildungssystem 
und den Arbeitsmarkt, aber auch die so 
genannte identifikatorische Integration, 
d.h. die emotionale Bindung an das Auf-
nahmeland. 
Diese wurde in der Studie abgefragt 
anhand der gefühlten Verbundenheit 
mit Deutschland und/oder dem eigenen 
Herkunftsland bzw. dem Herkunftsland 
der Eltern. Dabei zeigen die Befragten 
mit Migrationshintergrund eine starke 

Ve r bun -
d e n -
heit mit 
D e u t s c h -
land, ohne da-
bei die emotionale 
Bindung an das Herkunftsland (der El-
tern) aufzugeben: Die Hälfte (51 %) ist 
Deutschland und dem Herkunftsland 
in etwa gleich verbunden, 32 % fühlen 
sich „nur mit Deutschland verbunden“ 
und 13 % fühlen sich „eher mit Deutsch-
land verbunden“. Lediglich 4 % spüren 
eine stärkere Verbundenheit mit dem 
eigenen Herkunftsland bzw. dem ihrer 
Eltern.

Insgesamt weist das Antwortverhalten 
von Personen mit und ohne Migrati-
onshintergrund weniger Unterschiede 
auf, als aufgrund öffentlicher Debatten 
vermutet werden könnte. Differenzen 
in den Ansichten und Aussagen zeigen 
sich eher nach Bildungsniveau und Al-
ter. An vielen Punkten wird die überra-
gende Bedeutung des Erlernens der 
deutschen Sprache deutlich. Diese ist 
ein unverzichtbarer „Integrationsmotor“. 

Weitere spannende Ergebnisse finden 
sich in der ausführlichen Studie „Mei-
nungsbilder 2014 – Eine repräsentati-
ve Umfrage zur Einstellung gegenüber 
Zuwanderung in Hessen“ unter www.
integrationskompass.de / Publikationen. 

Abbildung 2: Mögliche Zuwanderungsregelungen
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Start von 17 neuen Bildung-Kickt-Stipendiaten 
17 sichtlich glückliche Jugendliche 
zwischen 13 und 15 Jahren erhielten 
Anfang Dezember in einer Feierstun-
de im Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration ihre Aufnah-
meurkunden als Stipendiaten des Pro-
jekts „Bildung-Kickt“. Dies ist bereits 
der dritte Jahrgang des Projekts, das 
Fußballtraining und die Förderung 
von Lernkompetenzen so vorbildlich 
verknüpft. Der Staatssekretär und 
Bevollmächtigte für Integration und 
Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel, be-
grüßte als Gastgeber und Schirmherr 
nicht nur die neuen Fußball-Talente, 
sondern auch deren Eltern, eine Reihe 
von Förderern und den türkischen Ge-
neralkonsul Ufuk Ekici.

Eingangs sorgte ein Duo mit Gesang 
und Gitarrenbegleitung für fröhliche 
Stimmung. Dreiseitel freute sich, dass 
die griechisch-türkischen Musiker mit 
einem deutschen Lied die Vielfalt in 
Hessen verkörperten. 
Er hob hervor, dass rund jeder Vierte 
in Hessen einen Migrationshintergrund 
habe, bei den Kindern bis neun Jahren 
sei es fast jedes zweite. „Diese Zahlen 
zeigen, dass Integrationsmaßnahmen 
schon früh ansetzen müssen, wenn die-

se Kinder in Zukunft ihren Beitrag zu un-
serer Gesellschaft leisten sollen.“ 
In einer Gesprächsrunde unter Mode-
ration des HR-Sportjournalisten Klaus 
Reichert erläuterten anschließend För-
derer von Bildung-Kickt die Motivati-
on für ihr Engagement, ohne das es, 
so Geschäftsführer Dr. Kenan Önen, 
„keinen einzigen Stipendiaten“ gäbe. 
Sie bestätigten die Einschätzung von 

Staatssekretär Dreiseitel, dass Bildung 
der Rohstoff unseres Landes sei, „in der 
Gegenwart und in der Zukunft“. Alle ge-
meinsam sprachen sie Önen und dem 
Team von Bildung-Kickt des-
halb Dank und Aner-
kennung für die 
Projektarbeit 
aus.

Foto: www.bildung-kickt.de

„Hessen ist in Europa eine Marke“
„You are from Germany? So you come 
from Hessen!“, so klang es den Re-
präsentanten unseres Bundeslandes 
auf der Metropolis-Konferenz in Mai-
land entgegen, dem auf internationaler 
Ebene bedeutendsten Forum für Fra-
gen von Migration und Wanderungs-
bewegungen.

Mehr als 600 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus insgesamt 40 Ländern 
drängten sich Anfang November auf 
Einladung des italienischen Instituts 
ISMU fünf Tage lang bei acht hochka-
rätigen Plenarsitzungen und über 80 
Workshops, um in der Begegnung von 
Behörden, nicht-staatlichen Organisa-
tionen, internationalen Körperschaften, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft über 
das aktuelle Wanderungsgeschehen, 

seine neue Qualität, Folgen und Maß-
nahmen zu diskutieren. Als „Marke in 
Europa“ wurde Hessen in diesem Forum 
wahrgenommen, als Abteilungsleiter Dr. 
Walter Kindermann aus dem Hessi-
schen Ministerium für Soziales und In-
tegration an einem Tag die Leitung der 
Konferenz übernahm.

Die Konferenz stellte sich den brennen-
den Fragen, zu den deutlich steigenden 
Wanderungsbewegungen: Wie lässt 
sich Zuwanderung bewältigen? Wie 
wirkt sie sich auf den sozialen Zusam-
menhalt aus? Wie gelingt Integration? 
Welches Potenzial liegt in der Vielfalt? 
Die Beiträge der Konferenz konzentrier-
ten sich darauf, die damit verbundenen 
Herausforderungen zu erhellen und Lö-
sungsvorschläge zu diskutieren.

Hessen legte den Schwerpunkt auf das 
Thema „Wettbewerbsvorteil von Viel-
falt“. 

Begreift man die gegenwärtigen Wan-
derungsbewegungen als Ausdruck un-
serer offenen, mobilen und vielfältigen 
Gesellschaft, so sind Initiativen, die um 
talentierte Zuwanderer werben, beson-
ders interessant. Sie richten sich auf 
das Management von Vielfalt und grün-
den auf der Überzeugung, dass jede 
und jeder Potenziale in sich trägt und 
daher die gleichen Chancen verdient. 
Länder, die unterschiedliche Fähigkei-
ten, Kenntnisse und Kompetenzen von 
Menschen als Quelle von Innovation 
schätzen, sichern sich – darin waren 
sich die Teilnehmer der Konferenz einig 
– einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.
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„Familienbewusstsein und Willkommenskultur“
Kongressreihe Dialog Familie & Beruf in Hessen
Arbeit bedeutet: Existenzsicherung, 
Kollegialität, Selbstbestätigung, Kom-
petenz, Verantwortung. Es bedeutet 
auch: Integration. Denn wer arbeitet, 
ist in aller Regel integriert. Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer fragen 
sich: Wo finde ich die passende Stel-
le? Firmen fragen sich: Wo finde ich 
die passende Arbeitskraft? Hier ver-
schieben sich angesichts des in eini-
gen Branchen spürbaren Fachkräfte-
mangels gerade die Koordinaten: Geld 
ist nicht alles, zunehmend wichtig wer-
den „Familienbewusstsein und Will-
kommenskultur“. Unter diesem Titel 
präsentierte deshalb das Hessische 
Ministerium für Soziales und Integra-
tion gemeinsam mit der „hessenstif-
tung – familie hat zukunft“, dem Un-
ternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor 
Familie“ und dem RKW Hessen Mitte 
November in der Industrie- und Han-
delskammer Wiesbaden mehr als 100 
Gästen fundierte Vorträge, interaktive 
Diskussionen und aufschlussreiche 
Workshops.

Potenziale erkennen, Willkom-
menskultur etablieren 

und familienbewuss-
te Personalpolitik, 

das waren die 

Staatssekretär Jo Dreiseitel © hessenstiftung – familie hat zukunft / Iris Kaczmarczyk

Leitgedanken des 8. Kongresses der 
Reihe „Dialog Familie & Beruf in Hes-
sen“. Wie sehr sie ineinander greifen, 
zeigt sich z.B. daran, dass Menschen 
mit Migrationshintergrund selten kin-
derlos bleiben und sich gemeinsam mit 
ihren Familien willkommen wissen wol-
len. Moderatorin Sofie Geisel brachte es 
gleich bei der Einführung auf den Punkt: 
„Es muss so etwas wie Heimat entste-
hen“. Die Vizepräsidentin der IHK Wies-
baden, Tatjana Trömner-Gelbe, stimmte 
ihr zu und forderte mehr individuelle Lö-
sungen, auch für Mütter. Ihre Erfahrung 
sei, dass Unternehmen einen echten 
Wettbewerbsvorteil erzielten, wenn sich 
bei ihnen Arbeit und Familie tatsächlich 
vereinbaren ließen.

Jo Dreiseitel als Staatssekretär und 
Beauftragter für Integration und Antidis-
kriminierung verwies auf die 184 Natio-
nalitäten in Hessen und forderte dazu 
auf, „uns als Einwanderungsland“ zu 
begreifen. Es sei an der Zeit, sich der 
„Herkulesaufgabe“ gleicher Teilhabe zu 
stellen. Zudem müssten sich „Instituti-
onen generell stärker Familien öffnen“. 
Dass das Beschäftigungspotenzial von 
Erwerbspersonen mit Migrationshinter-
grund nicht ausgeschöpft ist, unterlegte 
anschließend Franziska Woellert vom 

Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-
wicklung mit beeindruckenden Zahlen. 
Dr. Ingrid Wilkens ergänzte mit dem 
Integrationsmonitor 2013 die hessische 
Datenlage und zeigte auf, dass aktuell 
Zugewanderte in ihrem Bildungsgrad 
unterschätzt würden und zuwanderten, 
um hier zu arbeiten oder wegen der Fa-
milie. Vor diesem Hintergrund forderte 
Dreiseitel, die Rahmenbedingungen 
von Arbeit stärker an die Lebenslagen 
von Menschen anzupassen. Er verwies 
dazu auf die „Stabsstelle Fachkräftesi-
cherung in Hessen“, die das Sozial- und 
Integrationsministerium in 2014 einge-
richtet habe und die sich u.a. mit sol-
chen Fragen befasse.

In den Diskussionen und Workshops, 
treffend „Baustellen“ genannt, wurde 
deutlich, dass Familien als Ganzes inte-
griert werden wollten, was Arbeit für die 
Ehepartner und Betreuung für die Kin-
der einschließe. Zu oft würden Anliegen 
abgelehnt, ohne nach Lösungen zu su-
chen. Ein nachdenkenswertes Fazit des 
Kongresses: „Menschen wollen hier le-
ben, nicht nur arbeiten. Dafür brauchen 
sie Kontakte und Begegnungen im Pri-
vatleben. Dieses gelebte Willkommen 
ist in unserer Gesellschaft noch auf dem 
Weg.“
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Präventionsnetzwerk gegen Salafismus
Auf Einladung von Jo Dreiseitel, 
Staatssekretär und Bevollmächtigter 
für Integration und Antidiskriminie-
rung, kamen im Oktober die kommu-
nalen Integrations- und Ausländerbe-
auftragten aus Hessen  in Wiesbaden 
zusammen. Eingeladen war außer-
dem das Hessische Informations- und 
Kompetenzzentrum gegen Extremis-
mus (HKE), das dem Hessischen In-
nenministerium zugeordnet ist. Gregor 
Dietz, Leiter des HKE, stellte die Prä-
ventionsarbeit der Stelle zum Thema 
Salafismus vor. 

Seine Erkenntnis: Junge Menschen, die 
sich vom Salafismus angezogen fühlten, 
seien meist unter 25 Jahre alt, hätten 
häufig Misserfolge in der Schule oder 
im Beruf, seien häufig mit ihrem Leben 
unzufrieden und bei vielen sei die Vater-
figur schwach oder gar nicht vorhanden. 
Es handele sich um eine sehr dynami-

sche Bewegung, die stetig und schnell 
wachse. Ziel sei es, schon im frühen Sta-
dium der Radikalisierung durch Präven-
tions- oder Interventionsmaßnahmen 
einzugreifen. Wichtig sei auch die Be-
ratung von Angehörigen. Hier spielten 
sich durch das „Abdriften“ von Familien-
mitgliedern zum Salafismus „Tragödien“ 
ab, die die Familie spalteten. Denn wenn 
diese Jugendlichen erstmal radikalisiert 
seien, seien diese ohne entsprechende 
Interventionsmaßnahmen verloren. So 
seien sie argumentativ nicht mehr zu 
erreichen und brächen den Kontakt zu 
Ihrem „alten Leben“ komplett ab. 

Das HKE hat die Aufgabe ein Hes-
sisches Präventionsnetzwerk gegen 
Salafismus einzurichten. Dabei arbeitet 
es eng mit der Zentralen Beratungsstel-
le Violence Prevention Network (VPN) 
zusammen, einem Verein, der schon 
seit Jahren im Bereich der Radikali-

sierungsprävention tätig ist. Mobile 
Beratungsteams sind im Präventionsbe-
reich tätig, beispielsweise mit Informati-
onsveranstaltungen an Schulen und mit 
konkreten Interventionsmaßnahmen. 
So werden u.a. auch Angehörige von 
Salafisten und Radikalisierte im frühen 
Stadium beraten. 

Im Oktober wurde die „Beratungsstelle 
Hessen – Religiöse Toleranz statt Ex-
tremismus“ in Frankfurt am Main (Tel. 
069/27299997) eröffnet, die für ganz 
Hessen tätig ist. Die Integrations- und 
Ausländerbeauftragten erhielten die 
Kontaktdaten, um bei Bekanntwerden 
von Problemlagen vor Ort schnelle Hil-
festellung zu geben. Die Informationen 
von Herrn Dietz wurden von den Zuhö-
rern als interessant empfunden. Dem 
Vortrag zur Situation in Hessen und den 
Möglichkeiten der Prävention schloss 
sich eine angeregte Diskussion an.

© Stephan Schienbein / Landkreis Marburg-Biedenkopf

Malwettbewerb „Wir (er)leben Vielfalt“
Zum 40-jährigen Bestehen des Land-
kreises Marburg-Biedenkopf ver-
anstalteten das Büro für Integration 
gemeinsam mit dem Fachdienst Aus-
länder und Asyl einen Malwettbewerb 
unter dem Motto „Wir (er)leben Viel-
falt“.
Die Ziele des Malwettbewerbs für Schü-
lerinnen und Schüler aus Grundschulen 

(in Schulklassen, Betreuungs- und wei-
teren außerschulischen Angeboten) im 
Landkreis waren unter anderem, 

- Ideen vom gemeinschaftlichen Zusam-
menleben in gesellschaftlicher Vielfalt 
zum Unterrichtsthema zu machen, 
- gemeinsame künstlerische Ausdrucks-
formen solcher Ideen im Rahmen einer 

Gruppenarbeit 
zu finden und 
- diese Ideen in 
eine außerschu-
lische Öffent-
lichkeit zu trans-
portieren. 

Auf die Aus-
schreibung er-
hielten die Or-
ganisatoren 24 
gemeinschaf t-
lich gemalte 
Bilder oder Bild-
collagen aus 13 
Kommunen des 
L a n d k r e i s e s . 
Das darin am 

häufigsten wiederkehrende Motiv waren 
Kinder, die gemeinsam etwas tun, so 
einmalig, unverwechselbar und vielfältig 
sie auch sind: tanzen, sich an den Hän-
den halten, spielen.

Bei der Preisverleihung zum Tag der 
Offenen Tür der Kreisverwaltung konn-
ten zwölf der eingesandten Bilder einer 
größeren Öffentlichkeit präsentiert und 
die Bedeutung des Themas „Vielfalt im 
Landkreis Marburg-Biedenkopf“ unter-
strichen werden. Sechs der von einer 
vielfältig besetzten Jury prämierten Bil-
der werden dauerhaft im Wartebereich 
der Ausländerbehörde des Landkreises 
ausgestellt, für weitere sechs Bilder wer-
den noch Ausstellungsplätze gesucht. 

Das Anliegen, eine Auseinandersetzung 
mit Ideen des wertschätzenden Zusam-
menlebens in Grundschulen zu stär-
ken sowie dabei zugleich eine breitere 
Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung 
von gesellschaftlicher Vielfalt zu lenken, 
kann bei einem so kurzen Projekt nur 
als ein Impuls verstanden werden, dem 
viele weitere folgen sollen.
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Das echte Gespräch bedeutet: 
aus dem Ich heraustreten und an 

die Tür des Du klopfen.

Kluge Worte – 
Albert Camus

Albert Camus (* 7. November 1913 in Mondovi, Französisch-Nordafrika, heute Dréan, Al-

gerien; † 4. Januar 1960 nahe Villeblevin, Frankreich) war ein französischer Schriftsteller 

und Philosoph. 1957 erhielt er für sein publizistisches Gesamtwerk den Nobelpreis für 

Literatur.
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Kolumne - 
Ansichten von Staatssekretär Jo 
Dreiseitel

Zukunftsmusik oder im Hier und Jetzt?

INTERNATIONALITÄT ist in Hessen 
kein Schlagwort, vielmehr prägt sie un-
ser Leben. Und gerade das schätzen 
viele Menschen an unserem Bundes-
land. Nicht nur Hessen, ganz Deutsch-
land wird bei Zuwanderern immer be-
liebter. Unsere Internationalität wird also 
noch weiter steigen.
Viele Menschen bei uns reagieren auf 
die derzeit deutlich zunehmende Zahl 
von Flüchtlingen mit einer Hilfsbereit-
schaft und einem Maß an ehrenamtli-
chem Engagement, das neue Dimensi-
onen erreicht. Bürgerinnen und Bürger 
leisten tatkräftige Unterstützung und 
verbringen viele Stunden ihrer privaten 
Zeit damit, beim Erlernen der deutschen 
Sprache zu helfen oder die Freizeit von 
Kindern zu gestalten. Je mehr wir uns 
Menschen zuwenden, die aus anderen 
Verhältnissen kommen, die einen ande-
ren Horizont, einen anderen kulturellen 
Hintergrund haben, umso mehr wird 
deutlich, wie wichtig echte und gelebte 
Toleranz ist – und mehr noch: Respekt 
voreinander.
Meine persönliche Erfahrung sagt mir, 
dass Begegnungen und Kontakte, 
gemeinsame Erlebnisse hier von un-
schätzbarem Wert sind. Im unmittel-
baren Austausch miteinander fällt so 
manches Vorurteil und wir lernen immer 
wieder hinzu.
Sehr bewegt haben mich zum Beispiel 
vor einigen Wochen die Begegnungen 
im Rahmen des Aktionstages „Muslime 
stehen auf gegen Hass und Unrecht“. 
An der Seite von Dieter Graumann, da-
mals noch Präsident des Zentralrates 
der Juden in Deutschenland, habe ich 
in einer Frankfurter Moschee an einem 
Friedensgebet gegen Gewalt im Namen 
des Islam teilgenommen. Die Verbun-
denheit, die alle Beteiligten in diesem 
Moment erlebt haben, wirkt nach. 

Und ich habe wieder bestätigt gefunden: 
Wertschätzung ist vor allem eine innere 
Haltung, die wir im Hier und Jetzt leben!
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Woher kommst Du… Vielfalt 2014

Wichtiges in Kürze ...
„Stiftungsland – Chancenland: Mi-
granteninnen und Migranten über-
winden Grenzen“ 
21. Januar, 18:30 Uhr
Landesvertretung Berlin
Hessen ist Stiftungsland. Sie haben 
neue Ideen und den Mut, neue Wege 

zu gehen. Die Landesregierung stellt 
unter dem Motto „Grenzen überwinden“ 
drei Stiftungen vor, die im „Hessischen 
Stiftungsnetzwerk Integration“ aktiv 
sind und die wichtigen Themenbereiche 
Schule und Beruf behandeln. Die Veran-
staltung soll dazu dienen, mit Stiftungs-

vertretern anhand dieser Beispiele 
Ideen und Handlungsansätze für die 
Zukunft zu diskutieren und zu entwi-
ckeln. 
Näheres zum Termin können Sie unter 
www.integrationskompass.de nachle-
sen. 


