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Erste Befragung zur Vielfalt in
der Landesverwaltung
Die Ergebnisse der ersten „Befragung
zur Vielfalt in der Hessischen Landesregierung“ liegen vor und belegen:
Das Land Hessen kommt bei der interkulturellen Öffnung der Landesverwaltung voran.
An der freiwilligen Befragung haben sich
zwischen Oktober 2013 und September
2014 rund 39% der Neueingestellten
der hessischen Landesverwaltung beteiligt – ein erfreulich hoher Rücklauf.
Die vorliegenden Daten sind eine solide
Grundlage für weitere Planungen und
Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung. Das Ziel des Bevollmächtigten für Integration und Antidiskriminierung der Hessischen Landesregierung,
Staatssekretär Jo Dreiseitel, ist es nun,
die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen und den Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund in der hessischen

Landesverwaltung weiter zu erhöhen.
Ziel sei, die Bürgernähe der Verwaltung
zu gewährleisten und aus einem größeren Pool an Potenzialen zu schöpfen,
um den sich verändernden Anforderungen besser begegnen zu können.
Schon jetzt haben rund 23% der befragten Neueingestellten einen Migrationshintergrund, unter den neu eingestellten
Auszubildenden sogar 28%. Insgesamt
haben ca. 27% aller Hessinnen und
Hessen einen Migrationshintergrund.
„Diese beachtlichen Anteile sind aber
nicht der einzige Anhaltspunkt für ein
Gelingen der interkulturellen Öffnung
der Verwaltung und dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch weitere
Anstrengungen in diesem Bereich erforderlich sein werden“, so Dreiseitel.
Im kommenden Jahr soll die Befragung
zur Vielfalt unter der Beteiligung aller

Stefan Grüttner
Hessischer Minister für
Soziales und Integration

Liebe Leserinnen
und Leser,

© HMSI

der Ruf hessischer Integrationspolitik ist mittlerweile über die Grenzen
unseres Bundeslandes hinausgedrungen: Nicht nur deutschlandweit
und auch auf europäischer Ebene
sind unsere Erfahrungen gefragt,
nun auch in Washington beim Transatlantischen Dialog. Ich persönlich
sehe mich darin bestätigt, dass der
hessische Weg als Vorbild dienen
kann und dass unsere Maßnahmen,
die passgenau die örtlichen Voraussetzungen berücksichtigen, nicht nur
in Hessen Wirkung zeigen können.
Mehr dazu finden Sie auf den folgenden Seiten, ebenso Berichte zum 3.
Diversity-Tag, an dem wir uns mit
einer großen Veranstaltung beteiligt
haben, zu Besuchen vor Ort, zu Gesprächen mit Migrantenorganisationen oder zur Arbeit der WIR-Koordinatoren.
Viel Spaß und Inspiration beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr

hessischen Ressorts fortgeführt werden, um die Entwicklung des Anteils
von Personen mit Migrationshintergrund
im Landesdienst auch zukünftig weiter
verfolgen und geeignete Maßnahmen
ergreifen zu können.
© olly - Fotolia.com
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„Vielfalt in Hessen“ – Chance für die
öffentliche Verwaltung

© Hessische Staatskanzlei

Es ist der 9. Juni 2015, der 3. Deutsche
Diversity-Tag. Firmen und Institutionen „unternehmen“ an diesem Tag
mit mehr als 850 Aktionen bundesweit
Vielfalt. Mit der facettenreichen Veranstaltung „‘Vielfalt in Hessen‘ - Chance
für die öffentliche Verwaltung!“ engagierte sich auch die Hessische Landesregierung und warb für Vielfalt.
Vier Redner stellten dabei ihre Sicht
auf Vielfalt und Diversity-Management
vor. Nach der Begrüßung durch Europaministerin Lucia Puttrich stellte
der Bevollmächtigte der Hessischen
Landesregierung für Integration und
Antidiskriminierung,
Staatssekretär
Jo Dreiseitel, dar, dass Hessen sehr
engagiert ist im Bereich des Vielfaltsmanagements. Die Bemühungen zur
Anerkennung von Vielfalt und deren
Wertschätzung wurden in Hessen nach
dem Beitritt zur Charta der Vielfalt 2011
weiter verstärkt. Beispielhaft erläuterte
er die Entwicklungen in den Handlungsfeldern Interkulturelle Öffnung, Förderung von Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten, Gender,
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
Akzeptanz für verschiedene sexuelle
Identitäten und Orientierungen.

mensionen ethnische Zugehörigkeit
und Nationalität, sexuelle Orientierung,
Geschlecht, Alter, Behinderung und Religion beeindruckte das Publikum. Die
Förderung von Vielfalt ist laut Dr. Schulte die logische und notwendige Konsequenz eines international agierenden
Unternehmens.
Dr. Cassandra Ellerbe-Dück, Vorstandsmitglied von „Eine Welt der Vielfalt Berlin e.V.“, Diversity Consultant und
Trainerin, gab im Anschluss daran mit
ihrer Präsentation „Vielfalt und Differenzierung von Identität - Welche Bedeutung hat das für den öffentlichen Sektor?“ einen Ausblick darauf, wie sich der
Blickwinkel von Diversity Management

im öffentlichen Sektor in Zukunft voraussichtlich wandeln wird und welcher
Gewinn sich daraus für Verwaltungen
und auch für Bürgerinnen und Bürger
ergeben kann. Jeder Mensch vereinigt
laut Ellerbe-Dück in sich verschiedene Rollen und Merkmale, sodass auch
Organisationen, die sich auf den Weg
des Diversity Managements begeben,
dieser Einzigartigkeit des Individuums
Beachtung schenken sollten.
Was bleibt von dieser Veranstaltung
mit - auf Rednerseite - einer Frau, weiß
mit Ministerrang, zwei Männern, jeweils
weiß und höheren Alters als Repräsentanten der Verwaltungs- und Wirtschaftselite, einer schwarzen US-amerikanischen Migrantin mit akademischem
Background als Beraterin und einem
sehr vielfältigen Publikum, was Geschlecht, Alter, Herkunft und Profession
angeht? - Viele spannende Eindrücke
und neue Erkenntnisse für die eigene
Arbeit, wie eine Personalverantwortliche der Landesverwaltung den Veranstaltern spiegelte. Sie freue sich schon
auf das nächste Jahr – das Hessische
Ministerium für Soziales und Integration
auch!

Logische Konsequenz
Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, stellte anschließend das Diversity Management seines
Unternehmens vor. Das Spektrum an
Maßnahmen und Initiativen in den Di2

Staatssekretär Jo Dreiseitel bei seinem Grußwort (© HMSI))

Brücke zwischen Wirtschaft, Land und
internationalen Fachkräften

v.l.n.r: Claudia Wesner, Leiterin Stabsstelle Fachkräftesicherung in Hessen, Alberto Coronada, Mitarbeiter des WELCOMECENTER Hessen, Stefan Grüttner, Minister für Soziales und Integration,
Torsten Becker, Leiter Stabsstelle Fachkräftesicherung in Hessen (© HMSI)

Unter dem Motto „Willkommen in Hessen“ haben die Stabsstelle Fachkräftesicherung in Hessen und das WELCOMECENTER Hessen ihre Arbeit
auf dem diesjährigen Hessentag in
Hofgeismar vorgestellt. Neben interessierten Gästen besuchte auch Stefan Grüttner, Minister für Soziales und
Integration, den Stand in der Landes-

ausstellung, um sich persönlich von
der Willkommenskultur für Fachkräfte
zu überzeugen.
Die Landesregierung setzt bei der Gewinnung von Fachkräften auf einen
Strategiemix aus Bildung, Arbeitsmarktpolitik und Internationalisierung. Das
WELCOMECENTER mit Sitz in Frankfurt ist dabei eine zentrale Anlauf- und

Beratungsstelle für internationale Fachkräfte und auch für Unternehmen. Die
häufigsten Fragen gelten der Suche
nach einem Arbeitsplatz und Deutschkursen, außerdem Melde- und Aufenthaltsangelegenheiten, Wohnungssuche
oder Krankenversicherung. Alberto
Coronado, Mitarbeiter des WELCOMECENTERS, bringt es auf den Punkt:
„Unsere Ratsuchenden suchen keine
soziale Leistung, sondern Arbeit!“.
Minister Grüttner bekräftigte, dass Hessen tragfähige Willkommensstrukturen
brauche. Die Wirtschaft benötige qualifizierte Arbeitskräfte, ein steigender
Fachkräftebedarf sei absehbar. Das
WELCOMECENTER schlage eine Brücke zwischen Wirtschaft, Land und internationalen Fachkräften. So ließ sich
Grüttner z.B. berichten, dass das WELCOMECENTER helfe, Lebensläufe zu
verfassen. „Es sind die in Hessen alltäglichen Dinge, bei denen das WELCOMECENTER ansetzt“, so sein Resümee, „umso wirksamer ist die Hilfe“.

Im Gespräch mit dem Liberal-Islamischen Bund
Zu einem Meinungsaustausch traf der
Bevollmächtigte für Integration und
Antidiskriminierung der Hessischen
Landesregierung, Staatssekretär Jo
Dreiseitel, mit Vertreterinnen des Liberal-Islamischen Bundes (LIB) e.V.
Rhein-Main zusammen.
Annika Mehmeti und die Koordinatorin der Gemeinde Rhein-Main, Fatima
Huda, informierten den Staatssekretär
über die Arbeit ihres Vereins. Er wurde
in 2010 in Nordrhein-Westfalen gegründet und will sich zukünftig stärker im
Rhein-Main-Gebiet engagieren. Der LIB
steht u.a. dafür, die liberalen Positionen
des in Europa vorherrschenden Islamverständnisses und ein pluralistisches
Gesellschaftsbild zu vertreten. Dementsprechend lehnt er jegliche Form
von rassistischer, antisemitischer, antichristlicher und antiislamischer Auffassung ab und fordert die Akzeptanz und
die Gleichbehandlung unterschiedlicher

und selbstbestimmter Lebensgestaltungen in Einklang mit dem Grundgesetz.
Gleichberechtigung und Basisdemokratie sind in der Gemeindearbeit selbstverständlich. So will der LIB will auch den
interreligiösen Dialog mit christlichen

und jüdischen Gemeinden in Frankfurt
führen und den innerislamischen Dialog
intensivieren. Staatssekretär Jo Dreiseitel zeigte sich beeindruckt von der ehrenamtlichen Arbeit und wünscht dem
Verein eine gute Zukunft.

Staatssekretär Jo Dreiseitel (Mitte) mit Vertreterinnen
des Liberal-Islamischen Bundes (© HMSI)
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Portrait Dr. Walter Kindermann „Ich hatte das Glück, lernen zu dürfen“
von Integration auszumachen. Ähnlich
erfolgreich war Dr. Kindermann als Experte für Drogenhilfe: Gegen erhebliche
Vorbehalte gelang es ihm, die hessischen Krankenkassen für das Methadonprogramm zu gewinnen, das fortan
Heroinsüchtigen das Leben rettete, die
zuvor als nicht-therapierbar aufgegeben
worden waren.
Besondere Bedeutung hat für ihn der
Nationale Integrationsplan, den die
Bundesregierung 2007 beschloss. Bundeskanzlerin Merkel sprach damals von
einem „Meilenstein in der Geschichte
der Integrationspolitik“ – dessen geistiger Vater Dr. Kindermann ist. Er entwarf
das Konzept und nahm damit maßgeblichen Einfluss auf die Ausgestaltung des
Vorhabens.

Dr. Walter Kindermann (Foto: E.Blatt)

Frage: „Was verbinden Sie mit Dr. Walter Kindermann?“. – Immer wieder lautet die Antwort: „Er ist extrem offen,
nicht nur im Sinne von ansprechbar,
sondern auch inhaltlich und fachlich“.
Und: „Er ist stets bereit zuzuhören, erst
dann bildet er sich eine Meinung“. „Dr.
Kindermann ist ein absolutes Vorbild
an Mitarbeiterführung, ein kreativer,
universell gebildeter Kopf. Ein Chef
mit Substanz, der Beste!“. „Er lebt
unsere Leitlinien vor - Wertschätzung
und Augenhöhe im Umgang miteinander“. Oder: „Er vertraut auf andere
Menschen, das gibt ihnen Freiraum“.
„Konzeptionelles Denken ist seine
Stärke!“. „Er ist ausgesprochen kreativ und findet Wege, seine Ideen umzusetzen“. „Wenn er redet, dann hängen die Menschen an seinen Lippen“.
Und auch das nimmt seine Umgebung
wahr: „Er nimmt Menschen für sich ein
und ist überzeugend“. „Er ist charmant
und macht es Menschen leicht, auf ihn
zuzugehen“.
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Worte aus dem beruflichen Umfeld eines Mannes, der fast 30 Jahre lang dem
Land Hessen gedient hat, davon 16
Jahre als Abteilungsleiter, und der nun
mit der gewohnten Energie in eine neue
Lebensphase wechselt: Dr. Walter Kindermann geht mit dem 1. August 2015
in den Ruhestand. Die Nachricht erregt
seit Monaten Aufsehen; denn die hessische Integrationspolitik ist untrennbar
mit seinem Namen verknüpft.
Er hat sich als durchaus streitbarer
Geist bewiesen, der für seine Überzeugungen kämpft. So wurde ihm „Zwangsgermanisierung“ vorgeworfen, als er
das heute hochgelobte Programm zur
Deutschförderung in Kindertagesstätten entwarf, das erstmals eine systematische Sprachförderung von Kindern mit
Migrationshintergrund einführte. Beim
Programm „Modellregionen Integration“
setzte er nicht auf Interessenverbände,
sondern bewusst auf wissenschaftliche
Begleitung und Evaluation, um objektive Erfolgsfaktoren für die Umsetzung

Er selbst charakterisiert Leistungen
wie diese als „Freude darüber, an gesellschaftlich relevanten Themen mitgewirkt zu haben, an Themen, die die
Identität der Gesellschaft berühren“,
und ist dankbar dafür, so viele spannende Aufgaben gehabt zu haben. Je
herausfordernder die Aufgabe, desto
besser. Wirkliches Neuland zu betreten,
so beschreibt er es, vielleicht sogar Unvereinbares zusammenzubringen, habe
ihn stets am meisten gereizt: „Ich bin oft
als Troubleshooter geholt worden und
nehme gern andere Blickwinkel ein, das
setzt unglaublich viel Innovation frei“.
Seine herausragende Kompetenz, seine unbestechliche Integrität und sein
Intellekt machten ihn zu einem begehrten Gesprächspartner weit über Hessen
hinaus, bundesweit, auf europäischer
Ebene und zuletzt in Washington beim
Transatlantischen Dialog.
Dem Ruhestand sieht er nun mit gelassener Freude entgegen. Verplanen lassen will er sich nicht – „ich bin
offen für das, was kommen mag“.

WIR - erfolgreich in Kassel
Von der Umsetzung dreier WIR-Projekte in Kassel hat sich der Staatssekretär und Bevollmächtigte für Integration
und Antidiskriminierung einen persönlichen Eindruck verschafft. Sie setzen
sowohl an der Verwaltungsstruktur als
auch an den Bedarfen von Zugewanderten an.
Erste Station von Jo Dreiseitel war das
städtische Zukunftsbüro des Hauptamtes. Hier sind die beiden WIRKoordinatorinnen angesiedelt, um für
die strukturelle Weiterentwicklung der
interkulturellen Öffnung und der Willkommens- und Anerkennungskultur
neue Wege zu gehen. Ein Schwerpunkt ist die lokale Weiterentwicklung
der Orientierungskurse mit Fokus auf
den Ausbau von Inhalten, die konkrete
Informationen zum Lebensumfeld der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – wie
z. B. zum Gesundheitssystem oder zur
Anerkennung im Ausland erworbener
Abschlüsse - bieten. Auch die interkulturelle Serviceorientierung städtischer
Dienstleistungsangebote wird unter die
Lupe genommen, um Zugangsbarrieren
zu identifizieren und abzubauen.

© Frauentreff Brückenhof Kassel

Dann besuchte er das Projekt “Wegweiser durchs Labyrinth“ des Frauentreffs
Brückenhof in Oberzwehren, das sich
vor allem an neu zugezogene somalische Familien richtet, und das Kooperationsprojekt „nEUstart“ des Kulturzentrums Schlachthof Kassel mit den
Migrationsdiensten vom Internationalen
Bund und des Caritasverbandes Nordhessen, das Familien aus Osteuropa,
insbesondere aus Bulgarien, als Hauptzielgruppe hat.

Kern beider Projekte ist es, Menschen
bei ihrem Einleben zu unterstützen und
ihnen Orientierungshilfen vor Ort zu geben. Darüber hinaus soll der Zugang z.
B. zu Migrationsberatungen, sozialen
Anlaufstellen, Kitas, Schulen etc. über
Beratungsangebote erleichtert und
vorhandene Freizeitangebote bedarfsgerecht ausgebaut werden. Die lokale
Netzwerkarbeit trägt hier dazu bei, die
Bevölkerung und auch Institutionen für
diese Belange zu sensibilisieren.

Tipps aus der Praxis, Erfahrungen weitergeben
Lebhafte Diskussionen und spannende Vorträge kennzeichneten das Treffen der WIR-Koordinationen in Limburg. Regelmäßig lädt das Integrationsministerium alle WIR-Koordinationskräfte zum fachlichen Austausch ein. Am 11. Juni war der
Kreis Limburg-Weilburg Gastgeber. Die Leiterin des dortigen Sozialamts, Marianne Zimmermann, begrüßte die mittlerweile über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Thema des Treffens war das Bürgerschaftliche Engagement von Menschen
mit Migrationshintergrund. Nach einem
kurzen Input von Referatsleiterin Wiebke Schindel zu den traditionellen Ehrenamtsstrukturen, in die idealerweise
auch das Engagement von Menschen
mit Migrationshintergrund einfließen
soll, erläuterte Ana-Violeta Sacaliuc,
WIR-Koordinatorin der Stadt Offenbach, wie es hier gelingt, das vielfältige
Engagement der Menschen für die
Stadt nutzbar zu machen. Gerade bei der Integration der
osteuropäischen Zuwanderer konnten
hier viele Poten-

ziale, beispielsweise der rumänischen
Gemeinde, genutzt werden.
An den anschließenden Thementischen
gab es praxisnahe Einblicke in das Integrationslotsennetzwerk der Stadt Rüsselsheim. Mostafa Lyazami, der dortige
Integrationsbeauftragte, beschrieb den
Aufbau des Netzwerks und wie dank einer guten Vernetzung und direkten Ansprache z.B. in Migrantenorganisationen viele Freiwillige gewonnen wurden.
Nach einer intensiven Schulung werden
die Lotsinnen und Lotsen bei alltäglichen Erledigungen, aber auch bei der
Begleitung zu Schulen und Behörden
eingesetzt. Um dies auch langfristig mit

Freude machen zu können, ohne an die
Grenzen der Belastbarkeit zu geraten,
ist es wichtig, dass sie lernen, professionelle Distanz zu wahren.
Am zweiten Thementisch beschrieb
Maruschka Güldner, WIR-Koordinatorin
des Kreises Offenbach, die Bemühungen des Kreises bei der Interkulturellen Öffnung der Rettungsdienste. Alle
Teilnehmenden berichteten von ihren
Erfahrungen auch bei der Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Hier gilt es oftmals viele Vorbehalte auf beiden Seiten
abzubauen, um Menschen mit Migrationshintergrund stärker in diese Freiwilligenstrukturen einzubinden.
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Hessen im Transatlantischen Dialog
Die Erfolge hessischer Integrationspolitik werden auch in den Vereinigten Staaten aufmerksam verfolgt: Auf Einladung
des American Institute for Contemporary German Studies stellte Dr. Walter Kindermann, Abteilungsleiter im Hessischen
Ministerium für Soziales und Integration, die Ausgangslage sowie die Ziele und Maßnahmen von Integration in Hessen vor
und stieß eine rege Diskussion an.
Das Institut an der John Hopkins-Universität in Washington organisiert u.a.
mit Unterstützung des Transatlantik-Programms der Deutschen Bundesregierung den jährlichen „Transatlantischen
Dialog“, der sich in diesem Jahr unter
dem Titel „Städte und Staaten als Akteure in internationalen Angelegenheiten“ mit den Themen Energie, Zuwanderung und Handel befasste. ‚Wesentlich
waren dabei die Fragen, wie Städte und
Staaten zusammenwirken, was sie im
gemeinsamen Austausch voneinander
lernen und wie sie Erkenntnisse in die
eigene Praxis umsetzen können.

Dr. Kindermann brachte die hessischen Erfahrungen im Panel „Zuwanderungsreform und Migrations-Städte“
ein. Ausgangspunkt für dieses Panel
war die Feststellung des Instituts, dass
Deutschland und die USA weltweit an
der Spitze der Einwanderungsländer
stehen. Dr. Kindermann war beeindruckt von dem lebendigen Austausch
und der hohen fachlichen Qualität der
Diskussion. Das Institut an der John
Hopkins-Universität in Washington verfügt über mehrere Professorenstellen,
die sich mit Deutschland beschäftigen
(darunter einige mit deutschem Migra-

tionshintergrund). Gleichzeitig unterstrichen die Amerikaner stolz, dass dies die
einzige Institution (außer Botschaften)
sei, die sich ausschließlich mit einem
Partnerland beschäftige. In der Diskussion wurde deutlich, dass es vorrangig
lokale Behörden sind, die im Alltag Anlaufstellen für Zugewanderte sind. Manche Erfahrungen sind ganz ähnlich, zum
Beispiel bei kommunalen Angeboten,
die Menschen mit Migrationshintergrund
deutlich weniger nachfragen als andere Bürgerinnen und Bürger. Einigkeit
herrschte bei der Zielbestimmung aller
Maßnahmen: Integration muss gelingen!

Ausländerbehörden - Visitenkarten Hessens
„Ausländerbehörden sind als zentrale
Anlaufstelle besonders gefordert, eine
Kultur des Willkommens in Hessen
zu vermitteln“, betonte Staatssekretär
Dreiseitel anlässlich eines Besuchs
bei der Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Wiesbaden im Juni.

©Wiesbaden Marketing GmbH, Wiesbaden

„Der Weg von einer Ordnungs- zu einer
Willkommensbehörde ist kein leichter,
da diese Kultur parallel zum regulären Tagesgeschäft aufgebaut werden
muss“, stellte Dreiseitel heraus. Derzeit
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betreuen 41 Mitarbeitende ca. 52.000
ausländische Einwohnerinnen und Einwohner.

Hessisches Netzwerk
Diese Herausforderung ist auch Thema
im hessischen Netzwerk der Ausländerbehörden, das 2013 im Zuge des
bundesweiten Projekts „Ausländerbehörden – Willkommensbehörden“ des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entstanden ist. „Jeden
Tag kommen Menschen
hierher, um neu anzufangen. Wir sind auf den
Beitrag dieser Menschen
für unsere Gesellschaft
angewiesen – sie sind
uns willkommen“, so der
Staatssekretär und Bevollmächtigte. Auch in
Wiesbaden sei es der
Anspruch, von allen als
W illkommensbehörde
wahrgenommen zu werden, unabhängig davon
ob es sich dabei um
Flüchtlinge, Studierende oder Ehegatten von

Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern
handelt.
„Ziel ist es, kunden- und serviceorientierte Behörden zu schaffen, die durch
die Vernetzung mit anderen Ämtern,
mit Partnern wie Wohlfahrtsverbänden
und Migrantenorganisationen sowie mit
Partnern der lokalen Wirtschaft Beratung aus einer Hand anbieten“, erläuterte Dreiseitel.
Im hessischen Netzwerk erfahren die
Ausländerbehörden, wie sie ihre Prozesse optimieren. In Wiesbaden wurden beispielsweise durch ein neues
Terminvergabesystem seit Oktober
2014 fast 12.000 Termine vergeben. Die
Kundschaft nimmt dieses System sehr
gut an, was sich in einer 83prozentigen
Termintreue niederschlägt. Dadurch genügen in der Regel zwei Vorsprachen
bis zur Erteilung des Aufenthaltstitels.
Dies führt zu einer hohen Zufriedenheit
auf beiden Seiten.
Für ein Klima des Willkommens bedarf
es optimaler Abläufe und Arbeitsbedingungen für beide Seiten, die Kunden
und die Mitarbeitenden“, betonte auch
die Wiesbadener Integrationsdezernentin Rose-Lore Scholz.

Kluge Worte –
Albert Einstein

Kolumne Ansichten von Staatssekretär Jo
Dreiseitel
Deutschland als Einwanderungsland
„Keiner hat gesagt, dass es leicht ist!“,
dieser Satz einer erfahrenen Trainerin
kommt mir in den Sinn, wenn ich erlebe,
dass Deutschland und Hessen zwar seit
langem Ziel von Einwanderung sind und
die Menschen diese Realität längst erkannt haben, das „Bauchgefühl“ jedoch
nicht immer mit der Entwicklung Schritt
gehalten zu haben scheint.
Erinnern wir uns: Entstanden aus politisch zersplitterten Territorien, lautete
eine der Erklärungen für die Gründung
des Deutschen Nationalstaats 1871,
dass eine kulturell und ethnisch homogene Bevölkerung geeint werde. Ob
das so wirklich zutraf, darüber lässt sich
streiten. Doch bestimmte Merkmale
wurden als verbindend herausgestellt,
um die gemeinsame Zugehörigkeit zu
begründen und gleichzeitig auch die
Abgrenzung gegenüber anderen. Diese
Zuschreibungen leben bis heute fort und
kristallisieren sich in der gängigen Frage
„Woher kommst Du?“.

© Wikimedia commons - Ferdinand Schmutzer - gemeinfrei

„Mehr als die Vergangenheit
interessiert mich die Zukunft, denn
in ihr gedenke ich zu leben.“
Albert Einstein (* 14. März 1879 in Ulm; † 18. April 1955 in Princeton, New Jersey) war ein theoretischer Physiker. Seine Forschungen zur Struktur von Materie, Raum und Zeit sowie dem Wesen
der Gravitation veränderten maßgeblich das physikalische Weltbild. Er gilt daher als einer der bedeutendsten Physiker aller Zeiten.

Hessen hat seither Migration in vielen
Formen erlebt. Die Vielfalt der hier lebenden Menschen, religiös, kulturell
und mental, wird deshalb zur Normalität. Die Reaktionen darauf reichen von
Freude und Interesse über Verunsicherung bis hin zu Zweifeln. Natürlich
kann es anstrengend sein, offen zu sein
und Neues zu akzeptieren. Manches
Mal hilft nur eine gehörige Portion Toleranz im Umgang miteinander. Doch
was wäre die Alternative dazu? Passt
etwa das Konzept eines Nationalstaates
aus dem 19. Jahrhundert zu unserem
heutigen Leben? Wohl kaum. In einer
vielfältigen Gesellschaft kann Herkunft
nicht mehr das definierende Merkmal
sein. Heute zählt, was uns zusammenhält: die Werte unserer Verfassung und
unsere gemeinsamen Ziele als freie und
offene Gesellschaft. Denn nicht auf die
Herkunft kommt es an, sondern auf die
Zukunft!
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Wichtiges in Kürze ...
Projekte im Integrationskompass
Sie leiten ein Projekt im Bereich der
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund? Dann freuen wir uns
über Ihre Meldung! Auf der Webseite
www.integrationskompass.de finden
Sie eine Datenbank von Integrationsprojekten aus den verschiedensten
Bereichen. Sie hat das Ziel, interessierte Nutzerinnen und Nutzer bei der
Suche nach den für sie relevanten
Angeboten vor Ort zu unterstützen.
Für die Projekte selbst kann der Integrationskompass eine Plattform sein,
um ihre Arbeit einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Der Integrationskompass bietet hier eine Fülle
von Informationen und damit wichtige
Orientierungshilfen. Daneben gibt er
Auskunft über Ziele und Schwerpunkte
hessischer Integrationspolitik. Zurzeit

aktualisieren wir die Datenbank. Gerne nehmen wir Ihr Projekt mit auf. Bitte
schreiben Sie an:
integration@hsm.hessen.de.
Bürgerfest
Hessen feiert! Denn am 3. Oktober jährt
sich zum 25. Mal die deutsche Wiedervereinigung. Die Hessische Landesregierung richtet die zentralen Feierlichkeiten zu diesem Anlass aus, weil
Hessen in diesem Jahr die Präsidentschaft im Bundesrat innehat. Gastgeberin ist die Stadt Frankfurt. Vom 2. bis
zum 4. Oktober wird sich die Innenstadt
der Mainmetropole im Rahmen eines
großen Bürgerfestes für hunderttausende von großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern in eine Festmeile
verwandeln.
Die Verfassungsorgane wie z.B. Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung

oder Bundesverfassungsgericht werden sich präsentieren, eine „Ländermeile“ bietet typische Produkte, Spezialitäten und natürlich Informationen.
Auf verschiedenen Bühnen in der
Frankfurter Innenstadt erlebt das Publikum ein kulturelles und musikalisches
Programm.
Auch die Stadt selbst beteiligt sich mit
einem eigenen Programm. Das Hessische Ministerium für Soziales und
Integration wird mit dem Beitrag „Vielfalt in Hessen“ das Bürgerfest mitgestalten. Die Präsentation wird die Bereicherung unseres Landes durch die
Vielfalt der Bevölkerung vorstellen und
zusammen mit Partnern die Botschaft
„Vielfalt tut Hessen gut!“ vermitteln. Zu
finden ist die Präsentation nahe dem
Eisernen Steg am Mainkai. Seien Sie
willkommen!

Fast 90 START-Stipendiaten treffen Staatssekretär
Jo Dreiseitel beim Hessentag
Traditionsveranstaltung findet in Hofgeismar zum fünften Mal statt.
Beim Hessentag traf Staatssekretär Jo
Dreiseitel mit fast 90 Jugendlichen mit
Migrationshintergrund zwischen der 9.
bis 13. Jahrgangsstufe zu einem lebhaften Gespräch zusammen. Sie alle
haben ein Stipendium der START-Stiftung, ein Projekt der Hertie-Stiftung. Es
steht unter dem Motto „Wir geben der
Integration ein Gesicht“ und unterstützt
die Schülerinnen und Schüler auf ihrem
Weg zur Fachhochschulreife oder zum
Abitur. Dreiseitel ermutigte sie, sich aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft
zu beteiligen.

Staatssekretär Dreiseitel auf der Bühne der Landesausstellung im Interview zum
START-Stipendium (Bild: © Sahin Dogan)

Herausgeber:

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

		

Abteilung Integration · Dostojewskistraße 4 · 65187 Wiesbaden

		www.integrationskompass.de

Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

8

V.i.S.d.P.: 		

Esther Walter · Tel. 0611/8173494

Redaktion:

Claudia Hackhausen · Tel. 0611/8173358

Gestaltung:

Viola Kron · Tel. 0611/8173302

		E-Mail: integration@hsm.hessen.de
Druck: 		

Druckerei Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden

