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Integrationsbrief 21/2016

Integrationsminister Grüttner
würdigt die interkulturelle
Ambulanz in Gießen
„Derzeit leben in Hessen rund ein
Viertel Menschen mit Migrationshintergrund. Daher nehmen wir deren Versorgung insgesamt und auch die von
Flüchtlingen in den Blick;“ so umriss
der hessische Integrationsminister
Grüttner die Herausforderung.
Anlass war ein Symposium am 21. März
2016 an der Universitätsklinik Gießen,
bei dem die neue interkulturelle Ambulanz vorgestellt wurde. Sie ist noch im
Aufbau und soll am 1. Juni 2016 offiziell ihre Arbeit aufnehmen. Der Minister
dankte der Türkisch-Deutschen Gesundheitsstiftung als Projektträger und
der Leitung des Universitätsklinikums
Gießen-Marburg, ohne deren Engagement „das Projekt nicht hätte verwirklicht werden können“. Das Land fördert
das Projekt mit 120.000 Euro.
Gerade auch bei der medizinischen
Versorgung seien bei Menschen mit

Migrationshintergrund immer wieder
besondere Herausforderungen zu berücksichtigen.
Zugangshindernisse
bestehen durch teils unzureichende
Sprachkenntnisse, kulturelle Besonderheiten und mangelndem Verständnis.
Dadurch kann es zu Fehldiagnosen und
damit Überversorgung kommen. Auf
Seiten des Personals führt dies zu einer erhöhten Inanspruchnahme und zu
mehr Belastungen. Wie man hier Lösungen speziell an einem Klinikum umsetzt,
war Gegenstand des Symposiums.
Durch ein Eingangsportal werden Anfragen in der interkulturellen Ambulanz
zielgerecht bearbeitet, Interkulturalität
ist Standard bei allen Mitarbeitenden,
alles wird durch Fragebogen evaluiert:
so ist gewährleistet, dass die Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund und davon aktuell bereits rund
10% Flüchtlinge – besser wird.

Stefan
Grüttner,
Hessischer
Minister für
Soziales
und Integration
© A. Kurz

Liebe Leserinnen und Leser,
eine der entscheidenden Fragen
unserer Zeit lautet: Wann ist Integration gelungen? – Aus meiner Sicht
ist sie dann gelungen, wenn bei dem
Erwerb von Schulabschlüssen, Berufs- und Studienabschlüssen oder
bei der Beteiligung am Arbeitsmarkt
die Herkunft keine Rolle mehr spielt,
genauer gesagt: keinen Unterschied
macht. Der Hessische Integrationsmonitor befasst sich mit genau
solchen Daten und bietet darüber
hinaus eine Fülle weiterer Informationen. Die jüngste Fortschreibung
zeigt in den meisten Feldern einen
positiven Trend auf! Dennoch stellen
wir nach wie vor Unterschiede in den
Lebenslagen von Menschen mit und
jenen ohne Migrationshintergrund
fest. Und natürlich stellen die aktuell zuwandernden Flüchtlinge neue
Aufgaben an Integration, die wir
passgenau annehmen, z.B. mit dem
Sprachförderprogramm „MitSprache – Deutsch4U“. Mehr dazu lesen
Sie auf den nächsten Seiten.
Ihr

v.l.n.r.: Prof. Dr. Jens-Peter Klußmann, Prof. Dr. Friedrich Grimminger, Dr. Yasar Bilgin,
Minister Stefan Grüttner und Dr. Klaus Sinterhauf © Frank Steibli

Staatminister Grüttner würdigte das Projekt als Meilenstein einer interkulturellen
Öffnung. Ziel ist auch, anderen Einrichtungen gute Erfahrungen zur Verfügung
zu stellen.
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Dritter Hessischer Integrationsmonitor:
positiver Trend
Der Hessische Integrationsmonitor ist die empirisch gestützte Planungs- und Entscheidungsgrundlage für die Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung. Monitoring bedeutet „Beobachtung“ von Entwicklungen, kann auf verschiedenen Ebenen eingerichtet werden und erlaubt, anhand ausgewählter Indikatoren gesellschaftliche Trends kontinuierlich
zu verfolgen, positive Entwicklungen festzustellen und Fehlentwicklungen zu identifizieren.
Mit dem Nationalen Integrationsplan,
mit dem die Bundesregierung 2007
erstmals ein integrationspolitisches
Gesamtkonzept vorgelegt hatte, wurde
Ländern und Kommunen der Aufbau
eines kontinuierlichen Berichtwesens
empfohlen. Daten sollen flächendeckend erhoben werden. In Hessen wurde diese Empfehlung – anders als in
den meisten anderen Bundesländern
– bereits 2010 mit dem Ersten Hessischen Integrationsmonitor umgesetzt;
die Landesregierung unterstützt außerdem den Aufbau kommunaler Integrationsmonitore.

alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem
zugewanderten oder als Ausländer in
Deutschland geborenen Elternteil“ (Statistisches Bundesamt). Dieser ist zwischen 2005 und 2013 von 24% auf 27%
gestiegen. Menschen mit MH sind im
Durchschnitt jünger: In den Altersklas-

Die Teilhabe am Arbeitsmarkt lässt
sich unter anderem mit der Arbeitslosenquote, aber auch mit der Erwerbsbeteiligung abbilden. Die Arbeitslosenquote ist in Hessen in den letzten
Jahren deutlich gefallen, was sich
vor allem auf die gute wirtschaftliche
Entwicklung zurückführen lässt. Bei
Ausländern liegt sie in der Regel etwa
dreimal so hoch wie bei den Deutschen (2013: 15% gegenüber knapp
6%).

Integration wird dabei als Angleichung
der Teilhabechancen von Nichtzugewanderten und Zugewanderten und ihren Kindern begriffen. Um den äußerst
komplexen Prozess der „Integration“
messbar zu machen, wird er in vier
verschiedene Dimensionen (strukturelle, kulturelle, soziale und identifikatorische) zerlegt und in verschiedene
Themenfelder aufgespalten. Diese
werden dann anhand von geeigneten
Indikatoren beschrieben, für deren Berechnung hessenweite Daten – überwiegend der amtlichen Statistik – herangezogen werden.
Im Januar 2016 wurde die dritte Fortschreibung 2015 veröffentlicht. Sie nutzt
fast 50 Indikatoren in 17 Themenfeldern
mit 20 Datenquellen und beobachtet den
Zeitraum von 2005 bis 2013. Im Folgenden werden die zentralen Indikatoren
aus den Themenfeldern Bildung, Arbeit,
Einkommen und Sprache vorgestellt.

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
Zu den Personen mit Migrationshintergrund (MH) zählen „alle nach 1949 auf
das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie
2

Auch der Anteil der Hauptschulabsolventen ist etwas gesunken, der der Abiturienten dagegen von 18% auf 23%
angewachsen. Dies weist auf gestiegene Teilhabechancen der Jugendlichen
mit MH hin. Allerdings zeigt sich auch
eine erhebliche „Lücke“ ihrer Schulabschlüsse zu denen der Schulabgänger
ohne MH: Hier liegt der Anteil derjenigen ohne Abschluss bei 2%, der der
Abiturienten dagegen bei 45%.
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sen der unter 3jährigen sowie der 3- bis
6jährigen hat fast die Hälfte der Kinder
einen MH (47%), in der Altersgruppe
65+ sind es dagegen nur 11%.

Bildung und Arbeit
Neben der Sprache gelten Bildung und
Arbeit als Schlüssel der Integration. Der
Schulabschluss hat einen wesentlichen
Einfluss auf die weitere Bildungsbiographie und die späteren Chancen am
Arbeitsmarkt. Hessenweit hat sich der
Anteil der Schulentlassenen mit MH, die
keinen Hauptschulabschluss erreichten,
seit dem Schuljahr 2010/2011 etwas
verringert und liegt jetzt bei knapp 5%.

Gleichzeitig ist die Erwerbsbeteiligung
– hier gemessen an der Erwerbstätigenquote - im Beobachtungszeitraum
gestiegen. Die Erwerbstätigenquote
der hessischen Bevölkerung mit MH
bleibt allerdings im gesamten Beobachtungszeitraum hinter der der Bevölkerung ohne MH zurück: Wie die Abbildung zeigt, ist diese seit 2005 von 58%
auf 66% gestiegen, während sich die der
Bevölkerung ohne MH von 70% auf 76%
gesteigert hat. Hier sind jedoch starke
geschlechtsspezifische Unterschiede
festzustellen: Das Gefälle ist gerade
bei Frauen groß. So sind nur 58% der
Frauen mit MH beschäftigt, aber 73%
der Frauen ohne MH. Umfragen
unter Frauen mit Kindern zeigen, dass ein bedeutender
Teil der nicht erwerbstätigen Mütter mit MH gern
einer bezahlten Arbeit
nachgehen würden.
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Einkommen
Im Kontext der Erwerbstätigkeit ist
natürlich auch das Einkommen interessant. Beim Nettoeinkommen von
Familien zeigt sich, dass sich die Einkommenssituation der Familien mit und
ohne MH seit 2005 verbessert hat. Der
Anteil der Niedrigeinkommensbezieher
(weniger als 1.300 Euro pro Monat) ist
bei Familien ohne MH um knapp 3 Prozentpunkte gefallen, bei den Familien
mit MH sogar um fast 8 Prozentpunkte.
Der Anteil der Familien am oberen Ende
der Skala – derjenigen, denen mindestens 3.200 Euro zur Verfügung stehen
– hat sich bei Familien mit MH von 14%
auf 28% verdoppelt, bei Familien ohne
MH ist er von 34% auf 56% gestiegen.
Dies zeigt, dass Familien mit MH deutlich aufgeholt haben, dass aber das Einkommensgefälle nach MH immer noch
erheblich ist.

ökonomischen Panels
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW).
Diese beruhen auf
einer Selbsteinschätzung der Personen,
deren erste Sprache
nicht Deutsch ist.
Bei dieser Bevölkerungsgruppe hat sich
der Anteil derer, die
fast
ausschließlich
Deutsch
sprechen,
von 32% auf 53% vergrößert, während sich
der Anteil derjenigen,
die überwiegend ihre
Herkunftssprache
nutzen, von 22% auf
8% verkleinert hat.
Der Anteil der Personen, die teils in Deutsch, teils in der Herkunftssprache kommunizieren, ist von
46% auf 34% zurückgegangen.
Der Indikator, der die Kenntnisse der
deutschen Sprache bei Erwachsenen beschreibt, zeigt, dass sich zwischen 2005 und 2013 die Sprech- und
Schreibkompetenzen erheblich verbessert haben: Heute schätzt fast die Hälfte
(46%) der Personen mit MH ihre Sprech-

kompetenz
als
„sehr
gut“ und ein
Drittel (33%)
als „gut“ ein. Die
Schreibkompetenz
ist naturgemäß weniger gut, doch halten 40%
der Befragten sie für „sehr gut“ und 26%
für „gut“.

Ausblick
Insgesamt lässt sich festhalten, dass
sich trotz immer noch bestehender
struktureller Ungleichheiten zwischen
den Bevölkerungsgruppen mit und
ohne MH in den meisten integrationspolitischen Themenfeldern eine positive
Entwicklung abzeichnet. Die aktuelle
Flüchtlingszuwanderung konnte noch
keinen Eingang in den Monitor finden.
Zum einen können die Indikatoren immer nur mit einer gewissen zeitlichen
Verzögerung publiziert werden (so bezieht sich der Integrationsmonitor 2015
überwiegend auf das Jahr 2013), zum
anderen liegen momentan weder verlässliche Daten zu den soziodemographischen Merkmalen von Flüchtlingen
noch zu deren Integrationsbedarf oder
dem beginnenden Integrationsprozess
vor.

Sprache
Das Themenfeld Sprache zählt zu den
Schlüsselbereichen der Integration und
nimmt daher in der Integrationsdebatte einen immer größeren Raum ein.
Deshalb wurden auch in diesem
Themenfeld Indikatoren gebildet. Anders als bei den anderen Kennziffern werden
dafür keine Daten der amtlichen Statistik verwendet, sondern des Sozio-
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Hessischer Integrationsmonitor 2015 Diagramme
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„Integration ist ein wechselseitiger Prozess Neubürger und Einheimische auf dem Weg zu
gesellschaftlichem Zusammenhalt“
Seit rund einem halben Jahr arbeitet der Asylkonvent mit mehr als 50
Spitzenvertreterinnen und -vertretern aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen an Fragen der
Integration von Flüchtlingen und des
gesellschaftlichen
Zusammenhalts.
Ministerpräsident Volker Bouffier begrüßte insbesondere die Verabschiedung einer Initiative der Kommunalen
Spitzenverbände, des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration und der Regionaldirektion Hessen
der Bundesagentur für Arbeit, Flüchtlingen den schnellen Zugang zum
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, denn:
„Eine Berufstätigkeit ist der beste Weg
zur Integration!“.
Die Fachgruppe Integration befasst sich
insbesondere mit übergeordneten Fragestellungen: Integration bewertet sie
als gemeinsame Aufgabe des Staates
und der Zivilgesellschaft. Sie betont
dabei die Herausforderungen für die
aufnehmende – in Hessen schon heute

sehr vielfältige – Gesellschaft und weist
darauf hin, dass die Anerkennung kultureller und religiöser Unterschiedlichkeit auf der Grundlage der Grund- und
Menschenrechte zum Selbstverständnis der Demokratie gehöre. Außerdem
verbesserten Weltoffenheit und eine gelungene Integrationspolitik die Zukunftschancen Hessens in einer globalisierten
Welt. Integrationspolitik sei damit als
Investition in die Zukunft zu betrachten.
Sie schlussfolgert daraus, dass eine
umfassende Gesamtbetrachtung der
Lage angezeigt, ein stringenter, verbindlicher und transparenter Gesamtrahmen
zu erarbeiten sei.
In der 3. Sitzung des Asylkonvents Mitte
Februar stellte die Fachgruppe Integration Vorschläge für konkrete Maßnahmen
vor:
• Zusammenleben in Hessen auf „Einigkeit und Recht und Freiheit“ gründen
• Akutmaßnahmen ergreifen
• Integrationsprogramm WIR ausbauen
• Regelsysteme fit machen, z.B. Arbeit
und Gesundheit

• Flüchtlingspolitik als Teil einer integrativen Sozialpolitik gestalten
Die Landesregierung setzt sich dafür
ein, dass Flüchtlinge aktiv am Integrationsprozess beteiligt werden. Ein wechselseitiger Prozess soll dazu führen,
dass sich Neubürger und Einheimische
gemeinsam auf die Werte des demokratischen und sozialen Zusammenhalts in
Deutschland auf der Basis des Grundgesetzes verständigen. „Unsere Gesellschaft braucht mehr Migrantinnen
und Migranten als Brückenbauer und
Wertebotschafter. Vereine, Verbände,
Moscheegemeinden, Synagogen und
Kirchengemeinden haben im Blick auf
diesen werteorientierten Dialog eine
Schlüsselrolle“, sagte der Stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir.
Eine mögliche Maßnahme der Fachgruppe Integration sei der flächendeckende Aufbau von Runden Tischen für
interkulturelle Verständigung, am besten in jeder Kommune.

Integrationsbeirat verabschiedet Wolfgang Gern
Im März kam der Hessische Integrationsbeirat zu seiner 4. Sitzung in dieser Legislaturperiode zusammen. Zwei
Themen standen dabei im Mittelpunkt:
Die Fortschreibung 2015 des Hessischen Integrationsmonitors sowie die
Bekämpfung extremistischer Radikalisierung.
Der Hessische Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Staatssekretär Jo Dreiseitel, betonte zu Beginn der Sitzung, dass ein lebendiges
Miteinander in Hessen zur Teilhabe aller
Menschen an den zentralen Lebensbereichen der Gesellschaft beitrage. Vor
diesem Hintergrund stellte Dr. Ingrid
Wilkens, Leiterin des Forschungsreferats im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, die Fortschreibung
2015 des Hessischen Integrationsmoni-

tors und die Entwicklung in verschiedenen integrationspolitischen Handlungsfeldern vor (Näheres dazu s. auf S. 2 ff.).
Einen zweiten Schwerpunkt bildeten
Informationen zur Salafismusprävention in Hessen. Gregor Dietz, Leiter des
Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums gegen Extremismus
(HKE), gab dem Gremium u.a. eine
Einschätzung über salafistische Umtriebe in Hessen. Zur Prävention, Intervention und Ausstiegsbegleitung berichtete Thomas Mücke, Gründer und
Geschäftsführer des „Violence Prevention Network“, das eine Beratungsstelle
in Frankfurt betreibt.
Mit warmherzigen Worten verabschiedete Staatssekretär Jo Dreiseitel
schließlich Dr. Wolfgang Gern, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen, der zum 1. Mai 2016 in den Ruhe-

stand treten wird. Seit der Berufung des
Integrationsbeirats im Jahr 2000 war Dr.
Gern dessen Mitglied. Dreiseitel dankte
ihm für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Landesregierung und
sein bedeutendes Engagement: „Auf
Ihre außerordentliche Kompetenz konnten wir stets zählen – wir danken Ihnen
für Ihre konstruktive Begleitung und für
die vielen Impulse, die Sie unserer Arbeit immer wieder gegeben haben!“. Dr.
Gern nahm diese Würdigung sichtlich
bewegt entgegen. Er erinnerte an die
Anfänge des Integrationsbeirats, dankte seinen Wegbegleitern in dem Gremium und wünschte
ihnen allen erdenklichen Erfolg für die
„ Zukunftsaufgabe
Integration“.
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„MitSprache – Deutsch 4U“:
Deutschkurse für Flüchtlinge
Die Hessische Landesregierung ermöglicht mit dem neuen Landesprogramm Flüchtlingen und Asylbewerbern, vorrangig mit guter Bleibeperspektive, sowie Geduldeten den Besuch niedrigschwelliger Deutschkurse.
Der Hessische Minister für Soziales
und Integration, Stefan Grüttner: „Gute
Deutschkenntnisse sowie Wissen über
Kultur und Werteordnung der neuen
Heimat sind die Grundlage einer gelingenden Integration nach Hessen zugewanderter Menschen. Die Deutsch
4U-Kurse bieten Flüchtlingen dabei eine
wichtige Orientierungshilfe“.
Die Hessische Landesregierung ist sich
der Bedeutung eines frühzeitigen Spracherwerbs für eine gelingende Integration bewusst. Daher wurden im hessischen „Aktionsplan zur Integration von
Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ vom November 2015 Maßnahmen im Bereich
der Sprachförderung als wesentlicher
Bestandteil verankert. Nun stellt das
Land mit dem neuen Programm „MitSprache – Deutsch4U“ 1,5 Mio. Euro zur
Förderung niedrigschwelliger Sprachkurse für das Jahr 2016 zur Verfügung.
„Die Landesregierung nimmt mit dem
neuen Programm eine Weiterentwick-

lung ihrer Integrationspolitik vor. Es
richtet sich vorrangig an Flüchtlinge
und Asylbewerber, deren Asylverfahren
noch nicht abgeschlossen ist, und steht
auch Geduldeten offen“, betonte Grüttner. So kann der Integrationsprozess
bereits vor der endgültigen Asylentscheidung beginnen und die Flüchtlinge
bekommen frühzeitig Perspektiven für
ihr Leben in Hessen aufgezeigt.
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Gleich nach der Ankunft in den Kommunen soll den Geflüchteten der Erwerb
der deutschen Sprache niedrigschwellig
ermöglicht werden. Wichtiger Bestandteil der Kurse ist, neben der Sprachvermittlung, die Weitergabe grundlegender
Informationen zur Alltagsbewältigung
sowie zu gesellschaftlichen Werten und

Strukturen. „So lernen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht nur die
deutsche Sprache, sondern auch deren
Gebrauch in Alltagssituationen, z.B.
zum Busfahren oder zum Einkauf beim
Bäcker, und bekommen somit Hilfe, sich
in der für sie neuen Umgebung zurechtzufinden“, sagte Staatssekretär Jo Dreiseitel.
Die Deutsch 4U-Kurse haben einen
Umfang von 300 Unterrichtsstunden
und können kompetenzorientiert ab
dem Sprachniveau A1 oder zur Alphabetisierung angeboten werden. Das
Land Hessen finanziert die Kurse mit
bis zu 10.500 Euro. Fördermittel können von allen hessischen Landkreisen,
kreisfreien Städten und Sonderstatusstädten beantragt werden. Diese haben
die Möglichkeit, bewilligte Mittel an kommunale, kirchliche und gemeinnützige
Träger vor Ort weiterzuleiten.
Die Förderrichtlinie und Antragsformulare sind auf der Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt erhältlich:
www.rp-darmstadt.hessen.de.

Integrationsminister nehmen hessischen Antrag
zur Aussetzung der Vorrangprüfung an
Mitte März 2016 tagte die Integrationsministerkonferenz vor allem zum Thema Integration von Flüchtlingen.
In dem verabschiedeten Leitantrag
„Integration schafft Zukunft“ bekennt
sich die Konferenz zu der humanitären
Verpflichtung einer menschenwürdigen Aufnahme und Versorgung von
Flüchtlingen. Wer eine gute
Bleibeperspektive hat, soll
so früh wie möglich Zugang zu allen Integrat i o nsleistungen
erhalten. Integration setzt voraus,
dass
6

Flüchtlinge sich ohne Vorbehalt zur
freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und diese achten. Nach
Auffassung der Konferenz sind zentrale
Handlungsfelder der Integrationsarbeit
fortzuentwickeln. Hierzu gehören insbesondere Sprache, Bildung/Ausbildung,
Arbeitsmarkt,
Wohnen/Stadtentwicklung und Wertevermittlung.
Der Hessische Antrag, die Vorrangprüfung der Bundesagentur für Arbeit für
asylsuchende und geduldete Bewerber
beim Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für einen befristeten Zeitraum
auszusetzen, wurde von der Konferenz
angenommen. Diese Prüfung klärt, ob
bevorrechtigt Arbeitssuchende (u.a.

deutsche und EU-Arbeitnehmer) für die
jeweiligen Stellen zur Verfügung stehen.
Hierzu erklärte Staatssekretär Jo Dreiseitel: „Mit der Aussetzung der Vorrangprüfung können Flüchtlinge schneller
in Arbeit kommen. Beschäftigung und
Arbeit sind grundlegend für eine erfolgreiche Eingliederung in unsere Gesellschaft.“ Nach Auskunft des Staatssekretärs führt die bisherige Praxis teilweise
dazu, dass offene Stellen nicht besetzt
werden können, obwohl geeignete und
motivierte Asylsuchende bereit stehen.
„Solange der Arbeitsmarkt so aufnahmefähig ist, sollte jeder, der arbeiten
will, möglichst schnell dazu Gelegenheit
bekommen“, erklärte Dreiseitel.

Kluge Worte Volker Bouffier

Kolumne
Ansichten des Bevollmächtigten
für Integration und Antidiskriminierung, Staatssekretär
Jo Dreiseitel
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Für eine nachhaltige Integrationskultur

„Wir wollen die Flüchtlinge zu
Mitbürgern machen.“
Ministerpräsident des Landes Hessen

Rund 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die Folgen von
Terror, Krieg, Verfolgung und Hunger
kommen auch bei uns in Hessen an: Im
vergangenen Jahr haben hier 80.000
Menschen Zuflucht gesucht. Die Hessische Landesregierung hat darauf mit
dem Aktionsplan zur Integration von
Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts reagiert.
Er hat ein Volumen von mehr als 500
Mio. Euro und steigert die Landesmittel
für den Bereich der Flüchtlingshilfe auf
1,3 Mrd. Euro. Über alle Ebenen hinweg
arbeiten wir Hand in Hand zusammen:
Land und Kommunen, Kommunen und
Zivilgesellschaft, Hauptamtliche und
Ehrenamtliche.
Die Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung begeistert mich. Und wir sehen
Lehrstücke von gelungener Integration,
wenn Menschen, die einst selbst geflohen sind und in Hessen Fuß gefasst
haben, nun Flüchtlinge tatkräftig dabei unterstützen, ein neues Leben zu
beginnen. Die Integration von Flüchtlingen ist eine Daueraufgabe. Hessen
ist dafür gut aufgestellt: Unsere Integrationspolitik findet bundesweit und
europaweit Anerkennung! Wir müssen
vor allem eine nachhaltige Integrationskultur schaffen. Derzeit steht die
Willkommenskultur gegenüber den neu
Zuwandernden im Vordergrund, ebenso die Anerkennungskultur gegenüber
den Menschen mit Migrationshintergrund, die schon lange Teil unserer Gesellschaft sind. Integration nun in allen
Lebensbereichen mitzudenken und entsprechende Maßnahmen in die Struktur
aufzunehmen, ist hingegen echte Integrationskultur. Sie zeigt sich im Regierungshandeln, vor Ort und auch im Miteinander in Nachbarschaften, Vereinen,
am Arbeitsplatz und schließlich überall
dort, wo Menschen zusammentreffen.
Machen Sie mit!
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Wichtiges in Kürze ...
Ausschreibung zum
13. Hessischen Integrationspreis
„Integration und Fachkräfte“
gestartet
„Besonderer Einsatz verdient besondere Anerkennung“, so der Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Staatssekretär Jo Dreiseitel.
In Hessen gebe es hervorragende
Projekte und Initiativen, die tagtäglich
bewiesen, dass Integration gelinge.
Die Landesregierung verleiht deshalb
jedes Jahr den Hessischen Integrationspreis und prämiert damit besonderes Engagement für ein besseres
Zusammenleben der einheimischen
und der zugewanderten Bevölkerung

oder auch für das leichtere Einleben
von Zugewanderten in Hessen. Dazu
der Staatssekretär weiter: „Integration
in Hessen schafft Zugehörigkeit! Diese
erfolgreiche Arbeit auch der Zivilgesellschaft wollen wir mit dem Integrationspreis öffentlich würdigen und Mut machen für ähnliches Engagement“.
Der Schwerpunkt der diesjährigen Ausschreibung liegt auf dem Thema „Integration und Fachkräfte“. Damit sollen
die Synergien betont werden, die diesen
großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu eigen sind. Zur Deckung
des Fachkräftebedarfs sind die Zuwanderung von Fachkräften und die Ausbildung von Zuwanderern wichtige Instrumente. Erfolgreiche Integration von

Menschen mit Migrationshintergrund
in Ausbildung und Arbeit sichert den
Lebensunterhalt und ist eine wichtige Voraussetzung für eine aktive und
dauerhafte Teilhabe von Menschen
am gesellschaftlichen Leben. Die diesjährige Ausschreibung soll Personen,
Gruppen und Projekte ansprechen, die
sich mit der Verbindung dieser beiden
herausragenden
gesellschaftlichen
Themen befassen.
Der Hessische Integrationspreis ist mit
20.000 Euro dotiert. Über die Verleihung des Integrationspreises entscheidet eine unabhängige Jury. Vorschläge sind bis zum 1. Juli einzureichen.
Nähere Informationen sind unter www.
integrationskompass.de zu finden.

Gemeinsam Gestalten - Wegweiser für
Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe
„Ich bin Ihnen für ihre Arbeit sehr
dankbar und zolle ihnen den größten Respekt. Sie helfen nicht nur den
einzelnen Flüchtlingen, sondern leben Toleranz und Vielfalt in unserem
demokratischen Gemeinwesen“. Mit
diesen Worten bedachte Sozial- und
Integrationsminister Stefan Grüttner
die Arbeit der Ehrenamtlichen in der
Flüchtlingshilfe.
Bei seinen Besuchen in Flüchtlingsunterkünften vor Ort, so der Minister weiter, seien ihm immer wieder die gleichen
Fragen begegnet. Um hier Orientierung
zu bieten, hat das Hessische Ministerium für Soziales und Integration vor
kurzem unter dem Titel „Gemeinschaft
gestalten“ einen landesweiten Ratgeber

herausgegeben, der Ehrenamtlichen
in der Flüchtlingshilfe als Wegweiser
für Ihre Arbeit dienen soll.
Die Flüchtlingszuwanderung löst hessenweit eine enorme Hilfsbereitschaft
aus, ohne die Flüchtlinge es sehr viel
schwerer hätten, sich in unserem
Land zurechtzufinden. Dieser Ratgeber trägt dazu bei, die Ehrenamtlichen
in ihrer Arbeit zu unterstützen. Dargestellt wird Wissenswertes rund um das
Ehrenamt, rechtliche Fragen zum Thema Asyl, Arbeitsmarkt, Lebensalltag,
Kinderbetreuung, Schule, Beratungsstellen und vieles mehr. Die Broschüre
finden Sie unter „https://soziales.hessen.de/familie-soziales/fluechtlinge/
wegweiser-fuer-ehrenamtliche-derfluechtlingshilfe“ zum Download.
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