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Landesnetzwerk
Serviceorientierung von
Ausländerbehörden
Seit geraumer Zeit sind auch Ausländerbehörden als Akteure im Integrationsprozess in den Mittelpunkt gerückt. Da sie häufig erste Anlaufstelle
für Zugewanderte sind, prägen ihre
Strukturen und der Umgang mit den
Menschen das Bild von deutscher Verwaltung. Hessen hat daher Ende 2015
entschieden, die Ausländerbehörden
bei ihrer Entwicklung hin zu einer stärkeren Serviceorientierung zu fördern.
112.000 Euro aus dem Landesprogramm WIR fließen über zwei Jahre
zusätzlich zu einer Kofinanzierung aus
dem EU-Fonds AMIF in dieses Projekt.
Das Integrationsministerium unterstützt
damit sieben hessische Ausländerbehörden, um gerade vor dem Hintergrund
der aktuellen Herausforderungen ihre
Handlungsfähigkeit zu verbessern.

Parallel zu diesen sieben Standorten
werden auch alle hessischen Ausländerbehörden und die Regierungspräsidien zu regelmäßigen Landesnetzwerktreffen eingeladen.
Im Juni fand nun das erste Treffen im
hessischen Sozial- und Integrationsministerium statt, das auf eine große
Resonanz stieß und von lebhaften Diskussionen geprägt war.
Staatssekretär Dreiseitel begrüßte sie
mit den Worten: „Mir ist bewusst, dass
gerade die Vertreterinnen und Vertreter der Ausländerbehörden vor Ort
derzeit einem noch größeren Druck als
üblich ausgesetzt sind. Die verstärkte
Fluchtzuwanderung der letzten Monate
kommt nun auch in den Kommunen und
damit in den Ausländerbehörden an.
Trotzdem haben Sie alle sich die Zeit
genommen, heute
etwas über integrationspolitische
Fragestellungen zu
erfahren bzw. Ihre
Erfahrungen
hier
einzubringen.“
Der Staatssekretär
betonte die positive Wirkung des
Projekts gerade im
Hinblick auf die aktuellen Aufgaben.
Durch die Transformation hin zu einer
modernen Behör© imap GmbH
denkultur mit ver-
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Liebe
Leserinnen und Leser,
in Hessen haben wir mit unserem
Aktionsplan schon viel für die Integration von Flüchtlingen auf den Weg
gebracht. Wir erleichtern ihnen das
Ankommen und wahren gleichzeitig
den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zum Beispiel hat Hessen im
Rahmen der Arbeitsmarktinitiative
die Beratungsangebote ausgebaut.
Insgesamt 28 Arbeitsmarktbüros
dienen als erste Anlauf- und Servicestellen für Flüchtlinge, sie sind mit
Beratern aus Jobcentern, Agenturen
für Arbeit und auch Ausländerbehörden besetzt. Ein anderes Beispiel:
In der Pﬂege und der medizinischen
Versorgung fehlen viele Fachkräfte.
Deshalb werden medizinische Vorqualiﬁkationen von Flüchtlingen nun
bereits in der Erstaufnahme erfasst.
Dass wir so viele kluge Lösungen
anstoßen konnten, ist insbesondere
auch dem Engagement des Asylkonvents zu verdanken. Gemeinsam
werden wir konstruktiv und pragmatisch weiterarbeiten!
Ihr

netzten Strukturen sind die Ausländerbehörden heute besser vorbereitet für
die Herausforderungen, die die hohen
Zugangszahlen mit sich bringen.
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„Brückenbauer in die Gesellschaft“:
Staatsminister Axel Wintermeyer
und Staatssekretär Jo Dreiseitel ehren
Integrationslotsen mit Festakt

Umrahmt von einem bunten Kulturprogramm würdigten der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer, und der Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Staatssekretär Jo Dreiseitel, dreißig ehrenamtlich tätige Integrationslotsinnen und -lotsen für ihr gesellschaftliches Bürgerengagement in der Hessischen Staatskanzlei.
Staatsminister Wintermeyer betonte den
hohen Stellenwert des Ehrenamts für
den Zusammenhalt in der Gesellschaft:
„Mit dem heutigen Festakt setzt die Landesregierung ein wichtiges Zeichen der
Wertschätzung für die ehrenamtliche
Arbeit der Integrationslotsen. Sie leisten
einen persönlichen Beitrag zum sozialen Leben und tragen zu einem friedlichen, von Respekt geprägten Miteinander bei. Ehrenamtliches Engagement
ist keine Selbstverständlichkeit, jedoch
für die Gesellschaft unverzichtbar. Mit
diesem bürgerschaftlichen Engagement wird zugewanderten Menschen in
Hessen die Orientierung erleichtert und
gleichzeitig die Arbeit von Institutionen
der Regelversorgung in großem Maße
unterstützt.“
„Integrationslotsinnen
und
-lotsen
schaffen Zugehörigkeit und Teilhabe
und stärken eine Kultur des gegenseitigen Anerkennens und der Wertschät-
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zung. Sie übernehmen
eine wichtige Brückenfunktion und geben vielen
Menschen Hilfestellungen
bei der Integration. Durch
ihre Ideen, ihre Energie
und ihren oft zeitintensiven Einsatz wirken sie
daran mit, dass unsere
Gemeinden lebens- und
liebenswert bleiben. Die
Lotsen sind als Integrationshelfer vorbildlich“, ergänzte Jo Dreiseitel.

Mehr als zehnjährige
Tradition in Hessen
Seit über zehn Jahren
fördert das Integrationsministerium die ehren(v.l.n.r.: Staatssekretär Jo Dreiseitel, Integrationslotsin
amtliche Integrationslotund Referatsleiterin Wiebke Schindel) © HMSIi
senarbeit.
Förderfähig
sind sowohl der Einsatz
als auch die Fortbil- Rüstzeug für ihren ehrenamtlichen Eindung der Lotsen. satz mitgegeben.
Die landesgeförderte „Ausbildung“ Die Einsatzfelder der Integrationslotsen
der Integrations- sind ebenso unterschiedlich wie viellotsinnen
und fältig: Sie begleiten Zugewanderte zu
-lotsen und ihr Arztterminen, zur Ausländerbehörde,
Einsatz
werden zu Elternabenden und Ähnlichem oder
von kommunalen, unterstützen sie bei Behördengängen
kirchlichen
und oder Antragstellungen. Mit ihrer Hilfe
g e m e i n n ü t z i g e n werden gesellschaftliche Strukturen
P r o j e k t t r ä g e r n und Regeln im nachbarschaftlichen
nach dem Be- Zusammenleben vermittelt. Sie helfen
darf vor Ort ge- vor Ort, Zugangshürden abzubauen
plant, organisiert und sind eine wichtige Ergänzung der
und durchgeführt. Regelangebote vor Ort.
Durch die angebotenen Qualifizie- Ein buntes Kulturprogramm mit dem
rungsthemen wird Pianisten Aeham Ahmad und dem Imden
Ehrenamt- provisationstheater „Subito“ rundete
© HMSIi)
lichen das nötige den Festakt ab.

„ZION führt Menschen zusammen“
Einen Fördermittelbescheid
in Höhe von 12.000 Euro hat
der Hessische Familienminister
Stefan Grüttner Anfang Juni an das
Familienzentrum ZION (Zentrum für
Integration und organisierte Nachbarschaft) in Offenbach übergeben. Das
Familienzentrum ZION befindet sich
im Stadtteil Mathildenviertel, in dem
12.000 Menschen unterschiedlicher
nationaler Herkunft leben.
Das Zentrum wurde aus der Kindertagesstätte der Ev. Mirjamgemeinde
entwickelt und macht Angebote für
alle Menschen, die dort leben. Im Familienzentrum ZION sollen Bildung,
Betreuung, Beteiligung und Beratung
zusammengefasst werden, was insbesondere im Mathildenviertel, einem
Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf, wichtig ist. Das Familienzentrum
lädt nicht nur Eltern mit ihren Kindern
zu Begegnung, Bildung, Vernetzung
und Nachbarschaftshilfe und weiteren
Angeboten ein. So kann die ganze Familie bei der Bewältigung des Familienalltags profitieren. „ZION trägt mit
seinen vielfältigen Angeboten dazu bei,
den Stadtteil familienfreundlicher zu
gestalten und die Integration von Bür-

gerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund zu fördern. Hierbei werden
bildungspolitische, gesundheitspräventive und gewaltpräventive Ansätze mit
familienbezogenen Angeboten unter
einer ganzheitlichen Betrachtung in einem Sozialraum verknüpft“, erläuterte
der Minister. Er hob außerdem hervor,
dass ZION für den Stadtteil ein „Ort der
Begegnung“ sei. Das Familienzentrum
arbeitet mit zahlreichen Akteuren im
Sozialraum zusammen. Dieses breite
Netzwerk bezeichnete Minister Grüttner
als „tragfähige Grundlage“, um im Stadtteil Mathildenviertel Menschen zusammenzuführen und „Integration zu leben“.
Neben
dem
internationalen
Fr au e n - C afé
MIRIAM, dem
Eltern- Café
mit Elternberatung, einer
Fußballgr up pe, der stadtteilbezogenen
Ferienbetreuung in Kooperation mit der
AWO
und

vielen weiteren Angeboten, findet der
interkulturelle Mittagstisch, der allen
Bürgerinnen und Bürgern offensteht
und bezahlbare Mahlzeiten ermöglicht,
großen Zuspruch. Der Mittagstisch
kann dank ehrenamtlicher Unterstützung beim Kochen, Einkaufen und der
Essensausgabe realisiert werden.
Hessen fördert seit 2011 Familienzentren, die über ganz Hessen verteilt sind
und sich sowohl im städtischen Bereich
als auch in ländlichen Regionen befinden. Aktuell sind es landesweit 130 Familienzentren, die pro Einrichtung und
Jahr eine Förderung in Höhe von bis zu
12.000 € erhalten.

© HMSI

Netzwerktreffen - Jugend im Fokus
Gastgeberin Erika Glückler, Leiterin des Fuldaer Bürgeramtes, Herr Selim Saracik, WIR-Koordinator in Fulda und das
hessische Ministerium für Soziales und Integration luden die durch das Land geförderten WIR-Koordinationskräfte am
23. Juni zum inzwischen 13. Netzwerktreffen in das Fuldaer Stadtschloss ein. Das Treffen stand ganz im Zeichen des
Schwerpunktthemas „Jugend“.
Bei ihrer Begrüßung hob die für das
WIR-Programm verantwortliche Referatsleiterin im HMSI, Wiebke Schindel,
die Bedeutung einer möglichst frühzeitigen Integration hervor. Die Schule bietet
eine ideale Möglichkeit, Kinder, Jugendliche und deren Eltern zu erreichen und
in der Jugend werden die Weichen für
das spätere Leben gestellt. Am Vormittag stand die fachlich wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Thema
Jugend im Fokus. Dr. Thomas Gensicke, Autor der Shell-Jugendstudie, erörterte die Einstellungen, Wünsche und
Bedürfnisse von Jugendlichen. Er hob

in seinem Vortrag hervor, dass es unter Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund eine große Bereitschaft
gibt, sich gesellschaftlich zu engagieren. Diese Erfahrung konnte auch John
Kannamkulam bestätigen: Am Nachmittag stellte der Geschäftsführer des
Offenbacher Projekts JuViSta (Junge
Vielfalt findet Stadt) seine Arbeit vor.
JuViSta betreut Jugendliche, die sich
ehrenamtlich engagieren wollen.
Die WIR-Koordinatorin aus Marburg,
Adji Codou Gaye, ist im Jugendamt tätig
und berichtete über die Aktivitäten der
Universitätsstadt für Jugendliche mit Mi-

grationshintergrund. Schließlich stellten
Renata Warzych und Therese Hertel das
Projekt „Willkommen bei Freunden“ der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
vor. Es bietet Kommunen unbürokratische und kostenlose Unterstützungsangebote für die Arbeit mit jungen
Flüchtlingen. Während und zwischen den Programmpunkten
bestand wie üblich ausreichend
Gelegenheit
zur Diskussion und
zum
gemeinsamen
Austausch.
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Erste Phase zur Vorbereitung des Hessischen
Integrationsplans erfolgreich abgeschlossen
„Ein konstruktiver und engagierter Arbeitsprozess zur Gestaltung und Weiterentwicklung der Integrationspolitik
in unserem Land in intensiver Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen
Organisationen und relevanten Gruppierungen in Hessen! Ich danke allen
an diesem Prozess Beteiligten für ihr
außerordentliches Engagement und
ihren großen Einsatz“ – so die Bilanz
des Bevollmächtigten für Integration
und Antidiskriminierung, Staatssekretär Jo Dreiseitel.
Die Hessische Integrationskonferenz hat
auf ihrer dritten Sitzung am 1. Juni 2016
ihre Ergebnisse zur Vorbereitung des
Hessischen Integrationsplans präsentiert, nachdem in der Integrationskonferenz im November 2015 die Zwischenberichte der Arbeitsgruppen vorgestellt
worden waren. Im Mittelpunkt standen
dabei die Arbeit des Redaktionsteams
und die Ergebnisse der Arbeitsgruppen
der Hessischen Integrationskonferenz.
Die Leitungen der Arbeitsgruppen hatten in einer gemeinsamen Sitzung Ende
Januar d. J. ein Redaktionsteam eingesetzt, das sich mit den Abschlussberichten befasst hat. Frau Prof. Dr. Susanne
Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, und
Frau Berrin Nakipoğlu-Schimang, Vorstandsmitglied der Türkischen Gemeinde Hessen, als Mitglieder der Redaktion
gaben einen Überblick über die Arbeit
des Redaktionsteams. Dabei hob Berrin

© HMSI
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Nakipoğlu-Schimang insbesondere die
diskursive Arbeitsweise hervor, in der
die Abschlussberichte entstanden sind.
Aus Sicht des Redaktionsteams sei vor
allem festzuhalten, dass sich aus den
vorliegenden Berichten herauskristallisiert habe, welche Themen für eine
gelingende Integration als zentral zu betrachten seien. Dazu zählen: Sprache,
Umgang mit Vielfalt, Teilhabe, Respekt
und Wertschätzung und die Gewinnung
von Fachkräften. Prof. Dr. Susanne
Schröter machte auch deutlich, dass in
einer vielfältigen Gesellschaft - wie der
hessischen - interkulturelle Kompetenzen unabdingbar sind. Staatssekretär
Jo Dreiseitel betonte, „Integration ohne
sprachliche Kompetenz ist nicht möglich, dies gilt für das persönliche Umfeld
ebenso sehr wie für Schule, Beruf und
alle anderen Lebensbereiche. Die Vermittlung von Sprachkenntnissen ist da-

her vorrangigste Notwendigkeit, damit
Integration gelingt.“

Weiteres Vorgehen
Wie geht es weiter? Staatssekretär Jo
Dreiseitel informierte, dass die „erste
Arbeitsphase“ nun abgeschlossen sei.
Die Arbeitsgruppenergebnisse würden
nun dem Kabinettsausschuss Integration zugeleitet. Er unterstrich: „Die
Erarbeitung des Hessischen Integrationsplans und die weitere Begleitung
der Integration in Hessen gelingt nur im
Dialog und in der Zusammenarbeit mit
der Zivilgesellschaft. Die Hessische Integrationskonferenz wird den Prozess
begleiten und die Landesregierung beraten. Mein ganz besonderer Dank gilt
daher allen, die sich an diesem Prozess
aktiv beteiligen und ihren Sachverstand
einbringen.“

Verabschiedung der 4. Diesterweg-Generation
„Gut gemacht!“, so verabschiedete der Staatssekretär und Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Staatssekretär Jo Dreiseitel, die Kinder und Eltern der 4. Diesterweg-Generation.
Zum Hintergrund: Das im Jahr 2008 ins Leben gerufene „Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern“ ist ein Familienstipendium, in dem Kinder zusammen mit ihren Eltern als Stipendiaten aufgenommen werden. Projektträger ist die
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt. Außer in Frankfurt wird das Projekt in Darmstadt und in Offenbach durchgeführt. Das Integrationsministerium förderte die Elternakademien des Projekts von 2008 bis 2016 mit insgesamt 210.000
Euro. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft und das Kultusministerium teilen sich die Kosten für die Projektleitung.
Auch die Software AG – Stiftung, die Stiftung Flughafen Frankfurt/Main, die Commerzbankstiftung und die LinsenhoffStiftung fördern das Projekt.
Sprachliche oder familiäre Gründe machen es vor allem Eltern mit Migrationshintergrund oft schwer, ihre Kinder
ihren Begabungen entsprechend zu
unterstützen. Das kann dazu führen,
dass Kinder ihre Möglichkeiten nicht voll
nutzen können. Ziel des DiesterwegStipendiums ist es, diese Kinder gemeinsam mit ihren Eltern für zwei Jahre
beim Übergang von der Grundschule
in die weiterführende Schule (4. und 5.
Schuljahr) zu begleiten und zu unterstützen. Es soll Kindern mit förderbedürftigen Deutschkenntnissen, aber gutem
Leistungspotenzial helfen, den Weg in
die weiterführende Schule zu ebnen.
Gleichzeitig soll das Stipendium die Eltern stärken, damit sie den Bildungsweg
ihrer Kinder aktiv begleiten.

Der Staatssekretär hob insbesondere
hervor, dass der Erfolg in die Tiefe gehe
- das Diesterweg-Stipendium führe zu
grundlegenden Verbesserungen: So
engagieren sich mehrere Schüler/-innen in der Schule, sprechen Eltern mehr

Deutsch, zeigen Väter gesteigertes Interesse an Erziehungsthemen, sind mehrere Mütter im Elternbeirat aktiv. Durch
das Stipendium können viele Kinder mit
Migrationshintergrund weiterführende
Schulen erfolgreich besuchen.

© Philip Eichler/Stiftung Polytechnische Gesellschaft

„Wissenschaft und Politik im Gespräch“
Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten zu einer multiethnischen und
multireligiösen Gesellschaft geworden. Insbesondere für Institutionen
der sozialen Arbeit, wie beispielsweise Jugendämter, Wohlfahrtsverbände,
aber auch Kindertagesstätten, heißt
das, ihre Angebote durch eine interkulturelle Orientierung so auszurichten,
dass sie allen Menschen unabhängig
von ihrer Herkunft zugänglich sind.

Diesen Ansatz verfolgt die Hessische
Landesregierung auch mit dem Landesprogramm „WIR“, das ebenfalls
einen Schwerpunkt auf Interkulturelle
Öffnung und den Aufbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur legt.
Um diesen in den letzten zwei Jahren
praxiserprobten Ansatz auch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen
zu verknüpfen, pflegt das Integrationsministerium eine kontinuierliche Koope-

ration mit der Fachhochschule Frankfurt
am Main. Ein Höhepunkt dieser Kooperation ist stets das Gespräch mit dem
Bevollmächtigten für Integration und
Antidiskriminierung, Staatssekretär Jo
Dreiseitel, vor Ort im Integrationsministerium. Die Studierenden nutzten den
Gedankenaustausch mit Fragen zur
Integration in Hessen und diskutierten
über aktuelle politische Entwicklungen
in Deutschland und eine zeitgemäße Integrationspolitik.

© HMSI
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Jo Dreiseitel: „Antisemitismus hat in
Hessen keinen Platz“
Anlässlich des Besuchs des Hessischen Bevollmächtigten für Integration und Antidiskriminierung, Staatssekretär
Jo Dreiseitel, beim Frankfurter Traditionsverein TuS Makkabi 1965 e.V. sagte dieser: „Gerade im Hinblick auf die faschistischen und antisemitischen Schmierereien in der Sportanlage im Frankfurter Ostpark ist es wichtig und richtig, Flagge
gegen jegliche Form von Antisemitismus zu zeigen. Es ist ein bedrückendes Signal, dass gerade in der heutigen Zeit
wieder antisemitische Schmierereien auch auf Sportanlagen und Schulen zu finden sind. Umso entschlossener treten wir
dem faschistischen Gedankengut entgegen.“
Der Staatssekretär traf im Rahmen eines
Informationsaustausches den Präsidenten des Sportvereins Alon Meyer, um
sich über den größten jüdischen Turnund Sportverein in Deutschland mit rund
1.300 Mitgliedern zu informieren. TuS
Makkabi wurde als einer von bundesweit 37 Ortsverbänden 1965 gegründet
und gehört dem jüdischen Sportverband
„Makkabi Deutschland e.V.“ an. Der Verband ist Mitglied im Olympischen Sportbund und verantwortlich für die jüdischdeutsche Nationalmannschaft in aktuell
26 Disziplinen. Für eine jüdische Sportlerin oder einen jüdischen Sportler ist
es das höchste Ziel, im Nationaltrikot
von Makkabi Deutschland aufzulaufen
und an der Maccabiah, den jüdischen
Weltsportspielen, teilzunehmen. Die
Maccabiah, die zuletzt im Jahr 2013 in
Israel stattfand, ist eine der größten internationalen Sportveranstaltungen der

Welt - gleich nach den Olympischen und
Paralympischen Spielen - und findet alle
vier Jahre statt.
Der Name Makkabi leitet sich von dem
Namen des jüdischen Helden und
Glaubenskämpfers Yehuda Maccabi
ab. „Ich freue mich
ganz
besonders,
dass mit dem TuS
Makkabi ein großer
jüdischer Sportverein
das sportliche und
gesellschaftliche Leben in unserem Land
bereichert und in
Frankfurt eine Heimat
gefunden hat. Für die
Hessische Landesregierung ist es eine
Selbstverständlichkeit, jeder Form von

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten“,
so Jo Dreiseitel abschließend. Auch
deshalb suche er den Dialog mit dem
Verband und freue sich über den konstruktiven und offenen Austausch.

© TUS Makkabi Ffm.

Pfadfinder sind Vorbild in der Integration
Als „Vorbilder in Sachen Integration“
hat Staatssekretär Jo Dreiseitel im
Rüsselsheimer Rathaus die jungen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder des
Bundes Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands e.V.
(BMPPD) bezeichnet. Staatssekretär
Dreiseitel informierte sich anlässlich
eines Besuchs über die Aktivitäten der
Pfadfinder und ihrer Bundeszentrale.
„Der moslemische Pfadfinderbund
zeigt mit seinem Engagement, dass
er sich aktiv an der Gestaltung
unserer Gesellschaft beteiligen will. Dazu zähle
ich ausdrücklich auch
ihren Einsatz für die
Menschenrech te, die Freiheit
aller Glau6

bensrichtungen und die dialogische
Begegnung von Menschen, die z.B. unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlicher Hautfarbe, Sprachgemeinschaft
oder Nationalität sind“, betonte der Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung.
Jo Dreiseitel lobte auch den koedukativen Ansatz, den der Bund bei der Erziehung und Bildung junger Menschen
verfolgt. „Dadurch lernen die Mädchen
und die Jungen wie selbstverständlich,
gemeinsam Herausforderungen anzunehmen“.
Der Pfadfinderbund gründete sich im
Jahr 2010 und besteht derzeit aus etwa
zehn sogenannten „Siedlungen“ (Ortsgruppen). In Hessen gibt es Siedlungen
in Rüsselsheim/Frankfurt, Hanau und in
Wiesbaden. Hessen hat für den Bund

Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschland eine besondere
Bedeutung, da die Organisation in der
hessischen Landeshauptstadt seine
Bundeszentrale hat, die im Februar
2015 eröffnet wurde.

© BMPPD

Kluge Worte

Kolumne
Ansichten von Staatssekretär
Jo Dreiseitel
„Integration ist wie ein Marathon“

„Wer die Welt bewegen will, sollte
erst sich selbst bewegen.“
(Sokrates)

Sind Sie schon einmal einen Marathon
gelaufen? Haben Sie die Energie und
die Dynamik des Starts gespürt, Ihren
Rhythmus gefunden, die unvermeidliche Erschöpfung durchgestanden und
am Ende die beglückende Erfahrung
gemacht, im Ziel einzulaufen?

© HMSI

„Integration ist ein Marathonlauf“ – so
heißt es im Aktionsplan der Hessischen
Landesregierung zur Integration von
Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Denn
Integration ist langfristig angelegt. Lassen Sie uns davon ausgehen, dass die
Integration der aktuell Zuwandernden
uns eine ganze Generation lang beschäftigen wird. Und wie beim Marathon
kommen einige Läuferinnen und Läufer früher ins Ziel und andere später –
Hauptsache: sie erreichen das Ziel!
Ein gutes Training gehört dazu, um den
Marathon zu bewältigen. Hessen ist
schon ziemlich lange im „Trainingslager“ und kennt daher die Herausforderungen: Denn Integration hat in Hessen
eine gute Tradition. Wir sammeln seit
Jahrzehnten Erfahrungen mit Integration, wir haben hessenweit tragfähige
Strukturen für Integration aufgebaut und
wir sind ein Land, in dem die öffentliche
Hand und Bürgerinnen und Bürger sich
gemeinsam auf den Weg machen, ihren
Beitrag zu leisten und Integration nachhaltig zu gestalten. Wie beim Marathon
brauchen wir einen langen Atem und
ein Kraftakt wird es in jedem Fall, weil
Integration allen Beteiligten viel abverlangt. Integration ist nicht einseitig, sie
betrifft nicht nur Zugewanderte. Integration verlangt vielmehr ein wechselseitiges Aufeinander-Zugehen, Offenheit,
Lernfähigkeit und Toleranz auch von
Alteingesessenen. Unsere Ausdauer
wird belohnt werden: Gerade die Vielfalt
an Fähigkeiten, Sichtweisen und Handlungsansätzen macht uns stark für eine
globalisierte Welt!
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Wichtiges in Kürze ...
„Kurz und vielfältig“ - DiversityTag im Ministerium
Am 4. Deutschen Diversity-Tag, an
dem bundesweit über 1.000 Aktionen
von Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen der Charta der Vielfalt durchgeführt wurden, hat sich auch das Ministerium für Soziales und Integration
mit einem kurzweiligen Programm zur
Wertschätzung von Vielfalt beteiligt,
zum vierten Mal in Folge. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, immer wieder
neue Anstöße für eine Fortentwicklung
des Diversity Managements und damit
für eine alle Mitarbeitenden wertschätzende Unternehmenskultur zu geben.
So wurde in 2013 in einer gemeinsamen Veranstaltung mit den Stadtwer-

ken Frankfurt am Main Holding unter
dem Titel „Charta der Vielfalt in Hessen.
Wo stehen wir? Wohin gehen wir“ eine
erste Austausch- und Vernetzungsplattform für unterschiedliche hessische
Akteure geboten. 2014 standen in einer
internen Veranstaltung Fragen von Antidiskriminierung im Fokus. 2015 fand
in der Hessischen Staatskanzlei eine
öffentliche Veranstaltung zum Themenfeld „Intersektionalität“ statt.
In diesem Jahr lag der Fokus auf der
Sensibilisierung der Mitarbeitenden, die
beruflich noch nicht mit „Diversity“ in
Berührung gekommen sind. In der erfrischend niedrigschwelligen Veranstaltung „Kurz und vielfältig – Kurzfilme in
der Mittagszeit“, schufen die Organisa-

torinnen der Personalentwicklung bei
Leinwand und Popcorn einen Hauch
Kinoatmosphäre in den Räumen des
Ministeriums. Zur Mittagszeit trafen
sich interessierte Mitarbeitende, um
gemeinsam vier Kurzfilme zu unterschiedlichen Diversity-Dimensionen
anzuschauen: die Merkmale Behinderung, sexuelle Identität und ethnische
Herkunft standen im Vordergrund.
Und: Es blieb nicht beim bloßen Schauen. Die erhofften Diskussionen zu den
Filmen, Hintergründen und möglichen
Interpretationen stellten sich ein – wie
von selbst. Begegnung schafft Bewegung, vor allem in den Köpfen!

START-Stipendiaten beim Hessentag

Dieses Projekt der Hertie-Stiftung steht
unter dem Motto „Wir geben der Integration ein Gesicht“. Vor vierzehn Jahren
in Frankfurt am Main gegründet, gibt es
dieses Stipendienprogramm heute in
fast allen Bundesländern und in Österreich. Hessen gehört zu den Bundesländern mit den meisten Stipendiaten. Von
START-Seite nahmen am Treffen auch

der Bundesgeschäftsführer Robert Hasse sowie die hessischen Landeskoordinatorinnen Ronka Pooya Zand und
Bettina Goldemann teil.

sekretär in die Landesausstellung und
stellte START auf der Landesbühne in
einem Interview vor.

Mit der Unterstützung dieser
Stipendiaten auf ihrem Weg zur
Fachhochschulreife oder zum
Abitur soll gezeigt werden, dass
Jugendliche mit Migrationshintergrund hier erfolgreich ihren
Weg gehen können und dass ihr
Beitrag für das Leben und Arbeiten in Hessen wichtig ist. Jo
Dreiseitel ermutigte die jungen
Menschen in dem Gespräch,
sich aktiv an der Gestaltung der
Gesellschaft zu beteiligen. Nach
dem Gespräch ging die gesamte Gruppe mit dem Staats-
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Auf dem diesjährigen Hessentag in
Herborn traf der Bevollmächtigte für
Integration und Antidiskriminierung,
Jo Dreiseitel, mit über 80 Jugendlichen
zwischen der 9. und 13. Jahrgangsstufe zu einem Gespräch zusammen.
Diese Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben eines gemeinsam: Sie
sind alle Stipendiatinnen und Stipendiaten der START-Stiftung.

