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Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Integrationsbrief 24/2016

ein bewegtes Jahr neigt sich zu 
Ende! Die hessischen Bürgerinnen 
und Bürger sind unverändert hoch-
engagiert dabei, Integration ehren-
amtlich mit auf den Weg zu bringen. 
Die hessische Politik reagiert mit der 
Fortschreibung des im vergange-
nen Jahr aufgelegten und bundes-
weit vorbildlichen Aktionsplans und 
unterstützt die kommunale Familie 
bei der Werte- und Sprachvermitt-
lung. In den Städten und Kommu-
nen arbeiten Verwaltungen und 
Zivilgesellschaft mit Hochdruck an 
der Umsetzung passgenauer Inte-
grationsmaßnahmen. Integration 
braucht gute Rahmenbedingungen, 
damit sie gelingt. Hessen stellt sich 
dieser Verantwortung mit einer Ge-
samtstrategie und mit seiner erfolg-
reichen Integrationstradition und 
-erfahrung!

Ihr

Finanzmittel für das Programm 
WIR seit 2014 fast verdreifacht
Mit dem Landesprogramm „WIR“ hat 
die Landesregierung eine zukunfts-
weisende Integrationspolitik auf den 
Weg gebracht. Als das Programm 2014 
aufgelegt wurde, startete es mit einem 
Fördervolumen von 3,1 Mio. Euro. Im 
Jahr 2016 erfolgte erstmals eine Erhö-
hung auf 4,6 Mio. Euro. Diese diente 
der Finanzierung des neu eingeführ-
ten Landesprogramms „MitSprache – 
Deutsch4U“, das vorrangig den Spra-
cherwerb erwachsener Asylbewerber 
im laufenden Verfahren fördert. „Die 
Aufstockung der Haushaltsmittel des 
Integrationsprogramms „WIR“ für 2017 
auf 8,85 Mio. Euro ist nunmehr ein wei-
terer wichtiger Schritt auf dem richti-
gen Weg“, so Staatsminister Grüttner.

Diese Entwicklung  zeige, dass die 
Landesregierung schnell und punkt-
genau auf die aktuellen Herausfor-
derungen reagiere und alle nötigen 
Maßnahmen ergreife, um die Integra-
tion sowohl von schon länger in Hes-
sen lebenden Menschen mit Migrati-
onshintergrund als auch von neuen 
Zuwanderern auf einer soliden Basis 

voranzutreiben. Zu den neuen För-
derschwerpunkten zählen die Bereit-
stellung von 1,65 Mio. Euro für „WIR-
Fallmanager“, die Förderung von 
Modellprojekten zur Unterstützung 
der Integration von geflüchteten Frau-
en mit 500.000 Euro, die Förderung 
von Migrantenselbstorganisationen 
mit 400.000 Euro und die Ausweitung 
der Arbeit  der Integrationslotsinnen 
und –lotsen auf Geflüchtete. 

Ferner wird das mit bislang 1,5 Mio. 
Euro geförderte Landesprogramm 
„MitSprache – Deutsch4U“ nun mit 2,7 
Mio. Euro gefördert. 1 Mio. Euro wird 
in zusätzliche Sprachkurse investiert. 
200.000 Euro können für Fördermaß-
nahmen für lernortnahe Kinderbetreu-
ung bereitgestellt werden.

Die WIR-Fallmanager arbeiten vor Ort 
in den Kommunen und haben die Auf-
gabe, Flüchtlinge in bedarfsgerechte 
Angebote zu navigieren. „Bisher fehlt 
es“, so Minister Grüttner, „an einer 
Stelle, die den Überblick über alle be-
stehenden Angebote hat und die den 

Flüchtlingen weiterhelfen kann, die für 
sie passenden Angebote zu finden. 

Beispielsweise machen wir die Er-
fahrung, dass die Beratung zur Aner-
kennung von im Ausland erworbenen 
Bildungsabschlüssen noch viel zu we-
nig bekannt ist. Die WIR-Fallmanager 
schließen hier eine Lücke im System.“
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Kampagne „Löwen im Herz. Hessen integriert.“ 
erfolgreich gestartet
„In Hessen ist gelungene Integration 
faktisch Realität. Hessen hat in der 
Vergangenheit Menschen aus anderen 
Kulturkreisen mit ihrem jeweiligen kul-
turellen Hintergrund erfolgreich integ-
riert. Die Kampagne “Löwen im Herz. 
Hessen integriert.“ soll für eine positi-
ve Haltung zu der schon heute beste-
henden kulturellen Vielfalt in Hessen 
werben“, betonte der Bevollmächtigte 
für Integration und Antidiskriminie-
rung, Staatssekretär Jo Dreiseitel, an-
lässlich des Starts der Kampagne im 
November. Mit einem elektronischen 
Plakat, das hessenweit an rund 870 
Standorten zu sehen war, digitalen 
Anzeigen und der Internetseite www.
loewenimherz.de machte die Hessi-
sche Landesregierung auf das Thema 
gelungener Integration und auf erfolg-
reiche und engagierte Menschen mit 
„Löwen“ im Herzen aufmerksam.

 „Menschen, die sich für Hessen enga-
gieren, die erfolgreich integriert sind, die 
sich für Vielfalt und Toleranz und für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt ein-
setzen, sind der Dreh- und Angelpunkt, 
der Kampagne. „Denn das sind Hessin-
nen und Hessen mit Löwen im Herz. Sie 
sind für uns alle Integrationsvorbilder“, 
so Dreiseitel. Allein die Internetseite 
hatte innerhalb von weniger als 14 Ta-
gen nach dem Start über 84.000 Seiten-
zugriffe zu verzeichnen.

„Integration lebt immer von Menschen – 
Menschen mit Löwen im Herz! Wer von 
weit her nach Hessen kommt, sich hier 
integriert und eine neue Heimat findet, 
der hat Löwen im Herz. Und wer die-
sen Menschen dabei hilft, in unserem 
Land heimisch zu werden, auch der 
hat Löwen im Herz. Der Löwe als hes-
sisches Wappentier steht seit jeher für 
Kraft, Mut, Selbstvertrauen, Stärke und 
Verantwortung. Diese Eigenschaften 
charakterisieren auch unsere Integrati-
onsvorbilder! Seit vielen Generationen 
leben diese Menschen in Hessen. Diese 
Kampagne gibt Integration ein Gesicht“, 
erläuterte Dreiseitel. 

Als Integrationsvorbilder stellen sich für 
die Kampagne zur Verfügung: 

Dragoslav Stepanovic, legendärer 
Fußballtrainer, geboren in Serbien; Ana-
Violeta Sacaliuc, WIR-Koordinatorin in 
Offenbach, geboren in Rumänien; Han-
nes Jaenicke, Schauspieler, geboren in 
Frankfurt; Michael Groß, mehrfacher 
Olympiasieger, geboren in Frankfurt; 
Jessica Schwarz, Schauspielerin; Mo-
deratorin und Hotelierin, geboren in Er-
bach; Evren Gezer, Moderatorin bei Ra-
dio FFH, geboren in Istanbul, wohnt in 
Offenbach; Roberto Cappelluti, Fern-
sehmoderator beim HR und DJ, wohnt 
in Frankfurt; Saskia Bartusiak, Olym-
piasiegerin im Fußball, kickt für den 1. 
FFC Frankfurt; Metin Fakioglu, Hör-
funk-Redakteur beim HR und Lyriker, 
geb. in der Türkei; Kaye Ree, Soulsän-
gerin, geboren im Iran, aufgewachsen 
in Limburg, wohnt in Frankfurt; Volker 
Hirth, Radio- und Fernsehmoderator 
beim HR, geboren in Fulda.

Die Kampagne „Löwen im Herz. Hessen 
integriert“ soll auch für Offenheit bei den 
anstehenden Aufgaben der Integration 
werben. 

Der Staatssekretär zeigte sich über-
zeugt, dass Hessen auch die aktuellen 
Herausforderungen der Integration be-
wältigen und die zu uns gekommenen 
Flüchtlinge integrieren werde. Schon im 
vergangenen Jahr hätten viele Bürgerin-
nen und Bürger mit ihrem beeindrucken-
den ehrenamtlichen Engagement bei 
der Flüchtlingshilfe eine Riesenleistung 
und Hilfsbereitschaft gezeigt.

V.l.n.r: Staatssekretär Jo Dreiseitel, Ana-Violeta Sacaliuc und Dragoslav Stepanovic © Marc Holstein
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Fünf Jahre Charta der Vielfalt in Hessen

2011 ist das Land Hessen – gemein-
sam mit der Frankfurter Sparkasse und 
14 weiteren hessischen Unternehmen, 
Vereinen und Verbänden - der Charta 
der Vielfalt beigetreten. „Ein Grund 
zum Feiern und ein Ansporn, die Ziele 
der Charta weiterhin engagiert zu ver-
treten und umzusetzen“, hoben sowohl 
Staatssekretär Jo Dreiseitel, als auch 
Robert Restani, Vorstandsvorsitzen-
der der Frankfurter Sparkasse in ihren 
Grußworten anlässlich der Veranstal-
tung „5 Jahre Charta der Vielfalt in 
Hessen“ am 14. November 2016 in den 
Räumlichkeiten der Frankfurter Spar-
kasse hervor.

Die 2007 ins Leben gerufene Initiati-
ve, der inzwischen über 2.300 Orga-
nisationen bundesweit und knapp 300 
Unternehmen, Verwaltungen, Vereine 
und Verbände aus Hessen beigetreten 
sind, setzt sich für ein Arbeitsumfeld 
ein, das frei von Vorurteilen ist. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen 
Wertschätzung erfahren – unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
Herkunft, Religion oder Weltanschau-
ung, Behinderung, Alter, sexueller Ori-
entierung und Identität, heißt es dort 
wörtlich.
In den letzten fünf Jahren wurde viel er-
reicht; im Land Hessen, bei der Frank-
furter Sparkasse und in vielen anderen 
Organisationen. Aber es bleibt auch 
noch viel zu tun, was Gernot Sendow-

ski, stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender des Charta der Vielfalt e.V. in 
seiner Keynote herausstellte. Wie die 
kürzlich erstellte Studie „Diversity in 
Deutschland“ gezeigt hat, haben 2/3 der 
Unternehmen in Deutschland bislang 
noch keine Maßnahmen im Diversity 
Management umgesetzt. Für die Zu-
kunft planen zudem nur 19% aus dieser 
Gruppe konkrete weitere Schritte. 

Wie kann Diversity Management und 
die Charta aber weiter umgesetzt wer-
den? Wie können Stolpersteine, die sich 
bei Veränderungsprozessen früher oder 
später auftun, überwunden und Mitstrei-
tende gewonnen werden? 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Workshop © Marc Holstein

Jessica Gedamu, Vorstandsmitglied 
der internationalen Gesellschaft für 
Diversity Management (idm) und Ver-
antwortliche bei der EAF Berlin für 
Organisationsentwicklung und Unter-
nehmenskunden gab mit ihrem Im-
pulsvortrag „Schubladen im Kopf? Zu 
Nutzen und Risiken unbewusster Denk-
muster“ einen Einstieg in die Thematik. 
Diese wurde in den vier sich anschlie-
ßenden Workshops weiter vertieft. 

Der Tag schloss mit einem Zukunfts-
panel. Gudrun Müller, Fraport AG, Dr. 
Armin von Ungern-Sternberg, AMKA, 
Professor Dr. Frank E.P. Dievernich, 
Frankfurt University of Applied Scien-
ces, Jessica Gedamu und Gernot Sen-
dowski diskutierten mit der Moderatorin 
Dr. Sange Addison-Agyei (Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integrati-
on) diverse Fragen zur Zukunft und den 
anstehenden Herausforderungen. 

Als abschließende Erkenntnis blieb der 
Appell von Professor Dievernich, Viel-
falt und einen positiven Umgang mit 
dieser vorzuleben und die bestehenden 
Ansätze und Programme nicht 
zu zerreden. Auch in 
Zukunft sind wir alle 
gefragt -  schlicht-
weg zu handeln. 
Im Sinne der 
Vielfalt.Staatssekretär Jo Dreiseitel bei seinem Vortrag © Marc Holstein
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13. Verleihung des Hessischen Integrations-
preises zum Thema Integration und Fachkräfte

 V.l.n.r. Werner D‘Inka, Staatsminister Stefan Grüttner, Fernanda von Christen, Staatssekretär Jo Dreiseitel © E. Blatt

Begeisterte und stolze Preisträger 
des Hessischen Integrationspreises 
nahmen ihre Auszeichnungen unter 
dem kräftigen Applaus zahlreicher 
Gäste entgegen, als Mitte November 
Vertreter von Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft im Biebricher Schloss 
zusammengekommen waren, um ge-
meinsam mit dem Hessischen Minister 
für Soziales und Integration, Stefan 
Grüttner, und dem Staatssekretär und 
Bevollmächtigten für Integration und 
Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel, die 
Vergabe zu feiern. 

In diesem Jahr war der Preis zum The-
ma „Integration und Fachkräfte“ aus-
geschrieben worden, um den Blick 
darauf zu lenken, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund einen substan-
ziellen Beitrag zur Deckung des Fach-
kräftebedarfs leisten können und z.B. 
mit ihren interkulturellen Kompetenzen 
eine Bereicherung für die Unternehmen 
darstellen. Zum feierlichen Festakt im 
Biebricher Schloss wurden von Stefan 
Grüttner und Jo Dreiseitel die rund 110 
Gäste begrüßt. Der Minister hob in sei-
ner Rede einleitend hervor, dass die In-
tegration von Menschen mit Migrations-
hintergrund in die Arbeitswelt und die 
Einbringung ihrer wertvollen Potentiale 

wichtig sind für den sozialen Zusam-
menhalt. „Dabei ist das Erlernen der 
deutschen Sprache und der dadurch er-
möglichte Berufseinstieg ein wichtiger, 
wenn nicht sogar der entscheidende 
Faktor für das Gelingen von Integration“.
Staatssekretär Dreiseitel machte deut-
lich, dass Projekte und Initiativen geeig-
net seien, manchmal unkonventionelle 
und gute Lösungen zu finden. „Diese Er-
fahrungen helfen, Programme und Maß-
nahmen weiter zu verbessern“, führte er 
weiter aus. 
Den vier Preisträgern dankten Grüttner 
und Dreiseitel für die herausragende 
und vorbildliche Arbeit, die sie für Zuge-
wanderte und Einheimische leisten.

Mit dem ersten Preis wurde das Projekt 
BeA+ ausgezeichnet. Als „ein herausra-
gendes Beispiel für ein funktionierendes 
Integrationsprojekt zur Gewinnung von 
Fachkräften in Hessen“ würdigte der 
Intendant des Hessischen Rundfunks, 
Manfred Krupp, als Laudator das Pro-
jekt, das Frauen mit Migrationshinter-
grund als Fachkräfte für die Altenpflege 
gewinnt. Die Leiterin des Projektes, Nar-
ges Yelaghi, nahm den Preis als „wun-
derbare Anerkennung“ entgegen.
Der zweite Preis ging an das Projekt 
„Joblinge Kompass“, mit dem junge 

Flüchtlinge qualifiziert und in den Ar-
beitsmarkt integriert werden sollen. Der 
Preis wurde von Kadim Tas, Regional-
leiter Rhein-Main, entgegen genom-
men. Laudator Joachim Frank betonte, 
dass das Projekt jungen Geflüchteten 
rasch nach ihrer Ankunft in Deutschland 
den Weg in Arbeit und in eine berufsbe-
gleitende Ausbildung bahnt.
An dritter Stelle wurde das Projekt 
“Flüchtlinge und Asylbewerber ins Bau-
handwerk“ prämiert. Laudator Werner 
D’Inka zeigte sich beeindruckt von der 
Flexibilität und dem Pragmatismus des 
Projektansatzes und lobte als ein gelun-
genes Beispiel den Sprachkurs, der ne-
ben Theorie und Grammatik praxisbe-
zogen Fachsprache anbiete. Friedrich 
Schüttler, Operativer Abteilungsleiter 
und Prokurist des Berufsförderungs-
werks des Handwerks, freute sich sehr 
über die Anerkennung.
Die Firma ERBATECH GmbH erhielt 
den vierten Preis, den Managerin Fern-
anda von Christen entgegennahm. Wer-
ner D’Inka hob hier insbesondere das 
vorbildliche Engagement des Unterneh-
mens zur Förderung von Integration und 
Begegnung des Fachkräftemangels im 
Rahmen von Praktika und der Zusam-
menarbeit mit den Beruflichen Schulen 
hervor.
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„BeA“ bzw. „BeA+“ der INBAS GmbH, Offenbach 
(Preisgeld 8.000 €)

Die Initiative „Berufseinsteigerinnen in die Altenpflege 
(BeA+)“ ist ein Beratungsprojekt zur Gewinnung von Fach-
kräften in die Altenpflege und spricht Frauen mit Migrati-
onshintergrund im Alter zwischen 20 und 55 Jahren an, die 
in das Arbeitsleben einsteigen oder nach einer Pause, z.B. 
aus familiären oder gesundheitlichen Gründen, wieder ein-
steigen wollen. Es unterstützt die Frauen bei der beruflichen 
Neuorientierung in das Arbeitsfeld der Altenpflege vor und 
während der Ausbildung. Das Projekt unterstützt außerdem 
bei der Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüs-
sen. Durch die Teilnahme an diesem Projekt können drei 
formale Qualifikationen erreicht werden: Eine einjährige 
Ausbildung zur Altenpflegehelferin und darauf aufbauend 
eine verkürzte Ausbildung zur Altenpflegerin oder die um-
fassende dreijährige Ausbildung.

Die Jury sieht in dem Projekt ein herausragendes Vorbild 
zur nachhaltigen Förderung der Erwerbstätigkeit von Mig-
rantinnen und zur Gewinnung von Pflegekräften in der Al-
tenpflege. Mit dem Konzept der intensiven individuellen Be-
ratung und Begleitung der Teilnehmerinnen setzt der Träger 
hohe fachliche Standards. Diese hervorragende Vernet-
zung und intensive Zusammenarbeit mit den zuständigen 
und beteiligten Akteuren beindruckte die Jury besonders.

„Joblinge Kompass“ der Joblinge gAG, Frankfurt 
(Preisgeld 6.000 €)

Für das Land Hessen hat sich der gemeinnützige Träger 
JOBLINGE gAG das Ziel gesetzt, die Integration von Ge-
flüchteten mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit im Alter von 
18 bis 25 Jahren mit niedriger bis mittlerer Qualifikation so 
weit zu unterstützen, um das Risiko der Arbeitslosigkeit bei 
diesen jungen Menschen zu minimieren. Die Organisation 
hilft den Flüchtlingen u.a. dabei, sich beruflich neu zu ori-
entieren, weitere berufliche Qualifikationen zu erwerben 
und die deutsche Sprache zu erlernen. Ziel ist es, dass die 
jungen Menschen am Ende des Programms eine formale 
Ausbildung in einer  für sie geeigneten Einrichtung antreten. 
Mit dem Projekt, das an den Standorten Frankfurt am Main 
und Bensheim durchgeführt wird, zeichnet die Jury eine 
weitere vorbildliche Initiative aus, die mit ihrem methodisch 
hervorragend entwickelten Konzept die Grundlage für die 
erfolgreiche Suche nach einem Ausbildungsplatz und dem 
Abschluss eines Ausbildungsvertrages bildet. Besonders 
beeindruckt hat die Jury die Einbeziehung von ehrenamt-
lichen Mentoren im Rahmen eines „Mentorenprogramms“. 
Sie motivieren die jungen Flüchtlinge und bereiten sie auf 
das Berufsleben in Hessen vor. Zu loben ist aus Sicht der 
Jury auch, dass Unternehmen auf vorbildliche Weise junge 
Menschen unterstützen, um ihre beruflichen Karrieren zu 
starten. Auch dann, wenn es nicht so einfach ist. 

“Flüchtlinge und Asylbewerber ins Bauhandwerk“ , 
Waldeck-Frankenberg (Preisgeld 4.000 €)

Ziel des Projektes ist die Sicherung des Fachkräftebedarfs 
im Bauhandwerk durch Qualifizierung von Flüchtlingen und 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber in enger Kooperati-
on mit Bauunternehmen des Kreises und weiteren Akteu-
ren. Mit dem Projekt werden Sprachkenntnisse, Alltags-
kompetenz und berufsbezogene Fertigkeiten im Bereich 
Hoch- und Tiefbau vermittelt, um Flüchtlinge und Asylbe-
werberinnen und Asylbewerber, auf eine Ausbildung oder 
Arbeit vorzubereiten und zu qualifizieren. Damit soll ihnen 
eine berufliche und gesellschaftliche Perspektive gege-
ben und gleichzeitig dem Baugewerbe neue Chancen auf 
Fachkräfte eröffnet werden. Vorgeschaltet ist ein intensiver 
Sprach- und Integrationskurs. Neben der Vermittlung hand-
werklicher Grundtechniken aus dem Baubereich, erfolgen 
Praktika in Betrieben der Bauwirtschaft der Region. Eine 
sozialpädagogische Unterstützung und Begleitung erfolgt 
über die gesamte Projektlaufzeit.
Dieses Projekt zeichnet sich nach der Bewertung durch die 
Jury insbesondere dadurch aus, dass die Geflüchteten in 
diesem Projekt an die Chancen und Möglichkeiten heran-
geführt werden, die sich insbesondere im Handwerk für sie 
bieten. Der unverändert große Fachkräftebedarf im Hand-
werk und insbesondere im Bauhandwerk bietet für die Inte-
gration eine hervorragende Grundlage.

„Das interkulturelle Personalmanagement zur In-
tegration von Fachkräften“ der Firma ERBATECH 
GmbH, Erbach (Preisgeld 2.000 €)

Im Rahmen eines Langzeitpraktikums von neun Monaten 
beschäftigt die Firma Erbatech vier Schüler der Schule 
Escola Technológica e Profissional de Sicò aus Portugal. 
Das im November 2015 initiierte Projekt eröffnet jungen 
Menschen aus dem EU-Ausland im Rahmen von Praktika 
die Möglichkeit ihre neu erworbenen Kenntnisse im berufli-
chen Umfeld zu erproben und eine neue Kultur und Sprache 
kennenzulernen. Es wird ihnen eine berufliche Perspektive 
eröffnet und parallel dazu hat das Unternehmen die Chance, 
ihren zukünftigen Fachkräftebedarf im handwerklich-techni-
schen Bereich besser abzudecken. Um weitere potentielle 
Nachwuchskräfte zu identifizieren, arbeitet das Unterneh-
men eng mit den Beruflichen zusammen und bietet jungen 
Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive Kurzzeitpraktika 
an, die in eine Ausbildung münden können. 
Die Jury sieht in dieser Maßnahme einen beispielhaften 
Ansatz, wie Unternehmen nachhaltig und wirkungsvoll über 
unterschiedliche Kooperationen und Netzwerke der Region 
zur Förderung der Integration junger Menschen in den Ar-
beitsmarkt beitragen und parallel dazu ihrem bestehenden 
und zukünftigen Fachkräftebedarf in ihrer Region begeg-
nen. Die Jury möchte mit dem Preis auch das vorbildliche 
Engagement dieses Unternehmens würdigen.
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Leitfaden Interkulturelle Öffnung in der 
kommunalen Praxis
Seit Anfang 2014 setzt die hessische 
Landesregierung das Landespro-
gramm „WIR“ hessenweit um. Bewusst 
wird hier ein inhaltlicher Schwerpunkt 
auf die Themen Interkulturelle Öffnung 
sowie Willkommens- und Anerken-
nungskultur gelegt. Vor dem Hinter-
grund, dass Hessen gesellschaftlich 
immer vielfältiger wird –  und dies 
nicht erst durch die aktuelle Flucht-
zuwanderung – drängt auch die Frage 
in den Vordergrund, wie Institutionen, 
also Verwaltung, Vereine und Verbän-
de, professionell und teilhabeorientiert 
mit dieser Vielfalt umgehen.
 
Städte und Kreise gehen mittlerweile 
bei der Entwicklung ihrer Integrations-
politik von der Tatsache der Einwande-

rung aus und verstehen die Integration 
von Zugewanderten als Daueraufgabe. 
Insbesondere für die Institutionen der 
Einwanderungsgesellschaft ist dieser 
gesellschaftliche Veränderungsprozess 
aber nach wie vor auch eine Heraus-
forderung. Mit dem Landesprogramm 
„WIR“ und den daraus geförderten 
WIR-Koordinationskräften werden die 
hessischen Kommunen bei dieser Ent-
wicklung unterstützt. Über diese Per-
sonalstellen hinaus, stellt das Integrati-
onsministerium den Kommunen für die 
Umsetzung der Programmziele auch 
konkrete Handreichungen zur Verfü-
gung. Es wurde daher in Zusammenar-
beit mit einigen WIR-Koordinationskräf-
ten einen praxisorientierten Leitfaden 
erarbeitet, der zwei Themenbereiche 

der Interkulturellen Öffnung aufgreift. 
Oftmals steigen Kommunen in den 
Öffnungsprozess mit dem Anspruch 
ein, ihre Beschäftigtenstruktur reprä-
sentativer an der Heterogenität der Be-
völkerung auszurichten.Dies erfordert 
zunächst einmal die Feststellung des 
status quo bei den Mitarbeitenden. Zum 
anderen beschreiben mittlerweile viele 
Kommunen den Wunsch interkulturelle 
Kompetenzen bei Stellenausschreibun-
gen zu berücksichtigen. Dies setzt vo-
raus, dass diese Kompetenzen für ein 
Auswahlverfahren operationalisiert wer-
den. Zu diesen beiden Schwerpunkten 
finden sich im Leitfaden viele konkrete 
Vorschläge und Praxisbeispiele, die 
den Einstieg in den interkulturellen Öff-
nungsprozess erleichtern sollen.

Muslimische Jugend zwischen 
Integration, Abschottung und neuen Wegen

Zu lebhaften Diskussionen luden die 
Konferenz „Muslimische Jugend zwi-
schen Integration, Abschottung und 
neuen Wegen“ ein. Sie wurde von 
Prof. Susanne Schröter, Direktorin 
des Frankfurter Forschungszentrums 
Globaler Islam am Exzellenzcluster 
„Normative Ordnungen“ der Goethe-
Universität, organisiert. Sie brachte 
namhafte Wissenschaftler und ein 

ausgesprochen interes-
siertes Publikum unter 
der Schirmherrschaft 
des Hessischen Minis-
teriums für Soziales und 
Integration zusammen.

Die Vorträge spannten 
einen Bogen von neuen 
Forschungsergebnissen 
über die hessische In-
tegrationspolitik bis hin 
zu beispielhafter Arbeit 
muslimischer Organi-
sationen. Prof. Schrö-
ter stellte ihre bundes-
weit beachtete Studie 
„Muslimisches Leben in 

Wiesbaden“ vor. Die Studie nimmt die 
Vielfalt des muslimischen Lebens in 
der Landeshauptstadt in den Blick und 
soll zu mehr Verständnis beitragen. 
Dr. Hussein Hamdan referierte zum 
Thema „Junge Muslime als Partner“. 
Er bezog seine Ausführungen auf die 
islamische Jugendarbeit und Koopera-
tionen mit etablierten Trägern. Ahmad 
Mansour befasste sich mit religiösem 

Extremismus. Er forderte dazu auf, die 
Zugehörigkeit von Muslimen zu unserer 
Gesellschaft mehr in den Fokus zu stel-
len. Die Forschung von Verena Maske 
zeigte, dass gelungene Teilhabe nicht 
zwingend mit gelungener Integration 
gleichzusetzen ist. Prof. Ahmed Toprak 
trug mit beeindruckender Best Practice 
zu Gewaltphänomenen und Präven-
tionsstrategien vor. Am Beispiel ihrer 
täglichen Arbeit schilderten Wolfgang 
Malik und Aroji Hanif, wie Jugendliche 
stabilisiert werden können. Welche In-
tegrationsansätze das Land Hessen 
fördert, präsentierte die stellvertretende 
Leiterin der Abteilung Integration, Clau-
dia Hackhausen. Sie zeigte, wie Grund-
sätze der Integrationspolitik in konkrete 
Maßnahmen umgesetzt werden. Für 
gelöste Stimmung sorgte abschließend 
der Bund moslemischer Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen, der mit Gesang in den 
Konferenzsaal einzog und seine Arbeit 
als noch junge Migrantenorganisation 
vorstellte. „Professionelle Jugendarbeit 
kann Integration fördern und Radika-
lisierung vorbeugen“, so das Fazit von 
Prof. Schröter.

 Prof. Susanne Schröter bei Ihrem Vortrag © FFGI
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Kluge Worte – 
Georg-August Zinn
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Hesse ist, wer Hesse sein will.

Georg-August Zinn (* 27. Mai 1901 in Frankfurt am Main; † 27. März 1976 eben-

da) war ein deutscher Jurist und Politiker (SPD). Von 1950 bis 1969 war er hes-

sischer Ministerpräsident.

Kolumne
Ansichten von Staatssekretär  
Jo Dreiseitel

70 Jahre Hessen!

Am 1. Dezember hat das Land Hessen 
seinen 70. Geburtstag gefeiert – aus 
Anlass der Volksabstimmung über die 
Landesverfassung.
70 Jahre Hessen, das sind auch 70 
Jahre Integrationstradition. Denn unser 
Bundesland hat von Beginn an Men-
schen aufgenommen, die in Hessen 
eine neue Heimat gesucht haben. Al-
lein fast eine Million Menschen haben 
als Vertriebene einen Neuanfang bei 
uns gewagt. Es war eine gewaltige In-
tegrationsleistung, die alle gemeinsam 
erbracht haben! Die Älteren unter uns 
erinnern sich noch daran, dass die neu-
en Mitbürgerinnen und –bürger auch auf 
Vorbehalte stießen - von den schwieri-
gen Bedingungen wie dem Hunger und 
dem Wohnraummangel gar nicht zu re-
den. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
der Integration war der Hessenplan von 
Georg-August Zinn, dem langjährigen 
Ministerpräsidenten. Von ihm stammt 
das Leitwort, dass wir noch heute zitie-
ren: „Hesse ist, wer Hesse sein will.“
Aufgrund des Arbeitskräftemangels ka-
men ab 1955 die sogenannten „Gast-
arbeiter“ nach Hessen. Jeden zweiten 
Tag kam ein Sonderzug aus Mailand 
in Frankfurt an. Bei ihnen hat lange 
niemand an Integration gedacht; denn 
sie kamen mit dem Gedanken, nach 
einigen Jahren wieder in die Heimat 
zurückzukehren. Im Rückblick wissen 
wir, dass das zu kurz gedacht war: Viele 
Menschen sind geblieben, haben ihre 
Familien nachgeholt oder hier Familien 
gegründet und sind heimisch geworden.
Die nächste größere Zuwanderungs-
welle kam in den 90er Jahren mit den 
Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem frü-
heren Jugoslawien. Auch heute erleben 
wir eine Flüchtlingszuwanderung, nun 
vor allem aus Syrien, Afghanistan und 
dem Irak. Hessen hat aus den Erfah-
rungen gelernt: Wir investieren massiv 
und von Anfang an in das Gelingen von 
Integration! Hessen ist – auch Dank der 
bewundernswerten Unterstützung der 
Ehrenamtlichen - auf gutem Weg.
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Wichtiges in Kürze ...
Positive Zwischenbilanz des Landes-
programms „MitSprache-Deutsch 
4U“
Mit dem Landesprogramm „MitSpra-
che – Deutsch4U“ wird derzeit hes-
senweit mit 145 Kursen für etwa 2.500 
Menschen, die keinen Zugang zu den 
Integrationskursen des Bundes haben, 
eine erste sprachliche und alltagsbe-
zogene Orientierung geboten.
Das Land Hessen finanziert jeden 
Kurs mit bis zu 10.500 Euro. Die Mit-
tel für 2016 wurden voll ausgeschöpft. 
Dabei werden die Sprachkurse lan-
desweit weitgehend flächendeckend 
angeboten. In über 80% aller antrags-
berechtigten Landkreise, kreisfreien 
Städte und Sonderstatusstädte finden 

„Deutsch 4U“-Kurse statt. Wichtiger 
Bestandteil der Sprachkurse ist auch 
die Vermittlung gesellschaftlicher Wer-
te und Strukturen, sowie die Weiterga-
be grundlegender Informationen zur 
Alltagsbewältigung. Mit einem Umfang 
von 300 Unterrichtsstunden bieten die 
„Deutsch 4U“-Kurse einen fundierten 
Einstieg in die Deutsche Sprache. Sie 
werden kompetenzorientiert ab dem 
Sprachniveau A1 oder zur Alphabetisie-
rung angeboten. Ein wichtiger Erfolgs-
faktor ist die dezentrale Organisation 
der Kurse. Die Kommunen und Träger, 
wissen am besten welche Bedarfe vor 
Ort existieren und können so den indi-
viduellen Voraussetzungen der Teilneh-
menden begegnen. Aufgrund des Er-

folgs im Jahr 2016 wird das Programm 
für das kommende Jahr von bislang 
1,5 Mio. Euro auf  dann 2,7 Mio. Euro 
ausgeweitet. Ab 2017 kann zusätzlich 
Kinderbetreuung gefördert werden. 
Hierdurch sollen vor allem geflüchtete 
Frauen erreicht werden, die oftmals 
mit besonderen Hürden konfrontiert 
sind, deren Spracherwerb aber einen 
Schlüssel zur erfolgreichen Integration 
der gesamten Familie darstellt. Anträ-
ge für 2017 können von den antrags-
berechtigten Kommunen beim Regie-
rungspräsidium Darmstadt gestellt 
werden. Mittel können an gemeinnützi-
ge Träger weiterbewilligt werden. Wei-
tere Informationen sind abrufbar unter 
www.integrationskompass.de.

Der Hessische Aktionsplan wird fortgeführt
Vor einem Jahr – auf dem Höhepunkt 
der Flüchtlingszahlen – wurde mit 
dem „Aktionsplan zur Integration von 
Flüchtlingen und Bewahrung des ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts“ ein 
bundesweit beispielhaftes Paket von 
aufeinander abgestimmten Maßnah-
men erarbeitet und mit 1,3 Milliarden 
Euro im Haushalt verankert. Im Mittel-
punkt dieses Aktionsplans I standen 
die Bewältigung der unmittelbaren He-
rausforderungen: ein Dach über dem 
Kopf, Sprachkurse, Orientierung im 
Gemeinwesen, Sicherheit und Zugang 
zum Arbeitsmarkt. Nun wurde als Bi-
lanz und Fortführung der Aktionsplan 
II vorgestellt. Dieser konzentriert sich 
nun noch stärker auf Integration und 
Teilhabe für alle dauerhaft in Hessen 
lebenden Menschen. 

Dabei werden alle in den Blick genom-
men: Hessinnen und Hessen, Migran-
tinnen und Migranten, die schon lange 
in Hessen leben, und Flüchtlinge, die 
neu nach Hessen gekommen sind. 
Der Grundsatz des Aktionsplans II 
ist: Es kommt nicht darauf an, wo Du 
her kommst, sondern wo Du hin willst. 
Dieses vom hessischen Handwerk seit 
langem geprägte Motto macht sich die 
Landesregierung für ihre Politik zu Ei-
gen. Dafür wurden die Mittel für den 
Aktionsplan auf 1,6 Milliarden Euro im 
Haushaltsjahr 2017 erhöht. 

Der Aktionsplan II führt die Flüchtlings-, 
Sozial- und Integrationspolitik stärker 
zusammen. So werden beispielsweise 
die Schaffung von zusätzlichen Lehrer-
stellen für eine bessere schulische 

Integration gefördert, Sprachförder-
programme ausgeweitet, das WIR-Pro-
gramm um das Thema Integration von 
Flüchtlingen erweitert, Mittel der sozi-
alen Wohnraumförderung erhöht usw. 
Mit den Maßnahmen des Aktionsplans II 
und dem Landeshaushalt 2017 werden 
nun alle in Hessen lebenden Menschen 
unterstützt. Diejenigen, die in Hessen 
ein gutes Leben führen wollen und von 
einer leistungsfähigen Infrastruktur ab-
hängig sind ebenso wie diejenigen, die 
auf die Unterstützung der Gemeinschaft 
angewiesen sind. Der Aktionsplan II ist 
damit mehr als die Summe von Einzel-
maßnahmen – er ist Ausdruck einer 
Politik, die nicht danach fragt, woher je-
mand kommt, sondern alle Menschen In 
Hessen bestmöglich dabei unterstützt, 
wo sie hinwollen.


