
 

 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG   

Hessischer Jugendring schließt Integrations-
vertrag mit Hessischer Landesregierung 

Wiesbaden, 9. Mai 2018. Im Rahmen der Kooperation mit dem Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration schließt der Hessische Jugendring einen Integrationsver-
trag zum Thema „Identität und Zugehörigkeit in der zweiten und dritten Generation 
Zugewanderter“ ab und plant, ab Herbst 2018 eine Landesfachstelle Integration in der 
Jugendarbeit zu etablieren. 

„Die gesellschaftlichen Entwicklungen hin zu mehr Diversität sind in der Jugendarbeit Realität. 
Ob im kommunalen Kontext oder auf der Landesebene – neue Selbstorganisationen junger 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind sichtbar. Diese jungen Menschen bringen sich ein 
und engagieren sich für eine gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft. Aber auch ein er-
höhter Qualifizierungsbedarf von Akteur_innen der Jugendarbeit hinsichtlich der Weiterentwick-
lung der interkulturellen Öffnung in ihren jeweiligen Strukturen ist feststellbar“, so Mario Ma-
chalett, Vorsitzender des Hessischen Jugendrings.  

Hier möchte die für Herbst 2018 geplante Landesfachstelle ansetzen und Selbstorganisationen 
junger Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in ihrem Angebots- und Strukturaufbau unter-
stützen. Die Landesfachstelle soll Beratung und Unterstützung bei der Ausbildung von Jugendlei-
ter_innen und bei Fragen zu Methoden der Kinder- und Jugendarbeit, zu gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, finanziellen Fördermöglichkeiten und jugendpolitischen Strukturen anbieten. Wei-
terhin soll die Landesfachstelle Qualifizierungsmaßnahmen für die Akteur_innen der Jugendar-
beit in Hessen initiieren und so den Ausbau der Angebote der Jugendarbeit unterstützen und 
interkulturelle Kompetenzen weiterentwickeln. 

Mit der Landesfachstelle soll, sagt Mario Machalett, Vorsitzender des Hessischen Jugendrings, 
der Fachdiskurs um Integration und Migration in der Jugendarbeit weiterentwickelt werden und 
die Perspektive von Kindern und Jugendlichen, die durch Zuwanderungsgeschichte geprägt sind, 
stärker in den Blick genommen werden.  
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Im Hessischen Jugendring haben sich 31 landesweit aktive Jugendorganisationen zu einer Arbeitsgemeinschaft zu-
sammengeschlossen. Alle relevanten Jugendorganisationen sind vertreten: So unterschiedlich die Verbandsprofile und 
Inhalte sind – wichtig ist uns, sich auf gemeinsame Positionen zu verständigen und im Sinne von Kindern und Jugend-
lichen mit einer Stimme zu sprechen. Über eine Million Kinder und Jugendliche in Hessen sind Mitglied in Jugendor-
ganisationen und -verbänden. Mehr als 75.000 junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich und freiwillig in der 
Kinder- und Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche entscheiden selbst, wie sie arbeiten, welche Themen sie angehen 
und was wann und wo geschieht (Prinzipien der Selbstbestimmung und Selbstorganisation). 
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