
Liebe Frau Birgit Maschmann-Hildebrandt, 
lieber Herr Norbert Hildebrandt, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute feiert das „Institut für Schulung und Beruf“sein 30 jähriges Bestehen. Herzlichen 
Glückwunsch dafür!  

Dreißig Jahre konstanter Entwicklung und neuer Herausforderungen. Bildungseirichtungen 
wie Ihresind ein elementarer Pfeiler unserer Bildungsgesellschaft - heute mehr denn je. Und 
deswegen ist es mir nicht nur eine Freude, sondern ein Anliegen, diesen Anlass mit Ihnen zu 
feiern. 

Als Bildungsinstitution stehen Sie für Offenheit und Wissenslust. „Gemeinsam Erwartungen 
übertreffen“ ist Ihr Motto und gleichzeitig Ihr Anspruch. Sie unterstützen Menschen 
dabei,Komplexität zu begreifen und sie nicht als Zumutung, sondern alsGestaltungschance 
zu sehen. Sie machen Dinge, die weit weg erscheinen greifbar und verhelfen Menschen 
dazu ihr Leben langfristig selbstverantwortlich zu führen. 

Alleine die Zahl von 206 abgeschlossenen Integrationskursen seit 2005 ist eine 
beeindruckende Bilanz. Gerade dieses Angebot an neuzugewanderten Menschen ist heute 
besonders wichtig, angesichts der großen Zahl an Geflüchteten, die in den vergangenen drei 
Jahren zu uns gekommen sind. Um ihnen eine Perspektive geben zu können, müssen wir 
ihnen möglichst schnell die Wege zu Bildung, Ausbildung oder Arbeit ebnen. Wir müssen 
ihnen barrierefreien Zugang zum gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Davon profitieren 
nicht nur die Betroffenen sondern unsere gesamte Gesellschaft.  

Aber nicht nur neu Zugewanderte müssen sich für Ihr neues Leben mit neuen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten wappnen, sondern die gesamte Gesellschaft. Wir haben die 
Chance,gesellschaftliche Vielfalt nicht nur als Realität wahrzunehmen, sondern sie produktiv 
zu gestalten. Dazu brauchen wir Offenheit, Neugier und Respekt gegenüber dem 
Unbekannten, der ja manchmal nur fremd erscheint, bis wir ihn wirklich begegnen. Das ISB 
fördert auch diesen Ansatz zum Beispiel mit ihren Angeboten zur Interkulturellen Pflege- und 
Betreuungsassistenz.  

Daher ist Ihr Beitrag so wichtig: Sie bieten neue Perspektiven an und befähigen Menschen 
mit den Herausforderungen unserer Zeit umzugehen. Sie sind als Bildungsanbieter ein 
Brückenbauer in einer immer komplexer werdenden Weltund stärken mit Ihrer Arbeit das 
Verständnis füreinander und somit den gesellschaftlichen Zusammenhalt – was gerade in 
diesen Zeiten der Polarisierung – besonders wichtig ist.  

Vielen Dank dafür! 

 

Miguel Vicente 

Beauftragter der Landesregierung  
für Migration und Integration 


