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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

mit diesem Heft halten Sie eine Broschüre 
des Landkreises Harz in den Händen, die 
Ihnen umfassende Informationen rund 
um die Themen Flucht, Asyl und Integra-
tion bietet  Auch in unserem Landkreis ist 
in den zurückliegenden  Jahren die Zahl 
der anerkannten Flüchtlinge und  Asylbe-
rechtigten weiter angestiegen  Mit ihrer 
Zuweisung in die Städte und Gemeinden 
kommt den Bemühungen um eine Inte-
gration dieser Menschen eine besondere 
Bedeutung zu  

Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Ak-
teure haben sich dieser Aufgabe bereits 
gestellt und sich in entsprechenden Netz-
werken organisiert  Sie helfen unseren 
neuen Mitbürgern bei der Orientierung in 
der noch ungewohnten Umgebung und 
ermöglichen ihnen so eine schnellere In-
tegration und Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben  Für diese Unterstützung und 
die gelebte Willkommenskultur bedanke 
ich mich bereits an dieser Stelle bei allen 
Helfern ganz herzlich 

Doch die mit der Zuwanderung verbun-
denen politischen Entscheidungen, die 
unterschiedlichen Kulturen, Umgangs-
formen und Lebensweisen werfen bei 
unseren Bürgerinnen und Bürgern auch 
viele Fragen und Ängste auf  Mit der vor-
liegenden Broschüre wollen wir nicht nur 
Antworten auf oft gestellte Fragen geben, 
sondern auch viele Informationen rund 
um das komplexe Thema der Zuwande-
rung vermitteln  

Ich bin überzeugt davon, dass die Bro-
schüre differenzierte Perspektiven bietet 
und wünsche mir, dass sie zur Bildung 
eines interkulturellen Verständnisses in 
der Bevölkerung und damit einer breiten 
Willkommenskultur in unserem Landkreis 
beiträgt 

Martin Skiebe
Landrat

Vorwort des Landrates
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Einleitung

Die Koordinierungsstelle Migration mit Herma Alpermann, Susanne Böttcher und den Sozial-
arbeitern Maria Abel und Maximilian Wettges, sowie dem Sprachmittler Mustafa Yacoub 
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Die Koordinierungsstelle für Migration hat 
sich in den zurückliegenden acht Jahren 
im Landkreis Harz etabliert  2016 wurde 
sie personell aufgestockt und ist nunmehr 
besetzt mit Herma Alpermann und Sus-
anne Böttcher  Ebenfalls in der Koordinie-
rungsstelle  tätig sind die Sozialarbeiter 
Maria Abel und Maximilian Wettges, sowie 
der Sprachmittler Mustafa Yacoub  
Hauptschwerpunkte der Tätigkeit sind 
neben der Erfassung, Koordinierung und 
Steuerung der Integrationsangebote vor 
Ort vor allem die Förderung und Koor-
dinierung des ehrenamtlichen Engage-
ments sowie die Pflege des lokalen Integ-
rationsnetzwerkes im Landkreis Harz  Eine 
besondere Bedeutung kommt dabei der 
Arbeit mit den Integrationslotsen zu  
Die Koordinierungsstelle wurde im Jahr 
2008 unter Schirmherrschaft des dama-
ligen Landrates Dr  Michael Ermrich ge-
gründet  Unter ihrer Leitung gibt es heute 

zahlreiche Arbeitsgruppen, die sich der 
Thematik Migration und Integration in 
den vielfältigsten Handlungsfeldern wid-
men  So existieren Arbeitsgruppen für die 
Bereiche  
• Bildung, Kindertagesstätten und Schulen 
• Arbeit, Ausbildung, Wirtschaft 
• Gemeinwesen, Wohnumfeld, Beteili-

gung und  
• Sport    
Im Jahr 2015 wurde eine Arbeitsgruppe 
Ehrenamt neu initiiert  In einem Integra-
tionsskript des Landkreises Harz wurden 
die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zu-
sammengefasst, entsprechend weiter-
entwickelt und in einem Maßnahmeplan 
dargestellt  Auf dieser Basis konnte ein 
Integrationskonzept erarbeitet, sowie eine 
Datenbank der Träger- und der Angebots-
struktur entwickelt werden   Diese wird 
sukzessive fortgeschrieben und ist offen 
für Ergänzungs- und Änderungswünsche 

✓ Die Koordinierungsstellen für 
Migration werden vom Land Sachsen-
Anhalt gefördert, um die kommunale 
Integrationsarbeit zu stärken  Dabei 

sind insbesondere die Aufnahme und 
Betreuung von Zuwanderern sowie die 
Organisation der Integrationsprojekte 
von zentraler Bedeutung 

Wussten sie schon?

Vorstellung der Koordinierungsstelle für Migration
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Allgemeine Begriffe

■ Ankunftszentrum
Ankunftszentren sollen eine Anlaufstelle 
bieten für alle neu in Deutschland ankom-
menden Flüchtlinge, ebenso wie für alle 
geflüchteten Personen, die noch keinen 
Antrag auf Asyl gestellt haben  Ziel ist es, 
den Asylprozess zu vereinfachen, so dass 
möglichst viele Schritte des Verfahrens 
an diesem Ort zusammengefasst werden 
können 
Ein solches Ankunftszentrum befindet sich 
im Süden Halberstadts, auf dem Gelände 
der zentralen Aufnahmestelle (ZASt) 

■ Aufenthaltstitel
Um sich in Deutschland aufhalten zu dür-
fen, benötigt man eine Erlaubnis  Dies 
kann eine Aufenthaltserlaubnis – die zeit-
lich begrenzt ist – oder eine zeitlich unbe-
grenzte Niederlassungserlaubnis sein 

■ Ausländer
Als Ausländer gelten Personen, die keine 
deutsche Staatsbürgerschaft oder keine 
deutsche Volkszugehörigkeit als Flüchtlin-
ge oder Vertriebene besitzen 

■ Dublin-Verordnung
Die Dublin-Verordnung ist eine Regelung 
innerhalb der Europäischen Union und 
legt fest, welches EU-Land zuständig ist, 
einen Asylantrag zu prüfen  Generell ist es 
das Land, welches vom entsprechenden 
Asylbewerber innerhalb der EU zuerst be-
treten wurde 

■ Duldung
Die Duldung eines Asylbewerbers beschreibt 
die Aussetzung seines Abschiebungsver-
fahrens nach negativer Asylentscheidung 
aufgrund von rechtlichen oder praktischen 
Gründen, wie Krankheit  Dabei handelt es 
sich nicht um einen Aufenthaltstitel 
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■ Einbürgerung
Die Einbürgerung ist der Erwerb der 
deutschen Staatsbürgerschaft  Hierfür 
muss eine Person bereits seit einigen 
Jahren in Deutschland leben, ausreichen-
de Deutschkenntnisse aufweisen, ihren 
Lebensunterhalt selbst sichern können 
sowie den Einbürgerungstest bestehen  
Darüber hinaus darf keine Verurteilung 
wegen einer Straftat vorliegen 

■ Kontingentflüchtlinge
Aus Gründen der Humanität oder des 
Völkerrechts besteht die Möglichkeit, be-
stimmte Menschengruppen in Deutsch-
land aufzunehmen und ihnen eine Auf-
enthaltserlaubnis zu erteilen  Dabei spielt 
es keine Rolle, ob sich entsprechende Per-
sonen bereits in Deutschland oder noch 
im Ausland aufhalten 

■ Migrant
Eine einheitliche Definition des Migrati-
onshintergrundes gibt es nicht  Für das 
kommunale Integrationsmonitoring wird 
deshalb weitestgehend die Definition aus 
dem Beschluss der Konferenz der für Inte-
grationsfragen zuständigen Minister und 
Senatoren der Länder von 2008 übernom-
men:
Migranten sind demnach Personen, die 
mindestens eines der nachfolgend ge-
nannten Merkmale aufweisen:
> Ausländer
> im Ausland geborene und zugewander-

te Personen seit 1  Januar 1950
> Eingebürgerte
> Kinder, bei denen mindestens ein El-

ternteil in eine der o  g  Kategorien fällt 
(1  Generation) 

In feierlichen Veranstaltungen erhalten die neuen Kreisbürger aus den Händen von Landrat Martin Skiebe ihre Einbür-
gerungsurkunden.
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■ Residenzpflicht
Während der Aufenthaltsgestattung, gilt 
eine Residenzpflicht 
Demnach dürfen Asylbewerber sich nur in 
einem bestimmten Bereich aufhalten, der 
von den Behörden des Landes festgelegt 
wird 
Im Landkreis Harz bezieht sich diese Resi-
denzpflicht auf den gesamten Landkreis 

■ Sichere Drittstaaten
Geschieht die Einreise von Flüchtlingen 
nach Deutschland über einen sicheren 
Drittstaat, so besteht kein Recht auf Asyl in 
Deutschland  Alle Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union sowie Norwegen und 
die Schweiz sind sichere Drittstaaten

■ Sichere Herkunftsstaaten
Staaten können per Gesetz als sichere 
Herkunftsstaaten deklariert werden, wenn 
davon ausgegangen werden kann, dass 
keinerlei politische Verfolgung bzw  un-
menschliche oder erniedrigende Bestra-
fung/ Behandlung stattfindet 

■ Subsidiärer Schutz
Ist eine Person in ihrem Heimatland ernst-
haft gefährdet und kann dort keinen 
Schutz in Anspruch nehmen, beziehungs-
weise möchte dies aufgrund der Bedro-
hung nicht, so kann sie in Deutschland 
subsidiären Schutz erhalten  Subsidiärer 
Schutz kann auch gewährt werden, wenn 
keine Gründe für Asyl oder Flüchtlings-
schutz vorliegen 

Die Mitarbeiter der Caritas beraten die Flüchtlinge in der ZASt Halberstadt über das weitere Asylverfahren.
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Zahlen

Im Zeitraum von Januar bis Mai 2017 hatte 
das Land Sachsen-Anhalt etwa 2 500 Zu-
gänge von Geflüchteten zu verzeichnen 
Diese Zahl ergibt sich, da die etwa 95 000 
Geflüchteten – die ihre Asylverfahren in 
diesem Zeitraum in Deutschland begon-

Aufteilung der Asylbewerber 
gemäß des Königsteiner Schlüssels

Aufteilung der Asylbewerber in
Sachsen-Anhalt

 Sachsen Anhalt

 restliche Bundesrepublik

nen haben – gemäß des sogenannten 
Königsteiner Schlüssels auf die Länder ver-
teilt wurden  Dabei stammten die meisten 
Antragsteller – nämlich über 50 Prozent – 
von Erstanträgen aus Syrien, Afghanistan, 
Eritrea, dem Irak und dem Iran 

Die Quote der nicht dauerhaft aufenthalts-
berechtigter Ausländer nach § 1 Abs  1  
Satz 1 Nrn  5 - 8 AufnG, die dem Landkreis 
Harz zugewiesen werden, liegt im dritten 
Quartal 2017 bei 1,8 Prozent 

Weder der Bund noch das Land Sachsen-
Anhalt geben derzeit Prognosen heraus, 
so dass Zuweisungszahlen für den Land-
kreis Harz schwer kalkulierbar sind 
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✓ Der Königsteiner Schlüssel legt die 
Quote an Asylbegehrenden fest, die ein 
Land aufnehmen muss  2017 liegt der 
Wert für Sachsen-Anhalt bei etwas un-
ter 3 Prozent  Der Wert wird jährlich neu 

berechnet und richtet sich ei-
nerseits nach den Steuereinnahmen des 
Landes und andererseits nach seiner Be-
völkerungszahl, um eine gerechte Vertei-
lung der Geflüchteten zu erreichen 

Wussten sie schon?

Hauptherkunftsländer der Asylbewerber in Deutschland
zwischen Januar und Juli 2016

Dabei ist das Aufnahmepotential des 
Landkreises Harz weitaus größer  Im 

Vergleich zu den anderen – Kreisen  
Sachsen-Anhalts ist dies der niedrigste Wert 

23,4 % 
Syrien, Arabische Republik

31,4 % 
sonstige

9,9 % Irak

9,5 %
Afghanistan

6,2 %
Eritrea

4,7 %
Iran,

Islam. 
Repubik

3,6 %
Nigeria

3,5 % Somalia

3,0 % Türkei

2,5 % Russ. Förderation

2,3 % Guinea
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Menschen fliehen aus den verschiedens-
ten Gründen aus ihrer Heimat 
In Deutschland kann einer geflüchteten 
Person sowohl nach Artikel 16a des Grund-
gesetzes, als auch nach der Genfer Flücht-
lingskonvention Asyl gewährt werden 

Der Grund, aus dem eine Person aus ihrem 
Herkunftsland flüchtet, ist jedoch keine 
Garantie, dass sie asylberechtigt ist 

Informationen zum Asylverfahren
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Asylgründe

Die Gründe, aus denen Menschen Asyl 
beantragen, sind genauso individuell wie 
vielfältig  Dazu wurde in der Genfer Flücht-
lingskonvention strikt und exakt geregelt, 
aus welchen Gründen einem Flüchtling in 
einem anderen Land Asyl gewährt wer-
den kann 

■ Grund 1
Werden Menschen in ihrem Herkunftsland 
auf Grund ihrer politischen Einstellung 
– beispielsweise vom Staat – verfolgt, so 
sind sie in Deutschland berechtigt, Asyl zu 
erhalten 

■ Grund 2
Besteht in einem Staat Intoleranz gegen-
über einer Religion, so dass Menschen Ver-
folgung oder Lebensgefahr fürchten müs-
sen, so kann betroffenen Personen Schutz 
gewährt werden 

■ Grund 3
Besteht für eine Person eine Gefahr für 
Leib und Leben oder die Bedrohung 
durch Verfolgung aufgrund einer kriti-
schen Meinungsäußerung, so ist dies eine 
Menschenrechtsverletzung  Damit ist die 
betroffene Person schutzberechtigt 

■ Grund 4
Einer Person wird Schutz gewährt, sofern 
sie aus religiösen, rassistischen oder an-

deren Motiven ein Opfer von Folter wur-
de oder aufgrund dessen Folter fürchten 
muss 

■ Grund 5
Ist das Leben einer Person bedroht auf-
grund einer ethnischen Zugehörigkeit 
oder der Zugehörigkeit zu einer anderen 
Minderheit, so kann sie ebenfalls Schutz 
erhalten 

■ Grund 6
Ein Mensch kann eine Schutzform erhal-
ten, sollte wegen seiner sexuellen Orien-
tierung eine Verfolgungsgefahr oder Le-
bensbedrohung bestehen 

Flucht- und Asylgründe können interper-
sonell verschieden sein, jedoch haben sie 
alle eines gemeinsam, nämlich eine ernst-
hafte Gefährdung des Lebens  

Nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
ist Flucht vor Krieg kein Grund für eine 
Asylberechtigung 

Allerdings besteht in diesem 
Fall die Chance auf subsidiä-
ren Schutz 

Wussten sie schon?
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In Deutschland ist das Recht auf Asyl 
ein Grundrecht, es ist in Artikel 16a des 
Grundgesetzes festgeschrieben  

Somit hat das Recht auf Asyl 
einen ähnlichen Stellenwert 
wie beispielsweise das Recht 
auf Rede- und Meinungsfrei-
heit 

Wussten sie schon?

Arten von Asylanträgen

Erstantrag

Folgeantrag

Zweitantrag

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Ein erstmalig gestellter Antrag auf Asyl

Nach einem abgelehnten Asylantrag kann erneut ein Antrag gestellt 
werden, wenn
> sich die Bedingungen im Herkunftsland so ändern, dass eine Schutz-

form erforderlich ist,
> neue Beweise vorgelegt werden können, die eine Schutzform recht-

fertigen 

Wird in Deutschland ein Asylantrag gestellt, nachdem bereits in einem 
Drittstaat ein Asylantrag gestellt wurde, so handelt es sich um einen 
Zweitantrag 

Das Jugendamt oder ein Vormund stellt einen schriftlichen Antrag, bei 
dem auch kinderspezifische Fluchtursachen – wie Zwangsheirat oder 
Erfahrungen als Kindersoldat – berücksichtigt werden 
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Das Asylverfahren

Ankunft und Registrierung
Bei der Einreise in Deutschland müssen 
sich Geflüchtete, die einen Asylantrag 
stellen möchten, schnellstmöglich als asyl-
suchend an eine staatliche Anlaufstelle 
wenden  Dies kann eine Grenzbehörde, 
ein Ankunftszentrum, eine Aufnahmeein-
richtung, die Ausländerbehörde oder auch 
die Polizei sein  Dabei werden die Personen 
anhand eines Fotos, ihrer Fingerabdrücke 
und ihrer persönlichen Angaben registriert 
und erhalten einen Ankunftsnachweis  Das 
ist ein Dokument, das den Erhalt von not-
wendigen Leistungen sowie die vorrüber-
gehende Unterbringung in der nächsten 
Aufnahmeeinrichtung sichert 

Antragstellung
Die persönliche Antragstellung erfolgt in 
der zuständigen Stelle des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge oder in 
einem Ankunftszentrum  Hierbei ist es 
möglich, Hilfe durch einen Übersetzer zu 
erhalten  Geflüchtete müssen dabei die 
Korrektheit ihrer Identität beweisen  Eben-
so wird geprüft, ob es sich um einen Erstan-
trag, Folgeantrag oder Zweitantrag, bezie-
hungsweise um einen Dublin-Fall handelt 
Nach der Antragstellung erhalten Geflüch-
tete eine Aufenthaltsgestattung für die Zeit 
ihres Asylverfahrens und werden gemäß 
des Königsteiner Schlüssels verteilt 

Anhörung
Nachdem der Antrag gestellt wurde, erhal-
ten die Asylbewerber eine Einladung zu ih-
rer Anhörung, bei der – falls nötig – ebenfalls 
ein Übersetzer anwesend ist  Hierbei werden 
die Umstände und Gründe der Flucht darge-
legt, mögliche Widersprüche aufgeklärt und 
gegebenenfalls Beweise vorgebracht 

Ankunft

Antrag

Registrierung

Antragstellung

Identitätsnachweis

Verteilung

Anhörung

Gutachten/Prüfung der Umstände

Unterbringung

Antrag

Pass

Deutschland

§
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Entscheidung
Basierend auf der Überprüfung der Anhö-
rung und zusätzlichen Informationen, wie 
ärztlichen Gutachten, wird von speziell ge-
schulten und sensibilisierten Entscheidern 
über das Asylgesuch entschieden 
Erhält ein Asylbewerber einen positiven Be-
scheid, so wird ihm eine der Schutzformen 
gewährt, fällt der Bescheid jedoch negativ 
aus, so wurden die Vorrausetzungen für 
eine Schutzgewährung nicht erfüllt  In die-
sem Fall beträgt die Ausreisefrist 30 Tage  
Allerdings ist es auch möglich, rechtlich ge-
gen die Entscheidung vorzugehen 

Folgen der Entscheidung
Asylberechtigte oder Flüchtlingsschutz-
berechtigte erhalten eine dreijährige Auf-
enthaltserlaubnis, nach deren Ablauf die 
Niederlassung in Deutschland beantragt 
werden kann 
Wird subsidiärer Schutz gewährt, besteht 
zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für ein 
Jahr, die gegebenenfalls verlängert und 
nach fünf Jahren zu Niederlassung führen 
kann  Erhalten Asylantragsteller einen ne-
gativen Bescheid, so ist die Ausländerbe-
hörde für die Rückführung zuständig  Die 
Rückführung kann in Form einer Duldung 
ausgesetzt werden 

BESCHEID

POSITIV NEGATIV

Deutschland

Eine Aufenthaltsgestattung ist kein 
Aufenthaltstitel  Wird einer geflüchte-
ten Person eine Aufenthaltsgestattung 
gewährt, bedeutet dies, dass sie bis zur 

Entscheidung über ihren 
Asylantrag in Deutschland 
leben darf  Sie befindet sich 
also im Asylverfahren und darf nur unter 
bestimmten Bedingungen arbeiten 

Wussten sie schon?
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Erstaufnahme
Erstaufnahmeeinrichtungen bieten eine 
zentrale Anlaufstelle für asylsuchende Per-
sonen  Dort werden sie in den ersten Wo-
chen vor der Antragstellung untergebracht  
Falls nötig, können Asylsuchende auch län-
ger in einer Aufnahmeeinrichtung unter-
kommen, höchstens jedoch sechs Monate  
Die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung für 
das Land Sachsen-Anhalt befindet sich im 
Süden Halberstadts 
Die Zeit in der Erstaufnahme ist allerdings 
keine reine Wartezeit  Asylsuchende kön-
nen sich – in Vorbereitung auf ihre Anhö-
rung – beraten lassen  Ebenso werden Kur-
se für erste sprachliche Grundlagen oder 
auch Beschäftigungsmöglichkeiten für 
minderjährige Flüchtlinge angeboten  In 
der Erstaufnahmeeinrichtung findet eine 
zentralisierte Bearbeitung aller Verfahrens-
schritte – von der Registrierung bis zur Ent-
scheidung – unter einem Dach statt 

Dauer
Die Dauer des Asylverfahrens ist ein von 
Antrag zu Antrag unterschiedliches Maß  
Die für die Bearbeitung eines Asylgesuchs 
benötigte Zeit ist unter anderem abhängig 
vom Herkunftsland der geflüchteten Per-
son  Stellen Menschen aus Syrien, Serbien 
oder Mazedonien einen Asylantrag, erhal-
ten sie im Regelfall relativ zeitnah einen 
Bescheid  
Im März 2017 erklärte die Bundesregie-
rung, momentan dauern Asylverfahren im 
Durchschnitt knapp sieben Monate  Dass 
die Verfahren momentan noch so lange 
dauern, liegt vor allem an komplizierten 
Altfällen  Über neue Anträge entscheidet 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) mittlerweile innerhalb von zwei 
Monaten 

Blick auf die Zentrale Anlaufstelle (ZASt) für Asylbewerber in Halberstadt 



 19

Verteilung
Um eine ausgeglichene und gerechte Auf-
teilung der Asylbewerber auf die Länder zu 
erreichen, erfolgt eine Verteilung, die von 
zwei Kriterien bestimmt wird  Zum einen 
geschieht dies durch den Königsteiner 
Schlüssel, der festlegt, welche Anzahl an 
Asylbegehrenden ein Land aufnehmen 
muss (2016 liegt die Quote für Sachsen-
Anhalt bei 2,83 Prozent) und zum anderen 
durch die Herkunftsländerzuständigkeit  

0

4

8

Altfälle Neuanträge

Dauer des Asylverfahrens
M

on
at

e

7 2

Die Aufnahmeeinrichtung, in der eine asyl-
suchende Person untergebracht wird, muss 
einerseits einer Außenstelle des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge zuge-
ordnet sein, die für Asylanträge aus diesem 
Herkunftsland zuständig ist, und sie muss 
andererseits über einen freien Platz gemäß 
des Königsteiner Schlüssels verfügen  Die-
ses System wird EASY genannt – Erstvertei-
lung von Asylbegehrenden 
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Als sichere Herkunftsländer gelten in 
Deutschland gegenwärtig alle Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, 

Albanien, Bosnien und Her-
zegowina, Ghana, Kosovo, 
die ehemalige jugoslawische 
Republik und Mazedonien, sowie Mon-
tenegro, Senegal und Serbien 

Wussten sie schon?

Bayern

15,51873%

Baden-

Würtemberg

12,865456%

Rheinland-Pfalz
8,83710%

Saarland
1,22173%

Thüringen
2,72451%

Sachsen
5,08386%

Hessen
7,35890%

Nordrhein-
Westfalen

21,21010%

Niedersachsen
9,32105%

Bremen
0,95688%

Hamburg
2,52968%

Schleswig-
Holstein

3,40337%
Mecklenburg
Vorpommern

2,02906%

Brandenburg
3,06053%

Sachsen-Anhalt
2,83068%

Verteilungsquoten nach dem Königssteiner Schlüssel
für die Anwendung im Jahre 2016

bis unter 2,5 %

von 2,5% bis unter 5,0 %

von 5,0 % bis unter 10 %

von 10 % bis unter 20 %

ab 20 % 

Quelle: 
Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge  
Stand: September 2016



Wir waren eingeschlossen zwischen den 
Truppen von Präsident Assad und der freien 
Armee und abgeschnitten von jeglicher Ver-
sorgung, da der einzige Zufahrtsweg meines 
syrischen Heimatortes gesprengt wurde. 
Um mich und meine Familie aus dieser Si-
tuation zu befreien und den Gefahren des 
Krieges zu entkommen, flüchtete ich zusam-
men mit meinen zwei Kindern und meiner 
zu der Zeit schwangeren Frau Hayat vorerst 
in die Türkei. Auf dem Weg dorthin mussten 
wir auch Mienenfelder überwinden und Ein-
schüchterungen des Militärs ertragen.
Von der Türkei aus nahmen wir das Risiko 
einer Bootsüberfahrt nach Griechenland auf 
uns, um zunächst nach Mazedonien und 
Serbien zu gelangen. Dort angekommen, 
ging uns der letzte Rest unseres Ersparten 
aus. Deshalb mussten wir immer wieder wei-
te Strecken des Weges – der uns letztendlich 
nach Blankenburg führte – zu Fuß zurückle-
gen, was mit meiner schwangeren Frau und 
zwei kleinen Kindern einer Mammutaufgabe 
gleich kam.

Besonders katastrophal waren die hygieni-
schen Bedingungen während unserer Flucht. 
Die Ankunft in einer deutschen Aufnahme-
einrichtung war für uns auch deshalb eine 
so große Erleichterung, weil wir hier endlich 
wieder unserer persönlichen Körperpflege 
nachgehen konnten.

Mittlerweile lebe ich mit meiner Familie seit 
sieben Monaten in Deutschland und seit ei-
niger Zeit in einer kommunalen Wohnung. 
Meine Frau Hayat hat auch unser drittes Kind 
gesund zur Welt gebracht.
Der Kontakt mit den Behörden verläuft 
für uns recht problemlos. Dies ist auch ein 
Grund, warum wir uns in Deutschland gut 
aufgenommen und angekommen fühlen.

„Die Flucht war der 
einzige Weg, um 
meine Familie vor 
dem Krieg in Sicher-
heit zu bringen “

Haial Alfars
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In Deutschland angekommene Flüchtlin-
ge haben ein Anrecht auf den Erhalt von 
bestimmten Leistungen und einige Mög-
lichkeiten, sich eine neue Existenz aufzu-
bauen  Doch sie müssen auch eine Reihe 

von Pflichten erfüllen, damit diese Anrech-
te bestehen bleiben  Dabei beschränken 
einige Pflichten eine Freizügigkeit, die für 
uns selbstverständlich ist 

Informationen zur MigrationInformationen zur Migration
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Leistungen

Grundsätzlich haben Flüchtlinge, die über 
eine Aufenthaltsgestattung, eine Duldung 
oder eine andere Art von Schutz verfügen 
beziehungsweise die ausreisepflichtig sind, 
einen Leistungsanspruch  Das gilt auch für 
die Lebens- oder Ehepartner und Kinder 
der Asylbewerber 
Die Vergabe dieser Leistungen ist im so-
genannten Asylbewerberleistungsgesetz 
geregelt 
Dabei sind die grundlegenden mensch-
lichen Bedürfnisse der Asylbewerber zu 
decken, wozu eine Unterkunft mit Hei-
zung, eine sichergestellte Ernährung, die 
Körperpflege sowie – falls nötig – eine 
medizinische Versorgung zählt  Auch Be-
kleidung und alltägliche Verbrauchsge-
genstände gehören zu den Leistungen, 
auf die Asylbewerber Anspruch haben  Im 
Landkreis Harz erhalten Geflüchtete diese 
seit 2016 finanziell  Zuvor erhielten die 
Flüchtlinge Sachleistungen wie beispiels-
weise Hygiene- und Lebensmittelkartons 
oder auch Wertgutscheine  Dies diente 
dem Zweck, eventuellen Versorgungs-
engpässen vorsorgend entgegenzuwir-
ken, bedeutete jedoch auch einen hohen 
Verwaltungs- und Organisationsaufwand  
Aus diesem Grund gehen viele Länder 
dazu über, die Leistungen im Anschluss 
an den Aufenthalt in den Erstaufnahme-
einrichtungen nur noch finanziell zu er-
bringen  

Aktuell stehen einem alleinstehenden, 
erwachsenen Asylbewerber, der außer-
halb einer Aufnahmeeinrichtung unterge-
bracht ist, monatlich 332 Euro zu, die sich 
wie folgt aufteilen: Die grundlegenden 
Leistungen werden durch einen Anteil von 
187 Euro gedeckt, wobei die Kosten für 
Unterkunft und Heizung separat von Land 
oder Kommune getragen werden  Die 
weiteren 145 Euro werden in Form eines 
Taschengeldes bar ausgezahlt und dienen 
den individuellen, persönlichen Bedürfnis-
sen eines Geflüchteten, beispielsweise der 
der Nutzung von Verkehrsmitteln oder der 
Freizeitgestaltung 
Flüchtlinge mit einer dauerhaften Aufent-
haltserlaubnis und Asylbewerber aus Her-
kunftsländern mit guter Bleibeperspektive 
haben weiterhin die Möglichkeit, die Leis-

Laut Aufnahmegesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt teilt sich eine Person ein 
Zimmer mit bis zu drei Personen, vier 

Herdplatten mit 9 Personen 
und eine Dusche mit 
11 Personen 

Wussten sie schon?
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notwendiger Grundbedarf persönlicher Bedarf

tung eines Integrationskurses in Anspruch 
zu nehmen  Dabei geht es sowohl um das 
Erlernen der deutschen Sprache, als auch 
um praktische Kenntnisse, wie das Verste-
hen von Regeln im deutschen Alltag 
Im Landkreis Harz werden von diversen 
Trägern eine Vielzahl an Integrationskur-
sen angeboten, die gesammelt vom Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge ge-
listet werden 

Unterkunft
Kommunikation

Heizung

Ernährung

sonstige 
Haushalts-
verbrauchsgüter

Bekleidung

Hygiene

Notfall 
med. 
Betreuung

100
100
100 Transport

Freizeit
Kultur

Bildung

Aufteilung des Geldes je Erwachsener (alleinstehend/alleinerziehend)
außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen
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Hilfsangebote

■  Migrationsberatung für 
 erwachsene Zuwanderer
Neben einer allgemeinen Beratung für 
Flüchtlinge wird von verschiedenen Ein-
richtungen auch eine spezielle Beratung 
für erwachsene Geflüchtete mit Aufent-
haltserlaubnis angeboten  Unterstützung 
erhalten die Migranten insbesondere bei 
der Wohnungssuche, der Anerkennung 
ihres Berufsabschlusses, der Erstellung 
von Bewerbungsunterlagen oder bei der 
Beantragung des Arbeitslosengeldes 
Doch auch beim Gang zu Behörden, Ver-
einen, Kulturinstitutionen oder anderen 
Einrichtungen können sie Hilfe erhalten 
 

■  Beratung und Betreuung 
 für Migranten 
Eine Bietergemeinschaft – bestehend aus 
dem Caritasverband für das Bistum Mag-
deburg e  V  und dem Diakonischen Werk 
im Kirchenkreis Halberstadt e V  – bieten 
im Landkreis Harz Beratungsformen für 
Zuwanderer an, wozu auch Asylbewerber 
und Asylberechtigte gehören 
Dabei kann ein persönlicher, individueller 
Plan für die Integration erstellt werden  Eben-
so werden Beratungen zur Hilfe mit behörd-
lichen Dokumenten, Sprachkurse oder die 
Integrationsunterstützung für das kulturelle, 
soziale und berufliche Umfeld angeboten 
Auch bei familiären oder psychischen Pro-
blemen kann man hier Betreuung und Be-
ratung erhalten 

Das IQ Netzwerk berät Migranten unter anderem bei der Anerkennung ihres Berufsabschlusses.
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■  Jugendmigrationsdienst
Speziell auf junge Migranten ausgelegt ist 
das Angebot des Jugendmigrationsdiens-
tes  Hier können sich Flüchtlinge zwischen 
12 und 27 Jahren unter anderem in Fragen, 
die ihre Schulbildung, ihre Ausbildung, ihr 
Studium oder ihre Abschlüsse betreffen, 
beraten lassen 
Weiterhin ist es möglich, bei Sprachprob-
lemen, Bewerbungen, Behördengängen 
oder persönlichen Schwierigkeiten Unter-
stützung zu bekommen 

Das Ziel des Jugendmigrationsdienstes ist 
es, junge Menschen mit Migrationshinter-
grund sprachlich, schulisch, beruflich und 
sozial zu integrieren und zu fördern, damit 
sie im gleichen Maße wie junge deutsche 
Staatsbürger am sozialen und kulturellen 
Leben teilnehmen können 

Die Migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer und der Jugendmigrati-
onsdienst unterliegen der Zuständigkeit 
des Bundesministeriums des Innern 

sowie der des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und sind anerkann-
te Beratungsstellen 

Wussten sie schon?

Der multikulturelle Jugendtreff „Globali“ in Halberstadt ist eine Begegnungsstätte von einheimischen Jugendlichen und 
jungen Migranten, der vielfältige Möglichkeiten der gemeinsamen Freizeitgestaltung bietet.
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Pflichten

■  Integrationskurspflicht
Ist ein Asylbewerber berechtigt, Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch 
(Hartz IV) zu erhalten, und verfügt er nicht 
über ausreichende Sprachkenntnisse, so 
muss er einen Integrationskurs besuchen  

■  Integrationsmaßnahmen
Erwachsene Asylbewerber, die Leistungen 
empfangen und keiner Arbeit nachge-
hen, sind verpflichtet, eine entsprechende 
Maßnahme, die von der Bundesagentur für 
Arbeit oder vom Jobcenter zur Verfügung 
gestellt wurde, anzunehmen  Es kann auch 
eine Zuweisung erfolgen  Sollte ein Asylbe-
werber dieses Angebot nicht wahrnehmen, 
können ihm Leistungen gestrichen werden 

■  Meldepflicht
Alle geflüchteten Personen, die in Deutsch-
land einen Asylantrag stellen möchten, 
müssen sich persönlich bei einer Aufnah-
meeinrichtung melden  Sollten Asylbewer-
ber an eine andere Aufnahmeeinrichtung 
weitergeleitet werden, müssen sie sich 
erneut melden  Sofern sie dies nicht tun, 

müssen sie mit Verzögerungen in der Bear-
beitung ihres Asylantrages rechnen  

■  Mitwirkungspflicht
Nach dem Asylgesetz sind Flüchtlinge 
verpflichtet, in allen Fragen, die ihr Asylge-
such betreffen, mitzuwirken  Dazu gehört 
beispielsweise alle notwendigen Anga-
ben zu machen, die Identität zu klären, 
benötigte Dokumente vorzulegen sowie 
Anordnungen von Behörden zu befolgen 
und zu Terminen zu erscheinen 

■  Schulpflicht
In Sachsen-Anhalt gilt die Schulpflicht für 
alle Kinder im entsprechenden Alter – das 
heißt, auch für minderjährige Flüchtlinge 
Es spielt dabei keine Rolle, welche Bleibe-
perspektive ein schulpflichtiges Kind hat 

■  Wohnpflicht
Geflüchtete Menschen, die ihren Lebens-
unterhalt nicht selbst verdienen können, 
sind – nach den ersten drei Monaten in ei-
ner Erstaufnahmeeinrichtung – verpflich-
tet, einen Wohnsitz anzunehmen, der ih-
nen zugewiesen wird  Diese Zuweisung 
kann bis zu drei Jahre gelten 

Auch mit Spenden aus der Bevöl-
kerung werden die Übergangs-

wohnungen eingerichtet, die der 
Landkreis den Asylbewerbern mit 

Bleiberecht zur Verfügung stellt.
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Rechte

■  Recht auf Asyl
Deutschland ist einer der wenigen Staa-
ten, in dem das Recht auf Asyl in der Ver-
fassung verankert ist  Es ist in Artikel 16a 
des Grundgesetzes festgeschrieben und 
damit das einzige Grundrecht in Deutsch-
land, das ausschließlich Ausländern zu-
kommt 
Auf Grundlage dieses Rechts ist jeder poli-
tisch Verfolgte asylberechtigt 

■  Recht auf Grundversorgung
Asylbewerber und Flüchtlinge haben einen 
Anspruch auf die Deckung ihrer menschli-
chen Grundbedürfnisse  Sie erhalten Essen, 
eine Unterkunft, Kleidung und ein kleines 
Taschengeld für ihre persönlichen Bedürf-
nisse  Auch eine ärztliche Grundversor-
gung steht ihnen unter bestimmten Be-
dingungen zu, beispielsweise bei Notfällen, 
Schmerzen oder Schwangerschaft 

■  Recht auf Familiennachzug
Unter bestimmten Voraussetzungen kön-
nen Asylbewerber ihre Ehepartner und 
Kinder ebenfalls nach Deutschland holen 
Dazu muss die geflüchtete Person eine 
Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaub-
nis in Deutschland haben 
Ebenfalls ist ein Familiennachzug möglich, 
sofern die familiäre Gemeinschaft durch 
die Fluchtsituation aufgehoben ist und so-
mit die Familie eines Asylbewerbers eben-
falls schutzbedürftig ist 

Zugänge zum Arbeitsmarkt

Die Zugangsmöglichkeiten für geflüch-
tete Menschen zum Arbeitsmarkt unter-
scheiden sich nach dem Aufenthaltsstatus  
Grundsätzlich gilt jedoch, dass während 
der ersten drei Monate des Aufenthalts 
in Deutschland ein generelles Beschäfti-
gungsverbot für Asylsuchende und Asyl-
bewerber, bei denen das Asylverfahren 
vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge eingeleitet wurde, besteht 

> Zugang für Personen mit Aufent-
haltsgestattung und Geduldete
Nach drei Monaten ist ein deutlich 
eingeschränkter Arbeitsmarktzugang 
möglich  
Personen mit einer Aufenthaltsgestat-
tung – die sich also noch im Asylver-
fahren befinden – benötigen zunächst 
eine Genehmigung der Ausländerbe-
hörde  Zusätzlich ist die Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit notwen-
dig  Diese nimmt eine Vorrangsprü-
fung vor, dabei wird unter anderem 
festgestellt, ob deutsche Staatsange-
hörige oder EU-Bürger durch die Stel-
lenvergabe an einen Flüchtling nicht 
benachteiligt werden 
Nachdem ein Asylbewerber ein Jahr 
lang diesen eingeschränkten Zugang 
hatte, lockern sich die Voraussetzun-
gen und es findet keine Vorrangsprü-
fung mehr statt  Eine Genehmigung 
der Ausländerbehörde ist allerdings 
nach wie vor notwendig  
Spätestens ab dem vierten Jahr des 
Aufenthalts wird keinerlei Zustim-
mung mehr benötigt, da eine Arbeits-
erlaubnis erteilt werden kann 
Die gleiche Verfahrensweise gilt auch 
für geduldete Personen 
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spätere Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt fit zu machen.
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Manche Tätigkeiten sind jedoch auch 
ohne Zustimmungen möglich  Dazu 
gehören Praktika, der Freiwilligen-
dienst, Ausbildungen oder die Be-
schäftigung von hochqualifizierten 
Personen  Allerdings prüft die Bundes-
agentur für Arbeit zunächst, ob eine 
Beschäftigung ohne Zustimmung er-
folgen kann 

> Zugang für Flüchtlinge mit Aufent-
haltserlaubnis
Deutlich einfacher ist der Zugang zum 
Arbeitsmarkt für Asylberechtigte – also 
Personen, die eine Aufenthaltserlaub-
nis besitzen  Sie sind in keiner Weise 
eingeschränkt und erhalten über die 
Arbeitsagentur oder das Jobcenter 
entsprechende Angebote 

> Geflüchtete ohne Zugang zum Ar-
beitsmarkt
Solange Flüchtlinge in einer Aufnah-
meeinrichtung wohnen oder wenn sie 
aus sicheren Herkunftsländern kom-
men, dürfen sie keiner Tätigkeit auf 
dem 1  Arbeitsmarkt nachgehen 



Vor der Gefahr des syrischen Bürgerkrieges 
floh ich im Frühjahr 2016 aus Homs nach 
Deutschland. Mir wurde zunächst ein einjäh-
riger Aufenthalt erteilt, da mein älterer Bru-
der, der seit zwei Jahren in Blankenburg lebt 
und arbeitet, Familiennachzug beantragt 
hatte. Mein Bruder war mir insbesondere bei 
meinem Ankommen und beim Zurrechtfin-
den zu Beginn in Deutschland eine große 
Stütze.
Seit einem halben Jahr wohne ich in Qued-
linburg und besuche dort den Integrations-
kurs der Kreisvolkshochschule, dessen Teil-
nehmer schon wie eine zweite Familie für 
mich sind. Durch den Integrationskurs lerne 
ich immer besser Deutsch, so dass eine Un-
terhaltung mit Deutschen schon fast prob-
lemlos möglich ist.
Ich versuche mich beim Erlernen der deut-
schen Sprache besonders anzustrengen, da 
ich hoffe, langfristig eine Zukunft in Deutsch-
land zu haben. In Syrien habe ich bereits be-
gonnen, Medizin zu studieren. Das möchte 
ich gern in Deutschland fortsetzen, später 
hier arbeiten und eine Familie gründen. 

Allerdings möchte ich das Studium in einer 
größeren deutschen Stadt absolvieren, wie 
beispielsweise Leipzig. 

Dennoch gefällt mir meine jetzige Heimat 
Quedlinburg sehr gut. Es ist sehr hilfreich für 
mich, in einer kleineren Stadt zu leben, da 
man hier die Sprache besser lernt. Ich ver-
suche auch, mich in das gesellschaftliche 
Leben einzubringen und zu integrieren. So 
spiele ich zum Beispiel in Gernrode Fußball 
im dortigen Verein und habe so auch viele 
Freunde gefunden.
Ich lebe sehr gern hier und schätze insbeson-
dere die Sicherheit sowie den gegenseitigen 
Respekt in Deutschland.

„Ich lebe sehr gerne 
in Quedlinburg “

Aous Alsheikhali
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Neben der hauptamtlichen Betreuung 
und Beratung von Flüchtlingen ist das 
ehrenamtliche Engagement eine weitere 
wichtige Säule in der Integrationsarbeit 

Die Möglichkeit, die Betreuung und Bera-
tung durch ehrenamtliche Helfer zu opti-
mieren, wird im Landkreis Harz wahrge-
nommen 

Ehrenamtliches Engagement

liegt vor

Aus den Händen von Landrat Martin Skiebe erhalten die Integrationslotsen ihre Berufungsurkunde.
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Ehrenamtliche Integrationslotsen

Das Programm der ehrenamtlichen Inte-
grationslotsen in Zuständigkeit des Land-
kreises Harz ist ein Kernbestandteil der 
Willkommenskultur des Landes Sachsen-
Anhalt und erhält daher eine Landesförde-
rung  Insbesondere den in kommunalen 
Wohnungen untergebrachten Asylbewer-
bern soll mit breiter Unterstützung der Be-
völkerung eine schnelle gesellschaftliche 
Integration ermöglicht werden 
Das Aufgabenfeld eines Integrationslotsen 
umfasst unter anderem Hilfeleistungen im 
Alltag  Dazu gehören beispielsweise eine 
Beratung für die Wohnungsnutzung, die 
Hausordnung oder auch die Mülltren-
nung und der Umgang mit Nachbarn 
Ebenso wichtig ist es, dass ein Integrati-
onslotse die Orientierung der Geflüchte-
ten rund um den neuen Unterbringungs-
ort erleichtert und ihnen die Wege zu 
wichtigen Einrichtungen – wie Behörden, 
Ärzten oder Schulen – zeigt 

Das zweite große Aufgabenfeld besteht in 
der Verbesserung der Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben  Die Integrations-
lotsen erleichtern den Zugang zu sport-
lichen, kulturellen oder gemeinnützigen 
Angeboten und unterstützen die Migran-
ten bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatz-
suche – beispielsweise beim Schreiben 
von Bewerbungen 
Da mit der Aufgabe eines Integrationslot-
sen eine große Verantwortung verknüpft 
ist, bedarf es neben der Bereitschaft zu 
persönlichem Engagement auch einer 
professionellen Qualifizierung  In einem 
mehrtägigen Lehrgang wird ihnen ein 
fundiertes Wissen unter anderem zu den 
rechtlichen Grundlagen, den Anforde-
rungen oder auch interkulturellen Kom-
petenzen vermittelt  Anschließend kön-
nen die Integrationslotsen vom Landrat 
zu ihrer Tätigkeit berufen werden 
Die ersten elf ehrenamtlichen Lotsen be-
gannen am 1  Juni 2016 mit ihrer Arbeit 
im Landkreis Harz  
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Aktuell gibt es aktive 28 Integrationslot-
sen  Sie sind durchschnittlich 20 Stunden 
pro Monat im Einsatz 
Die Integrationslotsen geben Hilfestel-
lung und sind insbesondere in und an 
den Wohnorten der Migranten aktiv  Da 
die Lotsen für diese Menschen ein wich-
tiges Bindeglied zu Behörden, Bildungs-, 
Gesundheits- und Jugendeinrichtungen 
sind, zählen die ehemaligen Kreisstädte 
ebenfalls zu deren Haupteinsatzgebiet 
Der ehrenamtliche Lotse erhält eine pau-
schale, monatliche Aufwandentschädi-
gung in Höhe von 130 Euro 

Die Anleitung, Weiterbildung und Koordi-
nierung der ehrenamtlichen Integrations-
lotsen sowie deren Vernetzung mit kom-
munalen Hilfsangeboten und Behörden 
obliegt der Koordinierungsstelle für Mig-
ration des Landkreises Harz 
Durch die Verknüpfung der Integrations-
lotsen mit Partnern des Netzwerkes Integ-
ration und Migration des Landkreises Harz 
wird den Lotsen ein schnellerer Zugang 
zu weiteren Fortbildungsangeboten im 
Bereich der Migrationsarbeit und zu aktu-
ellen Projekten ermöglicht 
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Ehrenamtliche Familienpaten

Das Projekt „Familien- und Bildungspaten 
für Migrantinnen und Migranten“ wurde 
vom Diakonischen Werk Halberstadt e V  
initiiert und stützt sich auf die mehrjährige 
Erfahrung aus weiteren Familien- und So-
zialpatenprojekten 
Es handelt sich dabei um ein Projekt, bei 
dem konkrete Patenschaften übernom-
men werden, um geflüchtete Menschen 
im Alltag zu unterstützen und ihnen die 
Integration zu erleichtern  Dabei reicht die 
Arbeit der Paten von organisatorischen 
Fragen des Alltages, wie zum Beispiel 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und 
Hilfe beim Einkauf, über Unterstützung 
bei Schule und Hausaufgaben bis hin zur 
Begleitung bei Behördengängen 
Einige Familien- und Bildungspaten bie-
ten auch Sprachhilfen in Form eines eh-

renamtlichen Deutschunterrichts an  Dies 
ermöglicht den Migranten, bereits vor 
der Teilnahme an Integrationskursen eine 
sprachliche Grundlage zu entwickeln 
Ein weiterer wichtiger Pfeiler, der zur In-
tegration der Flüchtlinge beitragen soll, 
sind gemeinsame Unternehmungen, wie 
beispielsweise Besuche von Freizeitein-
richtungen  So soll der Kontakt mit der 
einheimischen Bevölkerung hergestellt 
werden und ein gegenseitiges Kennenler-
nen erfolgen  Auch Vorurteile können auf 
diese Weise abgebaut werden 
Die Familienpaten übernehmen mit ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe, für die sie in Tagessemi-
naren praxisnah qualifiziert werden  Dabei 
werden die angehenden Paten besonders 
im Hinblick auf interkulturelle Kompetenzen 

Bereits vor der Teilnahme an Integrationskursen bieten Bildungspaten den Migranten die Möglichkeit, Grundkenntnisse 
der Deutschen Sprache zu erlernen.
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und Verständnis sowie den Umgang mit 
möglichen Sprachbarrieren geschult 
Durch die Förderung des Landes Sach-
sen-Anhalt kann eine Aufwandsentschä-
digung gezahlt werden  Ca  20 Paten sind 
durchschnittlich 15 Stunden im Monat im 
Einsatz  Zusätzlich sind Programmkosten, 
insbesondere für kulturelle Ausflüge, vor-
handen 

Ehrenamtliche Arbeit im 
gesamten Landkreis Harz

Neben Integrationslotsen und Familienpa-
ten gibt es im Landkreis viele weitere Hilfs-
angebote, in denen sich engagierte Bürger 
ehrenamtlich für Migranten einsetzen 
Beispielsweise konnte so mit Unterstüt-
zung des Diakonischen Werkes Halber-
stadt eine Kleiderkammer in der zentra-
len Anlaufstelle für Flüchtlinge aufgebaut 
werden, die von freiwilligen Helfern des 
Caritasverbandes und des Diakonischen 
Werkes betrieben wird  Auf diese Weise 
können Flüchtlinge mit einer Erstausstat-
tung an Kleidung versorgt werden 

Damit ehrenamtliche Helfer optimal ein-
gesetzt werden können, wurden seit 2015 
vom Land Sachsen-Anhalt feste Struk-
turen entwickelt  So steht für die Koordi-
nierung des Ehrenamtes in der Zentralen 
Anlaufstelle in Halberstadt zusätzlich ein 
Ehrenamtskoordinator für den Landkreis 
zur Verfügung, der als zentraler Ansprech-
partner für ein effektives und effizientes 
Zusammenwirken der ehrenamtlichen 
Helfer sorgt 
Denn ohne die Unterstützung der ehren-
amtlichen Helfer, wäre die Integration von 
Migranten nicht nur eine weitaus größere 
Herausforderung, sondern teilweise nicht 
zu leisten 



Integrationslotse wurde ich aus Überzeu-
gung, denn für und mit Migranten und Aus-
ländern habe ich eigentlich schon seit vielen 
Jahrzehnten gearbeitet.
Bereits zu DDR-Zeiten betreute ich Ausländer 
in Halle und Quedlinburg. Auch während 
meiner Tätigkeit in der Jugendherberge in 
Thale habe ich viel mit ausländischen Gäs-
ten, vorwiegend aus Osteuropa, gearbeitet.

Als ich nach meinem Arbeitsleben als Mu-
siklehrer in Rente ging, suchte ich eine eh-
renamtliche Tätigkeit, um mich weiterhin zu 
engagieren. Deshalb habe ich bei der Stadt 
Quedlinburg angefragt, ob ich Migranten 
beim Erlernen der deutschen Sprache unter-
stützen könnte. Dadurch kam der Kontakt 
zur Koordinierungsstelle für Migration des 
Landkreises Harz zustande. Dies war mei-
ne erste Vernetzung und zunächst habe ich 
meinen musikalischen Hintergrund genutzt, 
um in einer Aufnahmeeinrichtung mit unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen über 
die Musik Kontakte aufzubauen. 

Nachdem ich den ersten Lehrgang zum Inte-
grationslotsen im Landkreis Harz erfolgreich 
absolviert hatte, wurde ich am 1. Juni 2016 in 
diese ehrenamtliche Aufgabe berufen. Seit-
dem betreue ich zwei geflüchtete Familien. 
Allerdings beschränkt sich meine Hilfe nicht 
nur auf diese Familien, sondern gerne unter-
stütze ich auch andere Migranten und biete 
meine Hilfe dort an, wo sie benötigt wird.

Mittlerweile habe ein eigenes Netzwerk aus 
Kontakten und Ansprechpartnern aufge-
baut. So habe ich auch eine junge Migrantin 
kennengelernt, die bereits sehr gut Deutsch 
spricht und mich bei der Kommunikation 
mit anderen Flüchtlingen unterstützt.
Ich hoffe, durch meine ehrenamtliche Arbeit 
gemeinsam mit den anderen Integrations-
lotsen recht vielen Migranten nachhaltig 
beim Start in ihr neues Leben im Landkreis 
Harz helfen zu können.

„Integrationslotse 
wurde ich aus 
Überzeugung “

 Dieter Anders
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Die interkulturelle Verständigung ist nicht 
immer leicht und wird oftmals von Vorur-
teilen und Unklarheiten beeinflusst 

Einige dieser Vorurteile sollen in diesem 
Abschnitt beleuchtet werden  

Ist das wirklich so?
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Ausländer und Asylbewerber nehmen 
uns die Arbeit weg!
Dies ist nicht der Fall  Menschen mit Migra-
tionshintergrund sind von Arbeitslosigkeit 
doppelt so stark betroffen, wie Menschen 
ohne Migrationshintergrund 
Insbesondere für Asylbewerber ist der 
Zugang zum Arbeitsmarkt nur unter be-
stimmten Bedingungen möglich 

Alle Flüchtlinge haben moderne 
Smartphones!
Ein Smartphone oder Handy ist klein und 
handlich und bietet den Geflüchteten die 
einzige Möglichkeit, während und nach 
ihrer Flucht den Kontakt zu ihren Famili-
en und Freunden in der Heimat zu halten  
Ebenso können sie auf diese Weise Erinne-
rungen mit sich führen und den Kontakt 
in Deutschland mittels einfacher Telefon-
karten aufrechterhalten  Auch öffentliche 
WLAN Hot-Spots werden gern genutzt, so 

dass sich an solchen Standorten oft Grup-
pen von Geflüchteten einfinden 

Deutschland nimmt die meisten 
Flüchtlinge auf!
Auch wenn viele Flüchtlinge nach Deutsch-
land wollen, zählt unser Land weltweit nicht 
zu den zehn Staaten mit dem größten 
Flüchtlingszustrom  Nach wie vor wer-
den die meisten Flüchtlinge von ihren 
Nachbarstaaten aufgenommen  Bei den 
europäischen Ländern hat Schweden im 
Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl die 
meisten Asylbewerber aufgenommen 
- im Durchschnitt waren es hier in den 
zurückliegenden fünf Jahren 24,4 pro 
Tausend Einwohner  Nach Schweden fol-
gen Malta, Luxemburg, die Schweiz und 
Montenegro  Im Verhältnis zur Bevölke-
rungsgröße liegt Deutschland in Europa 
auf dem sechsten Platz, weltweit sogar 
erst an 13  Stelle  
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Im Frauenzentrum Wernigerode treffen sich 
Frauen aus unterschiedlichen Nationen zum 
gemeinsamen Kochen.
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Männer lassen ihre Familien in der Hei-
mat im Stich!
Eine Flucht ist ein sehr gefahren-, kräfte- und 
kostenintensives Wagnis  Daher muss meist 
die ganze Familie ihre Ersparnisse aufwen-
den, um einer Person die Flucht in einen 
sicheren Staat zu ermöglichen  Dies sind in 
der Regel Männer, weil die Aussicht, dass 
sie die Flucht überstehen, am größten ist  
Da die Regelungen des Familiennachzugs 
meist bekannt sind, ruhen darin die Hoff-
nungen der zurückbleibenden Familien 

Wieso werden Menschen, die nicht 
in Deutschland bleiben dürfen, nicht 
schnell abgeschoben?
In der Regel müssen Asylbewerber mit 
negativem Bescheid innerhalb einer be-
stimmten Frist Deutschland verlassen  Je-
doch kann eine Rückführung ausgesetzt 
werden, wenn beispielsweise die Bedin-
gungen im Herkunftsland keine Rückkehr 
zulassen, ohne dass eine ernste Gefährdung 
des Lebens besteht  Ebenso können fehlen-
de Pass- oder Ausweisdokumente, bezie-
hungsweise die gesundheitliche Situation 
einer Person eine Rückführung verzögern 

Muslimische Frauen werden unter-
drückt!
Laut dem Koran sind Männer und Frauen 
gleichberechtigt – die Würde der Frau hat 
im Islam den gleichen Stellenwert, wie die 
Würde des Mannes  Sie unterscheiden sich 
lediglich in ihren Aufgaben und Pflichten  
So wie der Mann alleinig für die finanzielle 
Versorgung der Familie zuständig ist, trägt 
die Frau die Hauptverantwortung für die 
Kinder  Sollte die Frau zusätzlich eigenes 
Geld verdienen, muss sie dies nicht mit 
der Familie teilen 
Auch Kleidungsvorschriften – so dass nicht 
das Interesse des anderen Geschlechts auf 
sich gezogen wird – gelten sowohl für 
Männer als auch für Frauen 
Wenige nicht ganz eindeutige Stellen des 
Korans werden jedoch häufig als Rechtfer-
tigung einer Überlegenheit des Mannes 
ausgelegt 
Ebenso wie in der westlichen Kultur be-
einflussen allerdings auch in der muslimi-
schen Welt oftmals nicht religiöse Traditio-
nen die Handlungs- und Verhaltensmuster 
der Menschen  

Ramadan ist der neunte Monat des isla-
mischen Mondkalenders, er ist auch als 
Fastenmonat bekannt und dauert 29 
oder 30 Tage – je nach Jahr  Laut Über-
lieferung ist Ramadan der Monat, in dem 
der Prophet Mohammed den Koran er-
hielt  Dies wird mit dem zentralen Brauch 
des Fastens gefeiert  Dabei darf zwischen 
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 
nicht gegessen oder getrunken werden  
Ebenso wird auf Sex, Rauchen und an-

deren sündhaften Genuss 
verzichtet  Kinder, schwan-
gere Frauen und Kranke sind allerdings 
von der Pflicht des Fastens befreit  Am 
27  Tag des Ramadan wird der Erhalt des 
Koran mit einem großen gemeinschaft-
lichen Fastenbrechen gefeiert  Der Hö-
hepunkt des zweithöchsten Festes im 
Islam wird am Ende des Ramadan mit 
dem mehrtägigen Fastenbrechen, auch 
Zuckerfest genannt, gefeiert  

Wussten sie schon?
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Für alle interessierten Mitbürger im Land-
kreis Harz, die weitere Informationen 
erhalten möchten und sich gern selbst 
engagieren, besteht die Möglichkeit, Kon-
takt zu einer der hier aufgeführten Stellen 

aufzunehmen  Hier erhalten sie auch In-
formationen zu weiteren Initiativen und 
Netzwerkpartnern, die in den Städten und 
Gemeinden aktiv sind 

Ansprechpartner
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Koordinierungsstelle für Migration
Postanschrift:

Friedrich-Ebert-Straße 42 · 38820 Halberstadt
Tel : 03946 977-426 · koordinierungsstelle@kreis-hz de
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Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung für Menschen mit ausländischen
Bildungsabschlüssen
>    Halberstadt Gröperstraße 50 | 38820 Halberstadt | Tel : 03941 5885921
 kathi knaofmone@caritas-halberstadt de

> Quedlinburg Heilige-Geist-Straße 8 | 06484 Quedlinburg | Tel : 0162 8319138
 kathi knaofmone@caritas-halberstadt de

> Wernigerode Bahnhofstraße 39 | 38855 Wernigerode | Tel : 0162 8319138
 kathi knaofmone@caritas-halberstadt de

Gesonderte Beratung und Betreuung (gBB)
> Blankenburg Helsunger Straße 40 | 38889 Blankenburg
 Tel : 0178 6176855 | judith gosztolya@caritas-halberstadt de

> Halberstadt
 • Gröperstraße 33 | 38820 Halberstadt |Tel : 03941 26098
    Theaterstraße 6 | 38820 Halberstadt | Tel : 0176 98509299
    Stefanie rademacher@caritas-halberstadt de
 • Johannesbrunnen 35 | 38820 Halberstadt | Tel  03941 696335
    Rudolf-Diesel-Straße 14 | 38820 Halberstadt | Tel  03941 696335
    c baenecke@diakonie-halberstadt de

> Osterwieck Kälberbachsweg 14 | 38835 Osterwieck
 Tel : 03941 696335 | c baenecke@diakonie-halberstadt de

> Quedlinburg Heilige-Geist-Straße 8 | 06484 Quedlinburg | Tel : 03941 696335
 c baenecke@diakonie-halberstadt de

> Wernigerode 
 • Bahnhofstraße 39 | 38855 Wernigerode | Tel : 0151 61947676
   Friedrichstraße 118a | 38855 Wernigerode | Tel : 0151 61947676
   anja wulf@caritas-halberstadt de
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Jugendmigrationsdienst (JMD)
>  Blankenburg Lühnergasse 17 | 38889 Blankenburg | Tel : 0160 4384374
 winnie kutzner@internationaler-bund de

> Halberstadt Johannesbrunnen 35 | 38820 Halberstadt | Tel : 03941 696326
 d dankemeier@diakonie-halberstadt de

> Osterwieck Kälberbachsweg 14 | 38835 Osterwieck
 Tel : 03941 696326 | d dankemeier@diakonie-halberstadt de

> Quedlinburg Jasminweg 6 | 064834 Quedlinburg | Tel : 03946 515565
 Vivian Rex@internationaler-bund de

> Wernigerode Feldstraße 7a | 38855 Wernigerode | Tel : 03943 625480
 Daniela puse@internationaler-bund de

Koordination von Familien- und Bildungspaten
>  Halberstadt Johannesbrunnen 35 | 38820 Halberstadt | Tel : 03941 696316
 s reinhold@diakonie-halberstadt de
>  Quedlinburg Carl-Ritter-Str  16 | 06484 Quedlinburg | Tel : 03946 907395
 i blessinger@diakonie-halberstadt de
>  Wernigerode Burgstraße 1 | 38855 Wernigerode | Tel : 03943 265050
 b tschoeke@diakonie-halberstadt de
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Koordination von Freiwilligen in der Flüchtlingsarbeit
>  Halberstadt
 • Friedrich-Ebert-Straße 42 | 38820 Halberstadt | Tel : 03946 977427
   migrationshilfe@kreis-hz de
 • Gröperstraße 50 | 38820 Halberstadt | Tel : 0157 34049146
   ehrenamt@caritas-halberstadt de
 • Johannesbrunnen 35 | 38820 Halberstadt | Tel : 03941 696316
   s reinhold@diakonie-halberstadt de

Migrationsberatung für Erwachsene (MBE)
>  Halberstadt 
 • Johannesbrunnen 35 | 38820 Halberstadt | Tel : 03941 696335
   Rudolf-Diesel-Straße 14 | 38820 Halberstadt | Tel  03941 696335
   c baenecke@diakonie-halberstadt de

>  Wernigerode Kohlgartenstraße 2 | 38855 Wernigerode | Tel : 0151 14100947
 Susanne wegwerth@drk-wernigerode de

>   Quedlinburg Heilige-Geist-Straße 8 | 06484 Quedlinburg | Tel : 03941 696316
 s reinhold@diakonie-halberstadt de
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 gesamt
gesamt 16 32 18 36 21 39 35 28 28 31 12 296

Afghanistan 1 1 1

Ägypten 1 1 1 1 3

Albanien 1 1

Algerien 1 1

Armenien 1 1

Äthiopien 1 1

Brasilien 1 1

Bosnien und 
Herzegowina 1 1

Bulgarien 4 7 8 3 4 26

China 1 1 1 1 4

Domin. 
Republik 2 4 6

Georgien 1 1 2

Indien 1 1

Griechenland 1 1 2

Irak 4 3 3 1 1 1 2 1 1 17

Iran 1 1

Einbürgerungen 2007 bis Juni 2017
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 gesamt
gesamt 16 32 18 36 21 39 35 28 28 31 12 296

Jemen 1 1

Kasachstan 4 1 2 2 5 2 2 1 3 22

Kolumbien 1 1 2

Korea 1 1 2

Kroatien 1 1 1 3

Kuba 2 1 1 2 6

Lettland 1 1 2 3

Libanon 2 1 3

Litauen 2 2

Mali 1 1

Marokko 1 1 2

Mazedonien 1 1 2

Mexiko 1 1 2

Moldau Rep. 1 1

Nepal 1 1

Niederlande 2 1 3

Niger 1 1

Pakistan 1 1

Philippinen 1 1 1 1 4

Polen 1 2 2 2 3 2 2 2 1 17

Portugal 1 1

Rumänien 5 2 1 4 1 2 1 1 2 19

Russland 1 7 2 2 3 1 2 2 1 1 22

Serbien 1 1

Slowakei 1 1 1 3

Staatenlos 3 7 10

Schweiz 2 2

Syrien 1 2 1 3 7

Thailand 1 1 1 3

Tschechien 1 1 2

Tunesien 2 1 1 4

Türkei 1 1 2 1 5

Ukraine 1 1 7 2 2 2 2 17

Ungarn 4 3 7

Vereinigtes 
Königreich 1 2 1

Vietnam 2 3 3 6 6 5 5 3 35

Ungeklärt 1 1

Weißrussland 1 1 1 1 2 1 1
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