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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen nunmehr den Bericht der Integra-
tionsbeauftragten der Landesregierung von Sachsen-
Anhalt 2007 – 2009 vorlegen zu können. Es ist der erste 
Bericht, seit das Kabinett im Juli 2007 die Fortentwick-
lung des bisherigen Amtes des Ausländerbeauftragten 
zum Amt der Integrationsbeauftragten beschloss. Der 
breit angelegte Integrationsansatz, der mit dieser Ent-
scheidung verfolgt wurde, spricht aus jedem Kapitel des 
Berichts: Das Ziel unserer Arbeit ist es, Menschen unter-
schiedlichster Herkunft in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens in Sachsen-Anhalt gleichberechtigt 
einzubeziehen.

Was der Bericht nicht abbildet und nicht abbilden kann, sind die Einzelanfragen und die dahinter ste-
henden Schicksale, mit denen ich als Integrationsbeauftragte täglich konfrontiert werde: Der Kampf 
eines Spitzensportlers, der für Deutschland bei Paralympics und Weltmeisterschaften Medaillen holt, 
mit den Tücken des Pass- und Aufenthaltsrechts. Das Ringen einer hochqualifizierten Akademikerin, 
die von einem Unternehmen dringend gebraucht wird, um die Anerkennung ihres Hochschulabschlus-
ses. Die Sorgen eines jungen Mannes, der als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutsch-
land kam und kurz vor dem Abitur mit der Abschiebung rechnen muss. Die Resignation einer jungen 
Familie, die ihre Kinder nicht in die Kita bringen kann, weil kein Bus von der Gemeinschaftsunterkunft 
in die Stadt fährt. Die Zukunftsangst einer schwer erkrankten Frau, die in ihrem Herkunftsland nicht 
ausreichend behandelt werden kann. Der Frust eines jungen Mannes, der trotz guten Schulabschlusses 
keine Antwort auf seine Bewerbungsschreiben erhält.

All unsere Integrationsstrategien und Aktionspläne werden nur fruchten, wenn es für Behörden, Ar-
beitgeber und Nachbarn zur Selbstverständlichkeit wird, diesen Menschen dieselbe Wertschätzung für 
ihre Fähigkeiten und Potentiale und dasselbe Verständnis für ihre Wünsche und Probleme entgegen-
zubringen, auf das „wir Inländer“ uns in unserer Gesellschaft verlassen können. Zu einer solchen Kultur 
der Wertschätzung hoffen wir ein kleines Stück beizutragen.

Die Arbeit an diesen Aufgaben ruht auf wenigen Schultern. Mein Dank gilt daher zu allererst den Mit-
arbeiterinnen und dem Mitarbeiter im Arbeitsbereich der Integrationsbeauftragten/Prävention von 
Rechtsextremismus: Marion Wedler, Hildegard Rode, Manuela Rinn und Uwe Notzon. Ebenso bedanke 
ich mich für die gute Kooperation bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums für 
Gesundheit und Soziales, des Ministeriums des Innern und der anderen Häuser der Landesregierung.

Integration lebt von Mitwirkung und Vernetzung. Ich möchte daher in ganz besonderer Weise den viel-
fältigen Kooperationspartnerinnen und -partnern in Kommunen, Vereinen, Verbänden und Netzwer-
ken sowie insbesondere den Migrantenselbstorganisationen für die engagierte, vertrauensvolle und 
zielorientierte Zusammenarbeit danken.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich über jede Rückmeldung.

Ihre

Susi Möbbeck
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Einleitung

Der vorliegende Bericht beschreibt die Tätigkeits-
schwerpunkte der Integrationsbeauftragten der 
Landesregierung im Zeitraum vom 15.08.2007 bis 
31.12.2009 und gibt einen Überblick über den Stand 
der Integration von Migrantinnen und Migranten in 
Sachsen-Anhalt.

Das Amt der oder des Integrationsbeauftragten 
wurde mit Beschluss der Landesregierung vom 
10.07.2007 neu eingerichtet und ersetzt das Amt der 
oder des Ausländerbeauftragten. Der oder die Inte-
grationsbeauftragte wird korrespondierend mit der 
jeweiligen Legislaturperiode befristet berufen und 
ist dem Ministerium für Gesundheit und Soziales 
zugeordnet. Er oder sie ist Berater oder Beraterin der 
Landesregierung, hat direkten Zugang zu allen Lan-
desministerinnen und -ministern und ist bei Geset-
zesvorlagen, Verordnungen, Kabinettsvorlagen und 
Petitionen, die Integrations- und Migrationsfragen 
berühren, zu beteiligen.

Die Umbenennung in Integrationsbeauftragte ist 
Ausdruck einer gewollten Umprofilierung des Amtes. 
Neben die unmittelbare, einzelfallbezogene Bera-
tungsfunktion für Migrantinnen und Migranten soll 
die Beratung in grundsätzlichen Fragen der Integra-
tionspolitik treten. Damit wird der veränderten Be-
deutung von Integrationspolitik als gesellschaftlicher 
Querschnittsaufgabe auf allen Ebenen Rechnung 
getragen. Integration wird dabei als zentrale gesell-
schaftliche Zukunftsaufgabe gesehen, die nur gelin-

gen kann, wenn soziale und wirtschaftliche Teilhabe, 
politische Partizipation sowie kulturelle und gesell-
schaftliche Einbeziehung gewährleistet sind. Integra-
tion ist kein einseitiger Prozess der Anpassung von 
Migrantinnen und Migranten, sondern setzt die Be-
reitschaft zum Dialog sowohl auf Seiten der Zuwan-
dernden als auch der Aufnahmegesellschaft voraus.

Das Tätigkeitsprofil der Integrationsbeauftragten 
sieht folgende Schwerpunkte vor:
• Grundsatzfragen der Integration und Partizipa-

tion von Migrantinnen und Migranten
• Grundsatzfragen der Zuwanderungs- und Inte-

grationspolitik
• Weiterentwicklung der integrationspolitischen 

Ansätze und Strukturen in Sachsen-Anhalt, ins-
besondere auf der Grundlage des Nationalen In-
tegrationsplanes

• Abbau von Integrationshemmnissen, insbe-
sondere durch Initiierung und Entwicklung 
von Handlungsprogrammen zur Förderung der 
rechtlichen, administrativen und sozialen Inte-
gration von Migrantinnen und Migranten

• Informations- und Aufklärungsarbeit zum Ab-
bau von Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit 
sowie zur Förderung des interkulturellen Dialogs

• Maßnahmen zur Nutzung der Zuwanderung im 
Kontext des demografischen Wandels, des wirt-
schaftlichen Wachstums sowie von Kunst und 
Kultur

• Initiierung von Maßnahmen gegen Zwangshei-
rat, Frauenhandel sowie Zwangsprostitution

• Betreuung besonderer Zuwanderergruppen
• Beratung von Ratsuchenden in integrationsbezo-

genen sowie zuwanderungsrechtlichen Fragen

Als zentrale Arbeitsschwerpunkte des Berichtszeit-
raums sind hervorzuheben:

1. Die Umsetzung des Nationalen Integrationsplans 
in Sachsen-Anhalt erforderte angesichts der spezifi-
schen Integrationsbedingungen in Sachsen-Anhalt 
einen Verständigungsprozess mit allen staatlichen, 
kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
des Integrationsprozesses. Dazu initiierte die Integra-
tionsbeauftragte den Beratungsprozess „Integration 
im Dialog“, der Ende 2009 abgeschlossen wurde und 
aus dem im Abschlussbericht umfangreiche Hand-
lungsempfehlungen zur Integrationspolitik in Sach-
sen-Anhalt entstanden sind. Daran haben sich weit 
über 150 Akteure beteiligt. Einen ähnlich breiten Dia-
log kann derzeit kein anderes Bundesland vorweisen.

Landtagspräsident Dieter Steinecke, Innenminister Holger 
Hövelmann und FCM-Präsident Volker Rehboldt bei einem 
von den Integrationsbeauftragten von Sachsen-Anhalt und 
Berlin, Susi Möbbeck und Günther Piening initiierten Emp-
fang für die Spieler des FCM und des Berliner Vereins Türkiy-
emspor am 29. November 2008

Foto: Ministerium des Innern Sachsen-Anhalt
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2. Integration lebt von der konstanten Beteiligung 
vieler. Der mit dem Beratungsprozess begonnene 
Dialog braucht dazu eine Verstetigung. Die Landes-
regierung hat im Aktionsprogramm Integration da-
her die Einrichtung eines Landesintegrationsbeirats 
beschlossen, der sich am 28.04.2010 konstituieren 
wird. Es konnte eine hochrangige und ausgewogene 
Mischung von Akteuren gewonnen werden, die be-
reit sind, die Landesregierung integrationspolitisch 
zu beraten. Damit erhält die Integrationspolitik in 
Sachsen-Anhalt einen erfolgversprechenden Ort des 
fachlichen Austauschs, der Bündelung von Empfeh-
lungen und der öffentlichen Platzierung des Integra-
tionsthemas. 

3. Im Nationalen Integrationsplan wird die bedeuten-
de Rolle von Migrantenorganisationen im  Integrati-
onsprozess gewürdigt. Der Integrationsbeauftragten 
ist es ein besonderes Anliegen, dass trotz geringen 
Migrationsanteils die Selbstorganisation von Mi-
grantinnen und Migranten besonders gefördert und 
ihre aktive und eigenständige Partizipation am Inte-
grationsprozess unterstützt wird. Mit Unterstützung 
der Integrationsbeauftragten wurde im Herbst 2008 
ein Landesnetzwerk von Migrantenorganisationen 
gegründet, das inzwischen 52 Migrantenorganisatio-

nen vertritt, und sich engagiert in die Integrationspo-
litik im Land einbringt. Damit erhält die Integrations-
politik des Landes einen neuen Impuls.

4. Migrantinnen und Migranten benötigen Informa-
tionen über Integrationsangebote und Akteure, über 
rechtliche Grundlagen und über den Alltag in einem 
ihnen noch fremden Land.  Die Integrationsbeauf-
tragte hat daher als hervorgehobenes Vorhaben ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Landesportals 
das mehrsprachige Integrationsportal www.inte-
griert-in-sachsen-anhalt.de initiiert und aufgebaut. 
Das Portal bietet umfangreiche, stets aktuelle Infor-
mationen für Migrantinnen und Migranten sowie 
Akteure der Integration und wird außerordentlich 
gut angenommen.

Die genannten Schwerpunkte waren darauf gerich-
tet, die Integrationspolitik in Sachsen-Anhalt auf 
eine breite Grundlage der Kooperation von staatli-
chen und gesellschaftlichen Akteuren zu stellen und 
ihr ein beteiligungs- und dialogorientiertes Profil zu 
geben. Dies geschieht aus der festen Überzeugung, 
dass Integration vor allem anderen ein gesellschaft-
licher Prozess ist, dessen Erfolg von der aktiven Mit-
wirkung und Mitgestaltung abhängt.

Gründungsversammlung des Landesnetzwerks der Migrantenselbstorganisationen (LAMSA) in Dessau am 14./15.November 2008
Foto: Jugendwerkstatt Frohe Zukunft Halle e. V.
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I.  Zuwanderung und Integration 
in Sachsen-Anhalt

1.  Entwicklung von Zuwanderung  
und Integration

Sachsen-Anhalt hat den bundesweit niedrigsten 
Anteil ausländischer Bevölkerung und ebenfalls den 
niedrigsten Anteil von Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Als Menschen mit Migrationshintergrund 
werden hier gemäß Mikrozensus zusammengefasst: 
Ausländerinnen und Ausländer, Spätaussiedlerinnen 
und Spätaussiedler, Eingebürgerte und die Kinder 
der drei genannten Gruppen.  

Am 31.12.2009 lebten 44.393 oder 1,9 % Ausländerin-
nen und Ausländer in Sachsen-Anhalt (vgl. Abb. 1). 
Darüber hinaus lebten nach Meldung der Landkreise 
an das Innenministerium am 31.12.2008 23.162 oder 
1 % Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler in Sach-
sen-Anhalt. Insgesamt wurden seit 1991 29.339 Men-
schen in Sachsen-Anhalt eingebürgert. Wie viele von 
ihnen noch in Sachsen-Anhalt leben, wird statistisch 
ebenso wenig erfasst wie die Zahl ihrer deutschen 
Kinder und der Kinder aus binationalen Ehen. Eine 
gesicherte Zahl aller Menschen mit Migrationshinter-
grund liegt uns daher für Sachsen-Anhalt nicht vor. 

Das Merkmal „Migrationshintergrund“ wird im Mi-
krozensus seit 2005 zwar erhoben. Aufgrund des 
geringen Anteils dieser Gruppe in den ostdeutschen 
Bundesländern liegen repräsentative Zahlen aus 
dem Mikrozensus aber nur für Ostdeutschland ins-
gesamt vor. Demnach haben 4,8 % der Menschen in 
den neuen Bundesländern einen Migrationshinter-
grund, rund 35 % von ihnen haben eine ausländische 
Staatsangehörigkeit und über 20 % von ihnen sind 
bereits in Deutschland geboren. Dies zur Grundlage 
nehmend können wir für Sachsen-Anhalt von einem 
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund von 
rund 4 – 4,5 % ausgehen. Demgegenüber liegt der 
Ausländerinnen- und Ausländeranteil bundesweit 
bei rund 8,8 %, der Anteil der Menschen mit Migra-
tionshintergrund inzwischen bei rund 20 % (Stati-
stisches Bundesamt, Ergebnisse des Mikrozensus 
2005).

Diese Zahlen verweisen bereits darauf, dass die Inte-
grationssituation sich in den ostdeutschen Ländern 
erheblich von der in den westdeutschen Ländern 
unterscheidet. Da über den Mikrozensus und die 
Kinder- und Jugendhilfestatistik hinaus in der amtli-
chen Statistik das Merkmal „Migrationshintergrund“ 
bislang nicht erhoben wird, können wir uns für eine 

Auseinandersetzung mit der Lebensrealität von Mi-
grantinnen und Migranten in Sachsen-Anhalt bislang 
nur auf die Daten zur ausländischen Bevölkerung und 
die Erfahrungen aus den Migrationsdiensten stützen.

Die Struktur der Migration in Sachsen-Anhalt ist ge-
prägt durch die Zuweisung von Asylbewerberinnen 
und -bewerbern, Spätaussiedlerinnen und -aussied-
lern und  jüdischen Zuwanderinnen und Zuwande-
rern nach dem Königsteiner Schlüssel. Die Zuwei-
sungszahlen aller drei Gruppen sind stark rückläufig. 
So sind die Aufnahmezahlen insbesondere bei den 
jüdischen Zuwanderinnen und Zuwanderern auf-
grund geänderter Aufnahmevoraussetzungen und 
bei den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern im 
Hinblick auf die verbesserten Lebensbedingungen in 
den Herkunftsgebieten sehr zurückgegangen (vgl. 
Tab. 10 und 11). Die Zahl der Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber liegt bereits seit 2005 jährlich unter 
1.000 (vgl. Tab. 5). So wurden im Jahr 2009 nur 762 
Asylanträge in Sachsen-Anhalt gestellt. Die fünf 
wichtigsten Herkunftsländer waren: Irak, Vietnam, 
Kosovo, Benin und Syrien (vgl. Tab. 7).  

Im Mai 2009 gründete sich mit Romano Drom e.V. in Mag-
deburg erstmals in Ostdeutschland eine Selbstorganisation 
der Roma, um die Situation von Roma in der Gesellschaft zu 
vermitteln.     Foto: Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.

Aus Sicht der Zugewiesenen bedeutsam ist, dass sie 
nicht freiwillig nach Sachsen-Anhalt kommen, son-
dern in eine Region mit erheblichen Arbeitsmarkt-
problemen zugewiesen wurden. Abhängig vom 
Status haben sie entweder nicht die Berechtigung 
erwerbstätig zu sein oder häufig geringe Chancen 
am Arbeitsmarkt. Dementsprechend haben wir es 
seit Mitte der 90er Jahre auch mit einer dramatisch 
hohen Fluktuation unter Migranten zu tun: Wer in 
seiner Bewegungsfreiheit nicht mehr beschränkt ist, 
zieht dorthin, wo es Arbeit gibt. Je qualifizierter die 
Migrantinnen und Migranten sind, desto eher wan-
dern sie ab.
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Ein weiterer Strukturunterschied zwischen ost- und 
westdeutschen Bundesländern besteht in der Auf-
enthaltsdauer und der Verfestigung des Aufent-
halts. Die Ausländerinnen und Ausländer in den 
ostdeutschen Ländern sind durchschnittlich kürzer 
in Deutschland und verfügen häufiger nicht über ei-
nen gesicherten Aufenthaltstitel. Nach Angaben des 
Migrationsberichts der Bundesregierung (BT-Drs. 
17/650) lebten Ende 2008 65,5 % der ausländischen 
Bevölkerung mindestens 10 Jahre in Deutschland. 
Demgegenüber sind es in Sachsen-Anhalt nur 33,2 % 
(vgl. Tab. 3). Während nach Migrationsbericht im 
Bundesdurchschnitt der Anteil der Aufenthaltsge-
stattungen und Duldungen (ungesicherter Aufent-
halt) nur bei 1,9 % liegt, hat diese Gruppe in Sachsen-
Anhalt einen Anteil von 7,8 % an der ausländischen 
Bevölkerung (vgl. Tab. 4).

Darüber hinaus unterscheidet sich die Migrationsbe-
völkerung zwischen Ost und West auch in kultureller 
Hinsicht bzw. im Hinblick auf die Herkunftsländer 
erheblich. Während die westdeutsche Migrations-
bevölkerung durch die mit Abstand stärkste Mi-
grationsgruppe aus der Türkei geprägt wird, ist die 
Migrationsbevölkerung in Sachsen-Anhalt durch 
eine große Vielfalt der Herkunftsländer geprägt. Die 
Hauptherkunftsländer sind Vietnam, Russische Föde-
ration, Ukraine, Polen, Türkei (vgl. Tab. 6). Zieht man 
ergänzend die Herkunftsstaaten der Spätaussiedle-
rinnen und -aussiedler dazu, so zeigt sich ein osteu-
ropäischer Schwerpunkt der Migration in Sachsen-
Anhalt. Die weitaus meisten Spätaussiedlerinnen 
und -aussiedler kommen aus den Staaten der ehe-
maligen Sowjetunion (vor allem Russ. Föderation, Ka-
sachstan und Ukraine), nur wenige Aussiedlerinnen 
und Aussiedler sind aus Polen, Rumänien und ande-
ren osteuropäischen Staaten eingewandert.

Die Migrationsbevölkerung ist – in Ost und West 
gleichermaßen – deutlich jünger als die einheimi-
sche Bevölkerung. So bilden die Altersgruppen bis 
45 Jahre bei der ausländischen Bevölkerung in Sach-
sen-Anhalt mehr als 75%, während ihr Anteil bei den 
Deutschen unter 50 % liegt. Die Altersgruppe bis 25 
Jahre ist in der ausländischen Bevölkerung in Sach-
sen-Anhalt mit 29,3 % vertreten, während es in der 
deutschen Bevölkerung lediglich 21,8 % sind. 23,5 % 
der Deutschen in Sachsen-Anhalt sind 65 Jahre und 
älter, aber nur 3,9 % der ausländischen Bevölkerung 
(vgl. Abb. 2).

Eine weitere wichtige Gruppe sind die ausländischen 
Studierenden. Im Wintersemester 2008/2009 stu-
dierten bei insgesamt 52.034 Studierenden 4.453 
ausländische Studierende an Sachsen-Anhalts Hoch-
schulen (vgl. Tab. 21). Nur 468 von ihnen waren Bil-

dungsinländerinnen und Bildungsinländer, also Stu-
dierende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in 
Deutschland erworben haben (vgl. Tab. 22).

Fachkräftezuwanderung nach Sachsen-Anhalt ist 
bisher aufgrund der schwierigen Arbeitsmarktsitua-
tion schwach ausgeprägt. 6.966 Ausländerinnen und 
Ausländer waren am 30.06.2009 in Sachsen-Anhalt 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt (vgl. Tab. 27). 
Das entspricht einem Anteil von 0,9 %. Der Anteil der 
Ausländerinnen und Ausländer an den Gewerbean-
meldungen liegt demgegenüber deutlich über dem 
Bevölkerungsanteil.

Die Arbeitslosenquote von Ausländerinnen und Aus-
ländern liegt in Sachsen-Anhalt  nahezu doppelt so 
hoch wie die von Deutschen. So waren im Jahres-
durchschnitt 2009 4.722 Ausländerinnen und Aus-
länder in Sachsen-Anhalt arbeitslos gemeldet. Dies 
entspricht einem Anteil von 26,1 % gegenüber einem 
Anteil von 14,3 % bei der erwerbsfähigen Bevölkerung 
in Sachsen-Anhalt insgesamt (vgl. Tab. 26).

Die von der Fachhochschule Potsdam in Koopera-
tion mit der Integrationsbeauftragten des Landes 
Brandenburg durchgeführte Auswertung der Daten 
des Mikrozensus für Ostdeutschland hat aber ge-
zeigt, dass viele Migrantinnen und Migranten über 
gute Qualifikationen und berufliche Erfahrungen 
aus ihren Herkunftsländern verfügen. So verfügen 
in Ostdeutschland 20,8 % aller Migrantinnen und 
Migranten über einen Hochschulabschluss. Demge-
genüber liegt der Anteil der Hochschulabsolventin-
nen und -absolventen mit Migrationshintergrund 
in Westdeutschland nur bei 10,2 % und unter der 
einheimischen Bevölkerung in Ostdeutschland bei 
10,4 %. Lediglich 37,3 % der Migrantinnen und Mi-
granten in Ostdeutschland bringen keinen Berufs-
abschluss mit, während in Westdeutschland 50,4 % 
der Migrantinnen und Migranten nicht über einen 
Berufsabschluss verfügen. Diese Daten zeigen, wie 
dringlich eine verbesserte Anerkennung von auslän-
dischen Bildungs- und Berufsabschlüssen für eine 
verbesserte Arbeitsmarktintegration und zur Nut-
zung beruflicher Potentiale von Migrantinnen und 
Migranten gerade in den ostdeutschen Ländern ist.

Auch zeigen die Auswertungen des Mikrozensus, 
dass in Ostdeutschland die schulische Integration 
von Kindern mit Migrationshintergrund besser ge-
lingt als in Westdeutschland. Demnach gehen in 
Sachsen-Anhalt 36,3 % der Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund zum Gymnasium, wäh-
rend dies im Bundesschnitt lediglich 19,9 % sind (Sta-
tistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 1). Der Gym-
nasialanteil ausländischer Schülerinnen und Schüler 
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in Sachsen-Anhalt liegt bei rund  21 % (vgl. Tab. 18). Es 
bestehen aber ausgeprägte Unterschiede nach Her-
kunftsländern. So gehen rund 70 % aller vietnamesi-
schen Kinder zum Gymnasium (vgl. Tab. 18).

Die Integrationssituation in Ost- und Westdeutsch-
land unterscheidet sich also sowohl zahlenmäßig 
als auch im Hinblick auf die Bedingungen der In-
tegration. Den Hintergrund dafür bildet die unter-
schiedliche Integrationstradition in Ost und West. 
Während die Bundesrepublik Deutschland bereits 
seit den 1950er Jahren verschiedene Zuwanderungs-
bewegungen erlebte, war die DDR seit ihrer Grün-
dung vorwiegend durch Abwanderung geprägt. Zum 
Zeitpunkt der Wende gab es in der Bundesrepublik 
Deutschland eine 30jährige Zuwanderungstraditi-
on und ein zumindest in den Städten interkulturell 
geprägtes Alltagsleben. Demgegenüber war Zuwan-
derung in die DDR zunächst weitgehend beschränkt 
auf die Aufnahme von politischen Flüchtlingen und 
Aufenthalte ausländischer Studierender und Ler-
nender aus politisch ausgewählten Herkunftslän-
dern. Erst in den 80er Jahren wurden systematisch 
Vertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer an-
geworben, um den Arbeitskräftemangel  in der DDR 
auszugleichen. Hauptherkunftsländer waren: Viet-
nam, Kuba, Angola und Mosambik.  Ihr Aufenthalt 
war auf 5 Jahre begrenzt, ihre Unterbringung isoliert, 
Kontakte zur deutschen Bevölkerung waren nicht 
vorgesehen. Nach der Wende kehrte der Großteil der 
insgesamt rund 15.000 in Sachsen-Anhalt lebenden 

ehemaligen Vertragsarbeitnehmerinnen und -ar-
beitnehmer gezwungenermaßen zurück in ihre Her-
kunftsländer. Nur ein kleiner Teil von ihnen blieb und 
lebte zunächst mit unsicherer Aufenthaltsperspekti-
ve (befristetes Bleiberecht) in Sachsen-Anhalt. 1997 
konnte die Möglichkeit zur Aufenthaltsverfestigung 
für diese Gruppe aufgrund einer Bundesratsinitiati-
ve Sachsen-Anhalts verbessert werden.

Parallel dazu erlebten die ostdeutschen Länder seit 
1991 eine neue Art und Dimension von Zuwanderung: 
Zuweisung von Asylbewerberinnen und -bewerbern, 
Spätaussiedlerinnen und -aussiedlern sowie jüdi-
schen Zuwanderinnen und Zuwanderern aufgrund 
bundesgesetzlicher Regelung. Im Vergleich zur DDR-
Zeit handelte es sich insbesondere Anfang der 90er 
Jahre um erhebliche Aufnahmezahlen. So wurden in 
den Jahren 1992 und 1993 in Sachsen-Anhalt jeweils 
über 15.000 Flüchtlinge aufgenommen.

Dies geschah in einer Zeit des sozialen und struk-
turellen Umbruchs, in dem die einheimische Bevöl-
kerung ohnehin erheblich verunsichert war. Das 
steigende Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit und die 
stillschweigende Unterstützung, die fremdenfeind-
liche Gewalt Mitte der 90er Jahre erhielt, kann nur 
in diesem Zusammentreffen von sozialer Verunsiche-
rung, Identitätsbrüchen, mangelnder interkultureller 
Erfahrung und einer als bedrohlich wahrgenomme-
nen Zuwanderung erklärt werden.

Marktfest zur Eröffnung 
der Interkulturellen 
Woche 2009 in Halle  
Foto: Jugendwerkstatt 
Frohe Zukunft Halle e. V.
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2. Ausländerrechtliche Entwicklung
Das Recht der Europäischen Gemeinschaft hat sich 
über die Konkretisierung der Freizügigkeit von Uni-
onsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU v. 30.07.2004) 
hinaus fortentwickelt und in den letzten Jahren er-
heblich an Einfluss gewonnen, dies gilt insbesondere 
für das  deutsche Asyl- und Ausländerrecht. Im Zeit-
raum von November 2002 bis Dezember 2005 sind 
von der Europäischen Gemeinschaft 11 Richtlinien aus 
dem Bereich des Ausländer- und Asylrechts erlassen 
worden (z. B. Familiennachzugsrichtlinie, Studenten-
richtlinie oder Verfahrensrichtlinie), die in nationa-
les Recht umgesetzt werden mussten, soweit dieses 
nicht bereits damit in Einklang stand. Dies ist in der 
Bundesrepublik Deutschland insbesondere mit dem 
Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtli-
cher Richtlinien der Europäischen Union (Richtlinie-
numsetzungsgesetz) v. 19.08.2007 geschehen.

Die Veränderungen betreffen vorrangig das Aufent-
haltsgesetz, das Freizügigkeitsgesetz/EU sowie das 
Asylverfahrensgesetz. So werden gegenüber dem 
früheren Recht modifizierte Aufenthaltsrechte vor-
gesehen, im Bereich des Familiennachzugs soll durch 
die Festlegung eines Mindestalters zum Ehegatten-
nachzug der Schutz vor Zwangsverheiratung verbes-
sert werden.

Eine aus der Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
resultierende Änderung ist die Neuregelung hinsicht-
lich der Durchführung der Integrationskurse. Mit der 
novellierten Integrationskursverordnung vom De-
zember 2007 wurden u. a.  die Stundenzahl erhöht, 
die Möglichkeit einer Wiederholung geschaffen, die 
Vergütung der Lehrerinnen- und Lehrer-Stundensät-
ze leicht angehoben, ein differenziertes Kursangebot 
realisiert und die Kinderbetreuung verbessert.

Die Einführung von einfachen mündlichen und 
schriftlichen Sprachkenntnissen als Voraussetzung 
für den Ehegattennachzug gestaltet sich eher pro-
blematisch. Zwar sollen einfache Sprachkenntnisse 
den Start in Deutschland erleichtern, aber in einigen 
Herkunftsländern gibt es nach wie vor Schwierigkei-
ten aufgrund fehlender Kursanbieter oder unseriöser 
oder qualitativ mangelhafter Kursangebote vor Ort.

Auch einbürgerungsrechtlich sind mit dem Richtli-
nienumsetzungsgesetz Änderungen vorgenommen 
worden. So ist nun der Umfang der mündlichen und 
schriftlichen deutschen Sprachkenntnisse festgelegt 
worden und es wird verlangt, das staatsbürgerli-
che Wissen bei der Einbürgerung durch einen bun-
deseinheitlichen Wissenstest nachzuweisen. Beim 
Vorliegen besonderer Integrationsleistungen kann 

der erforderliche rechtmäßige Daueraufenthalt in 
Deutschland von acht auf bis zu sechs Jahre ver-
kürzt werden. Dies soll insbesondere bei deutschen 
Sprachkenntnissen möglich sein, die das für die Ein-
bürgerung geforderte Niveau (Stufe B 1) deutlich 
übersteigen.

Um die Arbeitsmigration zur Sicherung der Fach-
kräftebasis in Deutschland zu nutzen, hat die Bun-
desregierung 2008 ein Aktionsprogramm beschlos-
sen. Dazu gehört auch das Gesetz zur Steuerung der  
Arbeitsmigration (Arbeitsmigrationssteuerungsge-
setz), das die Zuwanderung von ausländischen Fach-
kräften erleichtern soll. Mit dem am 01.01.2009 in 
Kraft getretenen Gesetz wird vor allem der deutsche 
Arbeitsmarkt für Akademikerinnen und Akademi-
ker aus den neuen EU-Staaten vollständig geöffnet. 
Mussten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bislang 
nachweisen, dass kein Bewerber bzw. keine Bewer-
berin aus Deutschland die Aufgabe erfüllen konnte, 
wird diese Vorrangprüfung künftig entfallen. Für an-
dere Arbeitskräfte aus den neuen EU-Staaten bleibt 
der Zugang jedoch weiter beschränkt. Im Rahmen 
des Arbeitsmigrationssteuerungsgesetzes konnten 
auch die Zugangsmöglichkeiten Bleibeberechtigter 
zum Arbeitsmarkt verbessert werden.

Im Rahmen der Änderung des Zuwanderungsgeset-
zes im Jahr 2007 ist die sogenannte Altfallregelung in 
die §§ 104 a, 104 b Aufenthaltsgesetz aufgenommen 
worden. Danach erhalten geduldete Ausländerinnen 
und Ausländer, die sich am 01.07.2007 acht Jahre 
oder, falls in häuslicher Gemeinschaft mit einem oder 
mehreren minderjährigen Kindern lebend, seit sechs 
Jahren in Deutschland aufhalten, Integrationsbereit-
schaft zeigen, über ausreichend Wohnraum verfügen 
und hinreichende mündliche Deutschkenntnisse be-
sitzen, eine Aufenthaltserlaubnis. Damit wurde die 
Bleiberechtsregelung gemäß IMK-Beschluss vom No-
vember 2006 abgelöst.

Bis zum 31.12.2009 wurden bundesweit gut 37.000 
Aufenthaltserlaubnisse aufgrund dieser Bleibe-
rechtsregelung ausgestellt. Rund 30.000 von ihnen 
erhielten eine Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“, da 
sie zum Erteilungszeitpunkt den Nachweis einer aus-
reichenden Lebensunterhaltssicherung nicht erbrin-
gen konnten (Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke vom 22.03.2010, 
BT-Drs. 17/764).

Nach dem IMK-Beschluss vom November 2006 wur-
den in Sachsen-Anhalt insgesamt 334 Aufenthaltser-
laubnisse erteilt. Nach der gesetzlichen Regelung wur-
den bis 31.12.2009 in Sachsen-Anhalt 717 Aufenthalts-
erlaubnisse erteilt, davon  665 „auf Probe“ (vgl. Tab. 8).
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Da die gesetzliche Altfallregelung am 31.12.2009 aus-
gelaufen ist, bestand für die Inhaberinnen und Inhaber 
von „auf Probe“ erteilten Aufenthaltserlaubnissen die 
Gefahr des Verlustes des Aufenthaltstitels, soweit zu 
diesem Zeitpunkt keine dauerhafte Lebensunterhalts-
sicherung nachgewiesen werden konnte. Angesichts 
der mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu-
sammenhängenden schwierigen Arbeitsmarktlage 
war zu befürchten, dass es einem großem Teil der „auf 
Probe“ Bleibeberechtigten nicht gelingen würde, eine 
lebensunterhaltssichernde Beschäftigung nachzuwei-
sen, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Die Innenministerkonferenz hat sich daher am 
04./05.12.2009 auf eine Fristverlängerung und eine 
Erleichterung der Kriterien zum Nachweis der Lebens-
unterhaltspflicht bzw. von Bemühungen zur Unter-
haltssicherung geeinigt. Mit der IMK-Regelung wurde 
ein Scheitern der Altfallregelung vermieden und den 
Inhaberinnen und Inhabern der Aufenthaltserlaub-
nis „auf Probe“ zwei Jahre Zeit gegeben. Eine sichere 
Bleibeperspektive als wichtige Voraussetzung erfolg-
reicher Integration ist damit aber noch nicht gegeben. 
Zudem steigt die Zahl der langjährig geduldeten ehe-
maligen Asylbewerberinnen und -bewerber bereits 
wieder deutlich an. Von den am 31.12.2009 bundes-
weit 89.498 Menschen mit Duldung leben schon jetzt 
wieder 56.963 länger als sechs Jahre in Deutschland. 
Von 2.789 Menschen mit Duldung in Sachsen-Anhalt 
leben 1.510 bereits länger als sechs Jahre bei uns (vgl. 
BT-Drs. 17/764). Das Problem der  Kettenduldungen 
harrt weiter einer Lösung und der Druck wird mit zu-
nehmender Zahl langjährig geduldeter ehemaliger 
Asylbewerberinnen und -bewerber erneut steigen. 

Mit der Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
(StAG) ab 1. Januar 2000 wurde die sogenannte Op-
tionsregelung eingeführt, nach der in Deutschland 
geborene Kinder ausländischer Eltern die deutsche 
Staatsangehörigkeit erwerben, wenn ein Elternteil 
seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland und ein unbefristetes Aufent-
haltsrecht hat. Der Erwerb der Staatsangehörigkeit 
ist verbunden mit der Verpflichtung nach § 29 StAG, 
sich nach Vollendung des 18. bis zur Vollendung des 
23. Lebensjahrs zwischen der deutschen und der aus-
ländischen Staatsangehörigkeit zu entscheiden. In 
jedem Jahr erhalten aus diesem Rechtsgrund 30 bis 
40.000 Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit. 
Aufgrund einer Übergangsregelung für Kinder, die 
am 1. Januar 2000 das zehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatten, müssen sich bereits die ersten von 
ihnen bis 2013 für eine Staatsangehörigkeit entschei-
den. Die Länder rechnen mit einem erheblichen Ver-
waltungsaufwand, zudem sind Konflikte in den Fa-
milien zu erwarten, wenn die Kinder sich zwischen 

der Herkunft ihrer Eltern und ihrem eigenen Lebens-
mittelpunkt entscheiden müssen. 
Die Regelung soll dazu dienen, Mehrstaatigkeit zu 
vermeiden. Gleichwohl wurde 2008 nach einem Be-
richt der länderoffenen Arbeitsgruppe „Staatsange-
hörigkeit“ an die Integrationsministerkonferenz bun-
desweit bei 52,9 % der Einbürgerungen die bisherige 
ausländische Staatsangehörigkeit hingenommen. 
Auch in Sachsen-Anhalt liegt demnach die Quote der 
Hinnahme von Mehrstaatigkeit bei knapp 50 %.
Aus Sicht der Integrationsbeauftragten überwiegen 
die Nachteile der Optionsregelung in integrationspo-
litischer Hinsicht bei weitem die Vorteile, zumal die 
bereits heute bestehende Realität der Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit bei der Hälfte aller Einbürgerungen 
nicht zu integrationspolitischen Problemen geführt 
hat. Es ist daher zu begrüßen, dass die Bundesregie-
rung die Optionsregelung überprüfen will. 

3.  Grundlagen der Integrationspolitik

Das Thema Integration hat in den vergangenen Jah-
ren in der bundesweiten öffentlichen Debatte weiter 
an Bedeutung gewonnen. Sachsen-Anhalt hat bereits 
mit dem im November 2005 vom Kabinett beschlos-
senen Leitbild zur Entwicklung der Zuwanderung 
und Integration in Sachsen-Anhalt deutlich gemacht, 
dass die Integration von Zugewanderten ein wich-
tiges Anliegen der Landesregierung ist. Im Leitbild 
wurden Handlungsansätze auf Landesebene vor dem 
Hintergrund der neuen bundesgesetzlichen Rahmen-
bedingungen, insbesondere des veränderten Zuwan-
derungsrechts und der Integrationsmaßnahmen, ins-
besondere Integrationskurse, des Bundes entwickelt.

Als Handlungsfelder wurden darin unter anderem 
benannt:
•  Sprachliche Integration (Kita, Schule und Integra-

tionskurse)
• Berufliche Bildung
•  Integration auf dem Arbeitsmarkt und im Wirt-

schaftsleben
• Integration von Frauen
• Migrationssozialarbeit
•  Internationalisierung der Hochschulen und Inte-

gration ausländischer Studierender
•  Ehrenamtliches Engagement und Integration 

durch Sport
• Stärkung lokaler Netzwerke
•  Förderung der interkulturellen Kompetenz der 

Verwaltungen 
• Integration im Wohnumfeld
• Interreligiöser Dialog
•  Unterstützung des Netzwerks für Demokratie 

und Toleranz
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Mit der Beschlussfassung des Leitbildes hat die Lan-
desregierung von Sachsen-Anhalt bereits zwei Jahre 
vor dem Nationalen Integrationsplan einen quer-
schnittsorientierten Ansatz der Integrationspolitik 
formuliert. Erhebliche Fortschritte sind in Sachsen-
Anhalt seit Beschlussfassung insbesondere auf 
dem Feld der Vernetzung von Integrationsakteuren 
und der Förderung lokaler Netzwerke zu verzeich-
nen. Darüber hinaus konnten mit dem Gesetz zur 
Förderung frühkindlicher Bildung flächendeckende 
Sprachstandsfeststellungen und Sprachfördermaß-
nahmen in den Kindereinrichtungen realisiert wer-
den, die den Kindern mit Migrationshintergrund in 
besonderer Weise zu gute kommen.  Eine Bilanzie-
rung der Umsetzung des Leitbildes für Integration 
und Zuwanderung in Sachsen-Anhalt soll  im Rah-
men des für Ende 2010 geplanten Integrationsbe-
richts der Landesregierung erfolgen. 

Mit der Erarbeitung und Beschlussfassung des Na-
tionalen Integrationsplans hat die Integrationspoli-
tik auf der bundesweiten politischen Agenda einen 
Durchbruch erzielt. Integration wird darin als eine 
Schlüsselfrage für die Zukunft unseres Landes in 
ökonomischer, kultureller und sozialer Hinsicht dar-
gelegt und als ressortübergreifende Querschnitts-
aufgabe auf allen politischen und gesellschaftlichen 
Ebenen betrachtet. In ihrem gemeinsamen Beitrag 
zum Nationalen Integrationsplan, der von den Regie-
rungschefs der Länder am 14.06.2007 beschlossen 
wurde, haben sich die Länder auf Zusagen zur Wei-
terentwicklung ihrer Integrationspolitik in von ihnen 
identifizierten zentralen Handlungsfeldern festge-
legt. 

Einige herausgehobene Selbstverpflichtungen der 
Länder sind:
• Einführung von Sprachstandsfeststellungen und 

Sprachförderprogrammen
• Fördermaßnahmen für Kindereinrichtungen und 

Schulen mit hohem Migrationsanteil
• Interkulturelle Qualifizierung für alle Erzieherin-

nen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer
• Bedarfsbezogene Sprachförderung in allen 

Schulformen und allen Schulstufen
• Verankerung der Mehrsprachigkeit im Schulall-

tag
• Förderung der Elternarbeit
• Förderung der akademischen Potentiale von 

Menschen mit Migrationshintergrund
• Bessere Unterstützung ausländischer Studieren-

der durch Sprachförderung
• Integrationsförderung durch landesspezifische 

Arbeitsmarktprogramme
• Verbesserung der Anerkennung ausländischer 

Abschlüsse

• Sensibilisierung der Existenzgründungsbera-
tung

• Ergänzung der Integrationskurse durch berufs-
bezogene Sprachförderung

• Maßnahmen der Prävention, Krisenintervention 
und Unterstützung, um Frauen bei der Realisie-
rung ihres Selbstbestimmungsrechts zu unter-
stützen

• Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit 
Migrationshintergrund am Gesundheitssystem, 
Interkulturelle Öffnung von Gesundheit und 
Pflege

• Einbeziehung des Sachverstands von Migranten-
organisationen durch Berufung in Gremien

• Förderung der interkulturellen Öffnung von Ver-
bänden, Vereinen, Religionsgemeinschaften und 
Migrantenorganisationen

• Förderung von Integration und Toleranz im Sport
• Förderung der Integration durch öffentlich-

rechtliche Medien
• Aufbau eines Integrationsmonitorings, das den 

Migrationshintergrund erfasst und Indikatoren 
zur Integrationssteuerung enthält

• Interkulturelle Qualifizierung für alle öffentlich 
Bediensteten

• Bemühungen zur Erhöhung des Anteils von Per-
sonen mit Migrationshintergrund

• Berücksichtigung von Sprach- und interkulturel-
len Kompetenzen bei der Eignungsbewertung

Die Bundesbeauftragte für Integration, Migration und 
Flüchtlinge, Frau Prof. Dr. Maria Böhmer besucht auf Einla-
dung von Innenminister Holger Hövelmann am 01. Juli 2008 
Sachsen-Anhalt. Beide werben für einen höheren Stellen-
wert der „Integration vor Ort“. 

Foto: Ministerium des Innern Sachsen-Anhalt

In einem ersten Umsetzungsbericht zum Nationalen 
Integrationsplan Ende 2008 wurde eine Gesamt-
schau der integrationspolitischen Maßnahmen der 
Länder und des Umsetzungsstandes der Selbstver-
pflichtungen dokumentiert. 
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Trommlergruppe aus Bu-
rundi bei der Abschluss-
konferenz „Integration im 
Dialog“ am 20. November 
2009 im Ministerium für 
Gesundheit und Soziales 
Foto: Ministerium für 
Gesundheit und Soziales 
Sachsen-Anhalt 

Der umfassende Ansatz des Nationalen Integrations-
plans ist geprägt durch die aufgestauten integrati-
onspolitischen Defizite und Probleme in den west-
deutschen Städten. Im Vordergrund stehen dabei die 
zunehmenden Probleme bei der Bildungsintegration 
von Kindern und Jugendlichen und bei der Arbeits-
marktintegration von Migrantinnen und Migranten 
insgesamt. Die spezifischen Integrationsbedingun-
gen in den ostdeutschen Ländern werden im Natio-
nalen Integrationsplan nicht reflektiert.

Dementsprechend war aus Sicht der Integrationsbe-
auftragten der Landesregierung ein Beratungspro-
zess mit allen Integrationsakteuren in Sachsen-An-
halt erforderlich, um sich auf Basis einer Bestandsauf-
nahme zur Integrationssituation über die wichtigsten 
Handlungsfelder und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Integration zu verständigen. Von Mitte 2008 bis 
Ende 2009 wurde daher ein breit angelegter Konsul-
tationsprozess „Integration im Dialog“ mit der Ein-
richtung von vier thematischen Dialogforen durchge-
führt, an dessen Ende umfangreiche Handlungsemp-
fehlungen zur Umsetzung des Nationalen Integrati-
onsplans in Sachsen-Anhalt stehen.

Das Leitbild zur Entwicklung von Zuwanderung und 
Integration in Sachsen-Anhalt und die Selbstver-
pflichtungen der Länder im Nationalen Integrati-
onsplan wurden mit dem durch das Kabinett am 
23.6.2009 beschlossenen Aktionsprogramm Integra-
tion ergänzt und konkretisiert. Anlass hierzu gaben 
insbesondere die im Länderbeitrag zum Nationalen 
Integrationsplan enthaltenen Selbstverpflichtungen 

der Länder, die der Umsetzung in konkrete, an den 
spezifischen integrationspolitischen Bedürfnissen 
des Landes orientierte Handlungsansätze  bedurf-
ten. Das „Aktionsprogramm Integration“ nimmt aber 
auch wesentliche Handlungsvorschläge aus dem Zwi-
schenbericht der Dialogforen vom 5.12.2008 auf und 
ergänzt sie um weitere für die Fortentwicklung der 
Integrationspolitik des Landes zentrale Maßnahmen.

Handlungsfelder des Aktionsprogramms sind:
• Frühkindliche Förderung
• Schulische Fördermaßnahmen und Ausbau 

der Ganztagsangebote
• Integration in der Wissenschaft
• Integration in Ausbildung und Arbeit sowie 

Förderung der Selbständigkeit
• Förderung der interkulturellen Kompetenz 

in Unternehmen
• Interkulturelle Öffnung in Gesundheit und 

Pflege
• Stärkung der Partizipation
• Dialog mit Integrationsakteuren/Landesbei-

rat für Integration
• Förderung interkultureller Begegnung und 

Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit
• Interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung
• Unterstützung der Integration vor Ort

Darüber hinaus sollen mit der Auslobung eines Inte-
grationspreises des Landes und mit einer Informati-
onskampagne zum Thema „Einbürgerung“ integra-
tionspolitische Akzente in der Öffentlichkeitsarbeit 
gesetzt werden. 
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Um die Ziele des Aktionsprogramms zu erreichen, be-
darf es sowohl im Verhältnis zum Bund und zu den 
anderen Ländern als auch zwischen den Ressorts der 
Landesregierung einer kontinuierlichen Abstimmung. 
Das Aktionsprogramm sieht diesbezüglich vor, dass 
die Aufgabe der Koordinierung der Integrationspolitik 
des Landes vom Ministerium des Innern wahrgenom-
men und auf Arbeitsebene durch die Interministeriel-
le Arbeitsgruppe „Integration“  gesteuert wird. 

In Umsetzung des Nationalen Integrationsplans 
setzt sich die Landesregierung das Ziel des Aufbaus 
eines Integrationsmonitorings, das eine Bestands-
aufnahme und Evaluation der Integrationspolitik in 
Sachsen-Anhalt ermöglicht. Zum Stand der Integra-
tion in Sachsen-Anhalt wird dem Kabinett durch die 
Interministerielle Arbeitsgruppe erstmals Ende 2010 
ein Integrationsbericht vorgelegt. 

Der Aufbau eines Integrationsmonitorings findet 
eingebettet in einen entsprechenden Arbeitsprozess 
der Länder im Rahmen der Integrationsministerkon-
ferenz statt. Das Ziel des Integrationsmonitorings ist 
es, den Integrationsprozess anhand valider und nach-
vollziehbarer Indikatoren messbar zu machen. Dabei 
sollen neben der Integration in das Bildungssystem 
und den Arbeitsmarkt auch Indikatoren entwickelt 
werden, die die soziale, kulturelle, sozial-räumliche 
und identifikatorische Integration sowie die interkul-
turelle Öffnung und Partizipation von Menschen mit 
Migrationshintergrund abbilden.

4.  Sachsen-Anhalt braucht Zuwande-
rung, Integration und Vielfalt

Sachsen-Anhalt braucht zur Bewältigung des de-
mografischen Wandels und des herannahenden 
Fachkräftemangels auch eine bewusst gesteuerte  
Zuwanderung. Sachsen-Anhalt setzt im Rahmen sei-
ner Demografiepolitik darauf, zur Stabilisierung der 
Bevölkerung Menschen in Sachsen-Anhalt zu halten, 
soziale Bindungen zu festigen, Bildungs- und Qua-
lifizierungsangebote zu unterbreiten und Familien 
zu fördern. Zu einer nachhaltigen Stabilisierung der 
Bevölkerung gehört aber auch, Menschen für ein 
Leben in Sachsen-Anhalt neu zu gewinnen. Das gilt 
für Menschen aus anderen Bundesländern und für 
Menschen aus anderen Ländern der Erde. Zuwan-
derung ist auch deshalb gerade für Sachsen-Anhalt 
attraktiv, weil die Migrantinnen und Migranten im 
Durchschnitt jünger sind und mehr Kinder haben. 
Zuwanderung ist ein wichtiges Element zur demo-
grafischen Stabilisierung unseres Landes. Denn wir 
brauchen Menschen, die zu uns kommen und den 
internationalen wissenschaftlichen Austausch stär-
ken, die kulturelle Beiträge leisten, die die medizini-
sche Versorgung sichern helfen, ihre Kompetenz in 
Industrie und Handwerk einbringen oder an anderer 
Stelle Sachsen-Anhalt bereichern und vielfältiger 
machen.

Die „Kinder des Windes“ 
bei ihrem Auftritt auf der 
Abschlussveranstaltung 
zur Interkulturellen Wo-
che 2008 in Magdeburg  
Foto: Auslandsgesellschaft 
Sachsen-Anhalt e. V.
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Die Projekte, die wir anstoßen, um Menschen in Sach-
sen-Anhalt zu halten, können auch den Ausschlag 
dafür geben, dass junge ausländische Fachkräfte sich 
für Sachsen-Anhalt entscheiden. Kriterien für ihre 
Entscheidung über den künftigen Lebensstandort 
können  Bildungsangebote für Kinder, Möglichkeiten 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kulturelle 
Angebote und natürlich die Willkommenskultur in 
Sachsen-Anhalt sein.

Unsere Hochschulen sind dabei die wichtigsten Ma-
gneten für internationalen Austausch. Ihre interna-
tionale Ausrichtung und ihre Attraktivität für aus-
ländische Studierende, Lehrende und Forschende 
entscheiden mit über die Positionierung Sachsen-
Anhalts. Rund 4.500 ausländische Studierende ler-
nen an Sachsen-Anhalts Hochschulen und bringen 
ihre kulturellen und sprachlichen Potentiale mit. Sie 
brauchen ein offenes Klima an der Hochschule und 
in der Gesellschaft und eine kompetente Studienbe-
gleitung. Wir wollen möglichst viele von ihnen dafür 
gewinnen, nach dem Studium bei uns beruflich tätig 
zu werden. Ebenso sind wir daran interessiert, mit 
ihnen weiterhin den wissenschaftlichen Austausch 
zu pflegen, wenn sie als Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in ihre Heimatländer zurückkeh-
ren. Gemeinsam mit unseren Hochschulen wollen 
wir auch international um weitere Studierende und 
wissenschaftliches Personal werben und damit den 
Hochschul- und Kulturstandort Sachsen-Anhalt noch 
attraktiver machen.

In manchen Berufsfeldern erreicht uns der Fachkräf-
temangel schneller als erwartet. Genannt sei hier 
die hausärztliche Versorgung, die uns, vornehmlich 
im ländlichen Raum, aufgrund der ungünstigen Al-
terssituation der niedergelassenen Hausärzte be-
reits aktuell Sorge bereitet. Der Altersdurchschnitt 
dieser Ärzte liegt zurzeit bei knapp über 52 Jahren. 
Die Nachfolgequote für aufgegebene Praxen lag in 
den letzten Jahren bei lediglich 65 %. Bereits heute 
sind daher in manchen Regionen Hausarztbesuche 
mit langen Wegen und Wartezeiten verbunden, was 
insbesondere für alte und immobile Patienten bela-
stend ist. Die Zuwanderung medizinischer Fachkräf-
te kann dazu beitragen, die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung Sachsen-Anhalts sicherzustellen. 
Das Land Sachsen-Anhalt hat daher mit der öster-
reichischen Ärztekammer vereinbart, verstärkt junge 
österreichische Ärzte nach Sachsen-Anhalt zu holen. 
Aber auch schon in den vergangenen Jahren haben 
Zuwanderinnen und Zuwanderer mit heilberuflicher 
Ausbildung, insbesondere Ärztinnen und Ärzte aus 
Osteuropa, geholfen, die Lücken zu schließen, die 
durch Abwanderung und Eintritt in den Ruhestand 
in Kliniken und Praxen entstanden sind. Ein großes 
Problem gerade bei Ärzten und Heilberufen besteht 
aber in der schwierigen und langwierigen Anerken-
nung ihrer Qualifikationen. Hier gilt es – ohne Ab-
striche am Qualifikationsniveau – die Anerkennung 
vergleichbarer Qualifikationen zu erleichtern und 
den Zugang zu ergänzenden Qualifizierungen zu be-
schleunigen.
  

Filmfestival „Demokrati-
sche Welten“ am 27. Juni 
2008. Mit seinem Film-
wettbewerb initiierte, be-
gleitete und prämierte der 
Offene Kanal Dessau Kurz-
filme aus Sachsen-Anhalt, 
die einen anderen Blick auf 
Migration und interkul-
turelles Zusammenleben 
werfen. Der  Wettbewerb 
stand unter der Schirm-
herrschaft der Integrati-
onsbeauftragten. 
Foto: Offener Kanal Dessau 
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Sachsen-Anhalts Wirtschaft ist international ausge-
richtet. Um weiterhin ausländische Investitionen zu 
binden, muss Sachsen-Anhalt auch für ausländische 
Fachkräfte attraktiv sein. Weltoffenes Klima, mehr-
sprachige Bildungsangebote und kulturelle Vielfalt 
sind dafür Voraussetzungen. Zugewanderte sind 
auch deshalb eine Chance für unsere Region, weil 
sie selbst unternehmerisch tätig werden. Vom ge-
samten seit 1991 getätigten Investitionsvolumen von 
Unternehmen stammen fast 30 % aus dem Ausland. 
Etwa 35.000 Arbeitsplätze wurden durch ausländi-
sche Investoren geschaffen oder gesichert.

Die Beschäftigung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund ist in Zeiten einer globalisierten Wirtschaft 
ein Erfolgsfaktor. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund bringen aus ihrer Her-
kunftskultur Fähigkeiten und Erfahrungen mit, die 
dazu beitragen können, neue Märkte zu erschließen. 
Viele deutsche Unternehmen haben dies bereits er-
kannt und handeln danach. Die kulturelle Vielfalt 
der Beschäftigten wird zunehmend zum Bestandteil 
der Unternehmensstrategie im Bereich der Personal-
entwicklung gemacht. Auch für sachsen-anhaltische 
Unternehmen wird „Diversity-Management“ zuneh-
mend wichtiger, wenn sie am Markt auch in Zukunft 
bestehen wollen. Dies gilt nicht nur für Großunterneh-
men, die natürlich bereits seit langem Erfahrungen im 
internationalen Wettbewerb sammeln.  Auch in klei-
nen und mittleren Betrieben, welche die Wirtschafts-
struktur unseres Landes prägen, fördert eine kulturell 
vielfältige Personalstruktur die interkulturelle Kompe-
tenz eines Unternehmens und damit z. B. seine Fähig-
keit, grenzüberschreitende Wirtschaftsbeziehungen 
aufzunehmen. Hieraus ergeben sich für die Betriebe, 
gerade mit Blick auf die nahen osteuropäischen Märk-
te, erhebliche    Chancen, die genutzt werden sollten. 
Die Migrations-Communities können in diesem Zu-
sammenhang ökonomische und kulturelle Brücken 
bilden zu ihren Herkunftsländern und so regionale 
Wirtschafts- und Kulturkooperationen befördern.

Ein auf Chancen und Potentiale gerichteter Blick in 
der Integrationspolitik des Landes trägt dazu bei, das 
öffentliche Bild von Migrantinnen und Migranten, 
das immer noch problem- und defizitzentriert ist, 
langsam zu verändern und so Fremdenfeindlichkeit  
und Fremdenangst den Boden zu entziehen.

II.  Handlungsfelder  
der Integrationspolitik

1.  Frühkindliche Förderung  
und Familien

Integration gelingt umso besser, je früher sie beginnt. 
Alle Kindertageseinrichtungen im Land arbeiten 
nach dem Bildungsprogramm „Bildung elementar“. 
Das Bildungsprogramm berücksichtigt,  dass Kinder 
aus verschiedenen Kulturen kommen und verarbei-
tet interkulturelle und soziale Grunderfahrungen. 
Interkulturelle Öffnung und Kompetenz werden im 
Fortbildungsprogramm des Landesjugendamtes bis-
lang noch nicht explizit berücksichtigt.

Sprachförderung ist im Bildungsprogramm aber in 
besonderer Weise verankert. Das Gesetz zur Förde-
rung der frühkindlichen Bildung sieht flächende-
ckende Sprachtests in den Kitas mit vier Jahren ab 
2010 vor. Dazu wird das spezielle Testverfahren „Del-
phin 4“ eingesetzt, das die spezifische Lernsituation 
von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache ein-
bezieht. Die Tests erfolgen durch die Erzieherinnen 
und Erzieher. Die Kitas erhalten für die Sprachförde-
rung zusätzliche Personalstunden.
Eine gezielte Förderung der Mehrsprachigkeit gibt 
es bislang nur an einzelnen bi- oder trilingual ausge-
richteten Kitas. Didaktische Sprachförderansätze für 
Kinder mit nicht-deutscher Familiensprache werden 
bislang in der Sprachförderung in Sachsen-Anhalt 
noch nicht eingesetzt. 

Die Teilhabe von Kindern mit Migrationshintergrund 
an der frühkindlichen Bildung und Betreuung ist in 
besonderer Weise integrationspolitisch wünschens-
wert. Die Kinder lernen hier spielend die deutsche 
Sprache, kulturelle Praxis und gesellschaftliche Wer-
te und kommen frühzeitig in Kontakt mit deutschen 
Kindern. Durch ihre Anwesenheit kommt es frühzei-
tig zu interkulturellem Austausch, wovon alle profi-
tieren. Für viele Eltern, gerade Mütter mit Migrations-
hintergrund ist die Kindereinrichtung der Ort, an dem 
am leichtesten Kontakte zu deutschen Familien ent-
stehen. Die Landesregierung hat sich deshalb die ver-
stärkte Teilhabe von Kindern mit Migrationshinter-
grund an den Kindereinrichtungen zum Ziel gesetzt.   

Seit 2006 wird die Zahl der Kinder mit ausländischen 
Eltern und die Zahl der Kinder, deren vorrangig in der 
Familie gesprochene Sprache nicht Deutsch ist, in der 
Kinder- und Jugendhilfestatistik erfasst. Im Jahr 2009 
wurden in Sachsen-Anhalts Kindereinrichtungen 6.753 
Kinder mit mind. einem ausländischen Elternteil und 
3.032 Kinder mit nicht-deutscher Familiensprache be-
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treut (vgl. Tab. 16). Diese Zahlen zeigen, dass die Ange-
bote der frühkindlichen Bildung und Betreuung auch 
von Eltern mit Migrationshintergrund gut angenom-
men werden. Allerdings sind die weitaus meisten Kin-
der mit Migrationshintergrund nur bis zu 5 Stunden 
in den Kindereinrichtungen, obwohl gerade für Kin-
der mit Migrationshintergrund der ganztägige Kita-
Besuch im Hinblick auf Spracherwerb, kulturelle und 
soziale Integration besonders bedeutsam wäre. Nach 
den Erfahrungen der Migrationsdienste partizipieren 
Kinder von Asylbewerberinnen und -bewerbern unter-
durchschnittlich an den Kindereinrichtungen. Famili-
en mit Migrationshintergrund sind überdurchschnitt-
lich oft auf soziale Leistungen angewiesen, ihnen 
fehlen oft die Mittel für zusätzliche Bildungsangebote 
sowie für Nebenkosten des Kita-Besuchs.

Entscheidend für Spracherwerb und Integrationserfolg 
sind die aktive Beteiligung der Eltern und die Fortset-
zung der Förderangebote im familiären Umfeld. Um die 
aktive Beteiligung insbesondere von Eltern mit Migra-
tionshintergrund zu verbessern, wird in ausgewählten 
Kinder-Eltern-Zentren seitens des Ministeriums für Ge-
sundheit und Soziales ein Projekt des Landesverbands 
der Volkshochschulen zur besseren Einbeziehung und 
Aktivierung von Eltern im Kontext der Sprachförderung 
gefördert, das nachhaltige Anregungen zur Aktivierung 
von Eltern in den Kindereinrichtungen geben soll. 

In Sachsen-Anhalt bestehen insgesamt gute Chancen 
der frühkindlichen Förderung. Kinder mit Migrations-
hintergrund können davon in besonderer Weise profi-
tieren, wenn die Sensibilität für ihre spezifische Situati-
on und ihre Potentiale verbessert wird. Zudem bestehen 
innovative Ansätze der interkulturellen Öffnung, der El-
ternarbeit und der Förderung von Vielfalt und Toleranz, 
die aber bislang eher punktuelle Verankerung erfahren. 

 
2.  Bildung und Sprachförderung

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
können in Sachsen-Anhalt gemäß Erlass des Kultus-
ministeriums bedarfsgerechte Sprachförderung er-
halten. Angesichts des geringen Migrationsanteils 
in Sachsen-Anhalt sind die bisher festgelegten Un-
tergrenzen für die Einrichtung von Fördergruppen  
(8 Kinder) und Förderklassen (15 Kinder) aber hoch. Im 
Einklang mit den Empfehlungen des Dialogforums 
sollen zukünftig die Fördermöglichkeiten auf die in-
dividuellen Kenntnisse und Fähigkeiten des Kindes 
zielgerichteter fokussiert werden. Dazu gehört, dass 
Zahl und Größe von Fördergruppen und -klassen 
grundsätzlich unter Berücksichtigung des konkreten 
Förderbedarfs der Schülerinnen und Schüler nach 
den regionalen Rahmenbedingungen der jeweili-

gen Schule und den rechtlichen Vorgaben festgelegt 
werden. Dieses gilt künftig auch für berufsbildende 
Schulen des Landes. Eine nicht-deutsche Mutter-
sprache kann unter bestimmten Voraussetzungen 
als schulische Fremdsprache anerkannt werden. Eine 
gesonderte Förderung der Muttersprache und der 
Mehrsprachigkeit findet in Sachsen-Anhalt in Ab-
hängigkeit der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, 
die diese Muttersprache beherrschen, statt.

Viele Schulen nutzen schulische Projekte zur inter-
kulturellen Bildung und Erziehung und engagieren 
sich für ein erfolgreiches gemeinsames Lernen von 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund.

In Sachsen-Anhalt besteht für alle Kinder – un-
abhängig vom Aufenthaltsstatus – Schulpflicht. 
Kinder von Asylbewerberinnen und -bewerbern 
nehmen diese Pflicht selbstverständlich wahr. Sie 
besteht aber im Grundsatz auch für Kinder aus Fa-
milien mit irregulärem Aufenthalt. Die Meldepflich-
ten der Schulen gemäß Aufenthaltsgesetz verhin-
dern jedoch praktisch die Wahrnehmung der Schul-
pflicht. Es ist daher zu begrüßen, dass die Bundesre-
gierung plant, die Meldepflichten so zu verändern, 
dass künftig jedes Kind sein Recht auf Bildung auch 
wahrnehmen kann. 

Der Anteil von ausländischen Kindern an Förder-
schulen in Sachsen-Anhalt unterscheidet sich nicht 
wesentlich von dem der Kinder ohne Migrationshin-
tergrund (vgl. Tab 17).  Das gleiche gilt für den Anteil 
an Schulabbrüchen.

Eltern mit Migrationshintergrund haben häufig hohe 
Erwartungen und Ansprüche an die Bildungschancen 
und die Abschlüsse ihrer Kinder. Sie verfügen aber oft 
über zu wenige Informationen über Bildungssystem 
und Bildungswege. Bei Bildungswegentscheidungen 
können sie ihren Kindern daher nicht immer die not-
wendige Unterstützung geben. Für eine erfolgreiche 
Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 
ist die Entwicklung einer ausgeprägten „Erziehungs-
partnerschaft“ zwischen Kitas, Schulen und Eltern 
daher unerlässlich.

Die Weiterentwicklung der Integrationskurse ist ein 
zentrales Thema des Nationalen Integrationsplans. 
Die Zielstellungen konnten im Zusammenhang mit 
der Integrationskursverordnung  in Sachsen-Anhalt 
in weiten Teilen umgesetzt werden. Für eine Reihe 
von Migrantinnen und Migranten, insbesondere für 
Analphabetinnen und Analphabeten ist es aber wei-
terhin nicht realistisch, die geforderte Stufe A2 zu 
erreichen. Vorgeschaltete und ergänzende Sprachan-
gebote sind daher unerlässlich.
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START – Stipendien für Jugendliche mit Migrationshintergrund

Das START – Stipendienprogramm will begab-
ten und engagierten Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund verstärkt die Möglichkeit ei-
ner höheren Schulbildung und damit bessere 
Chancen für eine gelungene Integration bieten. 
Am 11. November 2009 fand im Gesellschafts-
haus in Magdeburg die feierliche Aufnahme der  
8 neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten statt. 
Staatssekretär Winfried Willems sagte: „Durch 
das START – Stipendiatenprogramm können 
die Schulleistungen junger, begabter Zuwan-
derer gefördert und bessere Voraussetzungen 
für ihre berufliche Laufbahn eröffnet werden. 
Die erfolgreiche Integration dieser Jugendli-
chen soll zum Vorbild für andere werden und 
weitere junge Migranten anspornen, eben die-
se Ziele zu verfolgen.“ Die Herkunftsländer der 
neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten sind 

Vietnam, Polen, Irak, Kasachstan und  Ukraine. 
Gegenwärtig befinden sich 17 Schülerinnen 
und Schüler im Programm. Die Förderdauer 
beträgt 3 – 4 Jahre. Die Bewerbung ist unab-
hängig vom Aufenthaltsstatus. Die Bewerbe-
rinnen und Bewerber sollten gute schulische 
Leistungen und ein gesellschaftliches Enga-
gement nachweisen, die materielle Situati-
on der Familie wird ebenfalls berücksichtigt. 

Ansprechpartnerin:
Petra Handschuh 
Landeskoordinatorin START 
Landesverwaltungsamt Sachen-Anhalt 
Ernst-Kamieth-Str.2, 06112 Halle (Saale) 
Tel. 0345-514-2025 
Fax 0345-514-2099 
E-Mail: Petra.Handschuh@lvwa.sachsen-anhalt.de

Staatssekretär Willems und der Geschäftsführer der START – Stiftung Herr Boukllouâ begrüßen die neuen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Sachsen-Anhalt Foto: Peter Förster
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Projekt: Phonetikunterricht für Lerner aus dem asiatischen Sprachraum

terricht an. Die Unterrichtsplanung muss diesen 
Aspekt beachten und den Unterricht nach dem 
Motto „Wer lernen will, muss fröhlich sein“ ge-
stalten. Eine frohe und optimistische Arbeitsat-
mosphäre ist eine der Voraussetzungen zum er-
folgreichen Arbeiten im Phonetikunterricht für 
die spezielle Gruppe der Vietnamesen, die schon 
lange Zeit in Deutschland lebt. Eine Besonderheit 
des Phonetikunterrichts ist die Betrachtung des 
Menschen als Einheit. Es muss also unbedingt die 
Körpersprache mit einbezogen werden. Ein wei-
terer wichtiger Faktor ist das Hören der eigenen 
Sprache, deshalb ist die Einbeziehung von Technik 
ebenfalls unerlässlich. Die Gruppenarbeit unter 
Anleitung des Lehrers ist eine geeignete Metho-
de. Eine große Rolle spielen also Methodik und 
Unterrichtsgestaltung von Seiten des Lehrers. 
Das Projekt wird gefördert durch die Integrati-
onsbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt.
 
Ansprechpartnerin:  
Anne Wolf, Lehrerin 
Verein „Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler“ e.V. 
Kreuzvorwerk 10, 06120 Halle  
Tel. 0345-5507754

Die Hauptaufgabe des Phonetikunterrichts für Ler-
ner aus dem asiatischen Sprachraum besteht darin, 
die Lautbildung von der Tonsprache der Vietname-
sen auf die Lautbildung einer Akzentsprache umzu-
stellen. Dies erfordert spezielle Kenntnisse des Leh-
rers auf anatomischem und methodischem Gebiet. 
Bei den schon viele Jahre in Deutschland lebenden 
Vietnamesen kommt als negativer Faktor dazu, 
dass sich eine falsche Lautbildung nicht nur einge-
schlichen, sondern auch verfestigt hat. Die am Kurs 
teilnehmenden Lerner kommen aber mit einer be-
wundernswerten Motivation zum Unterricht, so 
dass sich schon merkliche Erfolge eingestellt ha-
ben. Dies beweisen Berichte von Teilnehmern über 
sehr anerkennende Äußerungen von Kunden oder 
Gästen über die jetzt verständlichere Aussprache 
ihres Gesprächspartners.
 
Manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer kom-
men völlig übermüdet zum Unterricht, denn für 
Selbständige im Lebensmittel- und Gastronomie-
bereich beginnt der Tag morgens um drei Uhr mit 
dem Einkauf auf dem Großmarkt in Leipzig und 
endet um 18 Uhr nach Schließung des Ladens, 
von 19 Uhr bis 21 Uhr schließt sich dann der Un-

Der spezielle Phonetikkurs für Lerner aus dem asiatischen Sprachraum soll den nachhaltigen Lernerfolg von 
Integrationskursen verbessern, Foto: Verein „Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler“ e.V. 



22

Das ESF-BAMF-Programm „Berufsbezogene Sprach-
förderung“ eröffnet arbeitsuchenden, arbeitslosen 
und erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit Migra-
tionshintergrund und Defiziten in der deutschen 
Sprache die Möglichkeit, durch sprachliche und fach-
liche Qualifizierung besser auf den Arbeitsmarkt 
vorbereitet zu sein. Das ESF-Bundesprogramm zur 
arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberech-
tigte und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt 
(XENOS) wird in Sachsen-Anhalt in zwei Projektver-
bünden durchgeführt. Auch die Bundesprogramme 
„XENOS – Arbeitsmarktbezogene Aktivitäten mit 
Maßnahmen für Toleranz, Demokratie und Vielfalt 
verbinden“ sowie das ESF-Bundesprogramm „Stär-
ken vor Ort“ werden in Sachsen-Anhalt umgesetzt.

Die Vielfalt der Sprachangebote ist hoch. Für ihren Er-
folg entscheidend ist die enge Abstimmung von Be-
darfen und Angeboten zwischen den Akteuren - vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über die 
Kursträger bis zu den lokalen Integrationsnetzwerken.

Problematisch bleibt, dass Migrantinnen und Mi-
granten ohne verfestigten Aufenthaltstitel vom 
Anspruch auf Integrationskurse ausgeschlossen 
bleiben. Insbesondere langjährig in Deutschland le-
benden Menschen mit Duldung gehen so Entwick-
lungs- und Partizipationschancen verloren. Wenn ihr 
Aufenthalt sich nach vielen Jahren dann doch ver-
festigt, haben sie schlechte Startvoraussetzungen 
und Arbeitsmarktchancen. Auch für ihre Kinder erge-
ben sich große Nachteile, weil ihre Eltern ihnen bei 
ihrem Bildungsweg kaum zur Seite stehen können. 
Viele Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Mi-
grantenselbstorganisationen bieten für diese Men-
schen dennoch, vorwiegend ehrenamtlich, Sprach-
kurse an. Modellhafte Sprachkurse können vereinzelt 
und befristet auch aus der Förderrichtlinie der Inte-
grationsbeauftragten gefördert werden. Eine Regel-
förderung ist daraus aber nicht realisierbar.
 

3. Anerkennung und Arbeitsmarkt

Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Be-
rufs- und Bildungsabschlüssen ist für Menschen 
mit Migrationshintergrund häufig eine schwer zu 
überwindende Hürde bei der Integration auf dem 
Arbeitsmarkt. Bislang besteht ein Anspruch auf 
Durchführung eines Anerkennungsverfahrens nur 
für Spätaussiedlerinnen und -aussiedler sowie für 
EU-Bürgerinnen und Bürger. Bundesweit sind über 
1.500 Stellen mit Anerkennungen befasst. Für Mi-
grantinnen und Migranten und Migrationsdienste 
ist die Vielfalt der Anerkennungsstellen und -Verfah-
ren undurchschaubar.

Umso mehr ist es daher zu begrüßen, dass mit dem 
Eckpunktebeschluss der Bundesregierung vom 
09.12.2009 endlich eine Verbesserung der Anerken-
nung ausländischer Abschlüsse in greifbare Nähe 
rückt. So will die Bundesregierung noch 2010 einen 
Gesetzentwurf vorlegen, mit dem alle Migrantin-
nen und Migranten mit im Ausland erworbenen 
Abschlüssen einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf 
Durchführung eines Anerkennungsverfahrens inner-
halb von sechs Monaten erhalten. Dieses Anerken-
nungsverfahren kann entweder zur Anerkennung als 
gleichwertiger Abschluss führen oder zu einer Teil-
anerkennung mit Beschreibung von erforderlichen 
Ergänzungsqualifikationen, um die vollständige An-
erkennung zu erlangen. Im Hinblick auf erworbene 
Berufspraxis soll eine Kompetenzfeststellung erfol-
gen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt ebenfalls 
verbessert. Der Rechtsanspruch soll sich auf akade-
mische Berufe ebenso beziehen wie auf nicht-aka-
demische, auf reglementierte ebenso wie auf nicht-
reglementierte. Die für Anerkennung zuständigen 
Stellen sollen dabei künftig besser koordiniert und 
vernetzt werden. Eine bundesgesetzliche Reglung 
muss bereits im Vorfeld mit den Bundesländern res-
sortübergreifend abgestimmt werden, da Teilzustän-
digkeiten in den Ländern liegen. In Federführung der 
Kultusministerkonferenz ist daher eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe eingerichtet worden, in der Sachsen-
Anhalt koordinierend mitwirkt. 

Das berufliche Potential von Migrantinnen und Mi-
granten wird in Ostdeutschland bislang noch weni-
ger genutzt als in Westdeutschland. Und das obwohl 
wir aufgrund von Abwanderung, demografischem 
Wandel und heraufziehendem Fachkräftemangel 
ganz besonders auf gut qualifizierte Fachkräfte an-
gewiesen sind. Eine verbesserte Anerkennung der 
beruflichen Kompetenzen und Erfahrungen liegt da-
her in besonderer Weise im Interesse der Wirtschaft 
und der Zukunftsfähigkeit Sachsen-Anhalts. 

Um Migrantinnen und Migranten, Migrationsdien-
ste und Beratungsstellen in Sachsen-Anhalt über 
die derzeit bestehenden Möglichkeiten der Anerken-
nung zu informieren und schnell zu den richtigen 
Ansprechpartnern zu leiten, hat das Kompetenzzen-
trum für Arbeitsmarktintegration der Caritas in Ko-
operation mit der Integrationsbeauftragten einen 
umfassenden Leitfaden zur Anerkennung ausländi-
scher Abschlüsse in Sachsen-Anhalt erarbeitet.

Die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und 
Migranten wird in Sachsen-Anhalt vorwiegend durch 
berufsbezogene Sprachförderung und zielgruppen-
bezogene Arbeitsmarktprogramme gefördert. 



23

Das Land fördert überproportional viele Existenz-
gründungen von Migrantinnen und Migranten. Ihr 
Anteil an den Insolvenzen ist leider auch hoch. Die 
Risikobereitschaft von Migrantinnen und Migranten 
ist stärker ausgeprägt und der Schritt in die Selbst-
ständigkeit wird häufig gewählt, weil der Weg in 
den Arbeitsmarkt verschlossen ist. Zudem verfügen 
Migrantinnen und Migranten oft nicht über not-
wendige Kenntnisse der Rahmenbedingungen. Die 
Existenzgründungsberatung muss dies berücksichti-
gen. Auf Migrantinnen und Migranten zugeschnitte-
ne Beratungsangebote sind dafür hilfreich.

Sowohl in Unternehmen als auch in der öffentlichen 
Verwaltung ist ein sehr unterschiedliches Maß an Be-
wusstheit für kulturelle Besonderheiten der einzel-
nen Herkunftsgesellschaften von Migrantinnen und  
Migranten wahrnehmbar - von interkulturell sensi-
bilisiert und international tätig bis hin zu überfor-
dert und abwehrend. Interkulturelle Kompetenz als 
Schlüsselqualifikation ist in den meisten Unterneh-
men aber noch zu gering ausgeprägt. Unternehmen 
und Arbeitsmarktakteure sind in den lokalen Netz-
werken für Integration häufig nur schwach vertreten. 

4. Hochschulen und Wissenschaft

Mit einem Anteil von 8,8 % ausländischen Studierenden 
an den Hochschulen liegt Sachsen-Anhalt zwar unter 
dem Bundesdurchschnitt von 12 %, dennoch stellen die 
Hochschulen im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen 
Bereichen in Sachsen-Anhalt einen Kristallisationspunkt 
interkultureller Erfahrungen dar. Sie sind daher wichtige 
Impulsgeber für die interkulturelle Öffnung der Gesell-
schaft. Im Wintersemester 2008/2009 studierten 4.453 
ausländische Studierende an Sachsen-Anhalts Hoch-
schulen (vgl. Tab. 21). Daten zu einem Migrationshinter-
grund von Studierenden werden nicht erfasst. Nur 468 
von ihnen waren Bildungsinländerinnen und Bildungs-
inländer, also Studierende, die ihre Hochschulzugangs-
berechtigung in Deutschland erworben haben (vgl. Tab. 
22). Dies zeigt, dass die akademischen Potentiale der 
bereits bei uns lebenden Migrantinnen und Migranten 
noch nicht ausgeschöpft werden.

Grundsätzlich zu unterscheiden ist die Situation 
ausländischer Studierender, die sich in der Regel nur 
befristet in Deutschland aufhalten. Sie kämpfen häu-
fig mit Problemen, die im Zusammenhang mit ihrer 
Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis und der 
Anerkennung außerhalb der aktuellen Hochschule 
erbrachter Studienleistungen stehen. Es ist zu beob-
achten, dass Ermessensfragen im Ausländerrecht an 
den einzelnen Hochschulstandorten unterschiedlich 
beantwortet werden. 

Familien ausländischer Studierender bzw. von Stu-
dierenden mit Migrationshintergrund können oft 
wesentlich weniger Beiträge zur Finanzierung des 
Studiums ihrer Kinder beitragen als deutsche Fami-
lien, mit der Folge, dass ausländische Studierende 
häufig ihr Studium durch eine parallele Erwerbstä-
tigkeit finanzieren, was infolge der Doppelbelastung 
zu Studienzeitverlängerungen und sinkender Studi-
enmotivation führen kann.

Migrations- und Integrationsforschung ist in Sach-
sen-Anhalt bislang weder als Forschungsschwer-
punkt ausgewiesen und scharf profiliert noch in an-
deren Forschungskontexten intensiv verankert. Ins-
besondere im Hinblick auf die Spezifik ostdeutscher 
Integrationsbedingungen und zur wissenschaftli-
chen Beratung beim Aufbau eines Integrationsmo-
nitorings wäre die Herausbildung eines Forschungs-
schwerpunktes sehr zu begrüßen. 

5. Migrantinnen

Die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen 
und Mädchen mit Migrationshintergrund ist ein 
wichtiges Ziel des Nationalen Integrationsplans. Im 
Rahmen des Beratungsprozesses „Integration im 
Dialog“ zur Umsetzung des Nationalen Integrations-
plans in Sachsen-Anhalt wurde deshalb eine Arbeits-
gruppe Migrantinnen eingerichtet, um ihre  spezifi-
schen Integrationsbedingungen zu beleuchten und 
entsprechende Handlungsempfehlungen zu formu-
lieren. Im Mittelpunkt standen dabei einerseits der 
Schutz vor häuslicher Gewalt, Zwangsheirat und 
Zwangsprostitution sowie das Themenfeld Migran-
tinnen und Gesundheit. Themen der Bildungs- und 
Arbeitsmarktbeteiligung sowie der Partizipation von 
Migrantinnen wurden darüber hinaus in den thema-
tischen Dialogforen mit behandelt.

Zunächst ist festzustellen, dass es auch im Hinblick 
auf die Situation von Migrantinnen an verlässlichen 
Daten mangelt. Von den in Sachsen-Anhalt lebenden 
44.393 Ausländerinnen und Ausländern sind 18.971 
Frauen. Der Anteil der Frauen an der ausländischen 
Bevölkerung steigt seit Anfang der 90er Jahre konti-
nuierlich an. Auch ihr Anteil an qualifizierter Bildung, 
ihre Teilnahme an Integrationskursen und ihre Ar-
beitsmarktbeteiligung nehmen zu. 

Häusliche Gewalt 
Migrantinnen werden häufiger Opfer von häuslicher 
Gewalt. Dafür spricht nicht zuletzt der überdurch-
schnittlich hohe Anteil von Migrantinnen, die in un-
seren Frauenhäusern Zuflucht suchen. Bundesweit 
liegt ihr Anteil bei knapp 50 %, in Sachsen-Anhalt 
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liegt er zwischen 10 und 20 %. Eine im Herbst 2008 
durchgeführte Fachtagung zum Thema „Häusliche 
Gewalt gegen Migrantinnen“ zeigte ein großes In-
formations- und Kooperationsinteresse aus den 
Migrationsdiensten einerseits und den Frauen-
schutzeinrichtungen anderseits. Im Ergebnis wurde 
festgestellt, dass wechselseitig enorme Informati-
onsdefizite bestehen. Das Beratungspersonal der 
Frauenhäuser und Interventionsstellen verfügt über 
zu geringe interkulturelle und ausländerrechtliche 
Kenntnisse. Das Beratungspersonal der Migrations-
dienste verfügt über zu geringe Kenntnisse im Be-
reich Gewaltschutz. In Kooperation zwischen der 
Integrationsbeauftragten und dem Frauenreferat 
des Ministeriums für Gesundheit und Soziales wer-
den daher künftig übergreifende Fortbildungen für 
Migrationsdienste und Frauenschutzeinrichtungen 
durchgeführt. 

Zwangsheirat
Es gibt bislang keine verlässlichen Daten über Aus-
maß und Umfang des Problems der Zwangsheirat 
in Sachen-Anhalt. Seit Januar 2009 hat die Bera-
tungsstelle „Vera“ der Arbeiterwohlfahrt neben dem 
Schutz für Opfer von Menschenhandel und Zwangs-
prostitution auch die Aufgabe der Begleitung von 
Opfern von Zwangsheirat übernommen.  Aktuell 
erfolgt eine landesweite Bestandsaufnahme zum 
Ausmaß des Problems. Erste Ergebnisse konnten 
auf der Vera-Fachtagung „Verbrechen im Namen der 
Ehre“ im Ministerium für Gesundheit und Soziales 
vorgestellt werden. Sie deuten darauf hin, dass es in 
Sachsen-Anhalt mehr Fälle von Gewalt im Namen 
der Ehre gibt als bislang angenommen.

Zwangsprostitution und Menschenhandel
Sachsen-Anhalt verfügt seit 1999 mit der Beratungs-
stelle „Vera“ über ein spezialisiertes, mehrsprachiges, 
sozialpädagogisches Beratungs- und Betreuungsan-
gebot für Betroffene von Zwangsprostitution und 
Menschenhandel. Die für die Arbeit von „Vera“ drin-
gend erforderliche Zusammenarbeit zwischen Poli-
zei und Beratungsstelle ist eingespielt und gut ent-
wickelt. Ein Erlass des Ministeriums des Innern regelt 
den Umgang der Behörden mit den Betroffenen.

Frauenflüchtlingshaus
Das Frauenflüchtlingshaus (FFH) für alleinreisende 
traumatisierte Flüchtlingsfrauen sowie deren Kinder 
wurde 1996 als Modellprojekt ins Leben gerufen und 
nach einer 5-jährigen Modellphase seit Juli 2001 in 
Trägerschaft des Eine-Welt-Haus Halle e.V. weiterge-
führt. Im FFH werden alleinreisende Flüchtlingsfrau-
en und deren Kinder temporär aufgenommen, die 
bedingt durch Gewalterfahrungen im Herkunftsland 
oder auf der Flucht traumatisiert sind bzw. einer Be-
drohung in der Gemeinschaftsunterkunft ausgesetzt 
waren und eines zeitweisen Zufluchtsortes bedürfen. 
Für Frauen und ihre Kinder werden insgesamt 15 Plät-
ze bereitgestellt. Die Finanzierung des FFH erfolgt 
durch das Ministerium des Innern und durch die  In-
tegrationsbeauftragte.

Das FFH ist ein auch bundesweit hervorzuhebendes 
Angebot. Durch die aktive Netzwerkarbeit kann das 
FFH in der täglichen Arbeit auf die Unterstützung 
von sozialen Einrichtungen, Beratungsstellen und 
Fachleuten aus unterschiedlichen Tätigkeitsberei-
chen wie beispielsweise Rechtsanwälte, ehrenamt-

Eröffnung der Interkulturel-
len Woche 2008 in Dessau  
Foto: Multikulturelles Zent-
rum Dessau e.V.
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liche Seniortrainerinnen u.a., zurück greifen. Die 
Vernetzung stellt eine unabdingbare Voraussetzung 
für die professionelle Betreuung der traumatisierten 
Frauen dar. 

Der Bedarf an nachsorgenden ambulanten Unter-
stützungsangeboten wächst. Im Prozess der „Ab-
nabelung“ vom FFH ist es besonders wichtig, das 
Selbstvertrauen der Frauen zu stärken, um durch die 
neu entstandenen Herausforderungen des Alleinle-
bens Rückschläge zu vermeiden. Dafür ist es wün-
schenswert, dass das aufgebaute Netzwerk in Form 
von Ärzten, Psychologen, Beratungsstellen, Schulen 
weiterhin für die Frauen zugänglich bleibt. Außer-
dem benötigen die ehemaligen Bewohnerinnen vor 
allem in der Anfangsphase der Umorientierung Un-
terstützung im Alltag.

6. Gesundheit und Pflege

Gesundheit und Pflege sind wichtige Handlungsfel-
der für die Integration. Gelungene Integration lässt 
sich auch daran messen, inwieweit gleicher Zugang 
zur gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung 
realisiert ist und Gesundheits- und Pflegewesen den 
besonderen Erfordernissen von Migrantinnen und 
Migranten Rechnung tragen.

Die Gesundheits- und Sozialeinrichtungen stehen 
grundsätzlich allen Migrantinnen und Migranten 
offen. Menschen mit Migrationshintergrund neh-
men jedoch viele gesundheitliche und pflegerische 
Leistungen in geringerem Maße in Anspruch als die 
Mehrheitsbevölkerung. Auch ist das Gesundheitssy-
stem auf die spezifischen Bedürfnisse der Migran-
tinnen und Migranten wenig eingestellt. Vor allem 
Migrantinnen partizipieren unterdurchschnittlich 
am Gesundheitswesen. Sie nehmen Ärztinnen und 
Ärzte, Reha-Maßnahmen und Vorsorgeuntersuchun-
gen seltener in Anspruch. Die Gründe sind vielfältig: 
sprachliche und kulturelle Barrieren, Informations-
defizite, mangelnde Erfahrungen mit Präventions-
maßnahmen, aber auch restriktive Beschränkungen 
durch Sozialämter. Asylbewerberinnen und -bewer-
ber sowie geduldete ehemalige Asylbewerberinnen 
und -bewerber haben lediglich Anspruch auf eine 
Grundversorgung gemäß Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG). Bei Schwangerschaft, Entbindung, 
Hebammenhilfe (§ 4 II) aber auch bei Vorsorgeunter-
suchungen (U1-10, Krebsvorsorge) gibt es aber keine 
Einschränkungen. 

Der Anteil von Beschäftigten mit Migrationshin-
tergrund im Bereich von Gesundheit und Pflege 
ist immer noch sehr niedrig, obwohl der Bedarf an 

Fachkräften auch hier steigt. Demgegenüber können 
viele Migrantinnen und Migranten ihre im Ausland 
erworbenen Qualifikationen im Bereich von Gesund-
heit und Pflege aufgrund fehlender Anerkennung 
und fehlender Nachqualifizierungen nicht verwer-
ten.

Interkulturelle Sensibilisierung
Krankenhäuser und Pflegeheime gehören als so-
ziale Räume zu den Orten in Sachsen-Anhalt, an 
denen sich Menschen unterschiedlicher Kulturen, 
religiöser Überzeugungen oder auch sozialer Her-
kunft begegnen, sei es als Pflegebedürftige oder 
als Pflegende. Hier werden ihre Gemeinsamkeiten, 
aber auch ihre Unterschiede deutlich. Bezogen auf 
die Pflege von Kultur, Religion und Tradition haben 
Patientinnen und Patienten mit Migrationshinter-
grund eigene Vorstellungen und Bedürfnisse, die 
von denen der einheimischen Bevölkerung abwei-
chen. Bei fehlenden interkulturellen Kompetenzen 
der in der Pflege Tätigen drohen Missverständnisse, 
die zu Konflikten führen können. 

Um dem entgegen zu wirken, fördert die Integra-
tionsbeauftragte seit Anfang 2009 ein XENOS-
Projekt in Trägerschaft der St. Johannis GmbH, das 
die Ausprägung interkultureller Kompetenzen im 
Gesundheits- und Sozialbereich zum Inhalt hat. Es 
handelt sich um ein Projekt zur Vermittlung inter-
kultureller Kompetenzen an Auszubildende, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Gesundheits-, 
Kranken- und Altenpflege. Das Projekt wird in Ko-
operation mit der Deutschen Angestellten Akade-
mie und der Landeszentrale für politische Bildung 
durchgeführt und hat eine Laufzeit von 3 Jahren. 
Die Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen 
geschieht durch pädagogische Intervention in der 
Ausbildung und in den Einrichtungen und die Be-
mühung um eine kultursensible Ausrichtung von 
Trägern und Einrichtungen. Weitere Projektziele 
sind die Qualifizierung von Kulturmittlern in den 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, der Aufbau 
einer Datenbank und einer Hotline zur Vermittlung 
von Sprach- und Kulturmittlern in Sachsen-Anhalt 
und eine Zertifizierung der Einrichtungen und am-
bulanten Dienste hinsichtlich ihrer Kultursensibili-
tät.

Um diese Thematik im Hinblick auf den zu erwar-
tenden Bedarf an kultursensiblen Pflegepotentialen 
deutlich zu machen, wird im Juni 2010 durch den Trä-
ger in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten 
eine Fachtagung zum Thema  „Kultursensible Pflege“ 
durchgeführt, mit der Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren aus Gesundheitswesen und Pflegeinrich-
tungen angesprochen werden sollen.
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Psychosoziale Hilfe
Sachsen-Anhalt verfügt mit dem Psychosozialen Zen-
trum (PSZ) in Halle über eine Anlaufstelle für Migran-
tinnen und Migranten mit psychosozialen Beschwer-
den und posttraumatischen Belastungsstörungen. 
Aufgrund des Mangels an traumatherapeutisch aus-
gebildeten, kultursensiblen und fremdsprachig nie-
dergelassenen Behandlerinnen und Behandlern in 
Sachsen-Anhalt und angesichts der problematischen 
Kostenübernahme bei Asylbewerberinnen und -be-
werbern sowie bei Menschen mit Duldung ist das 
Vorhalten eines spezifischen Beratungs- und Thera-
pieangebotes unabdingbar, um einen Mindeststan-
dard der psychosozialen Betreuung für Flüchtlinge 
mit Traumatisierung sicherzustellen. 

Insbesondere das nördliche Sachsen-Anhalt und der 
ländliche Raum sind bislang unterversorgt. Mit Hilfe 
des Europäischen Flüchtlingsfonds und einer Kofi-
nanzierung durch die Integrationsbeauftragte konn-
ten nunmehr die Voraussetzungen für die  Einrich-
tung einer Zweigstelle des Psychosozialen Zentrums 
in Magdeburg geschaffen werden, so dass ab April 
2010 diese Lücke geschlossen wird.

Projekt „Interkulturelle Sensibilisierung 
in der Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege“

der St. Johannis GmbH richtet sich mit seinem 
Seminarangebot an Auszubildende und bereits 
in der Pflege Tätige in Sachsen-Anhalt. Hierbei 
kommt es besonders darauf an, die kultursensi-
ble Ausrichtung der Einrichtungen einerseits als 
Chance darzustellen und andererseits das Niveau 
der Behandlungs- und Pflegequalität bei den Be-
troffenen durch Kultursensibilität zu erhöhen. 
Individualität schützt vor Schubladendenken, 
auch bei der Pflege von Migrantinnen und Mig-
ranten. Es ist ein Konzept, das Zuwanderern und 
Einheimischen gleichermaßen zu Gute kommt.  
Das Projekt wird gefördert im Rahmen des XE-
NOS – Programms durch das BMAS und die Inte-
grationsbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
Ansprechpartner:  
Florian Schulze 
St. Johannis GmbH 
Albrechtsplatz 6, 06844 Dessau-Roßlau 
Tel. 0340-6612713 
Fax 0340-6612729 
Internet:www.sanktjohannis.org 
E-Mail: migra-de@stejh.de

Eine junge Patientin fühlt sich im Krankenhaus 
schlecht behandelt, weil sie einen anderen pfle-
gerischen Umgang aus ihrer Heimat kennt. Eine 
asiatische Patientin lächelt die Krankenschwes-
ter an, obwohl sie von der ärztlichen Anordnung 
kein Wort verstanden hat. Die Zahl der Beispiele 
ließe sich beliebig fortsetzen - trotz einer ver-
hältnismäßig geringen Zahl an Zuwanderern 
in Sachsen-Anhalt. Hier spielen unterschiedli-
che kulturelle Prägungen, auch im Umgang mit 
Krankheit und Pflege, mangelndes Sprachver-
ständnis und Vorurteile eine große Rolle. Die 
Einrichtungen der stationären und ambulanten 
Pflege gehören als soziale Räume in Sachsen-
Anhalt zu den Orten, an denen sich Menschen 
unterschiedlicher Kulturen, religiöser Überzeu-
gungen oder auch sozialer Herkunft mit gesund-
heitlichen Beschwerden oder beschwerdefrei 
tatsächlich begegnen. Die Vermittlung interkul-
tureller Kompetenzen an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der ambulanten und stationären 
Pflege ist deshalb ungemein wichtig. Das XE-
NOS - Projekt „Interkulturelle Sensibilisierung 
in der Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege“ 



27

Menschen ohne Papiere
Grundsätzlich haben alle Menschen, unabhängig 
vom Aufenthaltsstatus, Zugang zu gesundheitlicher 
Grundversorgung in Deutschland. Die bestehenden 
Meldepflichten im Aufenthaltsgesetz führen aber 
dazu, dass Menschen ohne Papiere - aus Angst vor 
Entdeckung - diese Leistungen auch im Notfall häu-
fig nicht in Anspruch nehmen. Frauen sind im Zu-
sammenhang von Schwangerschaft und Geburt be-
sonders betroffen. 

Die Integrationsbeauftragte unterstützt daher die 
Initiative von Magdeburger Medizinstudentinnen 
und -studenten und einer Projektgruppe der Studi-
engänge Soziale Arbeit und Gesundheitsmanage-
ment der Hochschule Magdeburg-Stendal, die sich 
zusammengeschlossen und den Verein „Medinetz“ 
gegründet haben. Ihr Ziel ist es, ein Netzwerk von 

Medizinerinnen und Medizinern, Physio- und Psy-
chotherapeutinnen und -therapeuten aufzubauen, 
die Menschen ohne Papiere kostenlos behandeln. 
Medinetz vermittelt Menschen in Sachsen-Anhalt, 
die aus verschiedensten Gründen keinen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung haben, Kontakte zu diesem 
Netzwerk. Medinetz arbeitet seit September 2009 in 
Magdeburg und hat sein Vermittlungsbüro in Mag-
deburg-Buckau.

Die Realisierung des Zugangs zu medizinischer 
Grundversorgung  für Menschen ohne Papiere kann 
aber letztlich nur durch eine Veränderung der §§ 86-
88 des Aufenthaltsgesetzes gelöst werden. Die Inte-
grationsbeauftragte begrüßt daher das entsprechen-
de Vorhaben der Bundesregierung.

Das Psychosoziale Zentrum (PSZ) für Migrantin-
nen und Migranten in Sachsen-Anhalt ist eine 
psychotherapeutisch arbeitende Einrichtung, in 
der Kriegsflüchtlinge, politisch Verfolgte und Op-
fer von Gewalt, die ihr Land verlassen mussten, 
unterstützt werden. Die Angebote sind für die 
Klientinnen und Klienten kostenlos und können 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus in Anspruch 
genommen werden. Für diese Klientinnen und Kli-
enten bleibt die psychotherapeutische Regelver-
sorgung meist verschlossen, da durch die Kranken-
kassen oder Sozialämter keine Dolmetscherkosten 
übernommen werden. Im PSZ Sachsen-Anhalt 
wird bei Bedarf ein für die Klientinnen und Klien-
ten kostenloser Dolmetscher hinzugezogen. Ne-
ben der therapeutischen Arbeit liegt ein weiterer 
Schwerpunkt in der Begutachtung psychisch er-
krankter Asylbewerber. Durch dieses Verfahren soll 
besonders schutzbedürftigen Personen zu ihrem 
Recht auf Anerkennung als Flüchtlinge verholfen 
werden. Die Bezeichnung ‚besonders schutzbe-
dürftig’ betrifft Personen, die Folter, Vergewalti-
gung oder sonstige schwere Formen psychischer, 
physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben. 
Etliche Klientinnen und Klienten wurden mehre-
re Jahre in Gefängnissen festgehalten und brutal 
gefoltert. Dies geschah oft ohne Gerichtsverfahren 
und meist vorrangig auf Grund ihrer ethnischen 

Projekt: Psychosoziales Zentrum für Migrantinnen und Migranten
Zugehörigkeit. Häufig wurden Familienmitglieder 
von politischen Aktivisten grundlos verhaftet und 
misshandelt. Sowohl bei Männern als auch bei 
Frauen wurde sehr häufig versucht, durch Formen 
der sexualisierten Folter Geständnisse zu erpres-
sen. Auch Flüchtlinge aus Bürgerkriegsregionen 
mussten oft unbeschreibliche Situationen durchle-
ben. Viele haben ihren Ehepartner, ihre Eltern oder 
Kinder verloren, wurden vergewaltigt und mussten 
sich wochenlang in verminten Wäldern verstecken. 
Solche Erlebnisse gehen nicht spurlos an Men-
schen vorüber. Im PSZ Sachsen-Anhalt bekommen 
Opfer von Gewalt und ihre Angehörigen Hilfe, um 
ein neues Leben in Sicherheit beginnen zu können.  
Das Projekt wird gefördert durch den Europäi-
schen Flüchtlingsfonds, die UNO-Flüchtlingshilfe 
und die Integrationsbeauftragte des Landes Sach-
sen-Anhalt. 

Ansprechpartnerin: 
Nadine Sandring 
Psychosoziales Zentrum für
 Migrantinnen und Migranten 
Kleine Märkerstraße 1, 06108 Halle 
Telefon: 0345-2125768 
Telefax: 0345-20369137 
Internet: www.psz-halle.de 
E-Mail: psz-halle@psz-halle.de
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7. Unbegleitete Minderjährige

Nach Sachsen-Anhalt reisen jedes Jahr unbegleitete 
ausländische Minderjährige ein, die Schutz suchen. 
Auf welchen Wegen sie nach Deutschland bzw. nach 
Sachsen-Anhalt kommen, ist weitgehend unbekannt.

Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention le-
diglich unter dem Vorbehalt unterzeichnet, dass für 
ausländische Kinder in Deutschland das Ausländer-
recht Vorrang vor den Kinderrechten hat. Dement-
sprechend schwach ist der gesetzliche Schutz un-
begleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Deutsch-
land. Bereits 16-Jährige sind nach deutschem Recht 
asylverfahrensfähig, sie können alleine abgeschoben 
und in Abschiebehaft genommen werden. Der Bun-
destag hat die Bundesregierung bereits mehrfach 
zur Rücknahme des Vorbehalts aufgefordert, um die 
Realisierung der Kinderrechte ausländischer Kin-
der zu gewährleisten. Die Integrationsbeauftragte 
begrüßt daher das Vorhaben der Bundesregierung, 
den Willen des Parlaments zur Rücknahme der Vor-
behaltserklärung umzusetzen. Auch der Bundesrat 
hat sich am 26. März 2010 mit der Stimme Sachsen-
Anhalts für die Rücknahme der Vorbehaltserklärung 
ausgesprochen.

Sachsen-Anhalt ist im Hinblick auf einen menschen-
würdigen Umgang mit unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen im bundesweiten Vergleich durch-
aus auf einem guten Weg.

Mit der Einrichtung einer Clearingstelle für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge ist es gelungen, eine 
Jugendhilfeeinrichtung zu etablieren, die sich spe-
ziell dieser Personengruppe widmet und die dafür 
notwendigen Fachleute zur Verfügung stellt. Damit 
ist entsprechend den Vorgaben des SGB VIII eine ge-
eignete Einrichtung vorhanden, um die dem öffent-
lichen Träger zugewiesene Aufgabe für diese Kinder 
und Jugendlichen zu erfüllen. Dies ist keineswegs 
bundesweit selbstverständlich. Mit der Installierung 
der Clearingstelle hat die öffentliche Jugendhilfe in 
Sachsen-Anhalt insofern eine Vorbildfunktion über-
nommen. Sachsen-Anhalt erfüllt mit der Bereitstel-
lung der Clearingstelle und ihrem Leistungsange-
bot für die Kinder und Jugendlichen auch eine der 
Hauptforderungen des Bundesverbandes Unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge e.V. (UMF) nach einem 
fachlich fundierten Clearingverfahren, um die Situa-
tion der Minderjährigen umfassend zu klären.

In den Jahren 2007 bis 2009 wurden jeweils 18 bzw. 
19 unbegleitete Minderjährige neu durch die Clea-
ringstelle aufgenommen (vgl. Tab. 9). Nicht alle in 
Sachsen-Anhalt ankommenden unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlinge werden an die Clearingstel-
le weitergeleitet. Hier ist noch Aufklärungsarbeit zu 
leisten, damit  künftig alle unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlinge die Chance auf ein kompetentes 
Clearingverfahren haben. Hierbei geht es insbeson-
dere auch um den Versuch einer Kontaktaufnahme 
zu den Eltern im Heimatland oder zu Verwandten, Fa-
milienangehörigen in der Bundesrepublik, um gege-
benenfalls eine Zusammenführung mit Verwandten 
oder eine Rückreise zu ermöglichen. Es geht auch um 
die Vorbereitung geeigneter Hilfen. Noch während 
des Clearingverfahrens und auch nach Abschluss die-
ses Verfahrens geht es um die Unterstützung der Ju-
gendämter bei der Suche nach geeigneten Vormün-
dern, Pflegern oder Unterbringungsmöglichkeiten.

Da die Kinder und Jugendlichen ohne Erziehungsbe-
rechtigte einreisen, muss ein Vormund bestellt wer-
den. Auch hier hat sich das Land engagiert und för-
dert den Vormundschafts-Verein Refugium e.V., der 
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge übernimmt und das Fachwissen und die 
langjährige Erfahrung mitbringt, um eine bestmög-
liche Betreuung der Kinder und Jugendlichen zu ge-
währleisten. Zwischen 35 und 60 Vormundschaften 
werden von Refugium e.V. jeweils parallel geführt. 
Der Vormundschaftsverein wurde entsprechend dem 
Haager Minderjährigenschutzabkommen und der 
Richtlinie des UNHCR 1998/99 insbesondere wegen 
einer unabhängigen rechtlichen Vertretung gegrün-
det und wird vom Ministerium für Gesundheit und 
Soziales gefördert. Der Verein wird begleitet durch 
einen beim Ministerium für Gesundheit und Soziales 
eingerichteten Beirat, der auch das Innenministeri-
um und die Jugendämter einbezieht und die Abläufe 
zwischen den verschiedenen Beteiligten abstimmt.

Der ganze Prozess - Erstaufnahme, Inobhutnahme, 
Clearingverfahren, Vormundschaftsbestellung – und 
die Abstimmung der dafür jeweils zuständigen Stel-
len wird in Sachsen-Anhalt in einem gemeinsamen 
Runderlass des Ministeriums des Innern und des Mi-
nisteriums für Gesundheit und Soziales geregelt. Um 
die Abläufe zu vermitteln wurde durch das Ministe-
rium für Gesundheit und Soziales im April 2008 eine 
Fachtagung für die Jugendämter und Ausländerbe-
hörden durchgeführt. Eine überarbeitete Handrei-
chung befindet sich in Vorbereitung. 

Als ein Problem hat sich in der Vergangenheit er-
wiesen, dass für die 16- und 17jährigen, die ja bereits 
selbständig einen Asylantrag stellen können, häufig 
kein Vormund bestellt worden ist. Dadurch erwächst 
diesen Jugendlichen oft ein Nachteil, weil sie nicht 
kompetent beraten werden und sich daher nicht hin-
reichend für ein Asylverfahren vorbereiten können. 
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Zwischen Innenministerium und Ministerium für Ge-
sundheit und Soziales wurde daher 2009 unter Bezug 
auf § 42 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII der 

genannte Erlass dahingehend verändert, dass künftig 
auch für die 16- und 17jährigen die Inobhutnahme und 
Bestellung einer Vormundschaft zum Regelfall wird.

Am 7. November 2008 führte der Caritasverband 
für das Bistum Magdeburg in Kooperation mit 
dem Ministerium für Gesundheit und Soziales, 
Refugium e.V., dem Bündnis für Zuwanderung 
und Integration in Sachsen–Anhalt, der Caritas-
Trägergesellschaft St. Mauritius und dem Lan-
desflüchtlingsrat eine Fachveranstaltung zur Si-
tuation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 
unter dem Titel „Mit 15 hat man noch Träume, mit 
16 das Asylverfahren“ durch. Anliegen war es, auf 
das Schicksal und die Lebenssituation von unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen deutsch-
land- und europaweit aufmerksam zu machen. 
Dabei wurde auf die UN–Kinderrechtskonvention 
und deren Umsetzung in Deutschland und auf 
die National Coalition, die diese Umsetzungspro-
zesse gesellschaftskritisch begleitet, aufmerk-
sam gemacht, eine medizinische Einschätzung 
zu Altersfestsetzungen diskutiert und das nieder-
ländische Modell zur Betreuung von unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen vorgestellt. 

„Mit 15 hat man noch Träume, mit 16 das Asylverfahren“
In einer Fachdokumentation, die im August 
2009 erschienen ist, wurden die Beiträge der 
Experten veröffentlicht. Ein Maßnahmekata-
log für die Verbesserung der Situation von un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 
Sachsen–Anhalt wurde in die Fachdokumenta-
tion integriert und dient zur weiteren flücht-
lingspolitischen Arbeit in diesem Problemfeld. 
Die Fachdokumentation wurde gefördert durch 
die Integrationsbeauftragte des Landes Sachsen-
Anhalt. 

Ansprechpartnerin: 
Monika Schwenke 
Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V. 
Langer Weg 65-66, 39112 Magdeburg  
Tel. 0391- 6053236 
Fax 0391- 6053200 
Internet: www.caritas-magdeburg.de 
E-Mail: monika.schwenke@caritasverband-mag-
deburg.de 

Roland Bartnig vom Vormundschaftsverein Refugium e. V. und Geng Li als ehemals unbegleiteter minderjähriger Flüchtling 
schilderten bei der Fachtagung anschaulich die Ängste und Probleme unbegleiteter Flüchtlingskinder.

Foto: Vormundschaftsverein Refugium e. V. 
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Grundsätzlich problematisch ist das Verfahren der 
Altersfestsetzung, da die Verantwortung für die Ent-
scheidung, ob ein Jugendlicher als minderjährig zu 
betrachten ist oder nicht bei dem zuständigen Ju-
gendamt liegt und in der Regel durch eine Person bei 
einem Erstkontakt im Wege der Schätzung erfolgt. 
Der Bundesverband UMF und Organisationen der 
Flüchtlingshilfe weisen seit langem darauf hin, dass 
es keine verlässlichen Methoden der Altersschätzung 
gibt und fordern zumindest eine Wiederholung der 
Altersfestsetzung nach einigen Wochen sowie die 
Einführung eines Mehraugenprinzips zur Objektivie-
rung der Entscheidung über die Altersfestsetzung.

8. Unterbringung von Flüchtlingen

Asylbewerberinnen und -bewerber werden in Sach-
sen-Anhalt zunächst in der Zentralen Anlaufstelle für 
Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt untergebracht. 
Dort wird ihr Asylantrag bei der Außenstelle des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
eingereicht und bearbeitet. Bis Anfang 2008 wurden 
nach Abschluss der Erstaufnahme nach bis zu drei 
Monaten alle Asylbewerberinnen und -bewerber 
auf die Landkreise verteilt und dort vorwiegend in 
Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Zur bes-
seren Auslastung der ZASt legte das Innenministeri-
um einen Vorschlag zur Verlängerung der zentralen 
Unterbringung für alle Asylbewerberinnen und -be-
werber bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asyl-
verfahrens, längstens bis zu einer Dauer von einem 
Jahr, vor. Den insbesondere vom Runden Tisch gegen 
Ausländerfeindlichkeit und der Integrationsbeauf-
tragten vorgetragenen Bedenken, wurde durch den 
Innenminister aber Rechnung getragen, indem Fa-
milien weiterhin nach der Erstaufnahme in die Land-
kreise verteilt werden. Insbesondere der möglichst 
frühzeitige Besuch von Kindereinrichtungen und 
Schulen stand dabei im Mittelpunkt. Darüber hinaus 
appellierte der Innenminister an die Landkreise und 
kreisfreien Städte, die bestehenden Handlungsmög-
lichkeiten des Aufnahmegesetzes auszuschöpfen 
und Familien in Wohnungen unterzubringen und 
nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften.

Die Zahl der nach Sachsen-Anhalt kommenden Asyl-
bewerberinnen und -bewerber ist seit Ende der 90er 
Jahre stark rückläufig. Zum 31.12.2009 waren 682 
Asylbewerberinnen und -bewerber mit Aufenthalts-
gestattung sowie 2.789 Menschen mit Duldung in 
Sachsen-Anhalt gemeldet (vgl. Tab. 4). Bereits im 
Kontext der Kreisgebietsreform wurden Gemein-
schaftsunterkünfte geschlossen und zusammenge-
legt. Durch die Verlängerung der Aufenthaltszeit in 
der ZASt vor Verteilung in  die Landkreise sind die Zu-

weisungen in die Landkreise weiter gesunken. Derzeit 
bestehen in Sachsen-Anhalt noch 16 Gemeinschafts-
unterkünfte mit einer maximalen Unterkunftskapazi-
tät von insgesamt rund 2.800 Plätzen, die aber nicht 
ausgeschöpft werden. In den kreisfreien Städten und 
in einigen Landkreisen werden Familien inzwischen 
überwiegend in Wohnungen untergebracht.

Der Runde Tisch gegen Ausländerfeindlichkeit, den 
die Integrationsbeauftragte qua Funktion als Bera-
terin unterstützt, hat sich Landkreisbereisungen mit 
Besuchen der jeweiligen Gemeinschaftsunterkünfte 
zum Schwerpunkt gemacht. Die Bereisungen dienen 
der Information über die Situation von Migrantinnen 
und Migranten, insbesondere Flüchtlingen in den 
Landkreisen und bieten den Landkreisen Austausch 
und Beratung auf der Basis der Erfahrungen der am 
Runden Tisch vertretenen Akteure an. Die Integra-
tionsbeauftragte hat diese Bereisungen begleitet, 
Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner aufge-
nommen und sich gegenüber dem jeweiligen Land-
kreis für Behebung von Missständen eingesetzt.

Im Berichtszeitraum standen einige Gemeinschafts-
unterkünfte immer wieder in besonderer Weise in der 
Kritik. Insbesondere die Unterkünfte, die in isolierter 
Lage außerhalb von Orten, meist in alten Kasernen 
untergebracht sind, werden von Flüchtlingsorganisa-
tionen in ihrer Wirkung auf die Bewohnerinnen und 
Bewohner scharf kritisiert. Dies gilt in besonderem 
Maße für die Gemeinschaftsunterkünfte in Möhlau 
(LK Wittenberg) und in Harbke (LK Börde). Beide Ge-
meinschaftsunterkünfte waren mittlerweile mehr-
fach Gegenstand überregionaler Berichterstattung.

Die Gemeinschaftsunterkunft Möhlau liegt außer-
halb der Ortschaft auf einem heruntergekomme-
nen Kasernengelände und in unmittelbarer Nähe 
zu einem Truppenübungsplatz. Die Kritik richtet sich 
vor allem gegen die isolierte Lage, das risikobehaf-
tete und heruntergekommene Umfeld, den extrem 
schlechten baulichen Zustand und die mangelnde 
Bereitschaft des Betreibers, den erteilten Auflagen 
zur Renovierung nachzukommen. Die Integrations-
beauftragte besuchte die Unterkunft sowohl ge-
meinsam mit dem Runden Tisch als auch im Rahmen 
einer unangekündigten Kontrolle durch das Landes-
verwaltungsamt. Der Kreistag Wittenberg hat eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der künftigen 
Unterbringung im Landkreis befasst. Mit einer Ent-
scheidung ist im ersten Halbjahr 2010 zu rechnen.  

Die Gemeinschaftsunterkunft Harbke liegt ebenfalls 
außerhalb der Ortschaft im Wald in unmittelbarer 
Nähe zur Autobahn A2. Die Kritik richtet sich vor 
allem gegen den baulichen Zustand, insbesondere 
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Projekt „Asylverfahrensberatung in der Zentralen Anlaufstelle  
für Asylbewerber in Halberstadt“

rum unterhält und die Vernetzung des Beratungs-
dienstes mit anderen Fachdiensten der Caritas und 
gesellschaftlichen Akteuren im Raum Halberstadt 
ermöglicht Ratsuchenden in unterschiedlichen Le-
benssituationen vor Ort Hilfe zu erhalten.

Ansprechpartnerin: 
Monika Schwenke 
Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V. 
Langer Weg 65-66, 39112 Magdeburg  
Tel. 0391- 6053236 
Fax 0391- 6053200 
Internet: www.caritas-magdeburg.de 
E-Mail: monika.schwenke@caritasverband-mag-
deburg.de 

Flüchtlinge, die in der ZASt in Halberstadt ankom-
men, brauchen Orientierungshilfen im deutschen 
Alltagsleben und vor allem eine Beratung für ihr 
Asylverfahren. Die Integrationsbeauftragte fördert 
daher eine unabhängige Asylverfahrensberatung. 
Mit der Beratungsstelle in Trägerschaft des Cari-
tasverbandes des Bistums Magdeburg existiert 
eine neutrale Stelle, die auf dem Gelände der ZASt 
arbeitet und zu der die Asylsuchenden einen di-
rekten Zugang haben. Neben der Beratung zu den 
einzelnen Verfahrensschritten bietet die Caritas 
auch einen niedrigschwelligen Deutschkurs und 
diverse Freizeitaktivitäten für die ZASt-Bewohner 
an. Die besondere Situation der ZASt, die auf ih-
rem Gelände die Erstaufnahmeeinrichtung, eine 
Gemeinschaftsunterkunft und das Ausreisezent-

Deutschkurs für Asylbewerberinnen und -bewerber in der ZASt Halberstadt, 
Foto: Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V.

Schimmelbefall sowie die isolierte und gleichzeitig 
gefährdete Lage. Im unmittelbaren Umfeld der Un-
terkunft fand ein Neonazi-Konzert mit rund 400 Teil-
nehmern statt, im Nachgang gab es weitere Vorfälle 
mit vermutlichem rassistischem Hintergrund an der 
Gemeinschaftsunterkunft. Die Integrationsbeauf-
tragte initiierte im November 2009 in Harbke eine 

Gesprächsrunde mit allen Beteiligten, um Verbesse-
rungen der Wohn- und Sicherheitssituation mitein-
ander zu vereinbaren. Der Landkreis hat sich nach der 
öffentlichen Kritik dafür entschieden, unverzüglich 
alle Familien aus der Unterkunft Harbke in Wohnun-
gen unterzubringen und konnte dies  zum Jahresen-
de 2009 realisieren. Über die Zukunft der Unterkunft 
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wird der Landkreis ebenfalls im ersten Halbjahr 2010 
entscheiden.   

Die Unterbringungssituation in den Gemeinschafts-
unterkünften in Sachsen-Anhalt ist sehr unterschied-
lich. So gibt es neben den genannten „Problemfällen“ 
auch positive Beispiele wie die Gemeinschaftsunter-
kunft in Stendal, die in kommunaler Trägerschaft 
arbeitet und eine sehr gute Vernetzung mit Migra-
tionsdiensten und Integrationsnetzwerk dafür nutzt, 
den Bewohnerinnen und Bewohnern soziale und Bil-
dungsangebote zu vermitteln. Ein anderes Beispiel 
ist die Gemeinschaftsunterkunft Salzwedel, die un-
ter Einbeziehung von Bewohnerinteressen renoviert 
wurde.

Aus Sicht der Integrationsbeauftragten ist dennoch 
grundsätzlich die Wohnungsunterbringung der Un-

terbringung in Gemeinschaftsunterkünften vor-
zuziehen, weil sich Menschen in ihren eigenen vier 
Wänden nicht nur wohler fühlen, sondern vor allem 
mehr Eigeninitiative und Eigenverantwortung zur 
Gestaltung ihres unmittelbaren Lebensumfeldes 
entwickeln. Für Kinder verhindert das Leben in Ge-
meinschaftsunterkünften in der Regel den Aufbau 
von Kontakten zu deutschen Kindern, da sie sich 
ihres Lebens in der Gemeinschaftsunterkunft schä-
men. Gemeinschaftsunterkünfte können für einen 
begrenzten Zeitraum die Möglichkeiten der Beglei-
tung und Hilfe verbessern, auf längere Sicht können 
Menschen in Gemeinschaftsunterkünften aber kein 
selbstbestimmtes Leben führen. Anzustreben ist 
die Entwicklung und verbindliche Umsetzung von 
Grundsätzen der Unterbringung in Sachsen-Anhalt 
unter Einbeziehung von Flüchtlingshilfe und Migra-
tionsdiensten.

Hauptschwerpunkt der Projektarbeit ist derzeit die 
Unterbringungssituation von Flüchtlingen und da-
mit verbunden die psychosoziale Lebenssituation 
der Flüchtlinge. Insbesondere in Gemeinschaftsun-
terkünften wie Harbke und Möhlau, die weit abge-
legen sind, fühlen sich die Flüchtlinge isoliert und 
haben berechtigte Angst vor rassistisch motivier-
ten Übergriffen. Hier kann der Flüchtlingsrat ins-
besondere durch die Vernetzung mit der Mobilen 
Opferberatung und Unterstützern vor Ort agieren. 
 
Daneben wird der Flüchtlingsrat auch in sozialen 
und aufenthaltsrechtlichen Fragen kontaktiert. In 
vielen Fällen vermittelt der Flüchtlingsrat an die 
zuständigen Beratungsstellen. Ein besonderes 
Problem stellt aber die Begleitung der Flüchtlinge 
zu Ämtern und Behörden dar. Dieses Feld ist ohne 
ehrenamtliche Unterstützung insbesondere auch 
in der Landeshauptstadt Magdeburg nicht ausrei-
chend abgedeckt.

Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt organisiert 
Fortbildungsveranstaltungen für Haupt- und Eh-
renamtliche der Flüchtlingshilfe und unterstützt 

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt
daneben auch das Engagement von Flüchtlings-
selbstorganisationen.
In besonderen Fällen leistet der Flüchtlingsrat Ein-
zelfallhilfe, hier meist im Zusammenhang mit An-
fragen an den Rechtshilfefond von Pro Asyl oder 
Anfragen an die Härtefallkommission des Landes 
Sachsen-Anhalt, in welcher der Flüchtlingsrat Mit-
glied ist.

Das Projekt wird gefördert durch den Europäischen 
Flüchtlingsfonds, Pro Asyl und die Integrationsbe-
auftragte des Landes Sachsen-Anhalt

Ansprechpartnerin: 
Frauke Sonnenburg 
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. 
EFF-Projekt „COACH“  
Cooperation, Organisation, Activities,  
Clearing, Help 
Schellingstr. 3-4, 39104 Magdeburg 
Tel. 0391-5371 281 
Fax 0391-5371 280 
Web http: fluechtlingsrat-lsa-online.de 
E-Mail: akeff@web.de
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III.   Fremdenfeindlichkeit und  
Interkulturelle Öffnung

1.   Fremdenfeindlichkeit und  
Rechtsextremismus

Interkulturelle Erfahrungen sind in Sachsen-Anhalt 
aufgrund des niedrigen Migrationsanteils eher die 
Ausnahme als die Regel. Das Bild von Migrantinnen 
und Migranten wird überwiegend durch bundeswei-
te Massenmedien geprägt. Die wenigsten Menschen 
in Sachsen-Anhalt haben in ihrem Alltag direkte 
Kontakte mit Migrantinnen und Migranten als Nach-
barn, Kollegen oder Vereinskameraden. Rechtsextre-
me Propaganda kann vor diesem Hintergrund auf 
Fremdenangst und Fremdenfeindlichkeit in der Mit-
te der Gesellschaft setzen.

In Sachsen-Anhalt sind daher nicht trotz, sondern ge-
rade wegen der geringen Zahl von Migrantinnen und 
Migranten besondere Anstrengungen für interkul-
turellen Austausch und Integration erforderlich. Wo 
Migrantinnen und Migranten von Anfang an beglei-
tet werden, wo ihre Potentiale genutzt werden und 
sie sich gestaltend einbringen können, wo der inter-
kulturelle Dialog und das Zusammenleben vor Ort 
aktiv befördert werden, wird dem auf Ausgrenzung 
und Ungleichheit beruhenden Rechtsextremismus 
der Boden entzogen. Aktive Integrationspolitik stellt 
deshalb einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung 
von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus 
dar.

Bei der Betrachtung von Fremdenfeindlichkeit ist zu 
unterscheiden zwischen fremdenfeindlichen Einstel-
lungen und fremdenfeindlichem Verhalten in un-
terschiedlichen Ausprägungen wie Wahlverhalten, 
Organisation, Propaganda,  Gewalt, aber auch ver-
schiedenen Formen von Alltagsrassismus, wie belei-
digende Sprüche, Übersehen und Ignorieren, Diskri-
minierungen.  

In der wissenschaftlichen Forschung wird überein-
stimmend Fremdenfeindlichkeit als ein konstituti-
ves Element des Phänomens ‚Rechtsextremismus’ 
betrachtet. Vor dem Hintergrund der insbesondere 
in Ostdeutschland gehäuft auftretenden fremden-
feindlichen Übergriffe seit Mitte der 90er Jahre wer-
den dabei immer wieder auch Ost-West-Vergleiche 
angestellt. Zusammenfassend kann durch die vorlie-
genden Studien nicht als abschließend belegt gelten, 
dass rechtsextreme Einstellungsmuster insgesamt in 
Ostdeutschland strukturell stärker ausgeprägt sind 
als in Westdeutschland. Im Hinblick auf die Dimensi-
on „Fremdenfeindlichkeit“ sprechen aber die empiri-

schen Befunde dafür, das Problem in Sachsen-Anhalt 
besonders ernst zu nehmen. Besonders ausgeprägte 
soziale Desintegrationserfahrungen im Kontext der 
ökonomischen, sozialen, politischen und kulturellen 
Umbrüche der Wende- und Nachwendezeit dürften 
dafür ebenso eine Grundlage geboten haben, wie 
mangelnde interkulturelle Kenntnisse und Erfahrun-
gen vor dem Hintergrund der schwachen Migrations-
tradition der DDR. 

Rechtsextreme knüpfen an bestehende Ängste an 
und versuchen, Migrantinnen und Migranten auszu-
grenzen und Neid zu schüren. Es gilt daher zuallererst, 
Vorurteilen und rechtsextremer Propaganda offensiv 
entgegenzutreten, aufzuklären und die Lebenssitua-
tion von Migrantinnen und Migranten sachlich dar-
zustellen. Wechselseitige Kenntnisse über kulturelle 
und religiöse Traditionen wecken Verständnis und er-
leichtern ein tolerantes und friedliches Zusammenle-
ben. Die Förderung von Partizipation, interkultureller 
Begegnung und interkultureller Öffnung sind daher 
wesentliche Instrumente einer aktiven Integrations-
politik, um Fremdenfeindlichkeit zurückzudrängen.

Seitens der Landesregierung wurden vielfältige Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus in-
itiiert. So wurde im Jahr 2006 ein „Aktionsprogramm 
gegen Rechtsextremismus“ beschlossen, welches 
vielfältige Maßnahmen aller Ministerien aufführt. 
Eingerichtet wurde ein ressortübergreifender Inter-
ministerieller Arbeitskreis „Extremismusprävention“, 
der das Kabinett regelmäßig über Aktivitäten zur Be-
kämpfung von Rechtsextremismus, Antisemitismus 
und Ausländerfeindlichkeit  unterrichtet. Die Inte-
grationsbeauftragte hat im Herbst 2009 im Rahmen 
der IMAK-Berichterstattung einen umfangreichen 
Bericht zum Thema „Integration als Beitrag zur Be-
kämpfung von Fremdenfeindlichkeit“ vorgelegt.

2.  Gewalt gegen Migrantinnen  
und Migranten

Die Statistik der Politisch Motivierten Kriminalität 
(PMK) für Sachsen-Anhalt weist für das Jahr 2009 
insgesamt 83 politisch rechts motivierte Gewaltta-
ten aus.  Gegenüber dem Vorjahr 2010 bedeutet dies 
einen Rückgang von 31 % bzw. eine Reduzierung um  
38 Gewalttaten. Auch die Zahl der politisch rechts mo-
tivierten Straftaten insgesamt ist von 1761 auf 1584 
leicht zurückgegangen. Dieser Rückgang der PMK 
rechts ist erfreulich, aber kein Anlass zur Entwarnung. 

Im Phänomenbereich der rechtsextrem bzw. rassi-
stisch motivierten Gewalttaten muss von einer hohen 
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Dunkelziffer ausgegangen werden. Am 22.04.2009 
veröffentlichte die Grundrechteagentur der Europä-
ischen Union die Ergebnisse der ersten europaweiten 
Studie zu rassistischer Gewalt und Diskriminierung. 
Von den über 20.000 Befragten in 27 Ländern erklär-
ten 12 %, dass sie innerhalb des zurückliegenden Jah-
res Opfer einer rassistisch motivierten Gewalttat ge-
worden sind. Gleichzeitig wandten sich aber lediglich 
20 % der Betroffenen an die Polizei. Jährlich blieben 
tausende Fälle von rassistischer Gewalt, Bedrohung 
und Diskriminierung unsichtbar, lautet daher die 
Schlussfolgerung der EU-Grundrechteagentur. Dis-
kriminierung, Bedrohung und rassistisch motivierte 
Gewalt seien wesentlich weiter verbreitet als in den 
offiziellen Statistiken angegeben (http://fra.europa.
eu/eu-midis/). Insbesondere Migrantinnen und Mi-
granten fürchten Repressalien durch den bzw. die 
Täter oder es bestehen Ängste im Hinblick auf Polizei 
und Justiz. Viele Flüchtlinge fürchten zudem negati-
ve Auswirkungen auf ihre Bemühungen zur Verfesti-
gung ihres Aufenthalts.  

Auch fremdenfeindliche und antisemitische Strafta-
ten sind in Sachsen-Anhalt ausweislich der PMK-Sta-
tistik im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr zurückge-
gangen. Die Zahl der fremdenfeindlichen Straftaten 
hat sich von 166 auf 84 nahezu halbiert, die Zahl der 
antisemitischen Straftaten ist von 63 auf 47 zurück-
gegangen (vgl. Tab. 28). Die Zahl fremdenfeindlicher 
Gewalttaten ist von 39 im Jahr 2008 auf 17 im Jahr 
2009 ebenfalls deutlich zurückgegangen. In beiden 
Jahren gab es darüber hinaus je eine antisemitische 
Gewalttat. Insbesondere der Rückgang fremden-
feindlicher Gewalttaten ist positiv zu bewerten. Al-
lerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Zahl dieser 
Straftaten sich auch in den Vorjahren sprunghaft 
dargestellt hat. Weiterhin steht Sachsen-Anhalt im 
bundesweiten Vergleich an der Spitze rechter Ge-
walttaten in Relation zur Bevölkerungszahl. Vor die-
sem Hintergrund werden Migrantinnen und Migran-
ten schon aufgrund ihrer geringen Zahl in Sachsen-
Anhalt überdurchschnittlich oft Opfer fremdenfeind-
licher Gewalt. 

Die von den in Sachsen-Anhalt tätigen Beratungs-
stellen für Opfer rechter Gewalt erhobenen Daten 
über rechte Gewalttaten liegen in den Jahren 2008 
und 2009 jeweils höher als die Daten der PMK-Stati-
stik. Hauptursachen dafür sind, dass die Opferbera-
tungen auch Nötigungen und Sachbeschädigungen 
als Gewalttaten einordnen, wenn sie für die Opfer er-
hebliche Folgen haben, und dass sie auch Fälle rech-
ter Gewalt dokumentieren, die von den Opfern nicht 
angezeigt wurden. Polizei und Beratungsstellen in 
Sachsen-Anhalt tauschen sich regelmäßig über die 
registrierten Fälle rechtsextremer Gewalttaten aus.

Für das Jahr 2008 wurden von den Opferberatungen 
153 rechte Gewaltstraftaten dokumentiert, im Ver-
gleich zu 121 Gewaltstraftaten in der PMK. Für das 
Jahr 2009 wurden 111 politisch rechts motivierte An-
griffe dokumentiert im Vergleich zu den in der PMK 
enthaltenen 83 registrierten Übergriffen. Beiden Be-
rechnungen gemeinsam ist ein Rückgang der doku-
mentierten Fälle von 31 % bei der PMK bzw. 27 % bei 
den Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt.

Im Jahr 2008 waren von den durch die Beratungsstel-
len für Opfer rechter Gewalt registrierten Angriffen 
insgesamt 226 Menschen direkt betroffen. Am häu-
figsten betroffen waren „nicht-rechte“ Jugendliche 
und junge Erwachsene (rund 61 %). Die zweitgrößte 
Opfergruppe bildeten Betroffene mit Migrationshin-
tergrund (rund 27 %). Für das Jahr 2009 waren von 
den 111 erfassten Angriffen insgesamt 209 Menschen 
direkt betroffen. Die Angriffe richteten sich in mehr 
als der Hälfte aller von der Mobilen Opferberatung 
registrierten Fälle (58 % bzw. 64 Angriffe) gegen al-
ternative und nicht-rechte Jugendliche und junge 
Erwachsene. 23 % der Angriffe waren rassistisch mo-
tiviert und richteten sich gegen Migrantinnen und 
Migranten, Flüchtlinge, Deutsche mit Migrationshin-
tergrund und ausländische Studierende (25 Angriffe).

3.  Beratungsnetzwerk gegen  
Rechtsextremismus 

Das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus 
arbeitet seit 2007 in Sachsen-Anhalt. In dem Netz-
werk sind Fachkräfte tätig, die sich auf die Ausein-
andersetzung mit Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit spezialisiert haben. In Sachsen-Anhalt 
arbeiten 3 Regionale Beratungsteams und 3 Opfer-
beratungsstellen, die Arbeitsstelle Rechtsextremis-
mus und das Kompetenzentwicklungszentrum für 
bürgerschaftliches Engagement. Die Arbeit des Netz-
werks wird aus Mitteln des Landes und des Bundes 
im Rahmen des Bundesprogramms „kompetent. für 
Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsex-
tremismus“ gefördert. Seite Ende 2008 ist die Lan-
deskoordinierungsstelle zur Umsetzung der Bun-
desprogramme im Arbeitsbereich der Integrations-
beauftragten angesiedelt.

Beratungsstellen für Opfer rechtsextremer Gewalt
Die „Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt“ 
bei Miteinander e.V. und die „Beratungsstelle 
für Opfer rechter Straf- und Gewalttaten“ beim 
Multikulturellen Zentrum Dessau e.V. unterstüt-
zen seit 2001 landesweit Betroffene rechtsextre-
mer, rassistischer und antisemitischer Gewalt und 
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deren soziales Umfeld sowie Zeuginnen und Zeu-
gen bei der Bewältigung der Angriffsfolgen und 
in der Wahrnehmung und Stärkung ihrer Rechte. 
Die Beratung ist parteilich für die Betroffenen 
und auf Wunsch anonym. Mehrheitlich arbeiten 
die Opferberatungsprojekte aufsuchend und ori-
entieren sich damit an den Lebensrealitäten der 
Betroffenen. Denn deren oftmals eingeschränkte 
Mobilität und geringe Ressourcen stellen eine 
zusätzliche Hürde auf dem Weg zu Unterstüt-
zungsangeboten dar. Je nach Bedarf begleiten die 
Beratungskräfte u.a. zu Polizei, Behörden, Ärzten 
und zu Gerichtsprozessen und unterstützen bei 
der Suche nach Therapeutinnen und Therapeuten 
sowie Rechtsbeiständen. Weitere Arbeitschwer-
punkte der Opferberatungsprojekte sind Recher-
che und unabhängiges Monitoring von rechtsex-
tremen, rassistisch oder antisemitisch motivier-
ten Gewalttaten.

Im Jahr 2008 wurden von den Opferberatungsstel-
len 141 Beratungsfälle mit insgesamt 343 Personen 
betreut. Der überwiegende Teil der direkt betroffe-
nen Klientinnen und Klienten (83 %), wurde in Folge 
von rechtsextrem motivierten vollendeten Körper-
verletzungsdelikten beraten. Unter den Klientinnen 
und Klienten waren 55 Opfer von Rassismus. Im Jahr 
2009 wurden 143 Beratungsfälle mit insgesamt 363 
Personen betreut, darunter 67 Rassismusopfer. Unter 
den direkt Betroffenen sind 83 % männlich und 17 % 
weiblich.

Regionale Beratungsstellen
Die Regionalen Beratungsteams wurden mit Beginn 
der Umsetzung des Bundesprogramms „kompetent. 
für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechts-
extremismus“ aufgebaut und arbeiten mit räumlich 
abgegrenzten Zuständigkeiten in Sachsen-Anhalt. 
Ihre Aufgabe ist es, lokale Akteure im Umgang mit 
rechtsextremen Ereignislagen zu beraten und beim 
Aufbau nachhaltiger Strategien zur Demokratieförde-
rung und Rückdrängung rechtsextremer, rassistischer 
und antisemitischer Einstellungen zu unterstützen.
Im Jahr 2008 wurden von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Regionalen Beratungsteams insge-
samt 147 Beratungsfälle bearbeitet. 103 dieser Fälle 
wurden im Berichtszeitraum abgeschlossen, 44 Fäl-
le werden von den Projekten weitergeführt. Im Jahr 
2009 wurden insgesamt 87 Beratungen durchge-
führt, von denen 58 Beratungen im laufenden Jahr 
abgeschlossen wurden und 29 weitergeführt wer-
den. Die jeweiligen Beratungszeiträume gestalteten 
sich heterogen. Sie reichten im Einzelfall von weni-
gen Tagen bis zu mehreren Wochen bzw. Monaten.

Die große Nachfrage durch lokale Akteure zeigt, dass 
seitens der kommunalen Akteure Rechtsextremismus 
und Rassismus zunehmend als Gefahr für die demo-
kratische Zivilgesellschaft erkannt werden. Häufig 
wissen Schulen, Jugendclubs oder kommunale Be-
hörden nicht, wie sie angemessen auf rechtsextreme 
Aktionen reagieren können. Für solche Situationen 
bietet das Netzwerk Hilfe und Unterstützung an. 

Im Mai 2009 trafen sich 
Vertreterinnen und Ver-
treter aus Beratungs- und 
Bildungsprojekten sowie 
lokalen Bündnissen gegen 
Rechtsextremismus erst-
mals zu einer Landeskon-
ferenz im Ministerium für 
Gesundheit und Soziales, 
um ihre Erfahrungen und 
Konzepte auszutauschen 
und Vertreterinnen und Ver-
treter aus der Politik über 
ihre Arbeit zu informieren.  
Foto: Mario Bialek
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4.  Interkulturelle Öffnung  
und Begegnung

In den letzten Jahren hat das Thema interkulturel-
le Öffnung von Einrichtungen und Organisationen 
durch den Nationalen Integrationsplan neue Impul-
se erfahren. Die interkulturelle Öffnung von Verwal-
tungen und Regeleinrichtungen ist eine wesentliche 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund. Das Konzept 
der Interkulturellen Öffnung beinhaltet neben der 
Förderung der Integration auch Gleichbehandlungs-
aspekte. So ist eine Erhöhung des Anteils von Mi-
grantinnen und Migranten an der Mitarbeiterschaft 
in den öffentlichen Verwaltungen anzustreben und 
die Partizipation von Migrantinnen und Migranten 
an öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern.

Die Integrationsbedingungen in den neuen Bundes-
ländern sind geprägt durch den vergleichsweise ge-
ringen Anteil von Migrantinnen und Migranten an 
der Bevölkerung. Daher ist die interkulturelle Sensi-
bilisierung in Behörden und Regeldiensten, zum Bei-
spiel in der Sozialverwaltung, im Gesundheitswesen, 
bei Polizei und Justiz noch wenig entwickelt. Inter-
kulturelle Öffnung zielt darauf ab, Dienstleistungen 
und Angebote der öffentlichen Einrichtungen an der 
gesellschaftlichen Vielfalt auszurichten und die Re-
präsentanz von Zugewanderten in den Institutionen 
zu verbessern. Um interkulturelle Öffnung voranzu-
treiben, ist die Stärkung interkultureller Kompeten-
zen der Beschäftigten erforderlich. Interkulturelle 
Kompetenz bedeutet dabei die Fähigkeit, unter-
schiedliche kulturelle und religiöse Prägungen wahr-
zunehmen,  zu respektieren und zu berücksichtigen. 
Die Sensibilisierung für gesellschaftliche Vielfalt und 
die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität 
und kulturellen  Prägung sind zentrale Schlüsselqua-
lifikationen in diesem Kontext.

Der Nationale Integrationsplan hat das Konzept der 
Interkulturellen Öffnung als Querschnittsthema in 
zahlreichen Handlungsfeldern aufgenommen. Die-
se sind u.a. Verwaltungen, Gesundheitswesen und 
Altenhilfe, Kindertageseinrichtungen, Träger der Ju-
gendhilfe und Träger von Migrationsdiensten, Kultu-
reinrichtungen sowie Vereine, Verbände, Kirchen und 
Religionsgemeinschaften.

Im Rahmen der Beratungen zur Umsetzung des Na-
tionalen Integrationsplans in Sachsen-Anhalt hat 
das Dialogforum „Interkulturelle Öffnung“ eine 
Bestandsaufnahme erarbeitet und weitergehende 
Handlungsempfehlungen erarbeitet. Die interkultu-
relle Öffnung von Ausländerbehörden, Arbeitsver-

waltungen und  Polizei wurde besonders herausge-
stellt. So sind die kommunalen Ausländerbehörden 
die ersten und wichtigsten Ansprechpartner für die 
hier lebenden Migrantinnen und Migranten. Bei der 
Bestandsaufnahme zeigte sich, dass aufgrund des 
niedrigen Bevölkerungsanteils der Migrantinnen 
und Migranten die Sensibilisierung noch nicht in 
gewünschtem Maße vorhanden ist. Fremdsprachen-
kenntnisse in den Ausländerbehörden sind noch 
nicht im gewünschten Ausmaß vorhanden. Im Be-
reich des Gesundheitswesens und der Altenhilfe wird  
aufgrund der niedrigen Migrationszahlen die inter-
kulturelle Öffnung nicht als Herausforderung wahr-
genommen. In den Medien kommt der Lebensalltag 
von Migrantinnen und Migranten nur vereinzelt zum 
Ausdruck, zudem werden Migrantinnen und Migran-
ten überproportional in Problemzusammenhängen 
dargestellt, z.B. als Täter oder Opfer von Straftaten. 

Fortbildungsmaßnahmen zur Förderung der inter-
kulturellen Kompetenz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Verwaltungen haben bereits ver-
einzelt stattgefunden. So wurden im Rahmen des 
Bundesprogramms ‚Vielfalt tut gut‘ in mehreren 
Städten interkulturelle Fortbildungen und Qualifi-
zierungen für Beschäftigte kommunaler Behörden 
durch die Lokalen Aktionspläne gefördert.  Im Be-
reich der Polizeiausbildung wurde gezielt der Anteil 
von Migrantinnen und Migranten unter den Polizei-
anwärtern erhöht. Im Fortbildungsprogramm des 
Landes wird 2010 ein Modul zur Interkulturellen 
Kompetenz angeboten. Insgesamt zeigt sich aber, 
dass interkulturelle Fortbildungen für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bislang eher punktuell statt-
finden. Für die Zukunft wird als wünschenswert 
erachtet, den Prozess der interkulturellen Öffnung 
von Einrichtungen zu systematisieren. Ausgangs-
punkt kann die Erarbeitung eines Leitbildes ‚Inter-
kulturelle Öffnung‘ mit der Ausarbeitung eines 
Maßnahmenkatalogs mit allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sein. Neben Fortbildungen zum 
Aufbau interkultureller Kompetenzen zählt hierzu 
auch  die Aufnahme interkultureller Kompetenz 
als Qualifikationsmerkmal in  Arbeitsplatzbeschrei-
bungen und Stellenausschreibungen, die Einstel-
lung von Fachpersonal mit Migrationshintergrund  
und die Verankerung von Interkultureller Öffnung 
als Qualitätsmerkmal bei Monitoring- und Evalua-
tionsprozessen.

Um Kommunen, Einrichtungen und Diensten ein An-
gebot für interkulturelles Lernen machen zu können, 
hat die Integrationsbeauftragte mit dem Projekt „In-
terkulturelle und antirassistische Projektkoordina-
tion“ der Deutschen Angestellten Akademie Halle 
zusammen mit dem Europäischen Integrationsfonds 
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Maßnahmen der interkulturellen Bildung in Verwal-
tungen, Einrichtungen, Schulen sowie die Fortbil-
dung von Menschen mit Migrationshintergrund zu 
Trainerinnen und Trainern der interkulturellen Bil-
dung im Rahmen des zertifizierten Programms „Eine 
Welt der Vielfalt“ gefördert. 

Interkulturelle Begegnungen sind wichtige Vor-
aussetzung für die Entwicklung interkulturellen 
Verständnisses. Wer andere kulturelle Traditionen 
kennt, ist weniger anfällig für Vorurteile und wird 
negativen Abwertungen und Ausgrenzungen selte-
ner zustimmen. Weil interkulturelle Begegnungen 
in Sachsen-Anhalt aufgrund des geringen Migrati-
onsanteils nur selten spontan zustande kommen, 
fördert das Land Sachsen-Anhalt bereits seit Mit-
te der 90er Jahre interkulturelle Begegnungsstät-

ten in  den Oberzentren. In der Landeshauptstadt 
Magdeburg hat sich das „einewelt haus“  in Träger-
schaft der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt 
e.V. zu einem internationalen und interkulturellen 
Begegnungszentrum mit landesweiter Ausstrah-
lung entwickelt, in dem rund 1.500 Veranstaltungen 
mit mehr als 25.000 Besucherinnen und Besuchern 
jährlich durchgeführt werden. Es ist zudem Sitz für 
insgesamt 30 Migrantenorganisationen und Verei-
ne der Integrations- und Entwicklungszusammen-
arbeit. Im Raum Dessau bündelt das Multikulturelle 
Zentrum e.V. Begegnungs- und Beratungsfunk-
tionen für Migrantinnen und Migranten und die 
Akteure der Integration. In Halle hat die Funktion 
über einen langen Zeitraum der Eine-Welt-Haus  
Halle e.V. erfüllt. 

Sozialministerin Dr. Gerlinde Kuppe besucht die Themenstraße „Weltoffenes Sachsen-Anhalt“ beim Sachsen-Anhalt-Tag 2009 in Thale.  
Foto: Jugendwerkstatt Frohe Zukunft Halle e. V.
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5. Weltoffenes Sachsen-Anhalt

Im Jahr 2005 wurde das Netzwerk für Demokra-
tie und Toleranz in Sachsen-Anhalt gegründet als 
Reaktion auf gewalttätige Übergriffe auf Migran-
tinnen und Migranten sowie rechtsextremistische 
Ereignisse. Die Schirmherrschaft des Netzwerks ha-
ben der Ministerpräsident und der Landtagspräsi-
dent des Landes Sachsen-Anhalt übernommen. Die 
Einrichtung des Netzwerks und die Ansiedlung der 
Geschäftsstelle in der Landeszentrale für politische 
Bildung haben zu einer besseren Bündelung und Ver-
zahnung  zivilgesellschaftlicher Kräfte in Sachsen-
Anhalt geführt, um gemeinsam Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt entgegenzutreten. 
Eine wesentliche Initiative des Netzwerks für Demo-
kratie und Toleranz ist die Landesinitiative ‚Hinguk-
ken und Einmischen! Für ein demokratisches und 
tolerantes Sachsen-Anhalt.‘ Ursprünglich als Kam-
pagne „Hingucken“ für das Jahr 2007 geplant, wur-
de sie mit Beginn des Jahres 2008 verstetigt und um 
das Modul ‚Einmischen!‘ ergänzt. Ziel dieser Kampa-
gne ist es, die Akteure in den unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Bereichen anzuregen, sich kritisch 
mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Gewalt auseinanderzusetzen und für Demokratie, 

Toleranz und Weltoffenheit einzutreten. Bausteine 
dieser Kampagne sind neben einer intensiven Öf-
fentlichkeitsarbeit die Unterstützung, Beratung und 
Vernetzung lokaler zivilgesellschaftlicher Netzwerke, 
Fortbildungsangebote für Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren sowie Lehrkräfte und die Koordinie-
rung des Schulnetzwerks ‚Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage‘.

Seit 1996 wird einmal im Jahr der Sachsen-Anhalt-
Tag durchgeführt. Hauptziel des Sachsen-Anhalt-
Tages ist es, die Landesidentität zu stärken und die 
Vielfalt der Regionen des Landes vorzustellen. Ein fe-
ster Hauptbestandteil des Sachsen-Anhalt-Tages ist 
seit dem Jahr 2000 die Themenstraße „Weltoffenes 
Sachsen-Anhalt“. Zahlreiche Vereine und Verbände 
der Integrations- und Migrationsarbeit bieten hier 
Bühnenprogramme, Diskussionsveranstaltungen, 
kulturelle Darbietungen und kulinarische Genüsse 
an und stellen ihre Arbeit einem breiten Publikum 
vor. Sie leisten damit einen zentralen Beitrag dazu, 
Sachsen-Anhalt als weltoffenes, vielfältiges und 
attraktives Land zu präsentieren. Die Integrations-
beauftragte fördert die Koordination dieser jährlich 
wiederkehrenden Aktivitäten durch die Auslandsge-
sellschaft Sachsen-Anhalt. 

Ministerpräsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer wirbt für ein weltoffenes Sachsen-Anhalt beim Sachsen-Anhalt-Tag 2008 in Merse-
burg.  Foto: Jugendwerkstatt Frohe Zukunft Halle e. V.
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IV.  Integration als Querschnitts-
aufgabe – Arbeitsschwer-
punkte

1.   Beratungsprozess  
„Integration im Dialog“

Mit der Beschlussfassung des Nationalen Integra-
tionsplans hat die Integrationspolitik als Quer-
schnittsaufgabe auf allen staatlichen und gesell-
schaftlichen Ebenen einen starken Impuls erhalten. 
Mit dem Länderbeitrag haben sich die Minister-
präsidenten zur  Umsetzung wesentlicher integra-
tionspolitischer Ziele verpflichtet. Gleichzeitig ist 
aber der Nationale Integrationsplan erheblich ge-
prägt durch die Integrationsbedingungen West. Für 
Sachsen-Anhalt bedurfte es daher eines Dialogs mit 
allen am Integrationsprozess mitwirkenden Akteu-
ren, um die der spezifischen Integrationssituation in 
unserem Land angemessenen Handlungsfelder und 
Maßnahmen zu identifizieren und um möglichst 
viele Akteure für ihre Umsetzung zu gewinnen. Aus 
diesem Grund initiierte die Integrationsbeauftragte 
den Beratungsprozess „Integration im Dialog“. 

Am 09.05.2008 wurde der Dialogprozess mit der 
Auftaktveranstaltung „Integration im Dialog“ im Mi-
nisterium für Gesundheit und Soziales gestartet. Auf 
der Konferenz konstituierten sich vier Dialogforen zu 
den Themenfeldern:
• Frühkindliche Förderung, Bildung und Sprache
• Ausbildung, Arbeit und Hochschulen
• Integration vor Ort
• Interkulturelle Öffnung
Rund 150 Vertreterinnen und Vertreter von Migrati-
onsdiensten, Vereinen und Verbänden,  Migranten-
organisationen, Kommunen, Landesministerien und 
-behörden, aber auch Arbeitsmarktakteure, Einrich-
tungen und Bildungsträger haben an diesem offenen 
Dialogprozess mitgewirkt.
Die Dialogforen wurden wesentlich mitgestaltet von 
den Moderatorinnen und Moderatoren, wobei in je-
dem Forum jeweils ein Vertreter oder eine Vertrete-
rin eines fachlich zuständigen Landesministeriums 
und der zivilgesellschaftlichen Integrationsarbeit 
bzw. der Migrantenorganisationen an der Modera-
tion mitwirkte. Die Moderatorinnen- und Modera-
torenrunde aus allen vier Foren kam außerdem in 
regelmäßigen Abständen bei der Integrationsbeauf-
tragten zusammen, um den Dialogprozess zu reflek-
tieren, zu steuern und die Foren zu vernetzen.

Auf einer Konferenz am 05.12.2008 im Innenmini-
sterium wurden den rund 120 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern Zwischenberichte der Dialogforen vor-
gelegt. Im Jahr 2009 wurden weitere Handlungsfel-
der in den Foren bearbeitet. Ergänzend wurde eine 
Arbeitsgruppe „Migrantinnen“ eingerichtet, um spe-
zifische Handlungsempfehlungen für Mädchen und 
Frauen mit Migrationshintergrund zu erarbeiten.

Schließlich konnte auf der Abschlusskonferenz am 
20.11.2009 im Ministerium für Gesundheit und Sozi-
ales – wiederum mit einer Beteiligung von rund 150 
Akteuren – der Abschlussbericht mit umfassenden 
Handlungsempfehlungen für die von den Dialogfo-
ren behandelten Handlungsfelder vorgelegt werden.

Die Dialogforen waren offen für alle an der Integra-
tionsarbeit interessierten Akteure, die Mitwirkenden 
wurden nicht berufen und waren nicht repräsentativ 
zusammengesetzt.

In den Foren wurde eine Bestandsaufnahme anhand 
zur Verfügung stehender Daten erarbeitet. Wo Daten 
bisher nicht erhoben werden, wurden Praxiserfah-
rungen, insbesondere aus den Migrationsdiensten, 
zusammengetragen. Auf der Grundlage einer kurzen 
Bestandsaufnahme wurden in den Foren Handlungs-
empfehlungen erarbeitet, die sich an verschiedene Ak-
teure, zum Beispiel Land, Kommunen, Migrationsdien-
ste oder Arbeitsmarktakteure richten. Nicht jede Hand-
lungsempfehlung wurde von jedem Mitwirkenden un-
terstützt. Aufgenommen wurden die Empfehlungen, 
die in den jeweiligen Foren eine breite Zustimmung 
erhielten. Lokale Träger und fachlich in den Kommunen 
Tätige haben ihre Praxiserfahrungen eingebracht.

Die Handlungsempfehlungen sollten von den mit 
Integration befassten Akteuren in Land und Kommu-
nen als eine wichtige fachliche Anregung wahrge-
nommen und daraufhin geprüft  werden, ob und in 
welchem Umfang sie an ihrer Umsetzung mitwirken 
können. Die Landesregierung hat bereits den Zwi-
schenbericht zum Anlass genommen, wichtige An-
regungen aufzugreifen und im „Aktionsprogramm 
Integration“ eigene Vorhaben der Integrationspolitik 
des Landes zu bündeln. Der Abschlussbericht muss 
nun zunächst in der Interministeriellen Arbeitsgrup-
pe Integration reflektiert und daraufhin geprüft  
werden, welche integrationspolitischen Handlungs-
schritte abzuleiten sind.
Der Prozess lebt vor allem davon, dass er nunmehr 
in den Vereinen und Verbänden, in den Kommunen, 
lokalen Integrationsnetzwerken und an vielen ande-
ren Stellen fortgesetzt und mit eigenen Maßnahmen 
und Schritten konkretisiert wird. 

An dieser Stelle soll den aktiv Mitwirkenden noch 
einmal sehr herzlich für ihre häufig ehrenamtliche 
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und zum Teil sehr arbeitsintensive Mitarbeit gedankt 
werden. Ein besonderer Dank geht dabei an die Mo-
deratorinnen und Moderatoren der Dialogforen und 
an das Bündnis für Zuwanderung und Integration in 

Sachsen-Anhalt e.V., das den Dialogprozess intensiv 
begleitet und viele gesellschaftliche Akteure zur Mit-
wirkung gewonnen hat. 

Projekt „Koordinierung gesellschaftlicher Akteure im Dialogprozess zur Umset-
zung des Nationalen Integrationsplans in Sachsen-Anhalt“

und Endbericht durch und war verantwortlich für 
die Erstellung der Broschüre zum Abschlussbe-
richt. Intensiv begleiteten die Projektmitarbeiter 
die Arbeitsetappen in den einzelnen Dialogforen 
und übernahmen federführend die AG Migrations-
forschung und die AG Migrantinnen.

Ansprechpartnerin: 
Monika Schwenke 
Bündnis für Zuwanderung und Integration  
in Sachsen-Anhalt e.V. 
Schellingstr. 3-4, 39104 Magdeburg 
Tel. 0171-7646037  
E-Mail: buendnis-zuwanderung@gmx.de

Mit dem Projekt „Koordinierung der gesell-
schaftlichen Akteure im Dialogprozess zur  
Um setzung des Nationalen Integrationsplanes in 
Sachsen-Anhalt“, gefördert aus der Integrations-
richtlinie des Innenministeriums unterstützte das 
Bündnis für Zuwanderung und Integration in Sach-
sen-Anhalt e.V. die Erarbeitung von Handlungs-
empfehlungen zur Umsetzung des Nationalen 
Integrationsplans in Sachsen – Anhalt. Das Bünd-
nis führte viele Aktivgespräche mit verschiedenen 
Akteuren aus gesellschaftlichen und staatlichen 
Querschnittsbereichen und konnte so Mitwirken-
de gewinnen, organisierte Workshops, plante und 
führte in Kooperation mit der Integrationsbeauf-
tragten zwei Fachveranstaltungen zum Zwischen- 

Workshop des Bündnisses für Zuwanderung und Integration in Sachsen-Anhalt e.V. im Rahmen des Dialogprozesses
Foto: Bündnis für Zuwanderung und Integration in Sachsen-Anhalt e.V.
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2.  Landesintegrationsbeirat

Mit der Einrichtung eines Landesintegrationsbeirats 
im Jahr 2010 wird die dialogorientierte Integrations-
politik des Landes nunmehr institutionalisiert. Auch 
über das Ende der Dialogforen hinaus werden Kennt-
nisse und Erfahrungen der auf dem Gebiet der Inte-
grationspolitik engagierten zivilgesellschaftlichen 
Akteure, der Kommunen und der Migrantenorgani-
sationen gebraucht, um die Integrationspolitik des 
Landes erfolgreich umsetzen und weiterentwickeln zu 
können. 

Die Handlungsempfehlungen der Dialogforen wer-
den neben dem Leitbild für Integration und Zuwan-
derung, dem Nationalen Integrationsplan und dem 
Aktionsprogramm Integration für die Arbeit des Bei-
rats eine wichtige Grundlage bilden. 

Der Beirat steht unter dem Vorsitz des Innenministers. 
Es ist gelungen, führende Entscheidungs- und Mei-
nungsträger und eine ausgewogene Mischung der 
verschiedenen Integrationsakteure für die Mitarbeit  
im Beirat zu gewinnen. Neun Mitglieder des Beirats ha-
ben einen Migrationshintergrund (Mitgliederliste un-
ter VII. Service und Kontakte). 

Mit dem Beirat wird das Integrationsthema landes-
politisch weiter aufgewertet, was auch seine stärkere 
mediale Vermittlung erwarten lässt. Die Geschäftsstel-
le des Beirats wird bei der Integrationsbeauftragten 
der Landesregierung eingerichtet. Aufgabe des Beirats 
wird die Beratung der Landesregierung in Integrati-
onsfragen sein. In diesem Rahmen soll er insbesondere 
Stellungnahmen zu integrationspolitischen Vorhaben 
der Landesregierung abgeben und eigene Vorschläge, 
Anregungen und Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung der Integrationspolitik des Landes erarbeiten. 

Der Landesintegrationsbeirat nimmt seine Arbeit auf (28. April 2010)
Foto: Ministerium für Gesundheit und Soziales Sachsen-Anhalt 

3.   Partizipation und Selbstorganisation

Integrationspolitik zielt auf eine Verbesserung der Par-
tizipation von Migrantinnen und Migranten an unserer 
Gesellschaft. Die Aktivierung von Migrantenorganisa-
tionen als Partner im Integrationsprozess nimmt daher 
einen hohen Stellenwert in der Integrationspolitik ein. 
Migrantenorganisationen können die Interessen von 
Migrantinnen und Migranten artikulieren und sind da-
mit wichtige Ansprechpartner für Politik und weitere 
Integrationsakteure. Die Erkenntnis, dass engagierte 

Migrantenorganisationen zentrale und unersetzbare 
Partner im Integrationsprozess sind, prägt auch den 
Nationalen Integrationsplan. Vor diesem Hintergrund 
werden nunmehr in den meisten Förderprogrammen 
auf europäischer oder Bundesebene auch Maßnah-
men gefördert, die dem Empowerment und  der Selbst-
organisation von Migrantinnen und Migranten dienen. 

Es geht dabei um einen zweiseitigen Prozess: Kom-
munen, Land und gesellschaftliche Akteure müssen 
sich für die aktive Interessenvertretung von Migran-
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„Empowerment von Migrantinnen und Migranten zum nachhaltigen Gelingen der 
Integration in Sachsen-Anhalt und zur Förderung des interkulturellen Dialogs“ (EFI)

teil und ihre Rückmeldungen waren durchgehend 
positiv.

Die Fortbildungen boten zugleich eine Plattform 
der Vernetzung. In der Evaluation betonten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer diese Möglichkeit ei-
nes  landesweiten Austauschs mit anderen Migran-
tinnen und Migranten unterschiedlicher Herkunft 
als besonders bereichernd. In den interaktiv gestal-
teten Seminaren dominierten praxisnahe Übun-
gen in kleinen Arbeitsgruppen, aber auch in den 
informellen Gesprächen fanden die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ausführlich Gelegenheit, ihre 
jeweiligen Kompetenzen und Erfahrungen als Ak-
teure der Migrationssozialarbeit kennenzulernen.  
Nach anderthalb Jahren Projektdurchführung 
lässt sich sagen, dass die einzelnen Arbeitspa-
kete sich wegweisend gestalteten. Das zentrale 
Anliegen – die Vertreterinnen und Vertreter von 
MSO zu qualifizieren – wurde mit Erfolg umge-
setzt. Die Seminare gelten als erfolgreiches Mit-
tel zur Qualifizierung und werden auch 2011 in 
derselben Qualität weitergeführt. Dafür bedarf 
es einer intensiveren Anstrengung, um möglichst 
viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Se-
minare gewinnen zu können. Auch wird es immer 
wieder nötig sein, auf das Angebot einer telefo-
nischen und persönlichen Beratung hinzuwei-
sen und somit messbar Hilfe leisten zu können. 
EFI ist ein Projekt der Jugendwerkstatt „Frohe Zu-
kunft“ Halle Saalekreis e.V. und wird aus Mitteln 
des Europäischen Integrationsfonds und der Inte-
grationsbeauftragten des Landes Sachsen-Anhalt 
gefördert. Das Projekt kooperiert eng mit dem 
Landesnetzwerk der Migrantenselbstorganisatio-
nen Sachsen-Anhalt (www.lamsa.de). 

„Wer denkt dankt! - Auf dem Weg nach Hause 
habe ich mich gefragt: warum ich so viel  Glück 
habe? Es war so schön, dass ich es gar nicht glau-
ben konnte. Nun liegt es an uns, das Gehörte, das 
Verstandene umzusetzen sofern dies machbar ist“. 

So die Rückmeldung eines Teilnehmers aus 
Staß furt über die Fortbildung „Fördermittel-
beschaffung“ im Rahmen des Projektes EFI. 
EFI hat die Vernetzung und Stärkung vorhandener 
Migrantenselbstorganisationen (MSO) und die Un-
terstützung von Gründung und Aufbau neuer MSO 
zum Ziel. EFI unterstützt die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Landesnetzwerk der Migrantenselbst-
organisationen (LAMSA) und den Institutionen in 
Sachsen-Anhalt.
Im Rahmen des Projektes werden Weiterbildungen 
für Vertreterinnen und Vertreter von MSO in Sach-
sen-Anhalt durchgeführt. EFI versteht sich auch 
als Servicestelle für Migrantenorganisationen und 
bietet Beratung und Hilfestellung u. a. in folgen-
den Bereichen an: 
• Vereinsgründung
• Konzeptionserstellung
• Fördermittelbeschaffung
•  Vermittlung von Kontakten zu  

anderen Institutionen
• Informationsdienst (u.a. mobile Bibliothek)
 
Pro Förderjahr werden jeweils drei zweitägige  
Fortbildungen organisiert. So wurden seit Januar 
2009 die Themen „Vereinsrecht“, „Fördermittel-
beschaffung und Tandem projekte“, „Projektma-
nagement“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ bearbei - 
tet. Es nahmen durchschnittlich 25 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus MSO in Sachsen-Anhalt 

Ansprechpartner: 
Dr. Karamba Diaby 
Tel.: 0345-47076121 
mobil: 0175-1524145 
Internet: www.projekt-efi.de 
E-Mai: info@projekt-efi.de

Fortbildung „Projektmanagement“ für Migrantenselbst-
organisationen im Rahmen des Projekts EFI

Foto: Jugendwerkstatt Frohe Zukunft Halle e. V.
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tinnen und Migranten öffnen und Migrantenorga-
nisationen müssen sich darauf einlassen, an gesell-
schaftlichen Prozessen mitzuwirken und sich einzu-
mischen. Angefangen bei der Elternarbeit in Kinder-
einrichtungen und Schulen, beim Erwerb der deut-
schen Sprache und der Pflege der Herkunftssprache, 
bei kultureller Teilhabe, aber auch im politischen und 
gesellschaftlichen Leben, in den Ausländerbeiräten 
und Netzwerken. Diese Mitwirkung zu fördern und 
zu organisieren ist eine wichtige Aufgabe von Mi-
grantenorganisationen.
 
Mit Unterstützung der Integrationsbeauftragten hat 
sich im Herbst 2008 ein Landesnetzwerk der Migran-
tenorganisationen gegründet, das mittlerweile 52 
Migrantenorganisationen vertritt. Mit dem von der 
Integrationsbeauftragten und dem Europäischen 
Integrationsfonds geförderten Projekt der Jugend-
werkstatt Frohe Zukunft „Empowerment für Migran-
tInnen im Integrationsprozess (EFI)“ wird der Aufbau 
des Landesnetzwerks begleitet, eine systematische 
Beratung und Qualifizierung  von Migrantenorgani-
sationen aufgebaut, um ihre Mitwirkung im Integra-
tionsprozess effektiver und professioneller zu gestal-
ten und ihre Partizipationschancen zu erhöhen.

Die Landesregierung hat sich im Aktionsprogramm 
dazu bekannt, den weiteren Aufbau des Landesnetz-
werks zu fördern, das Netzwerk vor wichtigen inte-
grationspolitischen Entscheidungen anzuhören und 
die Sachkompetenz von Migrantinnen und Migran-
ten durch Berufung in Gremien zu nutzen.  
Bei der Erarbeitung der „Richtlinie über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Integration von Mi-
grantinnen und Migranten, zur Verbesserung der 
Situation von Flüchtlingen sowie zur interkulturel-
len Öffnung von Organisationen, Einrichtungen und 
Diensten“ bestand ein Ziel darin, die Partizipation 
von Migrantenorganisationen an der Förderung zu 
erhöhen. Deshalb wurde die Stärkung von Selbstor-
ganisation und Partizipation als ein zentrales Förder-
ziel verankert. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit 
von sogenannten „Tandemprojekten“ zwischen eta-
blierten Trägern und neuen Migrantenorganisatio-
nen geschaffen. Besonders hervorzuheben ist der Er-
lass des Ministeriums der Finanzen zur Anerkennung 
unbarer Eigenleistungen in der Projektförderung, 
mit dessen Hilfe ehrenamtlich tätige kleine Verei-
ne ohne finanzielle Eigenmittel durch Anrechnung 
ehrenamtlich erbrachter Leistungen als Eigenmittel 
nicht länger von der Projektförderung des Landes 
ausgeschlossen bleiben.

Neben dem Qualifizierungsprojekt EFI soll an dieser 
Stelle besonders das Engagement der Auslandsgesell-
schaft Sachsen-Anhalt e.V. hervorgehoben werden, 

die ebenfalls Migrantenorganisationen berät und 
qualifiziert und darüber hinaus im „einewelt haus“ 
Magdeburg auch infrastrukturelle Voraussetzun-
gen für das weitgehend ehrenamtliche Engagement 
vieler Migrantenorganisationen vorhält. Besondere 
Unterstützung erhalten Migrantenorganisationen 
auch durch die Lokalen Aktionspläne im Rahmen des 
Bundesprogramms „Vielfalt tut gut“, weil diese Mi-
kroprojekte fördern, was für die ehrenamtlich tätigen 
Migrantenorganisationen aufgrund nicht vorhande-
ner Eigenmittel und geringer personeller Kapazitä-
ten häufig die einzige Möglichkeit der Umsetzung 
von gemeinwesenorientierten und soziokulturellen 
Projekten ist. Modellhaft wird die Förderung von Mi-
kroprojekten der Migrantenorganisationen seit Ende 
2009 in Halle/Saale durch ein von der Integrations-
beauftragten kofinanziertes BAMF-Projekt „Von A-Z 
Projektwerkstatt“ der Freiwilligen Agentur Halle/Saa-
lekreis erprobt. Ziel des Projektes ist es, Migrantinnen 
und Migranten stärker für ehrenamtliches Engage-
ment im Sozialraum zu gewinnen.

4. Integration vor Ort

Ob Integration gelingt, entscheidet sich letztlich in 
den Kommunen, also dort, wo die Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund leben und sich begeg-
nen. Hier entscheidet sich zugleich, ob es gelingt, 
Fremdenfeindlichkeit zurückzudrängen. 
Das Land unterstützt den Vernetzungsprozess vor 
Ort, indem es durch die „Richtlinie über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Stärkung der kommu-
nalen Integrationsarbeit“ durch das Ministerium des 
Innern die Einrichtung kommunaler Koordinierungs-
stellen für Integration fördert, die sich insbesondere 
dem Aufbau und der Koordination der kommuna-
len Integrationsnetzwerke sowie der Planung und 
Koordination der kommunalen Integrationsarbeit 
und perspektivisch der Erarbeitung lokaler Integra-
tionskonzepte und Leitbilder widmen sollen. Im Jahr  
2009 sind inzwischen in 13 von 14 kreisfreien Städ-
ten und Landkreisen Koordinierungsstellen für Inte-
gration eingerichtet worden und haben ihre Arbeit 
aufgenommen. Integration als Querschnittsaufgabe 
gelingt da, wo möglichst viele  Akteure in die kom-
munale Integrationsarbeit einbezogen und mitein-
ander vernetzt werden. Die Koordinierungsstellen 
sollen den Aufbau und die Arbeit entsprechender lo-
kaler Netzwerke für Integration aktiv unterstützen.

Ein entscheidender Ansatzpunkt für erfolgreiche In-
tegrationspolitik vor Ort ist der Abbau von Ängsten 
und Vorurteilen, die vor dem Hintergrund des gerade 
in ländlichen Gebieten besonders niedrigen Migrati-
onsanteils oftmals auf Unkenntnis beruhen. Zu den 
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Projekt: „Von A bis Z – Projektwerkstatt für Migrantenorganisationen“

Die Förderschwerpunkte für 2010 liegen in den 
Themenfeldern:
• Stärkung der Kompetenzen von Zuwanderern 
• Stärkung der aktiven Partizipation  
•  Verbesserung der wechselseitigen Akzeptanz 

von Zuwanderern und Einheimischen 
• Kriminalitäts-, Gewalt- und Suchtprävention
 
Im Rahmen des Projektes wird ein Begleitausschuss 
berufen, der über die Förderung der eingereichten 
Mikroprojekte entscheidet. Der Begleitausschuss 
besteht aus acht stimmberichtigten Mitgliedern, 
mindestens die Hälfte von ihnen verfügt über ei-
nen Migrationshintergrund. 
 
Grundsätzlich besteht der nachhaltige Effekt des 
Projektes darin, dass die Partizipation von Migran-
tenorganisationen gestärkt wird. Zudem werden 
die Vereine, Verbände, Initiativen, Organisationen 
und Gruppen mit Migrationshintergrund befähigt, 
Eigenanträge mit Kooperationspartnern oder al-
lein zu erstellen und Projekte zu verwalten.

Ansprechpartner: 
Mamad Mohamad 
Leipziger Straße 37, 06108 Halle 
Tel: 0345-1350 368 
Fax: 0345- 2003412 
Internet: www.freiwilligen-agentur.de 
E-Mail:  mamad.mohamad@ 

freiwilligen-agentur.de

Am 15.12.2009 hat die Freiwilligen-Agentur Halle-
Saalkreis e.V. zum Thema „Verstärkte Partizipation 
von Migrantenorganisationen“ das Projekt „Von 
A bis Z - Projektwerkstatt für Migrantenorganisa-
tionen“ in der Stadt Halle (Saale) begonnen. Das 
Projekt wird durch  das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge und die Integrationsbeauftragte 
des Landes Sachsen-Anhalt gefördert. In Koope-
ration mit dem Bündnis der Migrantenorganisa-
tionen Halle (Saale), der Beauftragten für Migra-
tion und Integration der Stadt Halle (Saale), dem 
Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen in 
Sachsen-Anhalt und der Kommunalen Koordinie-
rungsstelle für Integrationsarbeit der Stadt Halle 
(Saale) sollen die praktischen Kompetenzen von 
Migrantenorganisationen bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Projekten gestärkt werden. 
 
Vereine, Verbände, Initiativen und Jugendgruppen 
mit Migrationshintergrund können im Rahmen 
der Projektwerkstätten Projektideen entwickeln, 
die dem Bedarf der Migrantinnen und Migranten 
und der Fortschreibung des Integrationsprozesses 
in Halle entsprechen. Dazu können sie einen An-
trag auf Projektförderung aus einem Projektfonds 
einreichen. 
 

Zielen der Integrationspolitik gehört es daher, die 
Begegnung von Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund in ihrem unmittelbaren Lebensum-
feld zu fördern und Migrantinnen und Migranten zu 
einem selbstverständlichen und allgemein akzep-
tierten Bestandteil des örtlichen Lebens zu machen.  
Hierfür erbringt das Land, gemeinsam mit den an-
deren Akteuren der Integrationsarbeit, erhebliche – 
auch finanzielle – Anstrengungen. Durch die „Richt-
linie über die Gewährung von Zuwendungen zur In-
tegration von Spätaussiedlern und Ausländern durch 
das Land Sachsen-Anhalt“ fördert das Ministerium 
des Innern gemeinwesenorientierte Projekte, die der 
besseren Integration und der Förderung interkultu-
reller Begegnung vor Ort dienen.

Menschen mit Migrationshintergrund benötigen 
besondere, auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Bera-

tungs- und Betreuungsangebote. Dafür erstattet das 
Innenministerium den Landkreisen und kreisfreien 
Städten die notwendigen Personalkosten und per-
sonalbezogenen Sachkosten für die unter der Be-
zeichnung „gesonderte Beratung und Betreuung“ 
geschaffenen Einrichtungen. Diese haben zum einen 
die Aufgabe, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 
sowie Menschen mit Duldung beratend zur Seite zu 
stehen bei der Orientierung in einer für sie fremden 
Lebenswelt. Zum anderen sollen sie Spätaussiedle-
rinnen und -aussiedlern, bleibeberechtigten Flücht-
lingen, jüdischen Zuwanderinnen und Zuwanderern 
sowie anderen auf Dauer in Sachsen-Anhalt leben-
den Migrantinnen und Migranten den Zugang zu 
den Integrationsmaßnahmen und -angeboten von 
Bund, Land und Kommunen erleichtern und sie bei 
der Eingliederung in das berufliche, kulturelle und 
soziale Leben unterstützen. 
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Mittlerweile konnte ein flächendeckendes Beratungs- 
und Betreuungsangebot etabliert werden, so dass in 
allen Aufnahmekommunen die gesonderte Beratung 
und Betreuung angeboten wird. Insgesamt wurden im 
Jahr 2008 rund 6.100 Zuwanderinnen und Zuwanderer 
im Rahmen der gesonderten Beratung und Betreuung 
unterstützt und begleitet. Zusammen mit weiteren 
vom Bund finanzierten Einrichtungen (Migrationsbe-
ratung für Erwachsene und Jugendmigrationsdienste) 
ist damit ein landesweites Netz von Migrationsdien-
sten geknüpft worden, das Menschen mit Migrations-
hintergrund eine auf ihre besonderen Bedürfnisse aus-
gerichtete Beratung und Betreuung anbietet.

Die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten am 
Integrationsprozess ist von besonderer Bedeutung 
für das Gelingen von Integration. Der Dialog und die 
Beteiligung sind sichtbares Zeichen der gesellschaft-
lichen Anerkennung. Migrantenorganisationen so-
wie Ausländer- und Integrationsbeiräte sollten an 
kommunalen Gremien besser vertreten sein.

Sport ist ein idealer Ort für die Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund, weil hier gemein-
sames Handeln und gemeinsame Ziele im Vorder-
grund stehen. Gleichzeitig gibt es im Sport, insbe-
sondere unter Fußball-Fans aber auch fremdenfeind-
liche Strömungen. Im Sport spiegelt sich die gesamte 
Vielfalt der Gesellschaft. Der Anteil von Migrantin-
nen und Migranten in den einzelnen Sportvereinen 
ist aber relativ gering. Es fehlt auch an Übungsleite-
rinnen und -leitern mit Migrationshintergrund. Inter-
kulturelle Öffnung und Kompetenz werden bislang 
selten thematisiert, auch nicht in Vereinssatzungen. 
Das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ 
stellt einen Leuchtturm der Integrationsarbeit dar. 
Die Stützpunktvereine des Landessportbundes (LSB) 
sollten noch stärker in die kommunalen Netzwerke 
eingebunden werden, um den Austausch mit den so-
zialen Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, Migran-
tenorganisationen und Kommunen zu ermöglichen.

Die Spieler des 1. FC Magdeburg und des Berliner Vereins Türkiyemspor machten sich bei ihrem Ligaspiel am 29. November 2008 das 
Motto der Kampagne „Hingucken und Einmischen“ zu eigen. Foto: Ministerium des Innern Sachsen-Anhalt
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5. Integrationsportal

Wesentliches Vorhaben in der Öffentlichkeitsarbeit 
war die Freischaltung des Integrationsportals des 
Landes unter www.integriert-in-sachsen-anhalt.de, 
das Informationen zu allen Fragen der Zuwanderung, 
der Integration und des interkulturellen Zusammen-
lebens zur Verfügung stellt. Das Portal bietet aktu-
elle Informationen zur Integrationspolitik in Bund 
und Land, Erstinformationen für Zuwanderinnen und 
Zuwanderer, Kontaktstellen, Sprachkurse, Program-
me und Fördermöglichkeiten, Termine landesweiter 
Konferenzen, Fachtagungen und interkultureller Ver-
anstaltungen. Es gibt einen Überblick über wichtige 
Themen des Alltags von Kita bis Altenpflege. Das 
Portal dient zugleich der Vernetzung von Akteuren 
der Integrationsarbeit in Sachsen-Anhalt und steht 
als Plattform für den Austausch zur Verfügung. Unter 
„Netzwerke und Kontakte“ werden im Portal umfang-
reich und aktuell Kontakte zu Beratungsstellen und 
Migrationsdiensten, Projekten und Akteuren sowie 
zu den Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt 
eröffnet. Die wichtigsten Informationen im Integra-
tionsportal stehen in sechs verschiedenen Sprachen 

zur Verfügung: neben Deutsch und Englisch auch in 
Russisch, Vietnamesisch, Arabisch und Französisch.  
Damit  erreicht das Portal  noch mehr Menschen aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern und setzt zu-
gleich ein Willkommenszeichen für Zuwanderinnen 
und Zuwanderer in Sachsen-Anhalt. Die breite Nut-
zung des Portals mit 30 bis 40.000 Zugriffen monat-
lich zeigt, dass wir mit dem Portal auf dem richtigen 
Weg sind. 

Die redaktionelle Betreuung des Portals wurde, um 
die zivilgesellschaftlichen Akteure breiter einzubin-
den, im Rahmen einer Projektförderung durch die 
Integrationsbeauftragte der Auslandsgesellschaft 
Sachsen-Anhalt übertragen, die aufgrund ihrer lan-
desweiten Vernetzung dazu exzellente Vorausset-
zungen mitbringt. Um Professionalität zu gewähr-
leisten, wurden Inhalte, Layout und  Kommunika-
tionsmaßnahmen langfristig geplant und an die 
Landesseite www.sachsen-anhalt.de angegliedert. 
Der Zugang zum Integrationsportal und den fremd-
sprachigen Präsenzen ist auf der Landeshaupt- sowie 
allen Unterseiten sichtbar platziert. Das Portal ist 
barrierefrei.

Plakat zur Präsentation des Integrationsportals des Landes Sach-
sen-Anhalt www.integriert-in-sachsen-anhalt.de 

Gestaltung: Agentur Frische Ideen 

6. Förderrichtlinie

Aus dem Bereich der Ausländerbeauftragten wurden 
bereits seit Anfang der 90er Jahre Projekte der Aus-
ländersozialarbeit im Haushalt des Ministeriums für 
Gesundheit und Soziales gefördert. Die Förderung 
erfolgte auf der Grundlage der LHO ohne Förderricht-
linie. Bei Amtsantritt der Integrationsbeauftragten 
zeigte sich, dass im Interesse der Qualitätsentwick-
lung und -sicherung die Förderung neu ausgerichtet 
und auf die Grundlage einer Förderrichtlinie gestellt 
werden sollte. Wichtigste Ziele der Neuausrichtung 
waren:
• Präzisierung der inhaltlichen Förderziele und 

Ausrichtung auf die veränderten integrationspo-
litischen Schwerpunkte;

• Aufbau einer Indikatorensteuerung zur besseren 
Messung von Förderergebnissen und zur Erleich-
terung der Evaluation;

• Präzisierung der Förderbedingungen und Erleich-
terung des Zugangs von Migrantenorganisatio-
nen zur Förderung.

Die Erarbeitung der Förderrichtline sowie der Indika-
toren erfolgte unter intensiver Beteiligung der Träger 
der Integrationsarbeit und von Migrantenorgani-
sationen im Rahmen eines ganztägigen Workshops 
und schriftlicher Anhörungsverfahren.
Die Förderung erfolgt seit 2009 gemäß „Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Integra-
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tion von Migrantinnen und Migranten, zur Verbesse-
rung der Situation von Flüchtlingen sowie zur inter-
kulturellen Öffnung von Organisationen, Einrichtun-
gen und Diensten“ (RdErl. des MS vom 12.01.2009-IB-
48010-1). Nach Eingang der Sachberichte zur Förde-
rung 2009 wird eine erste Auswertung der Wirkung 
der Richtlinie möglich sein.

Parallel dazu erfolgte aus Kapazitätsgründen und 
zum Zwecke der Professionalisierung der Förderpra-
xis die Übertragung der Bewirtschaftung der Richt-
linie an das Landesverwaltungsamt, das bereits die 
Integrationsmaßnahmen des Innenministeriums 
bewirtschaftet. Damit konnte die Abstimmung der 
Förderungen verbessert werden. 

Im HH-Jahr 2009 wurden Projektmittel in Höhe von 
424.600 €  durch den Landtag beschlossen. Die Mit-
telzuweisung erfolgte in Höhe von 90  % und damit 
382.140 €. 
Aus der Richtlinie werden Projekte zu folgenden The-
menbereichen gefördert: 

Information, Beratung und Unterstützung
Dieser Förderbereich bildet den Schwerpunkt der 
Projektförderung, wobei im Mittelpunkt Angebote 
der Fachberatung stehen, die das flächendeckende 
Beratungsnetz von Land und Bund kompetent er-
gänzen. Ziel ist es, die Orientierungskenntnisse von 
Migrantinnen und Migranten zu verbessern, Zu-
gänge zu Behörden, Angeboten und Leistungen zu 
erleichtern und Migrantinnen und Migranten sowie 
Flüchtlinge in besonders schwierigen Lebenssitua-
tionen zu unterstützen. Der Förderbereich umfasst 
u. a. Verfahrensinformation im Asylverfahren, Rück- 
und Weiterwanderungsberatung, psychosoziale 
Beratung von Traumatisierungsopfern, Betreuung 
von Flüchtlingsfrauen mit Gewalterfahrungen, Be-
treuung von Abschiebehäftlingen.

Selbstorganisationen, Partizipation und Integration
Der Stärkung der Migrantenorganisationen wird im 
Nationalen Integrationsplan eine hohe Bedeutung 
beigemessen. Ziel der Förderung ist die Gründung, 
Aktivierung und Qualifizierung von Migrantenorga-
nisationen sowie ihre öffentliche Interessenartikula-
tion und Partizipation an gesellschaftlichen Prozes-
sen. Im Mittelpunkt der Förderung steht die Beratung 

und Qualifizierung von Migrantenorganisationen als 
Partner im Integrationsprozess. Ein weiterer wichti-
ger Ansatz ist die Kooperation der Migrantenorga-
nisationen untereinander und mit anderen Trägern 
der Integrationsarbeit sowie die landesweite Vernet-
zung der Integrationsakteure. Daneben können Mo-
dellprojekte Anstöße zur Umsetzung der Nationalen 
Integrationsplanes in zentralen Integrationsfeldern 
(u. a. frühkindliche Förderung, Bildung, Ausbildung, 
Arbeit) geben.

Förderung interkultureller Begegnung 
und Verständigung
Aufgrund der geringen Migrationszahlen fehlen in 
Sachsen-Anhalt oft interkulturelle Begegnungsmög-
lichkeiten im Lebensalltag. Einheimische und zuge-
wanderte Bevölkerung haben wenig gemeinsame 
Erfahrungen und es fehlt an interkulturellen Kennt-
nissen. Diese Situation trägt zur Ausprägung von Vor-
urteilen und Fremdenfeindlichkeit bei. Die Förderung 
interkultureller und interreligiöser Begegnung und 
Verständigung ist daher ein wichtiger Beitrag zur Be-
kämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. 
Den Schwerpunkt bildet die Arbeit der interkulturellen 
Begegnungszentren in den Oberzentren des Landes. 

Interkulturelle Bildung und Öffnung von Organisatio-
nen, Einrichtungen und Diensten
Interkulturelle Sensibilisierung und Öffnung von Ver-
waltungen, Behörden, Einrichtungen und Vereinen 
ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von 
Integrationsprozessen. Einen Schwerpunkt bildet die 
Implementierung von interkultureller Bildung in die 
Fortbildung von Verwaltung, Behörden und Einrich-
tungen. Modellvorhaben sollen den Anstoß für die 
Verstetigung von Angeboten der interkulturellen 
Sensibilisierung geben.

Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitis-
mus und Rassismus
Im Mittelpunkt stehen die Überwindung von Vorur-
teilen und die Sensibilisierung für die Lebenssituati-
on von Migrantinnen und Migranten, insbesondere 
Flüchtlingen. Ziel ist die Sensibilisierung für Frem-
denfeindlichkeit im Alltag mithilfe von Veranstaltun-
gen, Modellprojekten und der Beteiligung an Aktivi-
täten des Landes und des Netzwerkes für Demokra-
tie und Toleranz.
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Interkultureller Garten in Dessau-Roßlau

Interkulturelle Gärten sind Orte, an denen Men-
schen unterschiedlicher kultureller Prägung sich 
kennenlernen können. Sachsen-Anhalts erster in-
terkultureller Garten blüht in Dessau-Roßlau. Im 
Jahre 2006 erhielt das Multikulturelle Zentrum 
Dessau e.V. von der Stadt Dessau die Genehmigung, 
den ehemaligen Sportplatz im Quadrat Johann – 
Meier – Straße / Chaponstraße / Amalienstraße / 
Lutzmannstraße zu nutzen. Ziel war es, das Objekt 
für die Bürger und ihre Gäste zu einer Begegnungs-
stätte mit interkulturellem Angebot und gärt-
nerischer Freizeitbeschäftigung umzugestalten. 
Im Frühjahr begannen unter der Regie des Multi-
kulturellen Zentrums e.V. mit vielen Partnern die 
Planungsarbeiten zur Gestaltung der Fläche des 
künftigen Interkulturellen Gartens. Im Sommer 
des gleichen Jahres wurde damit begonnen, die 
Ideen in die Praxis umzusetzen.
 
Im Juli 2009 fand unter Leitung des Multikultu-
rellen Zentrums im „Interkulturellen Garten“ das 
Internationale Jugendworkcamp statt. In Koope-
ration mit den internationalen Jugendgemein-
schaftsdiensten Sachsen-Anhalt/Thüringen ka-
men 16 Jugendliche aus acht Nationen und zwei 
Betreuer und ließen in nur drei Wochen ein neu-
es Claim von 400m2 entstehen. Am 30.07.2009 

konnte die achtblättrige Blüte eingeweiht werden, 
die symbolisch für die acht Nationen steht, die an 
ihrer Entstehung beteiligt waren: Ukraine, Arme-
nien, Türkei, Tschechien, Spanien, Mexiko, Serbien 
und Deutschland. Es werden Blumen und Kräu-
ter gedeihen: z.B. Sonnenblumen, Gerbera, Phlox, 
Pfingstrosen, Callas, Spinat, Feldsalat, Schnittlauch, 
Thymian, Petersilie, Estragon und vieles mehr.  
Die Jugendlichen ließen es sich auch nicht neh-
men ein Programm in der „Kleinen Arche“ für die 
Kinder zu gestalten und mit ihnen gemeinsam ei-
nen bunten Vormittag zu verbringen. Auch haben 
die Jugendlichen in der Zeit des internationalen 
Workcamps viele Sehenswürdigkeiten in Deutsch-
land erkundet. So waren sie in Dresden, in Leipzig 
und natürlich auch in der Hauptstadt Berlin unter-
wegs. 

Ansprechpartner: 
Razak Minhel 
Multikulturelles Zentrum Dessau e.V. 
Parkstraße 7 
06846 Dessau - Roßlau  
Tel. 0340 - 617330 
Fax 0340 - 6611002 
Internet: www.multikulti-dessau.de 
E-Mail: multikultizentrum@datel-dessau.de

Sachsen-Anhalts erster interkultureller Garten blüht in Dessau-Roßlau – als bunte Bereicherung der anhaltischen Garten-
reichkultur.  Foto: Multikulturelles Zentrum Dessau e.V. 
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7.  Härtefallkommission und  
Einzelfallberatung

Die Härtefallkommission des Landes Sachsen-Anhalt 
wurde am 22.04.2005 erstmals berufen und befasst 
sich seither mit der Lösung dringender humanitärer 
Einzelfälle. Durch das Gremium wird geprüft, inwie-
weit die Anwendung des geltenden Ausländerrechts 
in bestimmten Einzelfällen zu einer dringenden per-
sönlichen oder humanitären Härte führt, die die wei-
tere Anwesenheit eines vollziehbar ausreisepflichti-
gen Ausländers oder einer Ausländerin im Bundesge-
biet rechtfertigt. Ausländerinnen und Ausländer, die 
der Auffassung sind, dass bei ihnen entsprechende 
Gründe vorliegen, können sich an jedes Mitglied der 
Kommission wenden und ihre Situation vortragen. 
Das Mitglied entscheidet, ob es den Antrag in die 
Härtefallkommission einbringt.

Die Kommission befasst sich mit entsprechenden 
Anliegen auf Antrag eines Mitglieds. Liegen nach 
Prüfung durch die Härtefallkommission aus Sicht 
von zwei Dritteln der Kommissionsmitglieder drin-
gende humanitäre oder persönliche Gründe vor, wird 
dem Innenminister ein Härtefallersuchen vorgelegt.

Mitglieder der Härtefallkommission werden ent-
sandt vom Ministerium des Innern, Ministerium für 
Gesundheit und Soziales, Landkreistag, Städte- und 
Gemeindebund,  LIGA der Freien Wohlfahrtspflege, 
Flüchtlingsrat, evangelischer sowie katholischer Kir-
che. Die Integrationsbeauftragte wurde mit Amtsan-
tritt als Vertreterin des Ministeriums für Gesundheit 
und Soziales berufen.

Seit Bestehen der Härtefallkommission hat der In-
nenminister 34 von 35 Härtefallersuchen entspro-
chen. Dadurch erhielten 142 Personen, davon 70 Kin-

der ein Aufenthaltsrecht. Im Jahr 2009 wurde 6 Ersu-
chen entsprochen, die Aufenthaltsrechte für 21 Perso-
nen, davon 11 Kinder zur Folge hatten. Ein besonderer 
Schwerpunkt der Anträge liegt bei Ausländerinnen 
und Ausländern aus dem ehemaligen Jugoslawien. 
Insbesondere infolge der bundesweit angelaufe-
nen Rückführung von Roma in den Kosovo ist mit 
weiteren dringlichen humanitären Einzelfällen von 
Kosovo-Roma zu rechnen. Die Mitarbeit in der Här-
tefallkommission ist für die Integrationsbeauftragte 
eine wesentliche Chance, an der Lösung humanitärer 
Einzelfälle mitzuwirken. 

Durch die Integrationsbeauftragte erfolgt darüber 
hinaus Beratung von Ratsuchenden in zuwande-
rungs- und integrationsbezogenen und ausländer-
rechtlichen Fragen sowie bei Diskriminierungserfah-
rungen. Diese Einzelfälle werden teils telefonisch, 
persönlich oder schriftlich an die Integrationsbeauf-
tragte herangetragen. Je nach Sachverhalt erfolgt 
in Abstimmung mit Botschaften, dem Ministerium 
des Innern und weiteren Behörden die Prüfung des 
Einzelfalls. Schwerpunktmäßig wurde die Integrati-
onsbeauftragte im Zeitraum von 2007 bis 2009 zu 
folgenden  Themenbereichen um Rat gebeten:
• Bleiberecht
• Drohende Abschiebung
• Anerkennung von im Ausland erworbenen Qua-

lifikationen
• Erweiterung der räumlichen Beschränkung
• Anträge auf Umverteilung
• Diskriminierungserfahrungen in Behörden etc.
• Erteilung von  Visa
• Familiennachzug
• Einbürgerung
• Anspruch auf soziale Leistungen
• Anspruch auf Teilnahme an Integrationskursen 

und Integrationsmaßnahmen
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V. Ausblick
Sachsen-Anhalt braucht Zuwanderung, Integration 
und Vielfalt. An den demografischen Grundtrends, die 
einen weiteren Rückgang der Bevölkerung in unserem 
Bundesland prognostizieren, wird sich auf absehbare 
Zeit nichts ändern. Neben den bereits  eingeleiteten 
Maßnahmen, die dazu dienen, Menschen in Sachsen-
Anhalt zu binden, braucht Sachsen-Anhalt gezielte 
Zuwanderung, um die Bevölkerung zu stabilisieren, 
den Fachkräftebedarf zu sichern und die soziale und 
kulturelle Lebensqualität zu erhalten. Auch die inter-
nationalen Rahmenbedingungen, mit Bürgerkriegen 
und Krisen, politischer Unterdrückung und materiel-
ler Not in vielen Teilen der Erde werden nicht kurzfri-
stig grundlegend verändert werden. Es ist also damit 
zu rechnen, dass der Wanderungsdruck auf Europa 
eher wächst als sinkt.  Eine weitere Umorientierung 
der europäischen Asyl- und Zuwanderungspolitik in 
Richtung gesteuerter Zuwanderung, die menschen-
rechtliche Aspekte ebenso einbezieht wie wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle ist nötig und realistisch.

Sachsen-Anhalt braucht Zuwanderung. Um auslän-
dische Fachkräfte für Sachsen-Anhalt zu gewinnen, 
sind mehrsprachige Bildungsangebote, attraktive 
und vielfältige kulturelle Angebote und eine welt-
offene Willkommenskultur von großer Bedeutung. 
Interkulturelle Öffnung der Gesellschaft ist der Weg 
dahin.

Sachsen-Anhalt braucht Integration.  Wir brauchen 
nicht auf die Zuwanderung der Zukunft zu warten, 
sondern können schon jetzt die Potentiale der be-
reits bei uns lebenden Migrantinnen und Migran-
ten besser nutzen als bisher. Im Mittelpunkt stehen 
frühkindliche und schulische Bildung, der Übergang 
in Ausbildung und Arbeit sowie die Nutzung akade-
mischer Potentiale. Die verbesserte Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Qualifikationen ist ein 
Schlüssel dazu.

Sachsen-Anhalt braucht Vielfalt. Interkulturelle 
Kompetenzen und Mehrsprachigkeit werden in einer 
globalisierten Wirtschaft für alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer wichtiger und kulturelle Vielfalt 
bereichert unser Leben. Migrantinnen und Migran-
ten und ihre Selbstorganisationen können dazu ei-
nen wesentlichen Beitrag leisten. Interkultureller 
Dialog ist im beidseitigen Interesse. Fremdenfeind-
lichkeit kann mit Aufklärung, Begegnung und Parti-
zipation zurückgedrängt werden.

Sachsen-Anhalt ist integrationspolitisch auf einem 
guten Weg. Ideen und Empfehlungen liegen vor, 
Vorhaben sind angestoßen und viele Menschen sind 
bereit, mitzuwirken. Der vorliegende Bericht möchte 
dazu beitragen, Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträger zum Mittun für Integration und 
Vielfalt zu gewinnen.

Interkulturelle Woche 2008 in Dessau. Foto: Multikulturelles Zentrum Dessau e. V.
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VI. Statistischer Anhang

Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
Tabelle 1:  Ausländische Bevölkerung in Sachsen-Anhalt nach Herkunft 1991 – 2008
Abb. 1:  Ausländische Bevölkerung in Sachsen-Anhalt 1991-2009
Tabelle 2: Ausländische Bevölkerung in Sachsen-Anhalt nach Kreisfreien Städten und Landkreisen 2009
Tabelle 3:  Ausländische Bevölkerung in Sachsen-Anhalt nach Herkunft und durchschnittlicher  

Aufenthaltsdauer 2008
Tabelle 4: Ausländische Bevölkerung in Sachsen-Anhalt nach Aufenthaltsstatus und Alter 2009
Abb. 2: Altersverteilung der in Sachsen-Anhalt lebenden Ausländerinnen und Ausländer 2009
Tabelle 5:  Asylanträge und Entscheidungen in Sachsen-Anhalt 1999 – 2009 
Tabelle 6: Ausländische Bevölkerung in Sachsen-Anhalt nach Hauptherkunftsländern 2008
Tabelle 7: Asylanträge in Sachsen-Anhalt Hauptherkunftsländern 2009
Tabelle 8: Bilanz Bleiberecht in Sachsen-Anhalt
Tabelle 9:  Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt 2007-2009 
Tabelle 10: Jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer nach Sachsen-Anhalt 1991-2009
Tabelle 11: Zuzug Spätaussiedlerinnen und –aussiedler nach Sachsen-Anhalt 1991-2008
Tabelle 12: Binationale Eheschließungen in Sachsen-Anhalt 2000-2008
Abb. 3: Einbürgerungen in Sachsen-Anhalt 1991-2008
Tabelle 13: Einbürgerungen im Jahr 2008 in Sachsen-Anhalt nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
Tabelle 14: Einbürgerungen im Jahr 2008 in Sachsen-Anhalt nach Herkunft, Geschlecht und Alter
Tabelle 15: Zu- und Fortzüge zwischen Sachsen-Anhalt und dem Ausland 2008, ausländische Bevölkerung
Tabelle 16: Kinder mit Migrationshintergrund in Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt 2009
Tabelle 17: Ausländische Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt nach Schulformen 1999 – 2008
Tabelle 18:  Ausländische Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt nach Staatsangehörigkeit und 

Schulformen, Schuljahr 2008/2009
Tabelle 19:  Ausländische Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen nach Erdteilen, Schuljahr 2008/2009
Tabelle 20: Ausländische Auszubildende in Sachsen-Anhalt 2008
Tabelle 21: Ausländische Studierende in Sachsen-Anhalt nach Fächergruppen 2008/2009
Abb. 4: Ausländische Studierende in Sachsen-Anhalt 1999-2008
Tabelle 22:  Bildungsinländerinnen und -inländer an den ausländischen Studierenden in Sachsen-Anhalt 

1992-2008 nach Geschlecht
Tabelle 23: Ausländische Absolventinnen und Absolventen in Sachsen-Anhalt nach Fächergruppen 2008
Abb. 5: Ausländische Absolventinnen und Absolventen in Sachsen-Anhalt 1993-2008
Tabelle 24: Ausländisches Personal an Hochschulen in Sachsen-Anhalt nach Beschäftigungsverhältnis 2008
Tabelle 25: Teilnehmende an Integrationskursen in Sachsen-Anhalt 2007-2009
Tabelle 26:  Anteil ausländischer Beschäftigter an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten  

in Sachsen-Anhalt 2008 - 2009
Tabelle 27:  Arbeitslos gemeldete Ausländerinnen und Ausländer in Sachsen-Anhalt im Jahresdurchschnitt 

2000-2009 nach Alter und Geschlecht
Tabelle 28: Fremdenfeindliche und antisemitische Straftaten in Sachsen-Anhalt 2007-2009
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VII. Service und Kontakte

1.  Gesonderte Beratung und Betreuung für Migrantinnen und Migranten  
nach dem Landesaufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

Landkreis/kreisfreie Stadt Adresse/Träger/Ansprechpartner/-in Kontaktdaten Sprechzeiten

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel Diakonisches Werk
Hopfenstraße 11
29410 Salzwedel

Herr Bieber

Tel.:   03901/304830
Fax:  03901/302181
E-Mail: integration-saw@
web.de

Mo 09.00 – 13.00 Uhr
Di 08.30 – 13.00 Uhr
Do 08.30 – 13.00 Uhr
Fr 08.30 – 13.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Landkreis Anhalt-Bitterfeld Euro-Schulen Bitterfeld/Wolfen
Bismarckstraße 16
06749 Bitterfeld

Frau Weimer

Tel.:   03493/512734
Fax.:  03493/73605 
E-Mail: weimer.natalia@
es.wolfen.eso.de

Mo  09.00 – 16.00 Uhr
Di    09.00 – 18.00 Uhr
Mi   09.00 – 16. 00 Uhr
Do    09.00 – 18.00 Uhr
Fr      09.00 – 14.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Euro-Schulen
Neustädter Platz 2
06366 Köthen

Frau Richter

Tel.: 03493/512734
Fax.: 03493/73605 
E-Mail: richter.heike@
es.wolfen-eso.de

Do  10.00 – 18.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Landkreis Börde Caritasverband f. das Bistum 
Magdeburg
Heilpädagogisches Zentrum 
„Don Bosko“
Vogelstange 18
39326 Wolmirstedt

Frau Birjukow

Tel.:  039201/70030
Fax.: 039201/700314
E-Mail: wolmirstedt@
migrationsdienst-caritas-
oschersleben.de

Mo  9.00 – 13.00 Uhr
          14.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 13.00 Uhr

Caritasverband f. das 
Bistum Magdeburg
Migrationsdienst
Humboldtstraße 20
39387 Oschersleben

Frau Rennwanz

Tel.:  03949/512 592
E-Mail: info@
migrationsdienst-caritas-
oschersleben.de

Mo 14-tägig beginnend  
 am 1. Mo. im Monat 
 10.00 – 12.00 Uhr
Do 10.00 – 12.00 Uhr 
 14.00 – 18.00 Uhr
Fr 10.00 – 12.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Landkreis Burgenlandkreis Internationaler Bund
Beratungsstelle für Spätaussiedler,
Asylbewerber und  
sonstige Flüchtlinge
Friedrich-Nietzsche-Str. 1
06618 Naumburg

Frau Wolter
Frau Damm

Tel.:   03445/230423
Tel.:  03445/230417
Fax.:  03445/230420
E-Mail: bz-naumburg@
internationaler-bund.de

Mo/Fr.  09.00 – 12.00 Uhr
Di/Do     13.00 – 15.00 Uhr

Stadt Dessau-Roßlau St. Johannis GmbH
Albrechtsplatz 6
06844 Dessau-Roßlau

Frau Jost

Tel.:  0340/66 127 23
Fax.:  0340/66 127 29
E-Mail: lilija.jost@stejh.de

Mo/Mi 9.00 – 12.00 Uhr
 13.00 – 14.30 Uhr
Di/Do 9.00 – 12.00 Uhr
 13.00 – 16.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung
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Stadt Halle (Saale) Der Paritätische 
Sachsen-Anhalt 
Beratungsstelle für Migranten
Regionalstelle Süd 
Große Klausstr. 11
06108 Halle (Saale) 

Frau Keitel

Beratungsstelle 
Nachbarschaftszentrum
Pusteblume
Zur Saaleaue 51 a
06122 Halle/Saale

Herr Leßke

Tel.:  0345/203 6563 
Fax.: 0345/203 6680 
E-Mail: ikeitel@ 
mdlv.paritaet.org

Tel.:  0345/136 7424
E-Mail: ulesske@ 
mdlv.paritaet.org

Reformhaus (Stadtzentrum)
Di 13.00 – 18.00 Uhr
Do 9.30 – 12.30 Uhr
          13.00 – 15.30 Uhr

 
Halle Neustadt
Mo   13.00 – 16.00 Uhr
Di     13.00 – 15.30 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Landkreis Harz Diakonisches Werk 
Gesonderte Beratung  
und Betreuung
Johannesbrunnen 35
38820 Halberstadt

Frau Köhnke 

Tel.:  03941/696335
Fax:  03941/696330
E-Mail: s.koehnke@ 
diakonie-halberstadt.de

Mi  14.00 – 16.00 Uhr

(Haus der Diakonie)
Do  15.00 – 16.30 Uhr 

Landkreis 
Jerichower Land

DRK Regionalverband Magdeburg - 
Jerichower Land e.V.
In der Alten Kaserne 13
39288 Burg

Frau Gehrmann

Tel.:  03921/635927
Fax:  03921/635911
E-Mail: migrationsarbeit@
drk-mdjl.de

Mo/Do   10.00 – 12.30 Uhr
 13.00 – 16.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Stadt Magdeburg Caritasverband für das Bistum 
Magdeburg e.V.
Interkulturelle Beratungs- und 
Begegnungszentrum
Karl-Schmidt-Straße 5c
39104 Magdeburg

Herr 
Nguyen Tien Duc

Frau Henniges + Frau Schmidt
Herr Traore

Tel.:   0391/4080 510
Fax.:  0391/4080 520
E-Mail: duc@caritas-ikz-md.de

Tel.:  0391/4080 514
Tel.:  0391/4080 515

Mo/Di  9.00 – 12.00 Uhr
 13.00 – 16.00 Uhr
Do 13.00 – 18.00  Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Landkreis Mansfeld-Südharz Deutsches Rotes Kreuz
Migrationsberatung
Wilhelm-Koenen-Str. 35
06526 Sangerhausen

Petra Kowalewski

Tel.:  03464/541821
Fax.:  03464/541820
E-Mail: migration@ 
drk-sangerhausen.de

Mo  9.00 – 11.00  Uhr
Di     15.00 – 16.00  Uhr
Mi    14.00 – 16.00  Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Deutsches Rotes Kreuz
Migrationsberatung
Lindenallee 56
Haus II Zi. 107
06205 Lutherstadt Eisleben

Petra Kowalewski

Tel.:  03464/5353112
E-Mail: migration@ 
drk-sangerhausen.de

Di  9.30 – 13.30 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Deutsches Rotes Kreuz
Migrationsberatung
Christian-Agthe-Str. 25
06333 Hettstedt

Petra Kowalewski

Tel.:  03476/559485
E-Mail: migration@ 
drk-sangerhausen.de

Do  9.00 – 14.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung
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Landkreis Harz Internationaler Bund
Gesonderte Beratung 
und Betreuung
Friedrichstraße 22
38855 Wernigerode

Frau Briandin

Tel.:  03943/625480
Fax:  03943/625438
E-Mail: sozialberatung-
wernigerode@ 
internationaler-bund.de

Mo  14.00 – 16.00 Uhr
Do  15.00 – 18.00 Uhr

Internationaler Bund
Gesonderte Beratung 
und Betreuung
Jasminweg 6
06484 Quedlinburg

Frau Briandin

Tel.:  03946/515565
Fax:  03946/526611
E-Mail: sozialberatung-
wernigerode@ 
internationaler-bund.de 

Di  9.00 – 17.00 Uhr
Fr  9.00 – 14.00 Uhr

Internationaler Bund
Gesonderte Beratung 
und Betreuung
Lühnergasse 17
38889 Blankenburg

Frau Briandin

Tel.:  03944/362884
E-Mail: sozialberatung- 
wernigerode@ 
internationaler-bund.de

Mi  15.00 – 18.00 Uhr

Landkreis Saalekreis Der Paritätische
Beratungsstelle für Migranten 
Saalekreis
Sixtistraße 16a
06217 Merseburg

Herr Thawil

Tel.: 03461/200989
Fax:  03461/200989
E-Mail: haitham.thawil@
gmail.com

Mo   13.00 – 16.00 Uhr
Di    9.00 – 17.00 Uhr 
Do  9.00 – 16.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Landkreis Salzlandkreis Beratungsstelle f. Migranten  
n. d. Aufnahmegesetz
Sachsen-Anhalt 
St. Johannis GmbH
Große Einsiedlergasse 6a
06406 Bernburg

Frau Dix

Tel.:  03471/625594
Fax:  03471/625594
E-Mail: migra-bbg@stejh.de 

Mo   9.00 – 12.00 Uhr
Di     9.00 – 14.00 Uhr
Mi    9.00 – 12.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Beratungsstelle f. Migranten n. d. 
Aufnahmegesetz
Sachsen-Anhalt 
St. Johannis GmbH
Welfleber-Straße 46
39218 Schönebeck

Frau Dix

Tel.:  03928/425 860 Do  9.00 – 14.00 Uhr

Internationaler Bund
Gesonderte Beratung 
und Betreuung
Vogelgesang 35
06449 Aschersleben

Frau Luckau

Tel.:  03473/814481
Fax:  03473/802202
E-Mail: sandra.luckau@
internationaler-bund.de

Di  9.00 – 12.00 Uhr
Do  15.00 – 17.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung

Internationaler Bund
(im Jugend- und Bürgerhaus)
Straße der Solidarität 15
39418 Staßfurt

Frau Bürger
Frau Luckau

Tel.:  03925/288565
annett.buerger@ 
internationaler-bund.de

Di  17.00 – 19.00 Uhr
Mi  9.00 – 12.00 Uhr
Fr  9.00 – 11.00 Uhr

Landkreis Stendal Deutsches Rotes Kreuz
Östliche Altmark e.V.
Moltkestr. 33
39576 Stendal

Frau Krause

Tel:  03931/646535
Fax:  03931/646526
E-Mail: s.krause@ 
drk-stendal.de

Mo  9.00 – 15.00 Uhr
Di    9.00 – 15.00 Uhr
Do   9.00 – 16.00 Uhr
Ansonsten nach Vereinbarung
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Landkreis Wittenberg AWO KV Wittenberg e.V.
Beratungsstelle f. Spätaussiedler, 
Ausländer und Flüchtlinge
(Kinder- und Jugendhaus ALBATROS)
Lerchenbergstraße 67
06886 Lutherstadt Wittenberg

Frau Meske

Tel.:  03491/8771084
Fax:  03491/408867
E-Mail: auslaenderberatung@
awo-wittenberg.de

Mo  8.30 – 14.00 Uhr
Di  8.30 – 14.30 Uhr
Do 9.30 – 17.00 Uhr

Ehem. Kreisverwaltung 
Zi. 2
Karl-Liebknecht-Straße 12
06773 Gräfenheinichen

Frau Meske

Mobil:  0172/3536510 Mi  8.00 – 12.00 Uhr

Gemeinschaftsunterkunft Möhlau
Raguhner Straße 99
06971 Möhlau

Frau Meske

Mobil:  0172/3536510 Mi  12.30 – 14.00 Uhr
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2. Jugendmigrationsdienste in Sachsen-Anhalt (JMD)
             

Landkreis/kreisfreie Stadt Adresse/Träger/Ansprechpartner/-in Kontaktdaten Sprechzeiten

Landkreis Altmarkkreis 
Salzwedel

AWO Salzwedel
Jugendmigrationsdienst Salzwedel 
Am Hafen 11a 
29410 Salzwedel

Frau Schindler

Tel.:  03901 35898
Fax:  03901 35898/302811
E-Mail: awo.jmd.saw@
t-online.de

Mo – Do 9.00 – 17.00 Uhr
Fr    9.00 – 13.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung

Landkreis Anhalt-Bitterfeld Diakonisches Werk  
im Kirchenkreis Zerbst
Jugendmigrationsdienst  
Zerbst - Köthen 
Markt 30 
39261 Zerbst

Herr Gabler
Frau Eichelbaum

Tel.:  03923/783223
Fax:  03923/612393
E-Mail: jmd-zerbst@ 
t-online.de

Mo  9.00 – 12.00 Uhr
       13.00 – 17.00 Uhr
Di   14.00 – 17.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung

Diakonisches Werk  
im Kirchenkreis Zerbst
Außenstelle Köthen
Adolf-Kolping-Straße 17
06366 Köthen (Anhalt)

Herr Gabler
Frau Eichelbaum

Tel.:  03496/507 002
Fax:  nicht vorhanden
E-Mail: jmd-zerbst@ 
t-online.de

Mo  10.00 – 16.00 Uhr

Stadt 
Dessau-Roßlau

Stiftung Evangelische Jugendhilfe
Jugendmigrationsdienst Dessau 
Albrechtsplatz 6 
06844 Dessau

Frau Kindermann

Tel.:  0340/6612713
Fax:  0340/6612729
E-Mail: jmd-dessau@stejh.de

Di  13.00 – 16.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung

Stadt Halle Internationaler Bund e. V. 
Jugendmigrationsdienst Halle 
Helmeweg 4 
06122 Halle

Herr Becker
Frau Braune

Tel.:  0345/8046017
Fax:  0345/1317715
E-Mail: JMD-Halle@ 
internationaler-bund.de

Mo  14.00 – 17.00 Uhr
Mi   10.00 – 13.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung

Jugendwerkstatt Bauhof
Jugendmigrationsdienst Halle  
Franckeplatz 1 / Haus 33 
06110 Halle

Frau Arndt

Tel.:  0345/2251730
Fax:  0345/2251715
E-Mail: jmd-halle@ 
jw-bauhof.de

Mo – Do  9.00 – 15.00 Uhr
Fr  9.00 – 13.00 Uhr
Ansonsten nach Verein-
barung

Landkreis Harz Internationaler Bund
Jugendmigrationsdienst  
Jasminweg 6 
06484 Quedlinburg

Frau Schmidt

Tel.:  03946/515565 
Fax:  03946/526611
E-Mail: jmd-quedlinburg@
internationaler-bund.de

Mo  15.00 – 17.00 Uhr

Diakonisches Werk 
im Kirchenkreis Halberstadt e.V.
Jugendmigrationsdienst  
Johannesbrunnen 35 
38820 Halberstadt

Frau Dankemeier

Tel.:  03941/696326
Fax:  03941/696338
E-Mail: d.dankemeier@
diakonie-halberstadt.de

Mo  10.00 – 12.00 Uhr
       13.00 – 15.00 Uhr
Di   10.00 – 12.00 Uhr
       14.00 – 18.00 Uhr
Mi   10.00 – 12.00 Uhr
Fr   10.00 – 12.00 Uhr

Internationaler Bund
Jugendmigrationsdienst Wernigerode 
Friedrichstr. 22 
38855 Wernigerode

Frau Schulze

Tel.:  03943/625480
Fax:  03943/625438
E-Mail: jmd-wernigerode@
internationaler-bund.de

Di   15.00 – 17.00 Uhr
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Stadt Magdeburg Internationaler Bund
Jugendmigrationsdienst Magdeburg 
Walter-Rathenau-Str. 30 
39106 Magdeburg

Frau Wollny
Frau Haberland

Tel.:  0391/7391089
Fax:  0391/5639458
E-Mail: jmd-magdeburg@
internationaler-bund.de

Mo – Fr  9.00 – 16.30 Uhr

Ansonsten nach  
Vereinbarung

AWO KV Magdeburg e.V. 
Jugendmigrationsdienst 
Thiemstraße 12 
39104 Magdeburg

Herr Dreyer

Tel.:  0391/4068033
Fax:  0391/4068044
E-Mail: jmd@ 
awo-kv-magdeburg.de

Mo/Di  13.00 – 15.00 Uhr
Mi  13.00 – 17.00 Uhr

Ansonsten nach  
Vereinbarung

Landkreis 
Mansfeld-Südharz

AWO 
KV Sangerhausen e.V.
Jugendmigrationsdienst  
Karl-Liebknecht-Str. 33 
06526 Sangerhausen

Frau Saurbier
Frau Mshinsh

Tel.:  03464/568818
Fax:  03464/568813
E-Mail: saurbier@ 
awo-sangerhausen.de

Mo – Fr  7.00 – 17.00 Uhr

AWO 
KV Sangerhausen e.V.
Außenstelle Hettstedt
Jugendmigrationsdienst  
Richardt – Wagner-Str. 1 
06333 Hettstedt

Frau Saurbier

Mobil: 0171/9955674
E-Mail: saurbier@ 
awo-sangerhausen.de

Di  14.00  – 17.00 Uhr

AWO
KV Sangerhausen e.V.
Außenstelle  
Lutherstadt Eisleben
Markt 29/30
06295 Lutherstadt Eisleben

Frau Mshinsh

Mobil: 0171/995 5674
E-Mail: Mshinsh@ 
awo-sangerhausen.de

Mo  12.30 – 14.00 Uhr
       14.15 – 15.30 Uhr

Landkreis Salzlandkreis Internationaler Bund
Jugendmigrationsdienst Aschersleben 
Vogelgesang 35 
06449 Aschersleben

Frau Bürger

Tel.:  03473/814481
Fax:  03473/802202
E-Mail: jmd-aschersleben@
internationaler-bund.de

Mi  17.00 – 19.00 Uhr

Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. 
Johannis
Jugendmigrationsdienst - 
Heinrich-Rau-Str. 7 
06406 Bernburg

Frau Bösener

Tel.: 03471/625192
Fax:  03471/62 55 93/621146
E-Mail: jmd-bernburg@
gmx.de, 
jmd-bernburg@stejh.de

Mo       7.00 – 15.30 Uhr
Di         7.00 – 17.30 Uhr
Mi/Do   7.00 – 15.30 Uhr
Fr         7.00 – 13.00 Uhr

Landkreis Stendal AWO Sozialdienst
Altmarkt GmbH
Jugendmigrationsdienst Stendal
Stadtseeallee 20 
39576 Stendal

Frau Schrader

Tel.:  03931/413001
Fax:  03931/568027
E-Mail: jmd-sdl@t-online.de

Di   9.00 – 12.00 Uhr
      12.30 – 18.00 Uhr
Do  13.00 – 18.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung

Landkreis Wittenberg AWO Wittenberg
Jugendmigrationsdienst Wittenberg 
Lerchenbergstr. 67 
06886 Wittenberg

Frau Hummel

Tel.:  03491/450759
Fax:  03491/408867
E-Mail: jmd@
awo-wittenberg.de

Di   9.00 – 11.00 Uhr
      15.00 – 17.00 Uhr
Do  15.00 – 18.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung
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Landkreis/kreisfreie Stadt Adresse/Träger/Ansprechpartner/-in Kontaktdaten Sprechzeiten

Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld

Diakonisches Werk im  
Kirchenkreis Zerbst
Schlossfreiheit 7
39261 Zerbst

Herr Tüllner

Tel.:   03923/621713
Fax:  03923/612393
E-Mail: g.tuellner@
diakonie-zerbst.de

Mo   14.30 – 16.30 Uhr
Mi   9.00 – 11.00 Uhr
Do     15.00 – 17.00 Uhr

Diakonisches Werk in Trägerschaft d. 
evang. Kirchengemeinde 
St. Jakob
Adolf-Kolping-Str. 17
06366 Köthen

Frau Grohmann

Tel.:    03496/507002
Fax:   03496/214147
E-Mail: meb-grohmann@gmx.de

Mo/Di  10.00 – 13.00 Uhr
Mi          13.00 – 15.00 Uhr

Landkreis 
Burgenland

Caritasverband 
für das Bistum Magdeburg
Beratungsstelle Naumburg-Zeitz
Leopold-Kell-Str. 2a
06667 Weißenfels

Herr Müller

Tel.:   03443/3419086
 03443/303617
Fax:  03443 334986
E-Mail: norbert.mueller@caritas-
naumburg-zeitz.de
info@caritas-naumburg-zeitz.de

Mo  13.00 – 17.00 Uhr 
Do 9.00 – 13.00 Uhr 

Stadt Dessau-Rosslau Caritasverband 
Migrationsberatungsstelle für erwach-
sene Zuwanderer 
Teichstr. 65
06844 Dessau-Roßlau

Frau Karlikowski

Tel.: 0340/212820
Fax.: 0340/2400985
E-Mail: info@caritas-dessau.de
larissa.karlikowski@caritas-dessau.de 

Mo 9.00 – 12.00 Uhr
Di/Do 9.00 – 18.00 Uhr
Mi 9.00 – 16.00 Uhr

Stadt Halle (Saale) Caritasverband
Dekanat Halle
Bernburger Str. 12
06108 Halle

Frau Wilde

Tel.:  0345/5812950
Fax: 0345/5812936
E-Mail: migranten@caritasverband-
halle.de

Di/Do  13.00 – 15.00 Uhr

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Halle-Saalkreis-Mansfel-
der Land e.V.
Migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer
Am Treff 1
06124 Halle

Frau Heinroth

Tel.: 0345/5552510  
 0345/7792245
Fax: 0345/2917899
E-Mail: meb@kv-halle-sk- 
ml.drk.de

Mo 9.00 – 12.00 Uhr 
           13.00 – 16.00 Uhr
Di      9.00 – 12.00 Uhr 
            13.00 – 16.00 Uhr
Do     9.00 – 12.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung

Jugendwerkstatt Bauhof Halle in den 
Franckeschen Stiftungen gGmbH
Franckeplatz 1
06110 Halle

Frau Stapel
Frau Arndt

Tel.: 0345/225 1764
Fax.: 0345/225 1715
Mail: j.stapel@jw-bauhof.de

Tel.: 0345/225 1764
Fax. 0345/225 1715
Mail: m.arndt@jw-bauhof.de

Frau Stapel 
Di 9.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 16.00 Uhr 
Do 10.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 16.00 Uhr 

Frau Arndt
Di 13.00 – 15.00 Uhr 
Do 10.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 15.00 Uhr

Landkreis Harz Diakonisches Werk
Johannesbrunnen 35
38820 Halberstadt

Frau Köhnke

Mobile Beratungsstelle MBE
Carl-Ritter-Straße 16
06484 Quedlinburg

Frau Köhnke

Tel.: 03941/696335
Fax: 03941/696330
E-Mail: s.koehnke@
diakonie-halberstadt.de

Tel.: 03946/907395
Fax.: 03946/907396
E-Mail: s.koehnke@
diakonie-halberstadt.de

Do 14.00 – 16.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung

Mi  14.00 – 16.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung
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Stadt Magdeburg Caritasverband für das  
Bistum Magdeburg e. V.
Karl-Schmidt-Str. 5c
39104 Magdeburg

Herr Reka

Tel.:   0391/4080515
Fax:  0391/4080520
E-Mail: reka@caritas-ikz-md.de

Mo/Di  13.00 – 16.00 Uhr

Caritasverband für das  
Dekanat Magdeburg e.V.
M.-Josef-Metzger-Str. 1a
39104 Magdeburg

Frau Kiehl

Tel.: 0391/5961205
Fax:  0391/5961209
E-Mail:info@caritas-magdeburg.de

Di     12.30 – 14.00 Uhr
Do   10.00 – 13.00 Uhr

Deutscher Paritätischer  
Wohlfahrtsverband
Migrationsberatung 
Johannes-R.-Becher-Str. 57
39128 Magdeburg

Frau Braune

Tel.:  0391/5629715
Fax:  0391/2512933
E-Mail: sbraune.meb@gmx.de

Mo – Do  9.00 – 16.00 Uhr 
Fr  9.00 – 14.00 Uhr

Landkreis 
Mansfeld-Südharz

Deutsches Rotes Kreuz
W.-Koenen-Str. 35
06526 Sangerhausen

Frau Merkel

Tel.:  03464/541823
Fax:  03464/541820
E-Mail: meb@drk-sangerhausen.de

Mo 9.00 – 11.00 Uhr
Di 9.00 – 11.00 Uhr 
 14.00 – 16. 00 Uhr
Mi 14.00 – 16.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung

Landkreis Saalekreis Caritasverband für d. Stadt  
und das Dekanat 
Halle e.V.
Dammstr. 8
06217 Merseburg

Frau Vrieze
Frau Krapf

Tel.:  03461/24960
Fax:  03461/249620
E-Mail: migranten@caritas-saalek-
reis.de

Di     13.00 – 15.00 Uhr
Do  9.00 – 11.00 Uhr
Ansonsten nach  
Vereinbarung

Landkreis Salzlandkreis Bund der Vertriebenen
Strasse der Jugend 115  
39218 Schönebeck-Elbe

Herr Dietrich
Frau Gubenko

Tel.: 03928/421344  
Fax:  03928/421344
E-Mail: bdv-lsa@gmx.de
Web: http://www.bdv-lsa.de

Mo bis Fr   9.00 – 17.00 Uhr

Landkreis Stendal Deutsches Rotes Kreuz
Migrationsberatungsstelle   
für erwachsene Migranten 
Moltkestr. 33
39576 Stendal

Frau Schimmelpfennig

Tel.:  03931/646519
Fax:  03931/646526
E-Mail: h.Schimmelpfennig@drk-
stendal.de

Mo  8.00 – 11.00 Uhr
Di    9.00 – 16.00 Uhr
Do   9.00 – 15.00 Uhr
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4. Landesweite Netzwerke und Migrationsdienste

Verein/Verband Ansprechpartner/-in Telefon/Fax/E-Mail

Psychosoziales Zentrum f. Migranten  
und Migrantinnen in Sachsen-Anhalt

Leiterin:
Frau Nadine Sandring

Tel.:  0345/2125768
Fax:  0345/20369137
E-Mail: sandring@psz-halle.de

Der Paritätische Sachsen-Anhalt e.V.
Frauenflüchtlingshaus Halle
PF 11 05 08
06019 Halle

Leiterin:
Frau Katrin Jaeschke

Tel.:  0345/5238115 
E-Mail: k.jaeschke@mdlv.paritaet.org

Verfahrensinformation f. Asylbewerber
d. Caritas in der ZAST
Friedrich-List-Straße 1a
38820 Halberstadt

Herr Amidou Traore Tel.:  03941/609300 und 03941/664240
Fax:  03941/597728
E-Mail: amidou.traore@caritas-zast-hbs.de

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3 – 4
39104 Magdeburg

Vorsitzender:
Herr Rechtsanwalt 
Dr. Christoph Kunz
Stellv. Frau Antje Arndt

Projektleiterin:
Frau Frauke Sonnenburg

Tel.:  0391/5371281 + 0391/5371279
Fax:  0391/5371280
E-Mail: akeff@web.de

Refugium e.V.
Vormundschaftsverein für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge
Karl-Schmidt-Str. 5c
39104 Madeburg

Herr Roland Bartnig Tel.:  0391/4080513
Fax:  0391/4080520
E-Mail: bartnig-refugium@caritas-ikz-md.de

Clearingstelle f. unbegleitete  
minderjährige Flüchtlinge
Lemsdorfer Weg 36
39112 Magdeburg

Leiter:
Herr Dr. Thomas Heine-Luprich

Tel.:  0391/6232826
Fax:  0391/6232860
E-Mail: clearingstelle@ctm-magdeburg.de

Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
einewelt haus Magdeburg
Schellingstraße 3 -4 
39104 Magdeburg

Geschäftsführer:
Herr Michael Marquardt

Tel.:  0391/5371222
Fax:  0391/5371229
E-Mail: gf@agsa.de

Miteinander e.V.
Geschäftsstelle Magdeburg
Geschäftsführer
Herrn Pascal Begrich
Ericht-Weinert-Straße 30
39104 Magdeburg

Geschäftsführer:
Herr Pascal Begrich

Tel.: 0391/6207745
Fax:  0391/6207744
E-Mail: pbegrich.gs@miteinander-ev.de

Runder Tisch gegen Ausländerfeindlichkeit  
Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3 – 4
39104 Magdeburg

Vorsitzender:
Herr Dr. Matthias Sens

Arbeitssekretariat:
Frau Ingeborg Beier

Tel.: 0391/5371203
Fax: 0391/5371229
E-Mail: rundertisch@agsa.de
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Verein/Verband Ansprechpartner/-in Telefon/Fax/E-Mail

Bündnis für Zuwanderung und Integration  
in Sachsen-Anhalt e. V.

Vorsitzender: 
Herr Prof. K. P. Fritzsche
Kontakt:
Diözesan-Referentin 
für Migrationsdienste 
Caritasverband für 
das Bistum Magdeburg
Frau Monika Schwenke 
Langer Weg 65 – 66 
39112 Magdeburg

Tel.:  0391/6053236 
Fax:  0391/6053200
monika.schwenke@ 
caritas-magdeburg.de

Landesnetzwerk der Migrantenselbstorganisationen
Sachsen-Anhalt (LAMSA)

Sprecher: Herr Mamad Mohamad
Landeskoordinator:  
Herr Dr. Karamba Diaby
Kontakt:
Heinrich-Franck-Str. 2 
06112 Halle (Saale)

Tel.:  0345/47076121  
Fax:  0345/47076122 
E-Mail: karamba.diaby@lamsa.de
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5. Geförderte Projekte aus dem Bereich der Integrationsbeauftragten 2009

Träger Projekt Schwerpunkte

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
Magdeburg

Integration braucht Öffentlichkeit Interkulturelle Begegnungs- und Öffentlich-
keitsarbeit, Qualifizierung von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund als Multiplika-
toren

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.
Magdeburg

Sachsen-Anhalt-Tag 2009 in Thale Interkulturelle Öffentlichkeits- und Begeg-
nungsarbeit, Präsentation von Sachsen-
Anhalt als weltoffenes Land 

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.,
Magdeburg

Redaktion des mehrsprachigen Integrations-
portals www.integriert-in-sachsen-anhalt.de 

Ständige Aktualisierung des landesweiten 
Integrationsportals als Kommunikations-
plattform für MigrantInnen und Akteure der 
Migrationsarbeit in 6 Sprachen

Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e.V.,
Magdeburg

Internationales Kochstudio Förderung interkultureller Begegnung  
und Kompetenz, Empowerment von  
MigrantInnen 

Bündnis für Zuwanderung und Integration 
in Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg 

Abschlussveranstaltung und Abschlussbe-
richt „Integration im Dialog“

Präsentation der Handlungsempfehlungen 
der Dialogforen zur Umsetzung des nationa-
len Integrationsplanes in Sachsen-Anhalt

Caritasverband
für das Bistum Magdeburg e. V.

Humanitäre Betreuung Abschiebehäftlinge 
JVA Volkstedt

Beratung und soziale Betreuung durch 
Ehrenamtliche

Caritasverband
für das Bistum Magdeburg e. V. 

Step by Step – Servicestelle für Rück-
wanderung, Weiterwanderung,  
Auswanderung, binationale Ehen und  
Partnerschaften in Sachsen-Anhalt 

Spezialisierte Fachberatung für MigrantIn-
nen und Migrationsdienste

Caritasverband
für das Bistum Magdeburg e. V.

Interkulturelles Kompetenzzentrum für die 
Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen

Spezialisierte Fachberatung für MigrantIn-
nen und Migrationsdienste

Caritasverband
für das Bistum Magdeburg e. V.

Leitfaden zur Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse in Sachsen-Anhalt

Recherche und Erarbeitung eines Leitfadens 
für MigrantInnen und Migrationsdienste 
zu Rechtslage und Ansprechpartnern zur 
Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Qualifikationen

Caritasverband
für das Bistum Magdeburg e. V.

Asylverfahrensberatung und soziale Be-
gleitung für Flüchtlinge in der Zentralen Auf-
nahmestelle für Asybewerber Halberstadt

Erstberatung neuankommender Flüchtlinge

Caritasverband Halle e. V. Servicezentrum für zugewanderte Frauen 
und Mädchen

Spezialisierte Fachberatung für Migrantin-
nen und Migrationsdienste, Vernetzung mit 
Frauenschutzeinrichtungen

Deutsche Angestellten Akademie GmbH, 
Halle

Interkulturelle und antirassistische Projekt-
koordination (IkaP)

Interkulturelle Bildungsmaßnahmen für 
Einrichtungen, Verwaltungen, Schulen etc.

Deutsche Angestellten Akademie GmbH, 
Halle 

Interkulturelle Kompetenzvermittlung und
Integrationskommunikation 

Interkulturelles Bildungsangebot für 
kommunale Koordinierungsstellen und 
Beauftragte 

DRK LV Sachsen-Anhalt e. V. Rück- und Weiterwanderungsberatung Spezialisierte Fachberatung für Migrantin-
nen und Migrationsdienste

Eine-Welt-Haus Halle e. V. Leiterin Flüchtlingsfrauenhaus Beratung und Betreuung, Aufnahme allein-
reisender Flüchtlingsfrauen mit Gewalter-
fahrung und deren Kinder

Eine-Welt-Haus Halle e. V. Zentrum für Beratung, Integration, interkul-
turelle und entwicklungspolitische Arbeit

Förderung interkultureller Begegnungen 
und Dialoge, Vernetzungen von Akteuren 
gegen Fremdenfeindlichkeit und für inter-
kulturellen Austausch

Flüchtlingsrat
Sachsen-Anhalt e. V.,
Magdeburg

AKEFF III „Coach-action“ Vernetzung und Kooperation zwischen den 
Akteuren der Flüchtlingshilfe, Durchführung 
von Fachveranstaltungen 
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Träger Projekt Schwerpunkte

Flüchtlingsrat
Sachsen-Anhalt e.V.,
Magdeburg

Zusammen und Gemeinsam Bestandsaufnahme und Beratung zur 
psychosozialen Situation von Flüchtlingen in 
Gemeinschaftsunterkünften

Freiwilligen-Agentur
Halle Saalekreis e.V.

Von A bis Z – Projektwerkstatt nach BAMF 
Richtlinien

Beratung und Qualifizierung von Migran-
tenselbstorganisationen, Förderung von 
Mikroprojekten

Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler e.V., 
Halle 

Phonetikkurs für Lerner aus dem asiatischen 
Sprachraum 

Spezielles Sprachkursangebot für assiatische 
Zielgruppe zur Verbesserung der Erfolgsaus-
sichten für Teilnahme an Integrationskursen 
des Bundes

Jugendwerkstatt
Frohe Zukunft Halle e.V.

Empowerment von MigrantInnen zum nach-
haltigen Gelingen der Integration und zur 
Förderung des Interkulturellen Dialogs (EFI)

Beratung und Qualifizierung der Mitglie-
der von Migrantenselbstorganisationen in 
Sachsen-Anhalt

Multikulturelles Zentrum Dessau e.V. Interkulturelle Begegnungen und  
Verständigungen

Förderung interkultureller Begegnungen 
und Dialoge, Vernetzungen von Akteuren 
gegen Fremdenfeindlichkeit und für inter-
kulturellen Austausch, Qualifizierung von 
Jugendlichen mit Migrationserfahrungen als 
Multiplikatoren

Psychosoziales Zentrum für Migrantinnen 
und Migranten in Sachsen-Anhalt, Halle 

Beratung und Therapie Psychosoziale Therapie, Begutachtung und 
Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen

St. Johannis GmbH,
Bernburg 

Interkulturelle Sensibilisierung in der  
Kranken- und Altenpflege

Beratung und Qualifizierung von Pflege-
diensten, Krankenhäusern und Pflegeschu-
len zur Interkulturellen Sensibilisierung im 
Gesundheitswesen
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6. Koordinierungsstellen für Integration in Sachsen-Anhalt 

Landkreis Adresse/Ansprechpartner/-in Telefonnummer/E-Mail

Landkreis Altmarkkreis  
Salzwedel

Karl-Marx-Straße 32
29410 Salzwedel

Frau Jutta Kolba

Tel.:  03901/840230
E-Mail: Jutta.Kolba@altmarkkreis-salzwedel.de

Landkreis Anhalt-Bitterfeld Am Flugplatz 1 
06366 Köthen

Frau Astrid Werner

Tel.:  03496/601304 
E-Mail: Astrid.Werner@anhalt-bitterfeld.de

Landkreis Börde Gerikestraße 5 
39340 Haldensleben

Frau Lada Kutza 
Integrationsbüro

Tel.:  03904/72402533 
E-Mail: lada.kutza@boerdekreis.de

Burgenlandkreis Schädestraße 5 
06712 Zeitz

Frau Doreen Gloede 
Integrationskoordination/
Gleichstellung 
Burgenlandkreis/Nebenstelle Zeitz

Tel.:  03441/879307
E-Mail: gloede.doreen@blk.de 

Stadt Dessau-Roßlau Zerbster Straße 4 
OT Dessau 
06844 Dessau-Roßlau

Frau Rebekka Paul 
Integrationsbüro Dessau-Roßlau

Tel.:  0340/2042901 
E-Mail: integrationsbuero@dessau-rosslau.de

Stadt Halle (Saale) Markt 1 
06108 Halle (Saale) 

Frau Anke Gasch 
Büro der Beauftragten 
für Migration und Integration 
der Stadt Halle

Tel.:  0345/2214032 
E-Mail: Anke.Gasch@halle.de

Landkreis Harz Friedrich-Ebert-Straße 42 
38820 Halberstadt

Frau Herma Alpermann 
Koordinierungsstelle 
für Integration

Tel.:  03941/59702354
E-Mail: Koordinierungsstelle@kreis-hz.de

Landkreis Jerichower Land Bahnhofstraße 23  
(Gebäude d. Musikschule) 
39288 Burg

Frau Cordula Bergt 
Stabsstelle Integrationskoordination

Tel.:  03921/985723
E-Mail: integration@lkjl.de

Landeshauptstadt Magdeburg Wilhelm-Höpfner-Ring 4 
39106 Magdeburg

Herr Abdoul Coulibaly

Tel.:  0391/5402382
E-Mail: Abdoul.Coulibaly@soz.magdeburg.de

Landkreis Mansfeld-Südharz Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22 
06526 Sangerhausen

Frau Karin Fischer 
Fachbereich I

Tel.:  03464/5353002
E-Mail: kfischer@mansfeldsuedharz.de

Landkreis Saalekreis Domplatz 9 
06217 Merseburg

Herr Dr. Edward Sulek

Tel.:  03461/401026
E-Mail: Edward.Sulek@saalekreis.de
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Landkreis Adresse/Ansprechpartner/-in Telefonnummer/E-Mail

Salzlandkreis 05/Integration 
06400 Bernburg (Saale)

Frau Martina Plath 
Integrationskoordinatorin

Tel.:  03928/780228
E-Mail: Mplath@kreis-slk.de

Landkreis Stendal Hospitalstraße 1–2 
39576 Stendal

Frau Liane Bischoff

Tel.:  03931/490750
E-Mail: liane.bischoff@stendal.de

Landkreis Wittenberg Breitscheidstraße 4 
06886 Lutherstadt Wittenberg

Frau Annette Steinkopf

Tel.:  03491/479705
E-Mail: annette.steinkopf@
landkreis.wittenberg.de
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7.  Kommunale Ausländer-, Integrations- und Migrationsbeauftragte  
im Land Sachsen-Anhalt 

Landkreis Adresse/Ansprechpartner Telefonnummer und E-Mail

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel Karl-Marx-Straße 32
29410 Salzwedel

Ausländerbeauftragte 
Frau Ilka Speckhahn

Tel.:  03901/84 03 25/84 04 24
Fax:  03901/25 07 9
E-Mail: Ilka.Speckhahn@altmarkkreis- 
salzwedel.de

Landkreis Anhalt-Bitterfeld Röhrenstraße 33
06749 Bitterfeld-Wolfen 

Ausländerbeauftragte 
Frau Dorothea Düwel

Tel.:  03493/341929
Fax:  03493/341428
E-Mail: Dorothea.duewel@anhalt-bitterfeld.de

Landkreis Börde Gerikestr. 104
39340 Haldensleben 

Ausländerbeauftragter
Herr Lutz Blumeyer

Tel.:  03904/ 72401301
Fax: 03904/ 72401207
E-Mail: Lutz.Blumeyer@boerdekreis.de

Landkreis Burgenlandkreis Schädestraße 5
06712 Zeitz 

Integrationsbeauftragte
Frau Doreen Gloede

Tel.:  03441/879 307
E-Mail: Gloede.Doreen@blk.de

Stadt Dessau-Roßlau Postfach 1425
06813 Dessau-Roßlau 

Ausländerbeauftragter 
Herr Andreas Schwierz
Dezernat I 

Tel.:  0340/204 2301
Fax:  0340/204 24 01
E-Mail: ischwierz@freenet.de

Stadt Halle (Saale) Ratshof/Markt 1
06108 Halle 

Beauftragte für Migration  
und Integration 
Frau Petra Schneutzer

Tel.:  0345/221 4023
Fax:  0345/221 4084
E-Mail: petra.schneutzer@halle.de

Landkreis Jerichower Land Bahnhofstr.9/Hauptgebäude 
39288 Burg 

Gleichstellungs- und 
Ausländerbeauftragte 
Frau Renate Tangermann

Tel.:  03921/949 1600
Fax:  03921/949 9000
E-Mail: Gsb@lkjl.de

Landeshauptstadt Magdeburg Wilhelm-Höpfner-Ring 4
39116 Magdeburg 

Ausländerbeauftragter
Herrn Abdoul Coulibaly

Tel.:  0391/540 2382
Fax:  0391/540 3223
E-Mail: abdoul.coulibaly@soz.magdeburg.de

Landkreis Mansfeld-Südharz Rudolf-Breitscheid-Str. 20/22
06526 Sangerhausen 

Gleichstellungs-, Behinderten- 
und Ausländerbeauftragte 
Frau Undine Knorr-Linde 

Tel.:  03464/535 1600
Fax:  03464/535 3190
E-Mail: uknorr-linde@mansfeldsuedharz.de

Salzlandkreis Urania Staßfurt
Prinzenberg 18
39418 Staßfurt 

Ausländerbeauftragte
Frau Emma Kirkorow

Tel.:  03925/621 753
E-Mail: stern2000@urania-stassfurt.de
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Landkreis Adresse/Ansprechpartner Telefonnummer und E-Mail

Landkreis Stendal Hospitalstr. 1 – 2
39576 Stendal 

Ausländerbeauftragter
Herrn Joachim Handschag

Tel.:  03931/607 507
Fax:  03931/213 060
E-Mail: auslaenderbeauftragter@landkreis-stendal.de

Landkreis Wittenberg Breitscheidstraße 4
06886 Lutherstadt Wittenberg 

Gleichstellungsbeauftragte 
Frau Doris Schröter

Tel.:  03491/479 231
Fax:  03491/479 330
E-Mail: doris.schroeter@landkreis.wittenberg.de
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8. Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus

Verein/Verband Adresse Telefon/Fax
E-Mail/Internet

Miteinander e.V. Arbeitsstelle Rechtsextremismus 
Platanenstraße 9 
06114 Halle

Tel.:  0345/226 64 56
Fax:  0345/226 71 01
E-Mail: net.rzs@miteinander-ev.de
Internet: www.miteinander-ev.de

Miteinander e.V. Arbeitsstelle Rechtsextremismus 
Erich-Weinert-Straße 30
39104 Magdeburg

Tel.:  0391/620 77-59 
Fax:  0391/620 77-40
E-Mail: net.gs@miteinander-ev.de
Internet: www.miteinander-ev.de

Miteinander e.V. Regionales Beratungsteam 
gegen Rechtsextremismus Sachsen-
Anhalt Nord: 
Miteinander e.V.
Chüdenstrasse 4
29410 Salzwedel

Tel.:  03901/305 99 62 
Fax:  03901/30 64 32
E-Mail: rbt.rzn@miteinander-ev.de
Internet: www.miteinander-ev.de

Miteinander e.V. Regionales Beratungsteam 
gegen Rechtsextremismus
Sachsen-Anhalt Süd: 
Miteinander e.V.
Platanenstraße 9
06114 Halle/Saale

Tel.:  0345/523 72 14
Fax:  0345/226 71 01 
E-Mail: rbt.rzs@miteinander-ev.de
Internet: www.miteinander-ev.de

Alternatives Jugendzentrum e.V. Projekt GegenPart – Mobiles Beratungsteam 
gegen Rechtsextremismus
in Anhalt: 
Schlachthofstraße 25 
06844 Dessau-Roßlau

Tel./Fax: 0340/266 02 13 
Internet: www.projektgegenpart.org
E-Mail: mario.bialek@projektgegenpart.org oder
steffen.andersch@projektgegenpart.org

Miteinander e.V. Mobile Beratung für Opfer 
rechter Gewalt Nord: 
Chüdenstraße 4
29410 Salzwedel

Tel.: 03901/30 64 31
Fax:  03901/30 64 32
Mobil: 0170/290 41 12 
oder 0175/663 87 10
E-Mail: opferberatung.nord@miteinander-ev.de
Internet: www.mobile-opferberatung.de

Miteinander e.V. Mobile Beratung für Opfer 
rechter Gewalt Mitte: 
Erich-Weinert-Str. 30
39104 Magdeburg

Tel.:  0391/544 67 10
Fax:  0391/544 67 11
Mobil: 0170/294 83 52
oder 0170/292 53 61
E-Mail: opferberatung.mitte@miteinander-ev.de
Internet: www.mobile-opferberatung.de

Miteinander e.V. Mobile Beratung für Opfer 
rechter Gewalt Süd: 
Platanenstr. 9
06114 Halle 

Tel.: 0345/226 71 00
Fax: 0345/226 71 01
Mobil: 0170/294 84 13 oder 0151/53 31 88 24  
oder  0175/1622712,
E-Mail: opferberatung.sued@miteinander-ev.de
Internet: www.mobile-opferberatung.de

Multikulturelles Zentrum 
Dessau e.V.

Beratungsstelle für Opfer 
rechter Straf- und Gewalttaten –
Region Anhalt/Bitterfeld/Wittenberg: 
Multikulturelles Zentrum
Dessau-Roßlau
Parkstraße 7 
06846 Dessau-Roßlau

Tel.:/Fax: 0340/661 23 95
E-Mail: opferberatung@multikulti-dessau.de
Internet: www.opferberatung-dessau.de

Freiwilligen-Agentur 
Halle-Saalkreis e.V.

KompetenzEntwicklungsZentrum 
Bürgerschaftliches Engagement: 
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.
Leipziger Straße 37
06108 Halle

Tel.:  0345/470 13 57,
E-Mail: kez@freiwilligen-agentur.de
Internet: www.freiwilligen-agentur.de
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9. Mitglieder des Landesintegrationsbeirats Sachsen-Anhalt (LIB) 

Vorsitzender:  
Holger Hövelmann Minister des Innern

Stv. Vorsitzender: 
Dr. Karamba Diaby  Vorsitzender des Ausländerbeirats Halle, Koordinator des Landesnetzwerks der 

Migrantenselbstorganisationen (LAMSA)

Geschäftsführendes Mitglied: 
Susi Möbbeck Integrationsbeauftragte der Landesregierung

Weitere Mitglieder: 

Djamel Amelal Mitglied im Vorstand des Islamischen Kulturcenters Halle e.V.
Krzysztof Blau Vorsitzender der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
Wolfgang Borchert Vorsitzender der Landespressekonferenz
Dr. Thomas Brockmeier  Geschäftsführer der IHK Halle-Dessau 
Beate Bröcker Staatssekretärin im Ministerium für Gesundheit und Soziales 
Hans-Werner Brüning Beigeordneter der Landeshauptstadt Magdeburg 
Abdoul Coulibaly LAMSA, Integrationskoordinator der LH Magdeburg 
Chu-Tan-Coung  KungFu-Großmeister, Halle
Jürgen Dannenberg Landrat LK Wittenberg, Landkreistag Sachsen-Anhalt
Kirsten Dick Bundesamt für Migration, Leiterin der Außenstelle Halberstadt  
Christa Dieckmann Referatsleiterin Integration und Ausländerrecht im MI
Olga Ebert LAMSA, Vors. Landsmannschaft der Russlanddeutschen Halle
Rainer Erdmann  Beauftragter der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit 
Prof. Dr. Karl-Peter Fritzsche  Vors. Bündnis für Zuwanderung und Integration in Sachsen-Anhalt e.V.
Gonzalo Galguera Direktor des Magdeburger Balletts
Udo Gebhardt  DGB-Landesvorsitzender 
Dr. Valentin Gramlich Staatssekretär im Kultusministerium
Rainer Kleibs Vors. LIGA der freien Wohlfahrtspflege, DRK
Dr. Christoph Kunz Vorsitzender des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt
Thomas Lademann Handwerkskammer Magdeburg, Abteilungsleiter Berufsbildung
Mamad Mohamad Sprecher des Landesnetzwerkes der Migrantenselbstorganisa-tionen 
Thomas Pleye Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit  
Max Privorozki  Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt
Silke Renk-Lange  Vizepräsidentin des Landessportbundes
Stefan Rether Leiter des Katholischen Büros Sachsen-Anhalt
Axel Schneider  Geschäftsführer der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung 

Sachsen-Anhalt e.V. 
Albrecht Steinhäuser Beauftragter der Evangelischen Kirchen bei Landtag + Landesregierung
Dr. Matthias Sens Vorsitzender des Runden Tisches gegen Ausländerfeindlichkeit
Prof. Dr. Armin Willingmann Präsident der Landesrektorenkonferenz
Dr. Monika Zimmermann Regierungssprecherin 



www.sachsen-anhalt.de


