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Der Landkreis beheimatet seit vielen Jahren zugewanderte Menschen und integriert sie in die
 bestehenden Strukturen. Geprägt war die Zuwanderung in den letzten Jahren durch die  unmittelbare
Nähe zu unserem Nachbarland Polen und den Zuzug der Russlanddeutschen in den 1990er Jahren.
Mit Hilfe und Unterstützung unserer Bevölkerung konnten zudem die Bürgerkriegsflüchtlinge aus
dem ehemaligen Jugoslawien erfolgreich versorgt werden. Aktuell hat der Landkreis auch eine
 große Anzahl geflüchteter Menschen aus den weltweiten Krisengebieten aufgenommen und unter-
gebracht. Jetzt stehen wir vor einer großen komplexen Aufgabe - der Integration. Um diese Aufgabe
gemeinsam erfüllen zu können, benötigen wir auch weiterhin die Unterstützung unserer Bürgerinnen
und Bürger in den Städten, Ämtern und Gemeinden. Viele kleine Begegnungen, Projekte und Maß-
nahmen helfen dabei den Alltag in Deutschland zu verstehen und den Integrationsprozess voran zu
bringen. 
In dieser Ausgabe, möchten wir Ihnen liebe Leser, zwei Bespiele näher bringen, wie Integration
unterstützt und gefördert werden kann.

Verteilung der Flüchtlinge 
auf die Kommunen (Stand 28.10.2016)

* registriert beim Fachbereich Soziales des Landkreises Spree-Neiße

** registriert beim Jobcenter Spree-Neiße

Seit August 2016 arbeitet Herr Hamdan als
fremdsprachliche Hilfskraft im Eigenbetrieb
des Jobcenters Spree-Neiße. Herr Hamdan
ist seit sechs Jahren in Deutschland. Er ist
in Saudi-Arabien geboren, aufgewachsen in
 Bethlehem und besitzt die jordanische
Staatsangehörigkeit. 
Im Gespräch mit der Integrationsbeauftrag-
ten des Landkreises Spree-Neiße berichtet
er von seiner neuen Aufgabe und seinen
persönlichen Erfahrungen in Deutschland.

Warum sind Sie nach Deutschland gekom-
men?
Ich habe mein Abitur in Bethlehem erfolg-
reich abgelegt. Danach war mir klar, dass
ich in meiner Heimat nur eine berufliche Zu-
kunft habe, wenn ich einen akademischen
Abschluss im Ausland erreichen kann. Meine
Überlegungen gingen in Richtung der deut-
schen oder englischen Sprache. Letztend-
lich war es Deutschland, da auch mein Bruder
bereits in  Erlangen studierte.

Wie ist bisher Ihr Weg in Deutschland ver-
laufen und wie sind Sie zu Ihrer Tätigkeit im
 Jobcenter Spree-Neiße gekommen?
Die Vorbereitung war sehr hart. Erst habe
ich sehr intensiv die deutsche Sprache im
Sprachkurs in Erlangen erlernt. Über ein
 Antragsverfahren habe ich dann schließlich
eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme/
Durch führung eines Studiums erhalten. An
der Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus-Senftenberg habe ich Me-
dizintechnik studiert und mit dem Bachelor
abgeschlossen. Zurzeit befinde ich mich im
Masterstudium. 
Vor zwei Jahren habe ich begonnen, bei
 einem Freund, im Dolmetscherbüro als
Sprachmittler für die arabische Sprache mit-
zuarbeiten. Ich war in Berlin und in Branden-
burg in verschiedenen Institutionen im Ein-
satz. Schließlich hielt ich die Stellenaus-
schreibung des Jobcenters Spree-Neiße in
den Händen und wollte es probieren. Nun bin
ich seit August hier.

Welche Aufgaben haben Sie im Jobcenter?
Aufgrund meiner arabischen Sprachkennt-
nisse bin ich an unterschiedlichen Tagen an
allen vier Standorten (Guben, Forst, Sprem-
berg und Cottbus für Cottbus-Land) im
Dienst. Ich begleite die Gespräche der an-
erkannten Flüchtlinge aus dem arabisch-
sprachigen Raum bei der Antragsannahme,
bei der Aufnahme im Fallmanagement, bin
bei der Erstellung der Eingliederungsverein-
barungen mit dabei und kann immer dann
die Mitarbeiter und Kunden unterstützen,
wenn anfallende Übersetzungen (arabisch)

notwendig sind. Mein Einsatz beschränkt
sich auf alle Sachverhalte, die im Bezug
zum Jobcenter stehen. Meine Stelle wird
ausschließlich aus Verwaltungsmitteln des
Jobcenters finanziert.

Wie wird diese Möglichkeit von den neuzu-
gewanderten Menschen angenommen?
Für fast alle zugewanderten Menschen sind
dies ganz neue Systeme und Erfahrungen.
Sie kennen aus ihren Ländern keine Job-
center, Jugendämter oder Sozialämter. Aus
meiner Sicht muss man sich über die
 Gegebenheiten und Gewohnheiten vor Ort
informieren, ich versuche dies in meinem
 Arbeitsbereich tagtäglich zu vermitteln, bis-
her mit positiver Resonanz.

Was bedeutet denn für Sie Integration und
was wünschen sie sich für die Zukunft?
Integration gelingt nur durch die Sprache.
Dann muss ich mich auch informieren, über
die Menschen, die Traditionen und die Ge-
wohnheiten in der Region. Es gehört auch
dazu, andere zu tolerieren und sich unter-
einander zu respektieren.

Ich wünsche mir den Frieden auf der gan-
zen Erde. Für mich persönlich natürlich
irgendwann eine selbstständige Arbeit in
meiner Heimat mit dem Wissen, dass ich
hier erworben habe. Dazwischen wahr-
scheinlich noch andere Stationen in anderen
Länder, um mein Sprachniveau, besonders
die englische Sprache, weiter auszubauen.
Es ist ein langer Weg, ich habe viele Kon-
flikte bisher miterlebt, deshalb lautet meine
Devise „Neue Wege gehen – Chancen ein-
fach nutzen“.

Das Gespräch mit Mohammad Hamdan
führte Annett Noack.
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Neue Wege gehen - Chancen nutzen

Zuwanderung und Integration im Landkreis Spree-Neiße

Landrat Harald Altekrüger bedankt sich
beim Flüchtlingsnetzwerk in Forst (Lausitz)

Beim letzten Treffen des Flüchtlingsnetzwerkes (FlüNet)
Forst (L.) am 12.10.2016 bedankte sich der Landrat bei
 allen ehrenamtlichen Akteuren aus den Bereichen der Zivil-
gesellschaft, Träger, Wirtschaft, Kirchengemeinden und
Verwaltung für die kontinuierliche und aktive dreijährige
Unterstützung der Integrationsarbeit in der Stadt Forst (L.).
Nach einem kleinen kulinarischen Empfang überreichte
Landrat Altekrüger gemeinsam mit der Integrationsbeauf-
tragten kleine Dankesgeschenke als Anerkennung und
Wertschätzung für den persönlichen Einsatz. 

Die Anerkennung des Ehrenamtes im Bereich der Flüchtlings-
integration wurde unterstützt durch das Bündnis für Branden-
burg.

Herr Hamdan im Gespräch mit der Integrations-
beauftragten des Landkreises Spree-Neiße
 Annett Noack

Foto: Flüchtlingsnetzwerk Forst (L.)
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