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„Studierende unterstützen ehrenamtliches Flüchtlingsengagement  
ein Beitrag zur Interkulturellen Öffnung der Hochschule Harz.“ 

Vorwort  

Mit ihrem strategischen Engagement in lokalen und regionalen Netzwerken für 

Zuwanderung und Integration trägt die Hochschule Harz nicht erst seit der 

„Flüchtlingskrise“ zur Entwicklung neuer Lösungen für aktuelle gesellschaftliche 

Herausforderungen bei. Während in den letzten Jahren unter dem Label 

„Interkulturelle Öffnung von Hochschulen“ die wertschätzende Anerkennung 

kultureller Vielfalt im öffentlichen Sektor wie auch am eigenen Hochschulstandort im 

Vordergrund stand, erkannten Studierende des Studiengangs Europäisches 

Verwaltungsmanagement im März 2015 den besonderen Bedarf an 

niedrigschwelliger Flüchtlingshilfe rund um die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber 

(ZASt) in Halberstadt. Sie griffen im Sommersemester 2015 im Rahmen einer 

projektorientierten Lehrveranstaltung mit einer Vielzahl kreativer Ideen den Vorschlag 

auf, zusammen mit externen Partnern die institutionelle Verstetigung von 

ehrenamtlichem Engagement für und mit Geflüchtete(n) auf den Weg zu bringen. 

Dabei gelang es, in Kooperation mit dem Soziokulturellen Zentrum Zora e.V. und 

dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Halberstadt e.V. erfolgreich Fördermittel 

aus dem gerade vom Land Sachsen-Anhalt ausgeschriebenen „Engagement-Fonds 

Willkommenskultur“ einzuwerben und damit den Grundstein für die Finanzierung der 

anfallenden Unkosten bei der Umsetzung von Projektideen und den Transport der 

Flüchtlinge zu legen.  

Das Spektrum der hier dokumentierten Aktivitäten, die im Laufe des Jahres 2015 

zunehmend auch für Studierende des Standorts Wernigerode attraktiv geworden 

sind, ist beeindruckend und kann nebenbei wichtige berufsrelevante 

Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Projektakquise, Projektmanagement und 

interkultureller Kompetenz entwickeln helfen. Ein großer Dank an unsere 

Kooperationspartner für die vertrauensvolle Zusammenarbeit! 

 

Prof. Dr. Birgit Apfelbaum 

Hochschullehrerin für Kommunikations- und Sozialwissenschaften und Ausländerbeauftragte 
der Hochschule Harz  
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„Begegnungen schaffen.“ 

“Harz Crossroads” in a nutshell 
 
Das Projekt „Harz Crossroads“ wurde im April 2015 unter dem Namen „Halberstadt 

Crossroads“ von Studierenden der Hochschule Harz ins Leben gerufen. Derzeit 

befindet es sich mit verschiedenen Tätigkeitsfeldern in der Trägerschaft des 

Soziokulturellen Zentrums Zora e.V. sowie dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis 

Halberstadt e.V. Ziel des Projekts ist es, ehrenamtliche Hilfe in verschiedener Form für 

Geflüchtete, die in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt 

untergebracht sind, bereitzustellen, um diese willkommen zu heißen und ihre Situation 

zu verbessern. Umgesetzt wird dies von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 

welche fachlich vom Soziokulturellen Zentrum Zora e.V., der Hochschule Harz sowie 

vom Diakonischen Werk im Kirchenkreis Halberstadt e.V. begleitet werden.  

 

Eines der Hauptanliegen von „Harz Crossroads“ ist dabei die Schaffung von 

Begegnungsmöglichkeiten zwischen Bürger*innen und Geflüchteten. Doch wie kann 

dies verwirklicht werden? „Harz Crossroads“ hat gezeigt, dass es hierfür viele 

Möglichkeiten gibt, sei es durch gemeinsame Kochabende oder einen Ausflug in die 

Stadt. Diese Art von niedrigschwelligen Angeboten kann schnell und ohne große 

Vorkenntnisse verwirklicht werden. Die Angebote zeigen einen großen Nutzen, wie 

durch die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und den damit 

einhergehenden Abbau von Vorurteilen. Zum anderen soll das Projekt in der 

derzeitigen Situation unterstützend wirken. Die Organisation von Kleiderspenden oder 

Alltagsorientierung sind wertvolle Sofortmaßnahmen, die greifen, bevor die Menschen 

staatliche Hilfen beziehen können. 

 

Finanziert wird „Harz Crossroads“ dabei durch Spenden und Finanzmittel aus dem 

Engagement-Fonds Willkommenskultur, welcher von der Landesarbeitsgemeinschaft 

der Freiwilligenagenturen in Sachsen-Anhalt (lagfa) vergeben wird.   
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„Andere Kulturen können uns nicht nur kulinarisch bereichern.“ 

 

Internationale Kochabende 

 

Unter dem Motto „Begegnungen schaffen“ fanden in diesem Jahr gleich vier 

internationale Kochabende mit Geflüchteten aus der Zentralen Anlaufstelle für 

Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt statt. Die Idee ist einfach: Man trifft sich, kocht, isst 

zusammen und lernt sich dabei kennen. Ganz nebenbei werden auf diese Art 

Vorurteile abgebaut und so mancher kultureller Unterschied verstanden und akzeptiert. 

 

Die Veranstaltungen fanden in den Räumlichkeiten des Soziokulturellen Zentrums 

Zora e.V. statt, das Träger des internationalen Kochabends ist. Die Anreise der 

Bewohner der ZASt erfolgte per Bus und nach einer kurzen Eröffnung durch die 

Koordinatoren des Projekts begann das Schneiden, Schälen und Kochen. Gekocht 

wurde gemeinsam, und wer keinen Platz mehr in der Küche fand, konnte seiner 

musikalischen Ader beim Trommeln oder Tanzen Ausdruck verleihen. Am vierten 

Kochabend bestand zusätzlich die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung eine 

Tasche oder ein T-Shirt im Siebdruckverfahren herzustellen. Die fertigen Exemplare 

wurden am Ende des Abends unter den Gästen als Andenken verteilt. 

  

Erster Kochabend am 04.06.2015 mit 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
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Nachdem alle Gerichte vorbereitet waren, wurde 

das gemeinsame Essen offiziell eröffnet. Es gab 

viele kulinarische Variationen aus den 

unterschiedlichen Kulturräumen. So standen 

unter anderem syrische und deutsche Gerichte 

zur Auswahl. Teilweise wurden verschiedene 

kalte Speisen bereits von den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern vorab zubereitet und 

mitgebracht. Nachdem zusammen gegessen 

wurde, gab es noch Zeit um sich zu unterhalten 

oder für eine kleine Tanzeinlage. Am Ende des 

Kochabends erfolgte nach einigen Gruppenfotos 

die Abreise der Gäste per Bus. 

 

  

Zweiter Kochabend am 26.10.2015 mit 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
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Der internationale Kochabend wurde zu großen Teilen aus Mitteln des 

Engagementfonds Willkommenskultur finanziert, der von der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Sachsen-Anhalt (lagfa) 

vergeben wird. Die Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war durchweg 

positiv, sodass die Idee des internationalen Kochabends als eine Konstante im Projekt 

angesehen wird, die auch in Zukunft weiter ausgerichtet werden soll. 

  
Dritter Kochabend am 30.11.2015 mit 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

Vierter Kochabend am 16.12.2015 mit 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
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„Sammeln für einen guten Zweck.“ 

Kleiderspende 
 

Wenn Geflüchtete nach ihrem 

langen Weg in Halberstadt 

ankommen, mangelt es häufig an 

den grundlegendsten Dingen. 

Viele ehrenamtliche Initiativen 

haben deshalb Spendenaktionen 

ins Leben gerufen, um Geflüchtete 

zu unterstützen – so auch Harz 

Crossroads. In Eigeninitiative 

haben ehrenamtliche Helferinnen 

und Helfer am 27. und 29. Oktober 

an den beiden 

Hochschulstandorten Halberstadt 

und Wernigerode eine 

Kleiderspende organisiert. So 

waren allen Studierenden und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Hochschule Harz angehalten, 

nicht mehr benötigte Kleidung und 

Spielzeug zu spenden. Dabei sind 

70 Säcke zusammen gekommen, welche später an den verschiedenen Sammelstellen 

abgeben oder direkt in der ZASt verteilt wurden. So fanden alle Kleidungsstücke neue 

Abnehmer, die sich darüber freuen konnten. 
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„Willkommenskultur leben.“ 

Welcome Buddy 
 

Lässt sich ein Welcome Buddy-Programm im traditionellen Sinn aufgrund der sehr 

kurzen Aufenthaltszeit der Geflüchteten in der ZASt nur schwer realisieren, besteht 

dennoch die Möglichkeit ein paar schöne Tage zusammen zu verbringen und so die 

Ankunft etwas zu erleichtern. So wurden in diesem Jahr von Harz Crossroads, in der 

Trägerschaft des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Halberstadt e.V., diverse 

Angebote und Aktionen organisiert.  Das Hauptaugenmerk lag dabei auf den Kleinsten 

unter uns – den Kindern.  

 

So gab es am 27.11. einen Ausflug durch die Stadt Halberstadt und auf den 

Weihnachtsmarkt inklusive einer Karussellfahrt mit 20 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern. Am 10.12. fand in den Räumlichkeiten des Soziokulturellen Zentrums 

Zora e.V. ein weihnachtliches Plätzchenbacken statt. Gemeinsam mit neun Kindern 

wurde zuerst fleißig geknetet, gerollt und ausgestochen. Während die Werke den 

Backofen passierten, spielten die Kinder ein wenig Fußball, um die Wartezeit zu 

überbrücken. Nachdem alle ihre künstlerischen Fähigkeiten zum Ausdruck bringen 

konnten und die Plätzchen kunterbunt verziert waren, wurden die Leckereien in Tüten 

verpackt, damit die Kinder diese mitnehmen konnten. 
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Zusätzlich beteiligten wir uns an einer aus anderen Mitteln finanzierten Veranstaltung 

des Diakonischen Werks am 11.12., wo es mit neun Kindern per Bus von Halberstadt 

nach Thale ins Spielehaus ging. Hier konnten die Kinder sich beim Springen auf dem 

Trampolin, Airhockey oder im Bälleparadies austoben. 

 

 

Außerdem nahmen wir am 15.12. an einem kleinen, vom Diakonischen Werk 

anderweitig finanzierten Weihnachsfest im Jugendclub „Globali“ für 32 Personen teil, 

von denen 22 Kinder waren. Besondere Attraktion war dabei die Papageienshow, von 

der besonders die Kleinen restlos begeistert waren. Nachdem gemeinsam gegessen 

wurde, schaute noch der Weihnachtsmann vorbei und verteilte kleine Geschenke an 

die Kinder, wie beispielsweise ein Puzzle und Kuscheltiere. Mit einem Lächeln im 

Gesicht ging es im Anschluss an die Bescherung wieder zurück zu den wartenden 

Eltern.  
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„Ein großartiges Zeichen für die Zukunft.“ 

Freiwillige im Blickpunkt 
  

Ich bin durch einen Freund von mir auf das Projekt „Harz 
Crossroads“ aufmerksam geworden und fand es auf Anhieb toll, 
dass sich jeder mit eigenen Ideen einbringen kann. In der Gruppe 
haben wir entschieden, welche Ideen sich während des 
Semesters realisieren lassen und wer sich wo beteiligen kann und 
möchte. Ich habe mich vor allem bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Kochabends und der Kleiderspendenaktion 
beteiligt, indem ich das Vorbereitungsteam koordinierte und die 
Kleiderspende am Standort Halberstadt mit organisierte. 
Besonders was den zeitlichen Vorlauf, den die Organisation und 
Absprache innerhalb eines Teams, aber auch mit externen 
Institutionen benötigt, konnte ich noch einiges dazu lernen. 
Bereichernd war allerdings auch die Erkenntnis, welche positive 
Eigendynamik Veranstaltungen manchmal entwickeln. So fanden 
es die Flüchtlinge an einem der Kochabende viel besser, aus den 
vorhandenen Zutaten Gerichte aus ihrer Heimat zu kochen, als 
sich an unser Rezept zu halten, was uns kulinarisch auf neues 
Terrain führte. Bei einem anderen Kochabend zeigte mir ein 
syrisches Paar, wie man auf Bongos trommelt, und natürlich hatte 
ich auch die Gelegenheit viele neue Leute kennen zu lernen und 
ihre Geschichten zu hören. 

Julia Enderwitz, 24 

Als jemand, der seit Beginn an mit dabei ist, habe ich die 
Möglichkeit gehabt, die Entwicklung des Projektes mit zu verfolgen 
und mit zu gestalten. Startete "Harz Crossroads", damals noch 
"Halberstadt Crossroads", vor 8 Monaten noch mit viel gutem Willen 
und mehr als nur einem Quäntchen Improvisation, hat es sich 
seitdem immer weiter professionalisiert, vor allem durch die immer 
weiter wachsende Anzahl der Engagierten, die mit Elan mit 
organisieren. Mir gefiel vor allem anderen der Gedanke, eine 
Begegnungsstätte zu schaffen, bei der sich beide Seiten, 
Ansässige und Flüchtlinge, auf Augenhöhe begegnen und bei 
gemeinsamen Aktionen näher kommen können. Dieser Ansatz 
stieß auf beiden Seiten auf höchst positive Resonanz. Starteten wir 
im April mit der Organisation eines gemeinsamen Kochabends, 
mittlerweile eine feste Institution bei uns, werden inzwischen aus 
dem Beteiligtenpool immer mehr eigene Ideen eingebracht, die sich 
bisher immer umsetzen ließen. Ein großartiges Zeichen für die 
Zukunft. 

Lasse Boomgaarden, 28 
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Ich hab durch Kommilitonen von dem Projekt erfahren und war 
sofort von der Idee angetan. An „Harz Crossroads“ gefällt mir 
die Möglichkeit miteinander zu kommunizieren, die Flexibilität 
und die Kreativität besonders gut. Jeder leistet seinen 
individuellen Beitrag und sobald Hindernisse oder Probleme 
auftreten, wird gemeinsam an einer Lösung gearbeitet. Der 
interkulturelle Austausch mit den Flüchtlingen ist unglaublich 
bereichernd, weil man einander die eigene Kultur näherbringt 
und dankbar ist für die gemachten Erfahrungen. 

Anita Kovacs, 19 

„Harz Crossroads“ gehört zu der Art soziales Projekt, 
wo man zwar etwas gibt, aber auch unmittlerbar 
etwas zurückbekommt. Gerade aufgrund aktueller 
Ereinisse ist es eine Notwendig- und 
Selbstverständlichkeit sich gemeinsam zu 
engagieren. Wir können nur hoffen, dass sich 
unsere Arbeit in Zukunft noch weiter ausbauen wird. 

Nastasia Kunze, 18 

Die Idee hinter „Harz Crossroads“ ist einfach super! Alle 
verbringen zusammen einen schönen Abend und haben 
viel Spaß dabei. Bisher war die Atmosphäre bei den 
Kochabenden immer super locker und man kam toll ins 
Gespräch. Besonders überzeugt mich, dass sich bei der 
Organisation einfach jeder beteiligen und seine Ideen 
einbringen kann und alles total offen gestaltet ist. 

Jonas Wöll, 20 
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Ich bin erst seit Anfang des Semesters dabei, da 
ich gerade erst nach Halberstadt gezogen bin. Als 
ich bei der Stadtralley von „Harz Crossroads“ hörte, 
war für mich klar; da muss ich mitmachen! Ich bin 
ein großer Fan von diesem Projekt und bin froh ein 
Teil davon zu sein. Harz Crossroads ist ein 
Paradebeispiel dafür, dass man mit kleinen Dingen 
und wenig Ressourcen viel Bewegen kann. Weiter 
so! 

Sarah Evers, 20 

Ich habe die Organisation verschiedener Projekte 
unterstützt und geleitet. Durch das Zusammenwirken mit 
Geflüchteten, Kommilitonen, Hochschulmitarbeiter*innen 
und Professor*innen konnte ich viel dazu lernen, 
Erkenntnisse festigen und erweitern. Besonders große 
Freude bereiteten mir die glücklichen Menschen, die mit 
uns zusammen aßen, tanzten und ausgelassene Tage und 
Abende verbrachten. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass 
„Harz Crossroads“ sich weiter entfalten kann, beständig 
bleibt und noch viele weitere Menschen in Not unterstützen 
und glücklich machen kann. 

Femin Vural, 21 
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Auf das Projekt „Harz Crossroads“ bin ich durch meine 
Kommiliton*innen aufmerksam geworden. Schon der erste 
Kochabend gemeinsam mit Geflüchteten aus der ZASt hat mich 
begeistert. Es ist schön, dass man Menschen, die eine schwere 
Zeit durchleben, einige Stunden Ablenkung schenken kann. 
Mittlerweile haben drei solcher Kochabende stattgefunden und 
ich war bei jedem dabei. Es wird nicht nur zusammen gekocht 
und gegessen, sondern auch gelacht und getanzt. Durch 
Absprachen während des Kochens wird das Einander-Fremdsein 
schnell überwunden und man beginnt automatisch ein Gespräch. 
Besonders gefällt mir die rege Teilnahme der Geflüchteten an 
diesem Projekt. Sie bieten immer ihre Hilfe an oder übernehmen 
sogar selbst die Organisation in der Küche. Niemand ist 
abweisend und alle wirken auf irgendeine Art mit. Es sind schöne 
Erfahrungen, die nicht nur Geflüchtete sammeln können. Auch ich 
nehme für mich von den Erlebnissen viel mit. Man lernt offener 
auf andere Menschen zuzugehen und erfährt viel über andere 
Kulturen und Lebensweisen. Ich hoffe auf viele weitere solcher 
Erlebnisse mit „Harz Crossroads“! 

Anne Krautkrämer, 21 

Das Schönste an „Harz Crossroads“ ist die 
grundlegende Idee! Sich mit Menschen 
zusammenzusetzen, sich zu unterhalten, zu kochen 
und viele neue Erfahrungen zu sammeln. Auf fremde 
Menschen zu treffen und ihre Geschichte zu 
erfahren, gemeinsam zu lachen und einen 
entspannten Abend zu verbringen! 

Jan Detering, 19 


