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Vorwort

In der Zeit von Juni 2008 bis November 2010 wurden im Rahmen der Schulungsreihe Fit für Flüchtlinge in 
Schleswig-Holstein 14 Seminare an Wochenendtagen oder Abenden in der Woche angeboten. Das in der Vor-
bereitung und Durchführung gesammelte Wissen soll in diesem Handbuch dokumentiert werden.

Die Seminarreihe Fit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein richtete sich vor allem an Ehrenamtliche, die in der 
solidarischen Flüchtlingsarbeit aktiv sind oder dies anstreben. Aber auch hauptamtlich mit Flüchtlingen Tä-
tige waren willkommen. In den Veranstaltungen wurden Grundlagen aus Recht und Praxis vermittelt, Zeit für 
Nachfragen und Diskussion wurde intensiv genutzt.
Die Seminarreihe wurde in 2008 und 2009 in Kooperation von Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein – Projekt 
Landesweite Beratung und Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein organisiert. An verschiedenen Orten in 
Schleswig-Holstein wurden die Veranstaltungen in Verbindung mit lokalen KooperationspartnerInnen durch-
geführt. So konnten die Menschen in den unterschiedlichen Regionen Schleswig-Holsteins erreicht werden. 
In 2010 wurden die Schulungen von Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein – Projekt Landesweite Beratung und je 
nach Thema und Ort wechselnden KooperationspartnerInnen durchgeführt.

Die Begleitung von Flüchtlingen kann bedeuten:

Orientierung geben

Kontakte aufbauen

Neue(s) kennenlernen

Bekanntes anderen Menschen zeigen

Flüchtlinge unterstützen

Folgende Themen wurden im Rahmen der Schulungsreihe Fit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein angeboten 
und bilden die Grundlage für dieses Handbuch:
Rechtliche Grundlagen, Fluchtursachen und Leben im Exil, Zugang zu Sozialleistungen und zum Arbeitsmarkt 
für Flüchtlinge und MigrantInnen, Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Traumatisierte Flüchtlinge, Frauen 
auf der Flucht, Öffentlichkeitsarbeit und das Internet als Tool der solidarischen Flüchtlingsarbeit, Dublin II-
Verordnung und Zurückschiebungshaft und Klimawandel als Fluchtursache.

Die Seminare konnten in verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein angeboten werden,  in Neumünster, Lü-
beck, Kiel, Rendsburg, Bad Oldesloe, Norderstedt, Eutin, Geesthacht und Flensburg.

Vorwort
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Vorwort

Übersicht der Seminarorte in Schleswig-Holstein: Neumünster, Kiel, Lübeck, Rendsburg, Bad Oldesloe, Norderstedt, Geesthacht, Eutin und Flensburg

Zu verschiedensten Themen wurden Grundlagen für die Unterstützung von Flüchtlingen und deren Lebens-
situation gebündelt und vermittelt. In dieser Sammlung bieten Grundlagentexte das Hintergrundwissen zum 
Einsteigen oder Nachlesen. Zu den meisten einzelnen Schulungen hat es Seminarreader gegeben. Bei gro-
ßem Interesse an einem einzelnen Thema können diese Reader beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein ange-
fragt werden.

Ich möchte mich ausdrücklich bei allen KooperationspartnerInnen und bei allen ReferentInnen für die gute 
Zusammenarbeit und die gemeinsame Umsetzung der Schulungsreihe bedanken.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Andrea Dallek

Kiel Dezember 2010
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Flüchtlingsleben in Schleswig-Holstein
Andrea Dallek, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., Kiel November 2010

Weltweit befinden sich über 40 Millionen Menschen auf der Flucht (Stand: 2008, UNHCR). Andere Schätzun-
gen kommen auf eine Größe von über 60 Millionen Personen - Tendenz steigend. Nur bis zu 20 Prozent der 
Flüchtlinge schaffen es, ihre Herkunftsregion zu verlassen und z.B. Europa zu erreichen. Allerdings verhin-
dert eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik den Zugang zu Schutz in Europa, da sie Zuwanderung 
als ordnungspolitisches Problem ansieht, das kontrolliert und begrenzt werden muss. Die europäischen Au-
ßengrenzen werden militärisch gegen Flüchtlinge gesichert, immer mehr Schutzsuchende finden im Mittel-
meer den Tod. Flüchtlinge sind gezwungen, in großen Lagern ohne menschenwürdige Versorgung und ohne 
Perspektive in den Herkunftsregionen zu vegetieren.

Anzahl Asylanträge in Schleswig-Holstein

In 2009 sind in Schleswig-Holstein insgesamt 915 Asylerstanträge gestellt worden. Es wurden 17,4 Prozent 
mehr Schutzsuchende neu aufgenommen worden, als im Jahr 2008. So steht es im Jahresbericht 2009 des 
Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration Schleswig-Holstein (JuMi SH) zur zahlenmäßigen Asyl-
entwicklung.

In den Jahren 2006 bis 2008 lag die Zahl der Asylanträge in Schleswig-Holstein unter 800 bzw. 2008 unter 
860. Aufgrund der seit 2005 gesunkenen Anzahl der Asylanträge und nach Intervention des Landesrech-
nungshofe wurden bis Ende des Jahres 2009 die beiden Landesunterkünfte für Asylsuchende und Flüchtlin-
ge am Standort Neumünster in der Scholz-Kaserne zusammengelegt. Die Landesunterkunft in Lübeck wurde 
geschlossen.

Übersicht der Asylantragszahlen in Schleswig-Holstein und bundesweit von 2006 bis 2009

Jahr Erstanträge Folgeanträge Gesamt
SH Bund SH Bund SH Bund

2006 637 21.029 155 9.071 792 30.100
2007 575 19.164 210 11.138 785 30.303
2008 626 22.085 173 5.933 855 28.018
2009 915 27.649 124 5.384 1.039 33.033

Quelle: Statistik des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asyl in Zahlen 2009, www.bamf.de
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Asylantrag

Flüchtlinge, die es geschafft haben, durch die gut gesicherten europäischen Grenzen nach Deutschland zu 
kommen, können in jeder Behörde, auch bei der Polizei oder Schule, einen Asylantrag stellen. Dann werden sie 
in eine Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) geschickt. In welches Bundesland Flüchtlinge kommen, bestimmt ein 
bundesweites computergesteuertes Quotensystem. In der EAE gibt es neben dem Landesamt für Ausländer-
angelegenheiten, das für die Versorgung der Flüchtlinge verantwortlich ist, auch ein Büro des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), welches über die Asylanträge entscheidet.

Flüchtlinge, die hier ankommen, werden registriert und für die Eurodac-Datenbank (ein automatisiertes euro-
paweites System zum Vergleich von Fingerabdrücken und anderen Daten von AsylbewerberInnen) erkennungs-
dienstlich behandelt (Fingerabdrücke etc.). Dann müssen sie in einer Anhörung bei MitarbeiterInnen des BAMF 
alle Gründe für den Asylantrag mündlich vortragen. Diese Anhörung ist die zentrale Grundlage für eine Anerken-
nung oder Ablehnung. Denn hier wird entschieden, ob die Schilderungen als „glaubhaft“ und die Fluchttatbe-
stände als „begründet“ angesehen werden.
Damit beginnt die so genannte „Mitwirkungspflicht“ für Asylsuchende. Wer einen Asylantrag stellt, ist verpflich-
tet, alle mitgeführten Papiere über die eigene Identität und den Fluchtweg, auch durch andere Länder, den 
Angestellten des BAMF auszuhändigen. Sie müssen alle Fragen z.B. zu dem Fluchtweg oder ihren Verwandten 
wahrheitsgemäß beantworten. Viele Flüchtlinge haben wenige oder gar keine Dokumente bei sich, manchmal 
auch nur gefälschte Papiere, die benötigt wurden, um das Herkunftsland überhaupt verlassen zu können. Immer 
wieder wird vom Bundesamt unterstellt, Flüchtlinge würden vorsätzlich keine Papiere vorlegen, um im Falle einer 
Ablehnung nicht sofort abgeschoben werden zu können. Denn eine Abschiebung ist nur mittels eines Reisepas-
ses oder anderer Staatsangehörigkeitsnachweise bzw. eines Grenzübertrittspapieres möglich.

Nach der Anhörung müssen die Asylsuchenden auf den Bescheid vom BAMF warten. Das kann einige Wochen 
dauern oder einige Jahre. Bis über den Asylantrag entschieden ist, erhalten Flüchtlinge eine Aufenthaltsgestat-
tung, in der Regel auf jeweils sechs Monate befristet. Flüchtlinge mit einer Gestattung erhalten geringe Sozial-
leistungen und eine medizinische Grundversorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Zentrale Unterbringung

Flüchtlinge können sich ihren Wohnort nicht frei aussuchen; sie sind „wohnverpflichtet“.
Seit 2010 befindet sich die zentrale Landesunterkunft in der „Scholz-Kaserne“ in Neumünster und fungiert 
als:
• Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für Schutzsuchende,
• die der EAE zugeordnete Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge (ZGU Asyl Neumünster),
• Aufnahmeeinrichtung für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie Jüdische Zuwanderinnen und Zu-

wanderer (AE Spätaussiedler/Jüdische Zuwanderer Neumünster),
• Aufnahmeeinrichtung für nach § 15a Aufenthaltsgesetz unerlaubt eingereiste Ausländerinnen und Auslän-

der (AE § 15a AufenthG Neumünster), 
• eine der AE § 15a Aufenhaltsgesetz zugeordnete Gemeinschaftsunterkunft (ZGU § 15a AufenthG Neu-

münster),
• Gemeinschaftsunterkunft für Ausreisepflichtige (das sog. Ausreisezentrum).
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In der EAE ist die Aufenthaltsdauer auf drei Monate befristet, allerdings werden viele Flüchtlinge danach in 
die ZGU Neumünster verlegt. Da die Scholz-Kaserne mehrere Funktionen hat, müssen sie dafür ggf. nicht 
einmal das Zimmer wechseln. Die Unterbringung in der ZGU des Landes unterliegt grundsätzlich keiner zeit-
lichen Begrenzung. In 2009 lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der ZGU Neumünster 189 Tage. In 
einzelnen Fällen liegt die Aufenthaltsdauer über zwei Jahren, bei den SpätaussiedlerInnen und jüdischen Zu-
wanderInnen eher bei einer Woche.

Entgegen der Erwartungen ist die Anzahl der AsylantragstellerInnen in Deutschland im Laufe des Jahres 
2009 wieder gestiegen. Dass nun die Anzahl der Plätze in NMS erhöht wird und damit eine engere Belegung 
stattfindet, ist für Flüchtlinge, die länger dort wohnverpflichtet sind, kaum zu bewältigen. Im November 2010 
waren hier über 400 Personen auf engstem Raum untergebracht. Leider erfahren die Betroffenen nur sehr 
kurzfristig, wann ihre Verlegung in eine kommunale Unterkunft vorgesehen ist. Im Warten auf eine Entschei-
dung im Asylverfahren machen sich Perspektivlosigkeit oder gar Depressionen breit, da vielen völlig unklar 
ist, was mit ihnen passieren wird.

Auf die Kreise und kreisfreien Städte wurden im Jahr 2009 insgesamt 911 Schutzsuchende verteilt:

Kreis / kreisfreie Stadt Anzahl Personen

kreisfreie Stadt Flensburg 39 (4,3 %)

kreisfreie Stadt Kiel 86 (9,4 %)

kreisfreie Stadt Lübeck* 12 (1,3 %)

kreisfreie Stadt Neumünster* 6 (0,7 %)

Kreis Dithmarschen 45 (4,9 %)

Kreis Herzogtum-Lauenburg 55 (6,0 %)

Kreis Nordfriesland 62 (6,8 %)

Kreis Ostholstein 67 (7,4 %)

Kreis Pinneberg 105 (11,5 %)

Kreis Plön 46 (5,0 %)

Kreis Rendsburg-Eckernförde 99 (10,9 %)

Kreis Schleswig-Flensburg 78 (8,6 %)

Kreis Segeberg 90 (9,9 %)

Kreis Steinburg 46 (5,0 %)

Kreis Stormarn 75 (8,2 %)

* In den beiden kreisfreien Städten Lübeck und Neumünster sind Unterbringungsplätze in der Erstaufnahmeeinrichtung und der zugeordneten Ge-

meinschaftsunterkunft anzurechnen (§7 Abs. 4 Ausländer- und Aufnahmeverordnung - AuslAufnVO). Darum ist die Anzahl der Verteilungen hier gering. 

Die Anrechnung in Lübeck endete mit der Schließung der dortigen Liegenschaft zum 31.12.2009.

Quelle: Asylbericht 2009 des Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration Schleswig-Holstein, www.frsh.de
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Dezentrale Unterbringung

Am 30.06.2010 haben in Schleswig-Holstein insgesamt 4.341 Personen Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) erhalten - 3.629 Personen davon waren dezentral in Unterkünften der Kreise und 
kreisfreien Städte untergebracht.
Es bestehen acht durch das zuständige Ministerium anerkannte Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende 
in Trägerschaft der Kreise und kreisfreien Städte. Diese befinden sich in der Landeshauptstadt Kiel und den 
Kreisen Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Nordfriesland, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg 
und Stormarn.

Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende bedürfen der Anerkennung durch das Justizministerium. In die-
sem Zusammenhang müssen vorab aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Hinblick auf den Brand-
schutz und die Infektionshygiene von den jeweiligen Kreisen und kreisfreien Städten beigebracht werden. 
Standards für Beratungsangebote oder die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr gibt es 
nicht.
Vergleichbare Regelungen für die Vielzahl dezentraler Unterkünfte in Schleswig-Holstein bestehen nicht. Es 
obliegt den zuständigen Behörden vor Ort, für eine angemessene Unterbringung Sorge zu tragen.
Eine statistische Erhebung der dezentralen Unterbringung wird von den Kreisen und kreisfreien Städten nicht 
abgefordert, es liegen dem zuständigen Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration also keine Da-
ten vor.

Durch die nun steigenden Flüchtlingszahlen werden wieder mehr Personen in die Kreise und kreisfreien 
Städte verteilt. Da hier die kommunalen Unterkünfte durch die sehr geringe Auslastung in den letzten Jahren 
häufig geschlossen worden sind, werden in unvorbereiteten Kommunen nun ggf. alte Container oder Obdach-
losenunterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen verwendet.

Vielfach entsprechen die zugewiesenen Unterkünfte nicht einem Mindeststandard, der ein würdiges Leben 
ermöglicht: Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Beratungsangeboten, kulturellen Aktivitäten, hygienische Zustän-
de, eine nicht gesundheitsgefährdende Bausubstanz und weitere Aspekte, die für die meisten deutsche Bun-
desbürgerInnen beim Wohnen selbstverständlich sind. (Vgl. Mindeststandards für Wohnraum für Flüchtlinge 
in Schleswig-Holstein vom Landeszuwanderungsbeauftagen, http://www.frsh.de/behoe/mind_stand.htm)

Wenn Flüchtlinge nach langer Wohnverpflichtung endlich die Erlaubnis bekommen, eine frei gewählte Woh-
nung anzumieten, ergeben sich neue Probleme. Hohe Mietpreise, die über geringe Sozialleistungen kaum zu 
erbringen sind, rassistische Vorurteile der VermieterInnen und depressive Verstimmungen auf Seiten der Be-
troffenen durch den Zwang zur jahrelangen Untätigkeit machen den gewünschten Einzug in die eigenen vier 
Wände schwierig.

Wer erhält Asyl?

Ursprünglich war das Asylrecht in Deutschland im Grundgesetz (GG) Artikel 16 verankert. 1993 gab es durch 
die Änderung des Artikel 16 a erhebliche Einschränkungen. Seitdem können sich Flüchtlinge z.B. dann nicht 
auf das Asylrecht berufen, wenn sie über einen Staat der Europäischen Gemeinschaften oder einen „siche-
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ren Drittstaat“ einreisen. Die Anerkennungsquote nach Art. 16 a GG als politisch Verfolgte ist entsprechend 
gering. Häufiger wird Verfolgten Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 (mit Zusatz-
protokoll von 1967) gewährt. Danach ist ein Flüchtling eine Person „die aus der begründeten Furcht vor der 
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Überzeugung“ aus dem Heimatland geflohen ist und keinen Schutz vor dieser 
Verfolgung durch den Staat erhalten hat. 

Seit dem 1. Januar 2005 gilt das neue „Aufenthaltsgesetz“ (AufenthG), das im Rahmen des so genannten 
Zuwanderungsgesetzes beschlossen wurde. Das AufenthG löste das ehemalige „Ausländergesetz“ ab. In Ka-
pitel fünf des AufenthG ist gestgeschrieben, aus welchen Gründen Asylsuchende anerkannt werden bzw. für 
wen Abschiebungsschutz besteht. Flüchtlinge mit einer Anerkennung nach Art. 16 GG oder der GFK dürfen 
nicht abgeschoben werden. Eine klare und einfache Aussage. Aber die Kriterien, wann genau diese Definition 
erfüllt ist, sind nicht klar und einfach. So muss z.B. die Verfolgung oder Bedrohung „schwerwiegend“ sein. 
Verhöre, mehrtägige Inhaftierungen, Schläge oder gar sexualisierte Gewalt gelten immer wieder nicht als gra-
vierend genug und damit nicht als „asylrelevant“.

Die Entscheidung

Wenn ein Asylantrag gestellt wird, entscheidet das BAMF zunächst, ob überhaupt ein Asylverfahren in 
Deutschland durchgeführt wird. Im Jahre 2009 wurden 26,8 Prozent der Anträge nicht inhaltlich geprüft, weil 
z.B. ein anderer europäischer Staat für den betreffenden Flüchtling zuständig war oder das Verfahren einge-
stellt wurde.
Wird eine inhaltliche Asylprüfung durchgeführt, gibt es für das BAMF verschiedene Möglichkeiten der Ent-
scheidung (Quelle der statistischen Angaben für das Jahr 2009 - http://www.bamf.de):

Insgesamt wurden in 2009 28.816 Entscheidungen über Asylanträge bundesweit getroffen.

• Anerkennung als asylberechtigt nach Artikel 16a Grundgesetz (1,68 % der Entscheidungen bzw. 452) oder 
Anerkennung nach § 60 Abs. 1 AufenthG/GFK (26,6 % bzw. 7.663). Beide Gruppen erhalten ein Aufent-
haltsrecht zunächst für drei Jahre und weitgehende soziale Rechte. Neu ist, dass nun in allen Fällen nach 
ca. drei Jahren geprüft wird, ob die Asylgründe noch relevant sind.

• Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2-7 AufenthG (5,6 % der Entscheidungen bzw 1.611) für Menschen, 
die die GFK-Kriterien nicht erfüllen aber dennoch als schutzbedürftig eingestuft werden. Sie bekommen 
ein befristetes Bleiberecht mit eingeschränkten sozialen Rechten.

• Ablehnung (39,4 % bzw. 11.360). Die Betroffenen können dagegen beim Verwaltungsgericht klagen oder 
müssen die Bundesrepublik verlassen. Mit der Ausreiseaufforderung droht die Ausländerbehörde norma-
lerweise die Abschiebung an.

• Ablehnung als „offensichtlich unbegründet“ (o.u.). Diese Einstufung wird gemacht, wenn der/dem Antrag-
stellerIn Widersprüche, fehlende oder falsche Angaben vorgeworfen werden. Dann können Flüchtlinge nur 
mit einem Eilantrag beim Gericht verhindern, dass sie abgeschoben werden, bevor ein Gericht die Ent-
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scheidung des BAMF überprüft. Auch wenn viele Jahre keine Abschiebung stattfinden kann, haben „o.u.“-
abgelehnte Flüchtlinge kaum eine Chance auf eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis.

• Formelle Entscheidungen bedeutet, dass das Verfahren eingestellt wurde, weil ein anderer Schengen-Staat 
für die Durchführung des Aslyverfahrens zuständig ist, der Antrag zurückgezogen wurde oder die/der An-
tragstellerIn vor Entscheidung gestorben ist (26,8 % bzw. 7.730).

Entscheidungen und Entscheidungsquoten seit 2005 in Jahreszeiträumen 
(Erst- und Folgeanträge bundesweit)

Quelle: Asyl in Zahlen 2009, www.bamf.de

Wenn die Ausreise aber unmöglich ist, weil z.B. Krankheit vorliegt, kein Pass vorhanden ist oder im Her-
kunftsland z.B. durch Krieg die Verkehrsanbindung zerstört ist, erhalten abgelehnte AsylbewerberInnen eine 
Duldung (Aussetzung der Abschiebung nach § 60 a AufenthG), bis die Abschiebung möglich ist. Eine Duldung 
ist immer befristet und kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten dauern. Oft kommt es zu „Ketten-
duldungen“, d.h. über Jahre hinweg werden kurzzeitige Duldungen aneinander gehängt.

Das Widerrufsverfahren

Bis vor einigen Jahren konnten anerkannte Flüchtlinge recht sicher sein, auf Dauer in Deutschland bleiben zu 
dürfen. Das hat sich mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes 2005 geändert. Geht das BAMF davon aus, 
dass sich die Situation im jeweiligen Herkunftsland grundlegend verbessert hat und die Anerkennungsgründe 
nicht mehr vorliegen, wird Flüchtlingen ihre Asylanerkennung wieder entzogen. Ein Widerruf kann auch viele 
Jahre nach dem Ende des Asylverfahrens erfolgen, ohne die Integration von Flüchtlingen nach Jahren in ih-
rer neuen Heimat zu berücksichtigen. Damit droht den Betroffenen auch der Verlust des Aufenthaltsrechts, 
wenn dieses nicht durch andere Aufenthaltstitel gefestigt ist (z.B. durch eine Niederlassungserlaubnis).

Jahr Entscheidungen

Insgesamt Sachentscheidungen
formelle 

Entscheidungen

Art. 16 a GG
§ 60 Abs. 1 
AufenthG

§ 60 Abs. 2, 3, 5 
o. 7 AufenthG

Ablehnungen

2005 48.102 411 0,9 % 5.053 4,3 % 657 1,4 % 27.452 57,1 % 17.529 36,4 %
2006 30.759 251 0,8 % 1.097 3,6 % 603 2,0 % 17.781 57,8 % 11.027 35,8 %
2007 28.572 304 1,1 % 6.893 24,1 % 673 2,4 % 12.749 44,6 % 7.953 27,8 %
2008 20.817 233 1,1 % 7.058 33,9 % 562 2,7 % 6.761 32,5 % 6.203 29,8 %
2009 28.816 452 1,6 % 7.663 26,6 % 1.611 5,6 % 11.360 39,4 % 7.730 26,8 %
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Wehren gegen die Ablehnung

Gegen eine Ablehnung des Asylantrages kann vor dem Verwaltungsgericht geklagt werden. Dabei ist die 
Unterstützung durch RechtsanwältInnen erforderlich, die sich gut im Asylrecht auskennen. Mit der Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts ist das Asylverfahren in der Regel beendet. AnwältInnen können sich nur dann 
an höhere Gerichte wenden, wenn es um ungeklärte Fragen von grundsätzlicher Bedeutung geht oder um 
Fragen, die von den Gerichten unterschiedlich entschieden wurden. Gegebenenfalls können Flüchtlinge nach 
der Ablehnung einen neuen Antrag stellen. Ein solcher Asylfolgeantrag wird aber nur bearbeitet, wenn sich 
die Rechtslage geändert hat (z.B. die Situation im Herkunftsland inzwischen anders beurteilt wird) oder Be-
weise für die Verfolgung eines Flüchtlings auftauchen, die im ersten Verfahren noch nicht vorlagen.

Abschiebungshaft

Wenn der Asylantrag endgültig abgelehnt ist, werden Flüchtlinge aufgefordert, Deutschland innerhalb einer 
festgelegten Zeit (meist einem Monat) zu verlassen. Reisen sie nicht freiwillig aus, droht die Abschiebung.
Wird von Seiten der Behörden angenommen, dass sich die Betroffenen der Abschiebung entziehen wollen, 
werden abgelehnte Flüchtlinge zur Sicherung der Abschiebung in Abschiebungshaft genommen. Die Haft 
kann bis zu 18 Monate dauern. In Abschiebungshaft sitzen vor allem Männer, in geringer Zahl auch Frauen 
und Kinder. In Schleswig-Holstein gibt es seit 2003 eine Abschiebungshaftanstalt in Rendsburg mit 56 Haft-
plätzen für Männer.

Laut Asylbericht 2009 des zuständigen Ministerium wurden in 2009 348 ausreisepflichtige Personen in die 
Abschiebungshafteinrichtung (AHE) Rendsburg aufgenommen. Hiervon wurden acht Personen in die Justiz-
vollzugsanstalt Kiel, in andere Justizvollzugsanstalten oder Vollzugskrankenhäuser verlegt. Der Landesbei-
rat für den Vollzug der Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein berichtet von insgesamt 361 Häftlingen in 
Rendsburg in 2009. Im Vorjahr waren es 303 Personen, es gibt also einen Anstieg um rund 20 Prozent.

Von den 361 erwachsenen Personen, die im Jahr 2009 inhaftiert worden sind, waren 277 Personen auf Ver-
anlassung der Bundespolizei, 79 Personen auf Veranlassung der Ausländerbehörden oder sonstiger Behör-
den und fünf Personen auf Veranlassung der Polizei/Kripo inhaftiert. Neun Frauen wurden in der AHE Eisen-
hüttenstadt untergebracht (acht Frauen auf Veranlassung der Bundespolizei und eine Frau auf Veranlassung 
einer Ausländerbehörde). In der AHE Eisenhüttenstadt befinden sich im Gegensatz zur AHE in Rendsburg 
auch Haftplätze für Frauen.

Insgesamt wurden 2009 aus der AHE Schleswig-Holstein 233 Personen in ein europäisches Drittland abge-
schoben („Dublin II-Fälle“: 64,5 %), 66 Personen ins Heimatland abgeschoben (18,3 %), 54 Personen entlas-
sen (15 %) und acht Personen in andere Justizvollzugsanstalten verlegt. Der Anteil der „Dublin II-Fälle“ ist auf 
rund 77 % gestiegen. Nicht einmal ein Fünftel der in Rendsburg inhaftierten Häftlinge ist im Jahr 2009 ins 
Herkunftsland abgeschoben worden.
Die hohe Zahl von Entlassungen in 2009 (54 Inhaftierte) lässt darauf schließen, dass Abschiebungshaft bei 
Personen angeordnet wird, bei denen sie bei sorgfältiger Prüfung nicht hätte angeordnet werden dürfen.
Das so genannte Beschleunigungsgebot, nach dem das Verfahren mit größtmöglicher Beschleunigung durch-
zuführen ist und die Haftzeit so kurz wie möglich zu halten ist, wurde laut Landesbeirat für den Vollzug der 

Jahr Entscheidungen

Insgesamt Sachentscheidungen
formelle 

Entscheidungen

Art. 16 a GG
§ 60 Abs. 1 
AufenthG

§ 60 Abs. 2, 3, 5 
o. 7 AufenthG

Ablehnungen

2005 48.102 411 0,9 % 5.053 4,3 % 657 1,4 % 27.452 57,1 % 17.529 36,4 %
2006 30.759 251 0,8 % 1.097 3,6 % 603 2,0 % 17.781 57,8 % 11.027 35,8 %
2007 28.572 304 1,1 % 6.893 24,1 % 673 2,4 % 12.749 44,6 % 7.953 27,8 %
2008 20.817 233 1,1 % 7.058 33,9 % 562 2,7 % 6.761 32,5 % 6.203 29,8 %
2009 28.816 452 1,6 % 7.663 26,6 % 1.611 5,6 % 11.360 39,4 % 7.730 26,8 %
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Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein nicht ausreichend beachtet: die durchschnittliche Haftdauer bewegt 
sich in 2009 mit 31,48 Tagen auf dem Niveau der Vorjahre, wobei es in Einzelfällen zu einer sehr langen Haft-
dauer (133, 132 und 131 Tage) gekommen ist.

In 17 Fällen wurde die Abschiebungshaft bei minderjährigen jugendlichen Flüchtlingen beantragt, ohne dass 
den Betroffenen ein Vormund oder ein Rechtsbeistand zur Seite gestellt wurde. Damit wurde eine Vorschrift 
der UN-Kinderrechtskonvention missachtet, die in Artikel 37 d bestimmt, dass für Jugendliche in derartigen 
Verfahren ein Rechtsbeistand zu bestellen ist. Vier Jugendliche wurden auf Veranlassung der Ausländerbe-
hörden und 13 auf Veranlassung der Bundespolizei inhaftiert. Von den Jugendlichen sind zwei in das Her-
kunftsland, zwölf in ein europäisches Drittland abgeschoben worden und drei Jugendliche sind entlassen 
worden. Die durchschnittliche Haftdauer lag bei den Jugendlichen in 2009 bei 49,88 Tagen, also deutlich 
über der durchschnittlichen Haftdauer der Erwachsenen. Inzwischen werden Minderjährige nur noch auf An-
trag der Bundespolizei und nicht mehr durch die Ausländerbehörden in Abschiebungshaft genommen.

Abschiebungen werden fast immer per Flugzeug durchgeführt. Seit 1995 wurden jährlich zwischen 20.000 
und 35.000 Menschen auf dem Luftweg abgeschoben. Die Angst davor ist groß. Dementsprechend versu-
chen einige, sich vor den Behörden zu verstecken und in der Illegalität zu leben. Steht die Polizei zur Ab-
schiebung vor der Tür, brechen manche Flüchtlinge unter dem psychischem Druck zusammen oder setzen 
sich körperlich zur Wehr. In solchen Fällen können Abschiebungen abgebrochen oder mit Polizeibegleitung 
durchgeführt werden. Bei kranken Flüchtlingen oder bei Suizidgefahr fliegen manchmal ÄrztInnen mit. Auch 
Zwangsmittel wie Fesselungen und ruhigstellende Medikamente werden verwendet.

Die Antirassistische Initiative Berlin veröffentlichte in der Dokumentation „Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik 
und ihre tödlichen Folgen“ im Februar 2009 die dramatischen Auswirkungen von Gewalteinwirkung bei Ab-
schiebungen und der Angst vor der Abschiebung. Im Zeitraum vom 1993 bis 2008 sind fünf Flüchtlinge wäh-
rend ihrer Abschiebung ums Leben gekommen, z.B. weil sie durch Fesselung und Knebelung keine Luft mehr 
bekommen haben. 150 Menschen haben sich in diesem Zeitraum angesichts ihrer drohenden Abschiebung 
selbst das Leben genommen oder starben bei dem Versuch, vor der Abschiebung zu fliehen. Allein 56 Flücht-
linge starben in der Abschiebungshaft in Deutschland.

Härtefallkommission

Für „Ausreisepflichtige“, die sich seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen mit einem legalen Aufenthalts-
status in Deutschland aufgehalten haben, gibt es in Schleswig-Holstein ein Gnadenrecht. Die „Härtefallkom-
mission“ kann nach Prüfung eines Härtefallantrages beim Justizminister ein Ersuchen auf Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 23 a AufenthG (Härtefall) für einzelne Personen oder Familien stellen. Die Bedingung 
ist, dass alle „normalen“ Verfahren (zum Beispiel ein Asylverfahren) erfolglos beendet sind und die Betroffenen 
die Länge des Asylverfahrens nicht selbst verschuldet haben; ihnen also nicht vorgeworfen wird, dass sie ihrer 
Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sind. Die höchsten Chancen haben Flüchtlinge, die „Integrations-
leistungen“ nachweisen können, wie das Bemühen um Arbeit, Leistungen in der Schule oder das Erlernen der 
deutschen Sprache. Volljährige Kinder müssen einen eigenen Antrag stellen, wodurch Familien getrennt werden 
können.
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Einen Härtefallantrag an die Härtefallkommission sollten Flüchtlinge selbst stellen, denn damit zeigen sie, dass 
sie in der Lage sind, die eigenen Angelegenheiten selbst zu vertreten. Bei der Formulierung des Antrages sollte 
ruhig fachkundliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
Weitere Informationen zur Härtefallkommission sind auf der Homepage www.frsh.de/behoe/hfk.html zu finden.

In den letzten Jahren hat sich im Asyl- und Aufenthaltsrecht bundesweit vieles geändert. Das seit 2005 exis-
tierende „Zuwanderungsgesetz“ wurde inzwischen zwei Mal geändert. Darum sei an dieser Stelle auf die 
Homepage www.einwanderer.net verwiesen.



Wie bereite ich einen Fall zur Vorlage bei der Härtefallkommission (HFK) auf?
Grunddaten:
Name(n), Adresse, Wohnort, Geburtsdatum, Geburtsort, Religion/Ethnie

Kurze tabellarische Darstellung der asylrelevanten Daten von der Einreise 
bis zum Antrag an die HFK:
• Einreise
• Asylantragstellung (oder andere aufenthaltsrechtliche Antragstellung)
• Entscheidungen (BAMF, Gerichte)
• Anträge auf Verfestigung des Aufenthaltstitels mit Entscheidungen
• Straftaten – nicht verschweigen; lieber offen darlegen und erklären 
 (ggfs. mit Auszug aus dem Führungszeugnis, wenn die Straftaten inzwischen verjährt sind)
• Wenn das Asylverfahren sehr lange gedauert hat: Wie kam es dazu? 
 Bei sog. selbstverschuldetem Hinauszögern, warum kam es dazu?
• Aktueller Rechtsstand
• Aufenthaltsstatus (Dauer, Auflagen)

Darstellung der für die Einzelperson oder Familie (nach Personen getrennt) 
persönlichen Daten / Fakten
• Schulischer Werdegang (in Deutschland wichtig für die Kinder)
• Krankheiten
• Soziale Bezüge
• Mitgliedschaften in Vereinen
• Sprachkenntnisse

Arbeit und Beruf
• Versuche Arbeit zu finden – Reaktion der Ausländerbehörde (auch Absagen)
• Welche Tätigkeiten wurden verrichtet (z.B. auch Teilnahme bei Maßnahmen)
• Ehrenamtliche Tätigkeiten
• Aktuelles Arbeitsplatzangebot?
• Welchen Wunsch / welches Ziel haben erwachsene Kinder?

Härtefallgründe
• langer Aufenthalt (i.d.R. nicht unter sechs Jahren), soziale Integration, Krankheiten, Behinderungen, 
 familiäre Bindungen, nur kurzfristiges Überschreiten von Stichtagen u.ä.
• Folgen für die Rückkehr: Warum führen die o.g. Probleme dazu, dass die Person/en in Deutschland 
 bleiben müssen (Familiäre Bezüge, finanzielle, soziale und berufliche Situation im Heimatland gegenüber-

stellen zur Situation in Deutschland) 

Widersprüchlichkeiten aufzeigen (z.B. Forderung nach Sozialhilfeunabhängigkeit aber Nichterteilen einer Ar-
beitserlaubnis)

Antrag, dass bis zum Beschluss der HFK, ob ein Härtefallersuchen an das Justizministerium gestellt wird und 
bis zur Entscheidung des Ministers, nicht abgeschoben wird!

Anlagen: 
Bescheinigungen von Schulen, Vereinen, ArbeitgeberInnen (auch für ehrenamtliche Tätigkeiten), ÄrztInnen, 
Unterschriftenaktion usw.
Quelle: Diakonisches Werk Schleswig-Holstein, Referat Migration, Kirsten Schneider, November 2004
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Aufenthaltstitel und Zugang zu Arbeitsmarkt 
und Sozialleistungen
Claudius Voigt, Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender 
e.V., Münster Mai 2010

Die Aufenthaltspapiere
In Deutschland leben gut sieben Millionen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, davon etwa fünf 
Millionen Angehörige aus „Drittstaaten“ von außerhalb der Europäischen Union und knapp zwei Millionen 
Staatsangehörige von EU-Ländern oder ihre Familienangehörigen. Für Drittstaatsangehörige gilt: Sie müssen 
für die Einreise nach und den Aufenthalt in Deutschland grundsätzlich im Besitz eines Aufenthaltstitels sein, 
es sei denn, sie sind im Ausnahmefall von diesem Erfordernis befreit – Angehörige bestimmter Staaten sind 
dies etwa für einen visumfreien Kurzaufenthalt.

Das Aufenthaltsgesetz, das am 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist, regelt den Aufenthalt für drittstaatsange-
hörige AusländerInnen. Nach diesem Gesetz gibt es vier Aufenthaltstitel:

• Das Visum
• Die Aufenthaltserlaubnis
• Die Niederlassungserlaubnis
• Die Erlaubnis zum (Daueraufenthalt in der Europäischen Gemeinschaft (Daueraufenthalt-EG)

Daneben bestehen noch einige Sonderpapiere, die keinen Aufenthaltstitel darstellen. Dazu gehören

• Die Aufenthaltsgestattung
• Die Duldung

Die Aufenthaltstitel haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen, unter denen sie erteilt werden. Auch die 
Folgen – etwa der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen, die Möglichkeiten einer Verlängerung 
usw. – hängen unmittelbar von dem jeweiligen Papier ab. Im Folgenden soll ein Überblick über die unter-
schiedlichen Aufenthaltspapiere und ihre jeweilige Bedeutung gegeben werden. 

Einen genaueren Überblick über den Zugang zu Sozialen Leistungen und zum Arbeitsmarkt für die jeweiligen 
Aufenthaltspapiere finden Sie in einer tabellarischen Übersicht unter http://einwanderer.net/fileadmin/
downloads/tabellen_und_uebersichten/cv-tabelle5.pdf

Die Aufenthaltstitel

1. Das Visum
Ein Visum ist grundsätzlich erforderlich, um nach Deutschland für längerfristige Aufenthalte einreisen zu 
können. Es wird in der deutschen Vertretung im Herkunftsland beantragt und für längstens drei Monate 

Zugang zum Arbeitsmarkt 2
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erteilt. Die Rechtsgrundlage ist § 6 Abs. 4 AufenthG; für die Erteilung gelten die jeweiligen Vorschriften 
entsprechend der danach zu erteilenden Aufenthaltserlaubnis bzw. Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt-EG. So werden etwa für ein Visum zur Herstellung oder Wahrung der familiären Le-
bensgemeinschaft mit einem deutschen Elternteil weder deutsche Sprachkenntnisse noch die Sicherung des 
Lebensunterhalts vorausgesetzt. Für ein Visum zur Herstellung oder Wahrung der familiären Lebensgemein-
schaft mit einem ausländischen Ehegatten müssen dagegen normalerweise sowohl der Lebensunterhalt gesi-
chert sein als auch Sprachkenntnisse bereits vor der Einreise nachgewiesen werden.

Mit einem Visum besteht grundsätzlich der Zugang zum SGB II bzw. XII, da eine Leistungsberechtigung nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht besteht. Allerdings sind AusländerInnen innerhalb der ersten drei 
Monate von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen, sofern sie nicht ArbeitnehmerInnen oder Selbst-
ständige sind (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB II). Nach den Fachlichen Hinweisen der Bundesagentur für Arbeit 
gilt dieser Ausschluss allerdings nicht für Familienangehörige von Personen mit einem humanitären Aufent-
halt nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes (DA zu § 7, RZ. 7.5 f).

2. Die Aufenthaltserlaubnis
Die Aufenthaltserlaubnis schließt sich normalerweise an den Besitz eines Visums an, d. h. während der Gel-
tungsdauer des Visums ist die Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Eine Aufenthaltserlaubnis ist immer be-
fristet, sie kann allerdings immer wieder verlängert werden, soweit die Voraussetzungen weiterhin vorliegen. 
In der Regel muss für eine Aufenthaltserlaubnis der Lebensunterhalt gesichert sein – es bestehen aber eine 
ganze Reihe von Ausnahmen etwa für Familienangehörige von Deutschen, anerkannte Flüchtlinge und im 
Rahmen des Ermessens auch für andere humanitäre Aufenthaltszwecke. Sie ist zudem immer zweckgebun-
den; d. h. sie wird immer erteilt nach einem bestimmten Paragrafen, der den Aufenthaltszweck regelt. Das 
Aufenthaltsgesetz kennt etwa 40 verschiedene Aufenthaltszwecke, und jeder Aufenthaltszweck ist eine eige-
ne Erteilungsgrundlage mit je eigenen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

Die übergeordneten Aufenthaltszwecke sind:

• Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung (§§ 16 und 17 AufenthG), etwa 140.000 Personen 
 zum 31.12.2008 bundesweit
• Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit (§§ 18 bis 21 AufenthG), etwa 86.000 Personen
• Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen (§§ 22 bis 26 AufenthG), 
 etwa 170.000 Personen
• Aufenthalt aus familiären Gründen (§§ 27 bis 36 AufenthG), etwa 770.000 Personen
• Besondere Aufenthaltsrechte (§§ 37 bis 38a AufenthG), etwa 120.000 Personen

Allerdings beinhaltet jeder dieser Aufenthaltszwecke eine ganze Reihe unterschiedlicher Aufenthaltserlaub-
nisse: So besteht allein der Zweck „Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen“ 
aus sechs Paragrafen mit insgesamt zwölf unterschiedlichen Aufenthaltserlaubnissen und zwei Niederlas-
sungserlaubnissen, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Folgen haben.

2 Zugang zum Arbeitsmarkt
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Zugang zu Sozialleistungen:
Mit den meisten Aufenthaltserlaubnissen besteht ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder XII, 
Ausnahmen bestehen für einige humanitäre Aufenthaltserlaubnisse: So verfügen etwa Personen mit einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a und Abs. 5 AufenthG nur über eine Berechtigung nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz; ebenso Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 und 
§ 24, wenn diese wegen des Krieges im Heimatland erteilt worden sind. Diese Gruppe existiert allerdings 
gegenwärtig in Deutschland nicht, da Personen mit einer der letztgenannten Aufenthaltserlaubnisse diese 
immer aus anderen Gründen erhalten haben und damit eine SGB II / XII-Berechtigung besteht.

Ein Zugang zu den Leistungen des SGB III besteht grundsätzlich unabhängig vom Aufenthaltsstatus.

Zugang zum Arbeitsmarkt:
Für einige Aufenthaltserlaubnisse gilt: Es besteht per Gesetz ein unbeschränkter Zugang zur selbstständigen 
wie unselbstständigen Erwerbstätigkeit. Darunter fallen zum Beispiel § 28 AufenthG (Familienangehörige von 
Deutschen) und § 25 Abs. 1 und 2 AufenthG (anerkannte Flüchtlinge). Für andere Aufenthaltserlaubnisse, in 
deren Rechtsgrundlage ein solcher unbeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt nicht festgeschrieben ist, gilt: 
Für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit muss zunächst eine Erlaubnis durch die Ausländerbehörde erteilt 
werden. Für diese Erlaubnis ist in vielen Fällen die Agentur für Arbeit zu beteiligen, die nach § 39 Abs. 2 Auf-
enthG eine Arbeitsmarktprüfung durchführen muss (nachrangiger Arbeitsmarktzugang). Allerdings regelt die 
Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV) wichtige Ausnahmen von diesem Nachrangigkeitsprinzip:

Nach § 9 BeschVerfV besteht für Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach dreijährigem Aufenthalt bzw. nach 
zweijähriger Beschäftigungszeit ein unbeschränkter Zugang zur Beschäftigung.
Nach § 3a Nr. 2 BeschVerfV erfolgt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis keine Beteiligung der Agentur für 
Arbeit für die Beschäftigungserlaubnis zum Zwecke einer Ausbildung, sofern sie minderjährig eingereist sind 
– das heißt, es besteht für sie ein unbeschränkter Zugang zu Ausbildung.
Nach § 3a Nr. 1 BeschVerfV erfolgt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis keine Beteiligung der Agentur für 
Arbeit für die Beschäftigungserlaubnis für andere Beschäftigungen, sofern sie minderjährig eingereist sind 
und einen Schulabschluss oder eine berufsvorbereitende Maßnahme in Deutschland absolviert haben.

Zudem bestehen Ausnahmen vom Nachrangigkeitsprinzip unter anderem für Praktika im Rahmen einer Be-
rufsausbildung, für Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr sowie für die Beschäftigung von im gleichen 
Haushalt lebenden Familienangehörigen im eigenen Betrieb (§§ 2 bis 4 BeschVerfV).

3. Die Niederlassungserlaubnis
Etwa 1,8 Millionen AusländerInnen besitzen eine Niederlassungserlaubnis. Im Unterschied zur Aufenthalts-
erlaubnis ist diese immer unbefristet. Sie wird in der Regel nach fünf Jahren Besitz der Aufenthaltserlaubnis 
erteilt, sofern weitere Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu zählen etwa ein gesicherter Lebensunterhalt und 
fünf Jahre Beitragszahlungen in die Rentenversicherung sowie ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che. Von diesen Voraussetzungen wird abgesehen, wenn sie wegen einer Krankheit oder Behinderung nicht 
erfüllt werden können.

Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen – je nachdem, welche Aufenthaltserlaubnis man zuvor besessen hat: 
Ehegatten von Deutschen § 28 AufenthG) und anerkannte Flüchtlinge (§ 25 Abs. 1 und 2 AufenthG) erhalten 
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eine Niederlassungserlaubnis bereits nach drei Jahren Besitz der Aufenthaltserlaubnis, anerkannte Flüchtlin-
ge müssen zudem den Lebensunterhalt nicht sichern. Einem Hochqualifizierten (§ 19 AufenthG) kann unter 
bestimmten Bedingungen bereits sofort eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden. Andere AusländerInnen 
mit humanitären Aufenthaltserlaubnissen müssen dagegen eine Frist von sieben Jahren erfüllen, wobei dabei 
weitere Aufenthaltszeiten angerechnet werden können.
Mit einer Niederlassungserlaubnis unterliegt man bezogen auf den Arbeitsmarktzugang und den Zugang zu 
Sozialen Leistungen keinerlei Beschränkungen.

Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

Die Erlaubnis zu Daueraufenthalt-EG (§ 9 a bis c AufenthG) ist ein Aufenthaltstitel, der der Niederlassungs-
erlaubnis sehr ähnlich ist. Auch dieses Papier kann man nach einer Frist von fünf Jahren des Besitzes einer 
Aufenthaltserlaubnis erhalten. Der wichtigste Unterschied: Mit einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG kann 
man sich auch in den meisten anderen EU-Staaten dauerhaft niederlassen, dort wohnen und arbeiten. In 
Deutschland ist die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG mindestens so gut wie eine Niederlassungserlaubnis, 
d. h. auch hiermit besteht unbeschränkter Zugang zu Arbeitsmarkt und Sozialleistungen.

Auch Drittstaatsangehörige in anderen EU-Staaten können dort den Status Daueraufenthalt-EG erhalten, mit 
dem sie sich unter bestimmten Bedingungen auch in Deutschland niederlassen können. Hier würde ihnen 
dann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG erteilt.

Sonderfall: Die Fiktionsbescheinigung

Ist die Verlängerung eines bald ablaufenden Aufenthaltstitels beantragt, benötigt die Ausländerbehörde aber 
für die Entscheidung über den Verlängerungsantrag noch längere Zeit, so wird zur Überbrückung eine so 
genannte Fiktionsbescheinigung erteilt (§ 81 Abs. 4 AufenthG). Mit diesem Papier gilt der vorherige Aufent-
haltstitel als fortbestehend. Auch der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen richten sich mit die-
ser Fiktionsbescheinigung weiterhin nach den vorher geltenden Regelungen.

Die sonstigen Aufenthaltspapiere

Die Aufenthaltsgestattung

Eine Aufenthaltsgestattung besitzen etwa 25.000 Personen. Sie gilt formal nicht als Aufenthaltstitel, sondern 
ist ein Papier, das erteilt wird, um die Durchführung eines Asylverfahrens zu dokumentieren. Mit der unan-
fechtbaren Entscheidung über den Asylantrag im positiven wie im negativen erlischt die Aufenthaltsgestat-
tung.

Zugang zum Arbeitsmarkt
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Zugang zu Sozialleistungen
Mit einer Aufenthaltsgestattung besteht lediglich Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz und damit ein Ausschluss aus Leistungen nach dem SGB II / XII. Die Leistungen des AsylbLG liegen 
etwa 30 Prozent unterhalb der SGB II-Regelsätze und sind seit dessen Einführung im November 1993 noch 
nie erhöht worden. Zudem besteht ein Vorrang für Sachleistungen und nur eine eingeschränkte Krankenver-
sorgung.

Nach vierjährigem Aufenthalt besteht allerdings regelmäßig ein Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII 
– d. h. in gleicher Höhe. Zu den Leistungen zur Integration in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II erhal-
ten Personen mit einer Aufenthaltsgestattung jedoch keinen Zugang.

Zugang zum Arbeitsmarkt
Während des Asylverfahrens gilt im ersten Jahr des Aufenthalts für den Arbeitsmarktzugang eine Wartefrist 
und es darf keine Arbeitserlaubnis erteilt werden. Auf diese Frist werden jedoch eventuell vorangegangene 
Aufenthaltszeiten mit einer Aufenthaltserlaubnis oder Duldung angerechnet.

Danach gilt: Eine Zustimmung zur Beschäftigung darf von der Ausländerbehörde nur erteilt werden, wenn die 
Agentur für Arbeit festgestellt hat, dass für diesen konkreten Arbeitsplatz keine bevorrechtigten BewerberIn-
nen (z. B. Deutsche oder EU-BürgerInnen) zur Verfügung stehen und Tariflohn bzw. ortsüblicher Lohn bezahlt 
wird. Diese Arbeitsmarktprüfung macht es sehr schwierig, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. Allerdings gibt 
es einige Ausnahmen von dieser Prüfpflicht (hier sind jedoch nur die wichtigsten genannt): 

Bei traumatisierten Flüchtlingen, bei denen die Beschäftigung für die Therapie erforderlich ist, und in ande-
ren Härtefällen muss zumindest die oben geschilderte Vorrangprüfung nicht durchgeführt werden.
Für eine nahtlose Fortsetzung einer Beschäftigung beim selben Arbeitgeber nach mindestens einjähriger 
Vorbeschäftigung muss nicht jedes Mal wieder die Arbeitsmarktprüfung durchgeführt werden.
Für schulische Berufsausbildungen muss keine Arbeitserlaubnis eingeholt werden, da es sich nicht um eine 
Beschäftigung handelt. Dazu zählen auch Praktika, die für die Erreichung des Ausbildungsziels vorgeschrie-
ben oder notwendig sind (unter anderem Berufsanerkennungsjahr für ErzieherInnen).

Die Duldung

In Deutschland leben etwa 100.000 Personen mit einer Duldung. Im Unterschied zu allen bisher genannten 
Papieren ist man mit einer Duldung ausreisepflichtig. Solange die Ausreisepflicht nicht durchgesetzt werden 
kann oder soll, etwa weil eine schwere Krankheit dies verhindert oder keine Papiere vorhanden sind, erteilt 
die Ausländerbehörde eine Duldung. Diese ist nur kurzfristig gültig und muss alle drei bis sechs Monate ver-
längert werden. Die Ausreisepflicht bleibt weiterhin bestehen.

Zugang zu Sozialleistungen
Auch mit einer Duldung besteht lediglich Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
und damit ein Ausschluss aus Leistungen nach dem SGB II / XII (siehe oben). Unter bestimmten Umstän-
den können die ohnehin schon niedrigen Leistungen des AsylbLG noch weiter eingeschränkt werden: § 1a 
AsylbLG regelt, dass eine so genannte „Anspruchseinschränkung“ verhängt wird, wenn der Leistungsbe-

Zugang zum Arbeitsmarkt
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zieher entweder eingereist ist, um Sozialhilfe zu erlangen oder aus selbstverschuldeten Gründen nicht ab-
geschoben werden kann. Während die erste Alternative keine große praktische Bedeutung hat – sofern ein 
Asylantrag gestellt worden ist, kann regelmäßig nicht von einer Einreise zum Zwecke des Sozialhilfebezugs 
ausgegangen werden -, kommt die zweite Möglichkeit relativ häufig vor.
Meistens handelt es sich um den fehlenden Pass, den die Ausländerbehörde benötigt, um eine Abschiebung 
durchführen zu können. Jede/r Ausreisepflichtige hat alles Zumutbare unternehmen, um einen Pass zu erlan-
gen, auch wenn er/sie weiß, dass er/sie abgeschoben würde, sobald er/sie den Pass vorgelegt hat. Zu die-
sen zumutbaren Mitwirkungspflichten gehört etwa der regelmäßige Gang zur Botschaft, die Beschaffung der 
ansonsten erforderlichen Papiere, aber auch die Einschaltung eines Vertrauensanwalts im Herkunftsland und 
die Abgabe einer so genannten Freiwilligkeitserklärung gegenüber der Heimatbotschaft, in der bestätigt wird, 
dass man „freiwillig“ in das Herkunftsland zurückkehren wolle.

Wichtig ist jedoch: Eine Anspruchseinschränkung kann nur für Personen mit einer Duldung oder ohne jedes 
Aufenthaltspapier (so genannte „Illegale) verhängt werden – nicht bei Personen mit einer Aufenthaltsgestat-
tung oder gar einer Aufenthaltserlaubnis. Zudem ist eine Anspruchseinschränkung nur rechtmäßig, wenn 
nicht weitere, nicht selbst verschuldete Abschiebungshindernisse hinzukommen: Dies wäre etwa dann der 
Fall, wenn eine Abschiebung zusätzlich aus Gesundheitsgründen nicht möglich wäre oder wenn in den betref-
fenden Herkunftsstaat ohnehin gegenwärtig keine Abschiebungen durchgeführt werden können. Eine Kür-
zung muss in solchen Fällen sofort zurückgenommen werden. Darüber hinaus ist auch die Weigerung, freiwil-
lig auszureisen allein kein ausreichender Grund für eine Leistungskürzung. In vielen Fällen lohnt es sich, ge-
gen eine Leistungskürzung mit einem Widerspruch und unter Umständen einem Eilantrag beim Sozialgericht 
vorzugehen. Beim Sozialgericht fallen, anders als beim Verwaltungsgericht, keine Gerichtskosten an.

Eine Ansprucheinschränkung heißt, dass im Höchstfall das Taschengeld von 40,90 Euro gekürzt oder gestri-
chen werden dürfte; der Anteil für Essen, Kleidung und Unterkunft sowie die Krankenhilfe muss weiterhin in 
voller Höhe gewährt werden.

Zugang zum Arbeitsmarkt
Für geduldete Personen gelten im Prinzip dieselben Regelungen wie für Personen mit einer Aufenthaltsge-
stattung, d. h. auch hier besteht eine Wartefrist während des ersten Jahres des Aufenthalts. Auch auf diese 
Frist werden Aufenthaltszeiten mit einer Aufenthaltsgestattung oder einer Aufenthaltserlaubnis angerechnet. 
Auch bei einer Duldung gilt: Eine Arbeitserlaubnis für eine konkrete Beschäftigung wird normalerweise nur 
erteilt, wenn keine bevorrechtigten BewerberInnen zur Verfügung stehen und der Lohn einem Tarifvertrag 
oder dem ortsüblichen Niveau entspricht.

Bei Personen mit Duldung bestehen dieselben Ausnahmen wie bei Personen mit einer Aufenthaltsgestattung 
bereits beschrieben. Darüber hinaus gibt es allerdings noch mehr Erleichterungen:

Für eine betriebliche Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbaren Ausbildungsberuf 
besteht der Anspruch auf eine Arbeitserlaubnis ohne Arbeitsmarktprüfung (§ 10 Abs. 2 Nr. 1 BeschVerfV).
Für alle anderen Beschäftigungen besteht der Anspruch auf eine Arbeitserlaubnis ohne Arbeitsmarktprüfung, 
wenn die Person bereits seit vier Jahren in Deutschland lebt. Auf diese Frist werden auch Zeiträume ange-
rechnet, in denen sie eine Aufenthaltsgestattung oder eine Aufenthaltserlaubnis besessen hat. Eine solche 
Arbeitserlaubnis würde nicht nur für den konkreten Arbeitsplatz gelten, sondern man kann dann jede andere 

Zugang zum Arbeitsmarkt
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Arbeit aufnehmen, ohne eine neue Arbeitserlaubnis beantragen zu müssen (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 BeschVerfV).

Anders als bei der Aufenthaltsgestattung ist jedoch mit einer Duldung auch ein absolutes Arbeitsverbot mög-
lich: Die Voraussetzungen dafür sind dieselben, wie bei der oben beschriebenen Leistungseinschränkung 
nach § 1a AsylbLG: die Einreise zum Zwecke des Sozialhilfebezugs oder ein selbstverschuldetes Abschie-
bungshindernis. Auch hier gilt: Ein Arbeitsverbot darf nur verhängt werden, wenn das selbstverschuldete Ab-
schiebungshindernis auch das ursächliche Abschiebungshindernis ist. Wenn weitere, nicht selbst verschulde-
te Abschiebungshindernisse eine Abschiebung ohnehin nicht zulassen würden (z. B. eine schwere Krankheit 
oder eine Traumatisierung), wäre auch die Verhängung eines Arbeitsverbots rechtswidrig.

Will man sich gegen die Verhängung eines Arbeitsverbots oder die Verweigerung einer Arbeitserlaubnis weh-
ren, muss man gegen die Ausländerbehörde – und nicht gegen die Arbeitsagentur – vorgehen. Normalerwei-
se müsste gegen die Verhängung einer entsprechenden Auflage in der Duldung oder gegen die Ablehnung 
eines Antrags auf Änderung dieser Auflage ein Widerspruch eingelegt werden, in einigen Bundesländern 
muss man allerdings direkt eine Klage beim Verwaltungsgericht einlegen.

Sozialrechtliche Bedingungen für Drittstaatsangehörige
Der Zugang zu Sozialleistungen und zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge u.a.

Da sich seit dem Seminar zu Sozialleistungen für Flüchtlinge im Jahr 2008 einige Änderungen er-
geben haben, wird hier nicht die zum Fit für Flüchtlinge-Seminar erstellte Übersicht abgedruckt, 
sondern auf eine Broschüre des Projekt Q - Büro für Qualifizierung der Flüchtlingsberatung und 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes - Gesamtverband verwiesen. Nach Aufenthaltstiteln der 
Drittstaatsangehörigen sortiert werden Zugang zu Sozialleistungen, Kindergeld, Elterngeld, Be-
schäftigungserlaubnisse und Besonderheiten in übersichtlichen Tabellen dargestellt.

Hier ist die Übersicht zu finden.
http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/cv-tabelle5.pdf

Zugang zum Arbeitsmarkt
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Dublin II und Zurückschiebungshaft

Silke Nissen, Diakonieverein Migration Rendsburg, März 2009

Die Dublin II-Verordnung ist festgeschrieben in der Verordnung (EG) Nr. 343/2003. Ihr offizieller Titel lautet 
„Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Unterzeichnerstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in ei-
nem Unterzeichnerstaat gestellten Asylantrags zuständig ist“. Sie bestimmt den für die Durchführung eines 
Asylverfahrens zuständigen Staat und die (Rück)Überstellung von Flüchtlingen an den zuständigen Staat. 
Eine inhaltliche Prüfung des Asylantrages ist in einem Dublin-Verfahren nicht vorgesehen. Ziel ist es, die 
Zuständigkeiten für die Durchführung von Asylanträgen zu klären und mehrfache Asylantragstellungen in Eu-
ropa zu verhindern. Zuständig ist in der Regel der Staat, der als erstes betreten wurde oder der eine Einreise 
erlaubt hat (z.B. ein Visum ausgestellt hat) bzw. der die Einreise nicht verhindert hat.

Beteiligt sind alle EU-Mitgliedstaaten, seit dem 01. April 2006 auch Dänemark und durch bilaterale Verträge 
auch Island, Norwegen und die Schweiz.

Prüfung der Rangfolge

Die Zuständigkeit eines Staates für die Durchführung eines Asylverfahrens - und damit auch der Versorgung 
der/s Asylsuchenden - wird nach der Rangfolge der einzelnen Kriterien bestimmt, die in Kapitel III angeführt 
sind. Ein Selbsteintrittsrecht einzelner Staaten ist immer möglich, indem ein „Fall“ übernommen und nicht 
zurückgeschoben wird.

Bei der Prüfung der Kriterien wird der numerischen Reihe nach vorgegangen. Wenn der erste Artikel nicht 
zutrifft, wird der zweite geprüft, danach der dritte usw. Sobald ein Kriterium in einem Artikel zutrifft, werden 
die weiteren Artikel nicht mehr geprüft, da die Zuständigkeit dann feststeht. Die Bestimmung der Zustän-
digkeit soll schnell erfolgen. Grundlegend soll die Einheit der Familie gewahrt werden, soweit dies mit den 
sonstigen Zielen vereinbar ist, die mit der Festlegung von Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des für 
die Prüfung eines Asylantrags zuständigen Mitgliedstaats angestrebt werden. Und sofern die betroffenen 
Personen dies wünschen – gegen ihren Willen sollen Familienangehörige nicht zusammengeführt werden.

Bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wird in Artikel 6 geregelt, dass 1. der Staat zuständig ist, in 
dem sich Vater, Mutter oder Vormund (aus dem Herkunftsland) rechtmäßig aufhält oder 2. der Staat, in dem 
der Asylantrag gestellt wurde.

In Artikel 7 wird geregelt, dass der Staat zuständig ist, in dem ein Familienangehöriger lebt, der als Flüchtling 
anerkennt wurde, auch wenn die Familie im Herkunftsland noch nicht bestand (Ehegatten, Kind, Vormund).

Als nächstes wird geprüft, ob sich Familienangehörige in einem Asylverfahren befinden (Artikel 8). Bis zur 
ersten Sachentscheidung ist der Staat zuständig, in dem ein Familienmitglied (der Kernfamilie - Ehepartner, 
Kinder bis 18 Jahre) einen Asylantrag gestellt hat.

3Dublin II und Zurückschiebungshaft
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Ist die Einreise durch ein Visum erfolgt, das noch gültig ist bzw. noch keine sechs Monate abgelaufen ist, 
dann ist nach Artikel 9 der Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig, der das Visum ausge-
stellt hat. Ist das Visum schon länger als sechs Monate abgelaufen und die Dublin-Staaten wurden nicht ver-
lassen, dann ist der Staat zuständig, in dem der Asylantrag gestellt wird. 
Ähnlich wird mit Aufenthaltstiteln verfahren. Ist dieser Aufenthaltstitel (hier zählt ausnahmsweise auch eine 
Duldung) noch gültig oder weniger als zwei Jahre abgelaufen und die Dublin-Staaten wurden nicht verlassen, 
dann ist der Staat zuständig, der den Aufenthaltstitel ausgestellt hat. Ist der Titel länger als zwei Jahre abge-
laufen, dann ist der Staat zuständig, in dem der Asylantrag gestellt wurde – wenn die Dublin-Staaten nicht 
verlassen wurden.

Bei einer illegalen Einreise wird nach Artikel 10 Absatz 1 geregelt, dass der Staat für das Asylgesuch zuständig 
ist, dessen Grenze überschritten wurde. Der Staat also, der als erstes von den Dublin-Staaten betreten wurde. 
Um dies zu prüfen gibt es die Eurodac-Datenbank, in der die Fingerabdrücke der Flüchtlinge gesammelt und 
verglichen werden, die Asylanträge gestellt haben oder als illegal eingereist aufgegriffen werden. Nach zwölf 
Monaten endet diese Zuständigkeitsbestimmung. Allerdings ist hier der Nachweis häufig schwierig.

Ist der Einreisestaat nicht feststellbar oder nicht mehr zuständig und ein Mitgliedsstaat wurde nachweislich 
fünf Monate nicht verlassen, dann regelt Artikel 10 Absatz 2 die Zuständigkeit des Staates, in dem dieser 
Aufenthalt nachgewiesen wurde.

Gab es eine visafreie Einreise, dann ist nach Artikel 11 der Staat zuständig, in dem der Asylantrag gestellt 
wurde. Auch wenn keiner der Artikel zutrifft bzw. keine Nachweise für das Zutreffen der Artikel gefunden 
wurde, ist der Staat zuständig, in dem der Asylantrag gestellt wird.

Die Dublin II-Verordnung enthält in Artikel 15 eine humanitäre Klausel, nach der jeder Staat aus humanitären 
Gründen insbesondere hilfsbedürftige Menschen (unbegleitete Minderjährige, alte, kranke, behinderte Men-
schen, schwangere Frauen, Neugeborene...) mit ihren Familienangehörigen zusammenführen kann. Dieser 
Staat übernimmt dann die Durchführung eines Asylverfahrens.

Ist ein Asylsuchender länger als drei Monate aus den Dublin-Staaten ausgereist, wird die Zuständigkeit bei 
der Einreise erneut festgestellt. Das „Dublin-Verfahren“ beginnt also von vorn. Nach einer erfolgten Abschie-
bung endet die Zuständigkeit eines Staates.

Dublin II und Zurückschiebungshaft3
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Unterschiedliche Standards

Dies sind die Kriterien, nach denen geprüft wird, welcher Staat für die Durchführung eines Asylverfahrens 
zuständig ist. Wenn die Zuständigkeit feststeht, wird je nach nationalem Recht das Verfahren durchgeführt. 
Dabei gibt es sehr unterschiedliche Verfahrensstandards und Anerkennungsquoten. Die Dublin II-Regelung 
verhindert, dass sich Flüchtlinge aussuchen können, in welchem Land sie einen Asylantrag stellen wollen.

In der Praxis führt die Dublin II-Verordnung dazu, dass Flüchtlinge zwischen den Dublin-Staaten hin und her 
geschoben werden, weil kein Staat die Zuständigkeit übernehmen will und immer geprüft wird, ob nicht ein 
anderer Staat zuständig sein könnte.
Das Rücküberstellungsverfahren erfolgt gemäß den nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedsstaats, in 
dem der Flüchtling sich aufhält, nach Abstimmung zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten. Der Staat, in 
dem ein Asylantrag gestellt oder ein Flüchtling aufgegriffen wurde, prüft die Zuständigkeit und ermittelt einen 
zuständigen Staat. An diesen richtet er ein Übernahmegesuch. Bei Inhaftierung der Betroffenen oder einem 
Eurodac-Treffer (die Fingerabdrücke sind in der Datei gefunden worden), dann hat der angefragte Staat zwei 
Wochen Zeit, zu antworten. Wenn keine Antwort kommt, wird das durch die Zustimmungsfiktion wie ein „Ja, 
wir übernehmen“ gewertet. Ein Asylsuchender kann auch an die Grenze gefahren und dort direkt „angebo-
ten“ werden. Das würde die Haftzeiten verkürzen, wird aber kaum angewendet.
Bei Zustimmung zur Zuständigkeit muss die Überstellung spätestens sechs Monate nach der Zustimmung 
durchgeführt werden (Zurückschiebung). Ist die / der Betroffene untergetaucht, wird die Frist auf 18 Monate 
verlängert. Kann der / die Betroffene innerhalb dieser Fristen nicht überstellt werden, wird der Staat zustän-
dig, in dem er / sie sich aufhält.

Ob Flüchtlinge, für die ein Dublin II-Verfahren durchgeführt wird, in Haft genommen werden, um die Zurück-
schiebung zu sichern, ist nicht in der Dublin II-Verordnung geregelt. Hier gibt es unterschiedliche Regelungen 
im jeweils nationalen Recht. In Schleswig-Holstein waren in 2009 etwa zwei Drittel aller in Abschiebungshaft 
inhaftierten Flüchtlinge durch Dublin II-Verfahren zur Sicherung der Zurückschiebung dort.

Ein grundsätzliches Problem der Dublin II-Regelung ist, dass die Bedingungen des Asylverfahrens und der 
Flüchtlingsanerkennung in den Dublin-Staaten sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Herausragend nega-
tives Beispiel ist Griechenland, aber im Prinzip auch Italien und Malta, bei denen die Inhaftierung von Flücht-
lingen nach der Asylantragstellung oder auch ohne Anlass keine Seltenheit ist, während Sozialleistungen wie 
Unterbringung und materielle Versorgung mit dem Nötigsten nicht vorgesehen ist.

Eine freiwillige Ausreise ist durch die schnelle Inhaftierung der „Dublin-Fälle“ kaum noch möglich. Vom 
Selbsteintrittsrecht wird insgesamt zu wenig Gebrauch gemacht. Deutschland wendet das Selbsteintritts-
recht zur Zeit an, wenn minderjährige und andere besonders schutzbedürftige Flüchtlinge nach Griechenland 
zurückgeschoben werden sollen. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass das Alter von Minderjährigen 
nicht anerkannt wird und sie zu volljährigen Flüchtlingen gemacht werden, um das Verfahren zu vereinfa-
chen. Häufig müssen erwachsene Flüchtlinge vor Gericht die Anwendung des Selbsteintrittsrechts bei Zu-
rückschiebungen nach Griechenland einklagen – und das mit Erfolg.

Weitere Informationen zu dem Dublin II-Abkommen sind im Internet zu finden: http://dublin2.info oder 
http://w2eu.info

Dublin II und Zurückschiebungshaft
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Schulung zu Öffentlichkeitsarbeit am 01.11.2008 in Kiel
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Personengruppen mit besonderem Beratungsbedarf

Es gibt sehr unterschiedliche Gruppen von Flüchtlingen, die an die Begleitungsarbeit unterschiedliche 
Anforderungen stellen. Ein Kriterium zur Unterscheidung von Gruppen ist z.B. das Herkunftsland und die 
Sprache(n), die die Betroffenen sprechen. Nach der Verteilung von Flüchtlingen auf die verschiedenen Bun-
desländer leben in Schleswig-Holstein viele Flüchtlinge aus den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. 
Durch die Situation in der dortigen Region sind hier also andere Fluchtursachen zu bewältigen, als es z.B. bei 
Flüchtlingen aus afrikanischen Ländern der Fall ist.

In der Planung der Schulungen Fit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein in 2008 und 2009 haben wir uns so-
wohl auf Herkunftsländer konzentriert, als auch auf die Gruppen der Traumatisierten, der Frauen und der un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Zu den letztgenannten Gruppen folgen nun Grundlagentexte, da sich 
hier relevante Anforderungen für die Unterstützungsarbeit ergeben.

Im Jahr 2010 haben wir uns in den Seminaren weiterhin mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und 
dem Thema Klimawandel als Fluchtursache beschäftigt.

4Personen mit besonderem Beratungsbedarf
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Schulung zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen am 11.11.2010 in Eutin
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Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Margret Best, lifeline Vormundschaftsverein e.V., Kiel November 2008

Kinderflüchtlinge, die ohne ihre Eltern oder andere Erziehungsberechtigte nach Deutschland kommen, haben 
aufgrund der UN-Kinderrechtskonvention und des Haager Minderjährigenschutzabkommens, des Bürgerlichen 
Gesetzbuches und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) Anspruch auf besonderen Schutz. Eine der 
ersten und wichtigsten Maßnahme des Minderjährigenschutzes ist die Regelung der gesetzlichen Vertretung 
durch einen Vormund.

Die Umsetzung des § 42 SGB VIII - Schwierigkeiten und Chancen für die Vormundschaftsarbeit in 
Schleswig-Holstein

Die Neuregelung des § 42 SGB VIII durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) hat er-
hebliche Auswirkungen auf den Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Wir reden immer noch von einer Neuregelung, obgleich die verpflichtende Norm schon im Oktober 2005 in 
Kraft getreten ist. Das liegt daran, dass die Umsetzung von § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flücht-
linge bis heute in der Praxis noch nicht überall voll und vor allem ganz selbstverständlich vollzogen wird.

Die Umsetzung erfordert von den Jugend- und Ausländerbehörden nicht nur formal ein langjährig praktiziertes 
Verfahren zu ändern, sondern es geht darum, die geltenden Bestimmungen des Ausländerrechts mit dem Recht 
aller unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auf vorläufige Schutzgewährung in Einklang zu bringen.

Und das heißt: Bei dieser Neuregelung geht es um einen Paradigmenwechsel!
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind nicht mehr in erster Linie als unerlaubt eingereiste Ausländer zu 
betrachten, sondern sie sind zuerst einmal schutzbedürftige Kinder und Jugendliche, die die gleichen Rechte 
haben wie alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland.

Worum geht es bei der Umsetzung der Neuregelung von § 42 SGB VIII bezüglich unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtlinge im Einzelnen?

Es geht 
1. um die Pflicht zur vorläufigen Schutzgewährung (Inobhutnahme) für alle unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge, die sich de facto in Deutschland aufhalten (§ 42 Abs. 1 Nr.3 SGB VIII),
2. um die Pflicht der Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch die Jugendämter 
 (§ 42 Abs. 2 Satz 3 und 4 SGB VIII),
3. um die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge während der Inobhutnahme in Jugend-

hilfeeinrichtungen, bzw. bei einer geeigneten Person (§ 42 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII),
4. um ein Clearingverfahren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (§ 42 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII),
5. um die Regelung der gesetzlichen Vertretung für alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bis zur Voll-

endung ihres 18. Lebensjahres (§ 42 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII),
6. um die Beendigung der vorläufigen Schutzgewährung (§ 42 Abs. 4 SGB VIII).
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1. Die Pflicht zur vorläufigen Schutzgewährung (Inobhutnahme) für alle unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge, die sich de facto in Deutschland aufhalten

Seit der Neuregelung des § 42 SGB VIII ist das Jugendamt berechtigt und verpflichtet, ein ausländisches Kind 
oder einen ausländischen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn dieser unbegleitet nach Deutschland 
kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Mit der Benennung dieser besonderen Gruppe im Gesetz hat der Gesetzgeber ausdrücklich allen unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen den Rechtsanspruch auf vorläufige Schutzgewährung zugesichert.

Die vorläufige Schutzgewährung betrifft alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres, die sich de facto in Deutschland aufhalten und zwar die,
die einen Asylantrag stellen wollen,
die keinen Asylantrag stellen wollen oder können und auch
die zur Sicherung der Abschiebung in Haft genommen werden sollen.

Die Pflicht zur Inobhutnahme knüpft nicht mehr daran an, dass im Einzelfall eine dringende Gefahr für das Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen festgestellt werden muss, sondern sie ist für diese Minderjährigen eine ohne Aus-
nahme zu erfüllende Pflicht.

Was war der Grund für diese eindeutige Klarstellung?

Der Gesetzgeber reagierte damit insbesondere auf die Kritik des UN-Kinderrechtsausschusses.

Dieser hatte wiederholt - zuletzt 2005 in seinen General Comments Nr. 6 – deutlich auf die Defizite im Umgang 
mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland hingewiesen und von einer Diskriminierung dieser 
jungen Flüchtlinge gesprochen.

Im Einzelnen wurde bemängelt,
• dass für 16- und 17jährige nur in Ausnahmefällen Vormundschaften eingerichtet würden,
• dass die Anwendung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes bis auf wenige Ausnahmen willkürlich auf 
 Flüchtlingskinder unter 16 Jahre beschränkt würde
• und dass die 16 und 17jährigen Minderjährigen in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften für erwachsene 

Flüchtlinge ohne bedarfsgerechte Betreuung untergebracht und dort sich selbst überlassen würden.

Wie kam es dazu, dass den 16- und 17jährigen unbegeleiteten minderjährigen Flüchtlingen die in 
Deutschland gesetzlich zugesicherten Schutzmaßnahmen in vielen Fällen vorenthalten worden sind?

§ 80 AufenthG und § 12 AsylVfG bescheinigen über 16jährigen Ausländern die Handlungsfähigkeit in allen Ver-
fahren des Aufenthaltsrechts sowie im Asylverfahren. Obgleich minderjährig, benötigen 16- und 17jährige in 
diesem Bereich keine gesetzliche Vertretung.

Nach dem Aufenthaltsgesetz (§ 80 Abs. 2) steht die mangelnde Handlungsfähigkeit eines Minderjährigen auch 
seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nicht entgegen.
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Diese Bestimmungen des Aufenthaltsrechts haben vielerorts in Deutschland unrechtmäßig dazu geführt, das 
Vormundschaftsrecht und das Kinder- und Jugendhilfegesetz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge über 16 
Jahre nicht anzuwenden.

Wegen dieser im Bereich des Ausländerrechts zugewiesenen Handlungsfähigkeit der Minderjährigen über 16 
Jahre und deren Verpflichtung als Asylantragstellende in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (§ 
47 AsylVfG ) bzw. danach in einer Gemeinschaftsunterkunft für erwachsene Flüchtlinge zu wohnen (§53 AsylV-
fG), sahen sich die Ausländerbehörden nicht verpflichtet, diese Minderjährigen dem Familiengericht zur Rege-
lung der gesetzlichen Vertretung bzw. dem örtlich zuständigen Jugendamt zur Inobhutnahme zu melden.

Dementsprechend kam es nur in wenigen Ausnahmefällen bei den über 16jährigen zur Überprüfung bzw. Fest-
stellung des Hilfebedarfs, zur bedarfsgerechten Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen und zur Regelung der 
gesetzlichen Vertretung.

Mit der Neuregelung des § 42 SGB VIII zugunsten der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nahm der Ge-
setzgeber diese Problematik nun auf.

Während nach alter Rechtslage die Inobhutnahme eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings nur unter der 
Voraussetzung einer individuellen Kindeswohlgefährdung zu verfügen war, ist unter Geltung des Kinder- und 
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes seit Oktober 2005 die unbegleitete Einreise als eigenständiges Inobhut-
nahmekriterium ausdrücklich festgeschrieben. Eine Risikofolgenabschätzung im Einzelfall muss daher nicht er-
folgen. Erlangt ein Jugendamt Kenntnis vom Aufenthalt eines unbegleitet eingereisten Minderjährigen in seinem 
örtlichen Zuständigkeitsbereich, so ist ein Verfahren zur Prüfung der Inobhutnahme einzuleiten.

Das Jugendamt hat dabei im Vorfeld der Inobhutnahme ausschließlich nur folgende Tatbestandsvoraussetzun-
gen zu prüfen:
• unbegleitete Einreise
• Kind oder Jugendlicher im Sinne des SGB VIII
• Personensorge- oder Erziehungsberechtigte halten sich nicht im Inland auf.

Bei Vorliegen dieser drei Tatbestandsvoraussetzungen ist die Inobhutnahme zu verfügen. Ein Ermessen ist dem 
Jugendamt bei Vorliegen dieser Voraussetzungen nicht eingeräumt.

2. Die Pflicht der Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch die 
Jugendämter

Dazu heißt es denn auch in § 42 SGB VIII Abs. 2 Satz 3 und 4:
Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen (also auch unbeglei-
teten Minderjährigen) zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen. Das 
Jugendamt ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings notwendig sind.

Die frühere Verfahrensweise, den als minderjährig und unbegleitet identifizierten 16- oder 17jährigen Asylsu-
chenden gemäß § 47 AsylVfG in die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende oder als unerlaubt eingereisten 
Ausländer gemäß § 15a AufenthG an die Zentralen Aufnahmestellen weiterzuleiten, steht nicht im Einklang mit § 
42 SGB VIII.
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Die Jugendlichen sind von dem Jugendamt in Obhut zu nehmen, in dessen Zuständigkeitsbereich sie sich je-
weils tatsächlich aufhalten.

Sofern eine Inobhutnahme trotz vorliegender Tatbestandsvoraussetzungen im Einzelfall nicht verfügt bzw. 
abgelehnt wird, ist es möglich, Widerspruch bzw. Untätigkeitsklage einzulegen und vorläufigen Rechtsschutz 
für den Jugendlichen beim Verwaltungsgericht zu beantragen. Antragsberechtigt wäre hier der Erziehungsbe-
rechtigte; hierfür müsste dann schon ein Vormund bestellt sein.

Denkbar wäre in einem solchen Fall aber auch, dass der Minderjährige selbst beim Verwaltungsgericht einen 
Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz stellt und gleichzeitig über das Familiengericht die Bestellung eines Vor-
mundes angeregt wird. Das Verwaltungsgericht hätte dann mit dem Familiengericht Kontakt aufzunehmen, 
um das weitere Verfahren zu besprechen.

Häufig tragen die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge weder einen Pass noch Personenstandsurkunden 
bei sich, um ihr Alter beweiskräftig vorzutragen. Dadurch kommt es zu Zweifeln an der Minderjährigkeit als 
Tatbestandsvoraussetzung für die Inobhutnahme und zu willkürlichen Altersbestimmungen durch unkompe-
tente Behördenvertreter.

Dabei werden die Kinder und Jugendlichen oft älter gemacht, um sie aus dem rechtsgeschützten Raum, den 
die Minderjährigkeit bietet, herauszuhalten.

Haben die Jugendämter Zweifel an der Altersangabe eines Minderjährigen und kann der Minderjährige sein 
Alter nicht durch geeignete Dokumente belegen, ist es Aufgabe des Jugendamtes, dem Gericht im Rahmen 
seiner Beteiligung am familienrechtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII diese Zweifel darzulegen.

Dem Gericht obliegt es, eine Entscheidung zu treffen. Zur Entscheidungsfindung muss das Gericht je nach 
Konstellation im Einzelfall unabhängige ExpertInnen aus unterschiedlichen Fachbereichen hinzuziehen. Dies 
können Pädagogen, Psychologen, Kinderärzte oder Ethnologen sein.

Der Rechtsweg im gerichtlichen Verfahren muss für alle Beteiligten selbstverständlich offen sein. Während 
der Dauer des Verfahrens ist vom angegebenen Alter des Minderjährigen auszugehen. Willkürliche Altersbe-
stimmungen von anderen, nicht am vormundschaftlichen Verfahren beteiligten Behörden sind unzulässig.

Nach der Umsetzung der EG-Verfahrensrichtlinien (2005/85/EG) in nationales Recht heißt es in § 49 Aufent-
haltsgesetz, dass bei Ausländern ab dem 14. Lebensjahr neben Aufnehmen von Lichtbildern und dem Abneh-
men von Fingerabdrücken, sowie Messungen und ähnlichen Maßnahmen auch explizit körperliche Eingriffe 
von einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst zum Zwecke der Festsetzung des Alters vorgenommen 
werden dürfen, soweit kein Nachteil für die Gesundheit des Ausländers zu befürchten ist.

Nach Artikel 17 Abs. 5 EG-Verfahrensrichtlinie (2005/85/EG) sind hierbei jedoch bestimmte Verfahrensre-
gelungen einzuhalten, insbesondere, dass die Betroffenen vor der Prüfung ihres Asylantrages in einer ihnen 
verständlichen Sprache über die Möglichkeit der Altersbestimmung im Wege der ärztlichen Untersuchung 
informiert werden. Dies beinhaltet eine Aufklärung über die Untersuchungsmethode, über die möglichen 
Folgen des Untersuchungsergebnisses für die Prüfung des Asylantrages und der Möglichkeit der Weigerung 
des UMF, sich der ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Die Untersuchung zur Altersbestimmung bedarf 
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gemäß Art. 15 b EG-Verfahrensrichtlinie der Einwilligung des UMF und/oder seines Vertreters.

3. Die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge während der Inobhutnahme 
in Jugendhilfeeinrichtungen bzw. bei einer geeigneten Person

Kommen wir zur Unterbringung während der Inobhutnahme, wie sie durch § 42 SGB VIII auch für unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge bis 18 Jahre geregelt wird.

In Abs. 1 Satz 2 SGB VIII heißt es dazu:
„Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in ei-
ner geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen.“

Die Inobhutnahme als sozialpädagogische Krisenintervention hat immer nach fachlichen Standards in einer 
Jugendhilfeeinrichtung mit Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII oder bei einer Pflegefamilie zu erfolgen. 
Auch diese benötigt – insbesondere bei einer längeren Unterbringung – eine Pflegeerlaubnis gemäß § 44 
SGB VIII.

Zu den „geeigneten Einrichtungen“ zählen solche, in denen Hilfe nach § 34 SGB VIII gewährt wird, vor allem 
aber auch Kinder- und Jugendnotaufnahmedienste, sowie Kinderschutzzentren und Mädchenhäuser usw.

Eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende, bzw. ein Aufnahme- oder Ausreisezentrum für unerlaubt 
eingereiste Ausländer ist keine „geeignete Einrichtung“ im Sinne des § 42 SGB VIII.

Diese Gemeinschaftsunterkünfte für erwachsene Ausländer und Familien sind lediglich Unterkünfte zu 
Wohnzwecken. Sie unterliegen nicht der zum Schutz von Kindern und Jugendlichen erforderlichen sog. Heim-
aufsicht gemäß § 45 SGB VIII.
Darauf weist das Asylverfahrensgesetz in § 44 - sowie in § 53 sogar ausdrücklich hin.

Die Unterbringung während der Inobhutnahme muss eine jugendgerechte Betreuung und Begleitung des 
unbegleiteten Minderjährigen gewährleisten. Eine Unterbringung in einer Sammelunterkunft mit anderen er-
wachsenen Ausländern scheidet wegen des hohen Gefährdungspotenzials für den Jugendlichen aus. 

Sie fällt auch nicht unter die Rubrik „sonstige Wohnform“. Mit der Formulierung „sonstige Wohnform“ will 
der Gesetzgeber die Unterbringung von schwer misstrauischen Kindern und Jugendlichen, wie etwa langjäh-
rig allein „auf der Straße“ lebende Minderjährige, die eine betreute Wohnform ablehnen, z.B. in Hotelzim-
mern ermöglichen.

In Bezug auf die Kosten für die Unterbringung und Versorgung möchte ich darauf hinweisen, dass Jugend-
hilfemaßnahmen für Jugendliche, die ohne Eltern oder andere Sorgeberechtigte aus dem Ausland einreisen, 
gemäß § 89 d SGB VIII erstattungsfähig sind. Somit entstehen für die örtlichen Jugendhilfeträger in Deutsch-
land keine regional ungleichen Kosten.

4. Ein Clearingverfahren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, zusammen 
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mit dem Kind und dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen.

Die Durchführung der Abklärung des persönlichen Hintergrunds (Clearingverfahren) und die Erstellung eines 
Hilfeplans ( Hilfeplanverfahren) stehen im Mittelpunkt jeder Inobhutnahme.

Im Nationalen Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland 2005-2010, hrsg. vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend heißt es kurz vor Inkrafttreten der Änderung des § 42 SGB VIII im Ab-
schnitt „Kinder als Flüchtlinge“:
„Immer wieder gilt es zu prüfen, ob in Deutschland dem speziellen Schutzbedürfnis von Kinderflüchtlingen 
bis 18 Jahren ausreichend Rechnung getragen wird. (...) Die Bundsregierung wird sich dafür einsetzen, dass 
für alle betroffenen unbegleiteten schutzsuchenden Kinder und Jugendlichen ein so genanntes Clearingver-
fahren eingerichtet wird.“

Zu diesem Zweck sieht bereits der Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe 
die Erstversorgung eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings im Rahmen der Inobhutnahme durch das 
Jugendamt vor.

In dem Verfahren soll auch geklärt werden:
• ob eine zeitnahe Rückkehr in das Herkunftsland ohne erhebliche Gefahren möglich ist,
• ob entsprechend der Dublin II-Verordnung eine Familienzusammenführung in einem Drittland 
 in Frage kommt,
• ob es sinnvoll ist einen Asylantrag zu stellen,
• ob ein Bleiberecht aus humanitären Gründen angestrebt werden sollte oder
• ob der / die Minderjährige Opfer von Menschenhandel ist.

Trotz geltender aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen sind grundsätzlich immer auch die Vorschriften über 
die Gewährung des Kindeswohls zu beachten.

Es muss im Rahmen der Inobhutnahme im Einzelfall deshalb auch festgestellt werden, welche aufenthalts-
rechtlichen Maßnahmen im Interesse des jeweiligen Minderjährigen liegen bzw. welche aufenthaltsrechtli-
chen Maßnahmen das Kindeswohl beschädigen würden. 

Die Klärung der aufenthaltsrechtlichen Fragen ist der entscheidende Faktor für die Entwicklung einer realisti-
schen Lebensperspektive dieser Jugendlichen und gehört damit in das im Rahmen der Inobhutnahme ablau-
fende Clearingverfahren mit hinein.

Viele der jugendspezifischen Fluchtgründe gelten z.B. nicht als asylrelevant. In Folge dessen werden die 
Asylanträge der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge oft vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
abgelehnt.

Dazu gehören Fluchtgründe wie 
• Obdachlosigkeit oder desolate Verwahrungssituation,
• Vorenthaltung oder Beschränkung von Erziehung und Bildung, Zwangsprostitution, Pornografie 
 oder Sklaverei,
• Heranziehung zur aktiven Beteiligung an oppositionellen Aktivitäten (Kinderdemonstrationen, 
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 Spitzeldienste, erzwungene Beteiligung an Attentaten) und
• drohende staatliche Umerziehungsmaßnahmen.

Es gibt allerdings auch Fluchtgründe mit zurzeit zunehmender Aussicht auf Anerkennung im Asylverfahren 
wie z.B. Zwangsrekrutierung zum Waffendienst (Kindersoldaten), Sippenhaft, Beschneidung von Mädchen 
und jungen Frauen und Zwangsheirat.
Auch nach unseren Erfahrungen werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oft vorschnell ohne vorheri-
ge gründliche Abklärung der Fluchtgründe ins Asylverfahren gedrängt.

Liegen im Einzelfall nach eingehender Prüfung keine asylrelevanten Gründe für die Flucht des unbegleiteten 
Minderjährigen aus seinem Herkunftsland vor, sollte die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis aus huma-
nitären Gründen nach § 25 Aufenthaltsgesetz bei der zuständigen Ausländerbehörde erfolgen. Auch dieser 
Antrag muss sorgfältig und ausführlich begründet sein.

Denn werden die Anträge auf Zuerkennung des Flüchtlingsstatus oder auf eine Aufenthaltserlaubnis aus 
humanitären Gründen abgelehnt, erhalten die Jugendlichen in der Regel nur eine Duldung (nach § 60 a Auf-
enthaltsgesetz).

Die Duldung ist aber im Gegensatz zu einer Aufenthaltserlaubnis kein Aufenthaltstitel. Der Jugendliche hat 
damit keinen Anspruch auf Teilnahme an Integrationsmaßnahmen und bekommt aufgrund der restriktiven 
Vergabe von Arbeitserlaubnissen nur selten einen Ausbildungsplatz, ohne den ihm aber eine berufliche Pers-
pektive weder in Deutschland noch im Heimatland eröffnet werden kann.

Wir sind mit der Bundesregierung der Meinung, dass der Sinn und Zweck der Neuregelung des § 42 SGB VIII 
im Wesentlichen darin liegt, dass alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge während der Inobhutnahme 
ein Clearingverfahren durchlaufen, das auf den besonderen Hilfebedarf dieser häufig physisch und psychisch 
stark belasteten Kinder und Jugendlichen ausgerichtet ist.

Ohne ein solches Clearingverfahren bleibt die Inobhutnahme ein reiner Verwaltungsakt und trägt nicht zur 
Verbesserung der schwierigen Lebenssituation dieser Jugendlichen bei.

Das Clearingverfahren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist ein sehr komplexer Prozess, in dem ein 
umfangreiches Netz verschiedener Dienststellen und Fachkräfte zu beteiligen ist. Um in das Clearingver-
fahren einsteigen zu können, müssen die betroffenen Minderjährigen nach dem oft langen Fluchtweg erst 
mal zur Ruhe kommen. Sie brauchen Zeit, um das notwendige Vertrauen zu finden, bis sie „ihre Geschichte“ 
erzählen können. Eine wichtige Voraussetzung für die sorgfältige und fundierte Abklärung der Situation und 
des besonderen Bedarfs des unbegleiteten Minderjährigen ist der Einsatz von qualifizierten Dolmetschern. 
Dabei geht es nicht nur um den technischen Transfer von Worten, sondern auch um den Aufbau von Vertrau-
en. Wenn Übersetzer und junger Flüchtling aus einem Herkunftsland stammen, ist darauf zu achten, dass 
sie sich in ihrem religiösen, ethnischen oder politischen Hintergrund nicht widersprechen, wie es z.B. bei 
türkisch sprechenden Dolmetschern für Kurden oder russisch sprechenden Übersetzern für Tschetschenen 
vorkommen kann.
Es ist möglich, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zunächst wichtige Angaben verschweigen oder 
falsche Informationen geben. Dafür gibt es viele Gründe, z.B. wenn die Jugendlichen noch unter dem psy-
chischen Einfluss von Falschinformationen durch kommerzielle Fluchthilfeorganisationen oder auch einer 
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anderen Vertrauensperson stehen und unter Druck gesetzt werden, falsche Angaben zu machen. Oder, wenn 
sie die Rolle des noch fremden Gesprächspartners nicht einschätzen können und daher Angst haben, über 
ihre Fluchtgeschichte zu sprechen. Oder, der Minderjährige hat Angst, Familienangehörige durch seine Anga-
ben zu gefährden. Oder er hat Angst, beim Erzählen des Erlebten von seinen Gefühlen überwältigt zu werden. 
Mädchen, aber auch Jungen, schämen sich oft, über sexuelle Gewalterfahrungen oder geschlechtsspezifische 
Verfolgung zu reden oder sie sind ggf. durch entsprechende Erlebnisse hier traumatisiert.

Der Hilfebedarf für diese Jugendlichen ist selbstverständlich auch unter Berücksichtigung ihrer flüchtlings-
spezifischen Situation zu prüfen. Es kann sich herausstellen, dass die aufgrund der Lebensumstände im Hei-
matland oder während der Flucht erworbenen notwendigen Überlebensstrategien nicht dem tatsächlichen 
Entwicklungsstand entsprechen.

Im Vergleich zu Gleichaltrigen wird bei jugendlichen Flüchtlingen häufig ein hoher Grad an Selbständigkeit 
unterstellt. Dieses darf bei der Entscheidung über das Maß der Betreuung nicht dazu führen, Indikatoren für 
einen Hilfebedarf zu übersehen.

Folgende Indikatoren für einen Hilfebedarf können nach den Erfahrungen des Vormundschaftsverein lifeline 
fast regelmäßig unterstellt werden:
• Schutzlosigkeit,
• Verlust der Eltern bzw. der Herkunftsfamilie,
• Abbruch des schulischen und beruflichen Lebenszusammenhanges,
• Unkenntnis der fremden Kultur, Lebensweise und Sprache,
• Fehlen neuer notwendiger Handlungskompetenzen,
• Fehlen einer realistischen Lebensplanung,
• Fluchttrauma und Gewalterfahrungen und/oder noch nicht abgeschlossener Reifeprozess.

Im Rahmen der Ermittlung des erzieherischen Bedarfs dieser Jugendlichen sollte außerdem immer das früh-
zeitige Erkennen von Traumatisierung bzw. einer posttraumatischen Belastungsstörung eine zentrale Rolle 
spielen, da gesundheitliche Beeinträchtigungen durch eine Traumatisierung auch als Grund für ein Bleibe-
recht in Deutschland anerkannt werden können.

Vergessen dürfen wir bei der vorläufigen Schutzgewährung gemäß § 42 SGB VIII auch nicht die unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge, die zur Sicherung der Abschiebung in Haft genommen werden sollen.

Wenn diesen Minderjährigen auch kein Flüchtlingsstatus zuerkannt wird und sie auch nicht in den Genuss 
subsidiärer Schutzmaßnahmen kommen, so befinden sie sich dennoch de facto in Deutschland.

Damit haben auch sie wie alle anderen einen Rechtsanspruch auf vorläufige Schutzgewährung gemäß § 42 
SGB VIII. Sie sind diesbezüglich den örtlich zuständigen Jugendämtern zu melden und haben ein Clearingver-
fahren zu durchlaufen.

Dabei haben die Ausländerbehörde und das Jugendamt vor der Haftentscheidung durch den Haftrichter alle 
Möglichkeiten, mildere und weniger einschneidende Weisen der Sicherung der beabsichtigten Ausweisung 
des Jugendlichen zu prüfen und zu dokumentieren wie z.B. Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen.
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Danach ist zu prüfen, ob überhaupt eine Rückkehr ins Herkunftsland oder Drittland ohne erhebliche Gefah-
ren möglich ist und festzulegen, unter welchen bedarfsgerechten Bedingungen die Rückführung im Einzelfall 
erfolgen muss.
Werden die Minderjährigen in Abschiebungshaft genommen, ist eine bedarfsgerechte Betreuung während 
der Haft sicherzustellen. Gleichzeitig hat das Jugendamt beim Familiengericht auch für diese Jugendlichen 
die Regelung der gesetzlichen Vertretung zu beantragen.

Auch diese Handlungspflicht wird den Jugendämtern im § 42 SGB VIII ausdrücklich zugeschrieben.

5. Die Regelung der gesetzlichen Vertretung für alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bis zur 
Vollendung ihres 18. Lebensjahres

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hat das Jugendamt unverzüglich die Bestellung eines Vormundes 
oder Pflegers zu veranlassen.

Diese klarstellende Regelung macht es möglich, dass entsprechend der Gesetzeslage allen unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen sehr schnell nach der Einreise ein Vormund zur Seite gestellt wird.

Nach Aussage des Jugendamts Lübeck dauert die Einrichtung einer Amtsvormundschaft nach Antrag beim 
Familiengericht durchschnittlich nur 4 Tage. Das ist eindeutig schneller als vor der Umsetzung der Neurege-
lung von § 42 SGB VIII.

6. Die Beendigung der vorläufigen Schutzgewährung

Die Inobhutnahme ist eine zeitlich begrenzte Maßnahme. Mit Blick auf die spezifische Situation des in Obhut 
genommenen Minderjährigen können vielfach Recherchen erforderlich werden, deren zeitlicher Umfang be-
trächtlich ist.
 
Dies gilt insbesondere angesichts der zu klärenden Frage, ob eine Rückkehr in das Heimatland oder eine Fa-
milienzusammenführung ohne Gefahren möglich ist.

Die Zentralen Clearingstellen und auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gehen von 3 bis 
6 Monaten aus.

Gemäß § 42 Abs. 4 SGB VIII endet die Inobhutnahme entweder mit der Übergabe des Kindes oder Jugend-
lichen an die Personen- oder Erziehungsberechtigten oder mit der Entscheidung über die Gewährung von 
Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch.

Diese beiden Beendigungsgründe dürfen in der Praxis bei Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden.

Oft ist es nämlich so, dass eine Übergabe an den Vormund im Einzelfall vorerst scheitert, weil dieser keine 
geeignete anderweitige Unterbringung und bedarfsgerechte Versorgung kurz- oder mittelfristig sicherstellen 
kann. Der Vormund stellt deshalb dann in der Regel gleich nach seiner Bestellung einen Antrag auf Hilfe zur 
Erziehung nach § 27 SGB VIII.
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Die Inobhutnahme endet in diesen Fällen dann mit der Rechtskraft der Entscheidung über die Gewährung der 
Hilfe zur Erziehung und erst mit der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Anschlussversorgung. 

Anders würde das ganze Inobhutnahme- bzw. Clearingverfahren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
keinen Sinn machen.
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Traumatisierte Flüchtlinge

Traumata, Flucht, psychische Belastungen – Beratungs- 
und Behandlungsbedarfe in der Aufnahmegesellschaft 

Hajo Engbers, Refugio Schleswig-Holstein e.V., Kiel November 2010 
(eine Kurzversion wurde abgedruckt im Magazin Der Schlepper Nr. 53, www.frsh.de/schlepp.htm)

Vielen Flüchtlingen, die als AsylbewerberInnen nach Schleswig-Holstein kommen, sind vielfältige Menschen-
rechtsverletzungen widerfahren. Sie waren als Dissidenten, religiöse Minderheiten, Oppositionelle und Men-
schenrechtlern vielfältigen Festnahmen, Verhören, Misshandlungen und Folter ausgesetzt. Dabei waren viele 
dieser betroffenen Menschen schon im Heimatland in einem schlechten gesundheitlichen Zustand, da eine 
medizinische Versorgung dort meist gar nicht oder unzureichend vorhanden war. In einem oft psychisch be-
lasteten Zustand erreichen sie Deutschland. 

Afghanistan - Leben von Gewalt bestimmt

In großen Teilen von Afghanistan hat sich die Menschenrechtssituation, aber auch der Zugang zu medizini-
scher Versorgung, zu Bildungseinrichtungen und zu humanitärer Hilfe in letzter Zeit weiter verschlechtert. 
Insgesamt herrschen eine generelle Unzufriedenheit und eine sehr verbreitete Korruption innerhalb des 
Staatsapparates. Das Leben ist durch Gesetzlosigkeit, Erpressung, Drogenhandel und Gewalt bestimmt. Es 
kommt kaum zu einer Verfolgung von Tätern, d.h. oft gibt es weder Ermittlungen noch Strafverfolgungsmaß-
nahmen. Die existenzielle Lebensgrundlage in Afghanistan ist in weiten Teilen des Landes katastrophal (ext-
rem hohe Müttersterblichkeit, kein Zugang zu sauberem Trinkwasser, usw.). Viele zivile Opfer sind aufgrund 
von Angriffen der Taliban und anderer aufständischer Gruppen zu verzeichnen. Auch die Anzahl der Zivilisten, 
die durch Operationen internationaler und afghanischer Sicherheitskräfte getötet wurden, sind weiter ange-
stiegen. Afghanische Journalisten sind in besonderer Weise von Angriffen und Einschüchterungsmaßnahmen 
betroffen. Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist weit verbreitet, sie werden diskriminiert und sind häus-
licher Gewalt ausgeliefert. Sie werden von bewaffneten Männern entführt und vergewaltigt, für viele Mäd-
chen bestehen Gefahren von Mädchenhandel und Zwangsverheiratung. Durch die Verschlechterung der Si-
cherheitslage wird die Versorgung mit Hilfsgütern für Millionen von Menschen beeinträchtigt. So ist auch ein 
funktionierendes Gesundheitssystem sehr fragil, durch die Aktivitäten beider Konfliktparteien erhält die Zivil-
bevölkerung kaum Zugang zu vorhandenen Ambulatorien und Gesundheitsstationen. Viele Afghanen mussten 
ihre Häuser verlassen, versuchen in anderen Regionen Sicherheit zu finden, leben in Behelfslagern, wo sie 
kaum Schutz und nur einen begrenzten Zugang zu Lebensmitteln, Trinkwasser, Gesundheitsversorgung und 
Bildung erhalten. Viele afghanische Flüchtlinge, die sich in der Vergangenheit in den Nachbarstaaten aufhiel-
ten, kehrten zurück und können kaum integriert werden, da die wirtschaftliche Lage schlecht ist, es nicht 
genügend Wohnraum gibt und die existenzielle Lebenssituation äußerst prekär ist. Bei Inhaftierungen kommt 
es seitens des afghanischen Geheimdienstes zu Folter und Misshandlungen, es kommt zu willkürlichen Ver-
haftungen und unfairen Verfahren. Gerichtsverfahren entsprechen nicht den internationalen Standards. 
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Syrien - Folter an der Tagesordnung

In Syrien sind Folter und andere Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung. Frauen werden dis-
kriminiert und sind von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen. Es kommt immer wieder zu Tötungen 
von Frauen aus Gründen der „Familienehre“. Insbesondere die kurdische Minderheit unterliegt vielfältigen 
Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen. Der Gebrauch der kurdischen Sprache und kulturelle 
Aktivitäten sind eingeschränkt. Die Sicherheitskräfte haben die Befugnis Menschen, die zur „Schwächung 
des nationalen Bewusstseins“ beitragen, zu unterdrücken und zu bestrafen. Es kommt für diese Menschen zu 
willkürlichen Festnahmen und zu langen Haftzeiten. In solchen Haftzeiten kommt es dann zu systematischer 
Folter, letztlich auch, um die Persönlichkeit der Betroffenen zu brechen und sie als lebende Beispiele in ihre 
Community zu entlassen. Es leben viele Flüchtlinge aus dem Irak unter sehr prekären Bedingungen in Syrien.

Irak - Misshandlungen im Alltag von Häftlingen

Für viele Tausende Häftlinge im Irak ist der Alltag durch Folter und Misshandlungen bestimmt. Für diese sys-
tematischen Menschenrechtsverletzungen sind die irakischen Sicherheitsbehörden verantwortlich. In den 
letzten Jahren sind auch Tausende von Zivilisten Opfer von Selbstmordattentaten und Anschlägen anderer 
bewaffneter politischer Gruppen geworden. Millionen von IrakerInnen leben in tiefer Armut und leiden unter 
einer weitgehend korrupten Regierung. Viele bewaffnete politische Gruppen sind für Entführungen, Folter und 
Mord verantwortlich. Opfer dieser Anschläge und weiterer Menschenrechtsverletzungen sind auch und gera-
de Mitglieder ethnischer und religiöser Minderheiten, Journalisten und Homosexuelle. Nicht nur Angehörige 
der irakischen Sicherheitskräfte sind für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich, sondern auch Ange-
hörige der US-Streitkräfte. Frauen sind besonders von Gewalt betroffen, Frauen aus einem Frauengefängnis 
berichteten von Vergewaltigungen. Viele irakische Flüchtlinge haben Zuflucht in den Nachbarstaaten gesucht 
oder befinden sich als Binnenflüchtlinge weiterhin auf der Flucht. Die Menschenrechtssituation in der Region 
Kurdistan ist zwar insgesamt besser, dennoch gibt es auch dort Fälle von willkürlicher Inhaftierung, Folter, 
Misshandlungen und Gewalt gegen Frauen.

Frühzeitiger Handlungsbedarf

Mit welchen gesundheitlichen Problemen Flüchtlinge in Deutschland ankommen und einen Asylantrag stel-
len, ist sehr komplex im Sinne einer individuellen Verfolgungs- und Fluchtgeschichte einerseits und entwi-
ckelten Fähigkeiten/Ressourcen auf der anderen Seite, welches sich dann in den jeweiligen Bewältigungs- 
und Integrationsmöglichkeiten oder -unmöglichkeiten widerspiegelt. Gleichzeitig ist der Handlungsbedarf an 
frühzeitigen und intensiven medizinischen und psychologischen Behandlungsangeboten insgesamt für Frau-
en, Kinder, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, Folteropfer und schwer Traumatisierte extrem hoch. Den-
noch ist zu erwarten, dass nahezu alle Flüchtlinge tiefgreifende soziale Prozesse der Bedrohung, der Zerstö-
rung und des Verlustes erlitten haben. Bei Verfolgungs- und Fluchtgeschichten, die langwierig und lebensbe-
drohlich verliefen, kann es allein durch die Dauer der Situation zu einem chronischen Stresserleben kommen, 
welches in der Zukunft zu einer strukturellen gesundheitlichen Beeinträchtigung führt. Um die gesundheitli-
chen Probleme von Flüchtlingen richtig erkennen und einschätzen zu können, benötigt man viel Zeit und eine 
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Atmosphäre von Vertrauen und Sicherheit. Denkt man an die geschlechtsspezifischen und sexualisierten 
Gewalterfahrungen von Frauen und Männern, so ist offensichtlich, dass darüber zu sprechen äußerst schwer 
fällt, dies extrem tabuisiert und schambesetzt ist und deshalb nicht in ärztlichen Routinesprechstunden the-
matisiert werden kann. Auch bei angenommener interkultureller Kompetenz und sprachlicher Verständigung 
sind in der Praxis die Fehlerquellen für Falschbehandlungen und reduzierte symptom-orientierte Behandlun-
gen vorprogrammiert. Die reduzierte Gesundheitsversorgung bei Flüchtlingen führt dazu, dass der Blick auf 
die Gesundheit der Betroffenen nach Kriterien der Akutsymptomatik und der Schmerzbehandlung ausgelegt 
ist. Dies führt zu einer nicht adäquaten Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen mit beachtlichen Folgen 
für das Gesundheits- und Sozialsystem, wenn diese Menschen dauerhaft in Deutschland bleiben. Wenn 
traumatisierte Flüchtlinge jahrelange nicht adäquat oder sogar falsch behandelt werden, dann werden sie 
zu Dauerpatienten, die chronisch behandlungsbedürftig bleiben. Aus der Praxis meiner Tätigkeit bei Refugio 
sind mir im Laufe der Jahre viele solcher Menschen begegnet. Ein Grundproblem der Behandlung von Asylbe-
werberInnen durch einen ärztlichen Dienst in zentralen Gemeinschaftsunterkünften ist dessen strukturelles 
Problem, Flüchtlinge abzuweisen und ihnen gesundheitliche Leistungen (z.B. den Besuch eines Facharztes) 
zu verweigern. Sie kommen damit dauerhaft in eine Abwehrhaltung hinein, so dass dann die Behandlungs-
situationen durch Misstrauen, Frustrationen und Unverständnis gekennzeichnet sind. Da Flüchtlinge gerade 
in solchen Situationen ganz besonders fordernd sein können, sind häufige Konflikte in der Arzt-Patienten-
Beziehung strukturell vorgezeichnet. Diese Konflikte eskalieren dann regelmäßig. Oft fehlt aber auch einfach 
schlicht die Zeit, intensiv und vertrauensvoll mit einem Betroffenen in Kontakt zu kommen. Leider zeigt sich 
in der gesundheitlichen Versorgung von Flüchtlingen, dass es oft an Grundsätzlichem mangelt, wie es z.B. ein 
festverankerter Dolmetscherdienst wäre. Schon die Situation eines sprachlichen Missverstehens öffnet Tür 
und Tor für unzureichende und falsche Behandlungen. Flüchtlinge nehmen dann die eigenen Kinder mit oder 
Bekannte, die oft in sehr reduzierter Form der deutschen Sprache mächtig sind. Über solche Dolmetscher 
werden Diagnosen erstellt. In solchen Konstellationen können psychosoziale, psychische, mit Scham- und 
Schuldgefühlen verbundene Schwierigkeiten nicht zur Sprache kommen. Allein durch einen regelhaften Dol-
metscherdienst und einer Sensibilisierung des Gesundheitssystems in der Nutzung eines solchen Dolmet-
scherdienstes würden sich viele spätere und chronische Gesundheitsprobleme bei Flüchtlingen vermeiden 
lassen. Ich bin der festen Ansicht, dass die Kosten eines solchen Dienstes durch die Ersparnisse bei den 
Gesundheitskosten mehr als aufgewogen werden würden.

Psychosoziale und gesundheitliche Probleme bei Flüchtlingen

Von welchen konkreten psychosozialen und gesundheitlichen Problemen bei Flüchtlingen müssen wir nun 
ausgehen:
Auf einer beschreibenden Ebene ließe sich ausführen, dass nahezu alle Flüchtlinge nach der Einreise an 
Stresssymptomen leiden, sie sind überfordert mit ihrer Situation, sie fühlen sich verunsichert, haben Angst, 
wissen nicht worauf sie sich verlassen können, wie es weitergeht, ob sie wirklich angekommen sind, ob die 
Flucht dauerhaft erfolgreich war, oder was auf sie wartet. Sie versuchen nicht mehr an die Heimat und die 
Flucht zu denken, sie wollen vergessen und zur Ruhe kommen. Oft geschieht aber das Gegenteil, sie erle-
ben Unruhe, können nicht schlafen, verschleppte oder nicht beachtete Beschwerden und Symptome treten 
wieder in den Vordergrund, melden sich nun, da nicht mehr in erster Linie die existenzielle Überlebenssiche-
rung im Vordergrund steht. Gleichzeitig spüren die Flüchtlinge, hören es von Landsleuten, dass ihnen hier 
misstraut wird, dass es schwer ist, eine Anerkennung zu bekommen, dass es auch hier für sie viele Probleme 
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geben wird. Diese Probleme betreffen die Unterbringung, die gesundheitliche Versorgung und den Zugang zu 
Bildung, Arbeit und aktiver Teilhabe. In kürzester Zeit schlägt Zweckoptimismus um in Frustrationen, Trauer, 
Depression oder Wut. Unter dieser Atmosphäre leiden besonders schutzbedürftige Flüchtlinge sehr und ha-
ben es extrem schwer. 

Folteropfer und traumatisierte Menschen

Bei Folteropfern und schwer traumatisierten Menschen zeigt sich oft eine akute Belastungsstörung oder eine 
komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Bei Nichtbehandlung dieser so genannten psychoreaktiven 
Traumafolgestörungen kommt es längerfristig zu einer Chronifizierung mit generalisierter gesundheitlicher 
Beeinträchtigung oder in einzelnen Fällen zu einer schweren Persönlichkeitsstörung, die therapeutisch sehr 
schwer zu behandeln ist, da sich die innere psychische Struktur verändert hat.
Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch traumatische Ereignisse sind durch folgende komplexe Be-
schwerden gekennzeichnet: Traumatisierte befürchten, dass sie in der Erinnerung und real wieder in die ur-
sprüngliche traumatische Situation geraten könnten. Sie erleben dies im Traum oder in so genannten Flash-
back unwillkürlich immer wieder. Weil alle Sinne gleichzeitig auf eine befürchtete Wiederholung ausgerichtet 
sind und alles Bestreben dahin tendiert, dies zu vermeiden, leiden die Betroffenen sehr unter ihrer inneren 
Unruhe, ihrer Übererregtheit, unter ihrer Angst. Sie sind dann verzweifelt und fühlen sich in ihrer Lebens-
realität ausgeliefert. Eine Reaktion, die Erleichterung verspricht, könnte sein, sich in sich zurück zu ziehen, 
seine eigenen Gefühle zu vermeiden und Versuche zu unternehmen, wieder Kontrolle zu gewinnen. Zumeist 
werden diese Versuche dann selbst zum Problem, indem dann die innere Leere oder Isolation zu weiterem 
Leiden führt. Viele Flüchtlinge, die psychologische Hilfe suchen, sind schon sekundär durch ihre psychischen 
Reaktionen im Hinblick auf die Traumaverarbeitung erschöpft und gestresst, so dass sie in eine Dynamik ge-
raten, die man als negative Spirale bezeichnen könnte. Zumeist entlädt sich dann diese Dynamik innerfamili-
är durch Gewalt oder gesundheitlich durch eruptiv auftretende Impulskontrollstörungen oder durch schwere 
depressive Phasen. 50 - 70 % aller Folteropfer und schwer Traumatisierten erkranken an einer Posttraumati-
schen Belastungsstörung. Zukünftige Stressoren und Belastungen führen zu Symptomen und Störungen, d.h. 
dass traumatisierte Menschen besonders vulnerabel sind, eine minimale Toleranz oder minimale Auslöserei-
ze benötigen, um wieder zu erkranken. Nicht immer ist zu erkennen, dass Menschen traumatisiert sind. Wie 
gesagt, dazu wird benötigt, dass die Untersuchungssituation durch eine positive Atmosphäre, durch Vertrau-
en und Sicherheit gekennzeichnet ist. Im Traumatisierten begegnet uns ein Mensch der sichtbar psychisch 
leidet, von großer Erregung getrieben ist, oder in tiefer Trauer und Teilnahmelosigkeit verfallen ist, manchmal 
aber auch in fassadenhafter Art erstarrt ist und übermäßig und generalisiert misstrauisch ist. Fast bei jedem 
Traumatisierten treten auch Beschwerden und Symptome auf, die über die typischen reaktiven Folgeerkran-
kungen hinausgehen. Es sind dies in der Regel körperliche Beschwerden wie Schmerzen, die regelmäßig im 
Zusammenhang mit traumatischen oder auch belastenden Erfahrungen auftreten. Von Schmerzen kann der 
gesamte Körper und jede Körperzone betroffen sein, manchmal als direkte Folge einer Misshandlung, eines 
traumatischen Übergriffs oder häufiger als eine psychosomatische oder somatoforme Störung. Wenn die Er-
innerung an die belastenden Ereignisse vermieden wird und alle Kräfte aufgewendet werden, nicht zu fühlen, 
so bleibt die Wunde und Schädigung doch im Inneren, so dass es dann zu einem körperlichen Ausdruck der 
Traumatisierung kommen kann. Mit den körperlichen Symptomen ist sekundär verbunden, richtig krank zu 
sein. Das Leiden kann konkret an den Schmerzen festgemacht werden, die Angst vor Stigmatisierung, ver-
rückt zu sein und gar nicht zu verstehen, was los ist, kann mittels psychosomatischer Schmerzsyndrome ver-

Traumatisierte Flüchtlinge4.2



45

ständlicher, aber nicht einfacher werden. Traumatisierte und psychosozial belastete Flüchtlinge leiden häufig 
an mehreren oder vielen Krankheitsbildern. Die vielleicht am Anfang bestandende akute Belastungsstörung 
oder chronische Formen der Belastungsstörungen münden in komorbide Krankheitsbilder wie z.B. Angst-
störungen, depressive Störungen, somatoforme Störungen (z.B. Schmerzen), dissoziative Störungen und 
Suchterkrankungen. Da das Risiko komorbider Krankheiten bei Individuen mit Trauma- und Fluchtbiografien 
implizit größer ist, erscheint es umso wichtiger, dass Flüchtlinge direkt nach ihrer Einreise einen optimalen 
Zugang zu psychologischer und medizinischer Beratung und Behandlung erhalten. Schätzungen und Unter-
suchungen gehen davon aus, dass bis zu 40 Prozent der Asylsuchenden einen dringenden Beratungs- und 
Behandlungsbedarf haben. Die Kapazitäten, die möglichweise durch Fachärzte vor Ort, durch die bisherige 
landesweite Beratung und weiteren EFF-Projekten in Schleswig-Holstein abgedeckt wird, dürfte weniger als 
ein Viertel der Betroffenen erreichen, d.h. letztlich, dass die überwiegende Zahl der betroffenen Flüchtlinge, 
die notwendige Erst-Behandlung ihrer durch Folter, Misshandlungen, Krieg und Vertreibung verursachten 
psychischen und medizinischen Folgen nicht erhalten. Diese Menschen bleiben oft dauerhaft in Deutschland, 
sie sind aber durch Fehl- oder Nichtbehandlung dauerhaft chronisch und oft auch therapieresistent erkrankt 
und sind dadurch auf dem Arbeitsmarkt, im Spracherwerb und in der Integration gehandicapt. Tragisch wird 
dies dadurch, dass die Gesellschaft die Fähigkeiten und Ressourcen der Asylsuchenden zunächst scheinbar 
nicht benötigt, diese Fähigkeiten später nach einem jahrelangen Verfahren und ungenutzt verstrichenen Jah-
ren aber endgültig verloren gehen könnten, welches sowohl für die Betroffenen als auch für die Gesellschaft 
fatale Folgen und unnötige Kosten bedeutet.

Die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BafF) hat zusam-
men mit Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. (IPPNW) eine Kampagne gestartet mit dem Titel: „beHandeln 
statt verwalten“. Darin heißt es: „Der Anteil der traumatisierten Flüchtlinge in Deutschland, die besonders 
schutzbedürftig sind, wird auf 40 % geschätzt. Damit sie mit den Folgen ihrer traumatischen Erlebnisse leben 
lernen, ist eine intensive und oft langfristige medizinische und psychotherapeutische Behandlung notwendig. 
Dies ist nicht nur ein Gebot der Humanität, sondern eine zwingende Verpflichtung des EU-Rechts.“ Unterstüt-
zungen dieser Kampagne sind unter www.baff-zentren.org möglich.
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Faltblatt für ehrenamtliche UnterstützerInnen - 
Traumatisierte Flüchtlinge 

Reinhard Pohl, Gesellschaft für politische Bildung, Kiel Juli 2005

Wofür dieses Faltblatt geschrieben worden ist
Dieses Faltblatt richtet sich an Menschen, die ehrenamtlich Flüchtlinge unterstützen. Bei Ihrem Engagement 
stoßen Sie häufig auf Menschen, die in ihrem Heimatland Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen oder 
von Menschenrechtsverletzungen geworden sind und Inhaftierung, Folter, Diskriminierung erlitten haben. Die 
ehrenamtliche Hilfe für diese Menschen ist bei den hiesigen Rahmenbedingungen für Flüchtlinge, bestimmt 
durch das Asyl-, Aufenthalts- und Sozialhilferecht, von immenser Bedeutung für einzelne Flüchtlinge, Familien 
oder Gruppen.

Gerade Flüchtlinge, die in ihrem Heimatland lebensbedrohliche Situationen durchlitten haben, leiden oft an psy-
chischen und physischen Folgewirkungen.

Manche körperliche Verletzungen sind deutlich erkennbar, und eine medizinische Behandlung wird umgehend 
eingeleitet. Die außergewöhnlichen Belastungen und Krisen können jedoch auch psychische und psychosoma-
tische Symptome bei den Betroffenen hinterlassen, deren Zusammenhang zu Vorfluchterlebnissen für Laien, 
manchmal auch von medizinischem Personal, nicht ohne weiteres erkannt werden kann. Etwa zwei Drittel der 
Menschen, die unerwartet von Gewalteinwirkungen betroffen sind, leiden in deren Folge an seelischen Erschüt-
terungen und / oder einem Schockzustand. Oft, gerade wenn sie in ihrer Belastungssituation nicht frühzeitig 
aufgefangen werden können und Möglichkeiten zur Erholung haben, tragen sie längerfristige psychische und 
psychosomatische Folgen davon. Fachleute sprechen davon, dass sie „traumatisiert“ bzw. „extremtraumatisiert“ 
sind („Trauma“ kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet „Wunde, verwundet“.).

Wenn die Hilfe nicht so früh wie möglich einsetzen kann, werden die Beschwerden häufig chronifiziert und kön-
nen zu ständigen psychischen Erkrankungen (z.B. schweren Depressionen, Persönlichkeitsveränderungen) oder 
zu psychosomatischen Folgeerscheinungen (z.B. Bildung von Geschwüren im Magen oder Darm) führen.

Die Folgewirkungen seelischer und körperlicher Art nach erheblich verletzenden Ereignissen werden im Fachjar-
gon „posttraumatische Belastungsstörung“ genannt. Dieser Ratgeber soll Ihnen dabei helfen, Symptome ken-
nenzulernen, die evtl. auf Zusammenhänge zwischen der psychischen Verfassung eines Flüchtlings, seinen frü-
heren Erlebnissen und seiner jetzigen Situation hinweisen können. Außerdem möchten wir Ihnen gern deutlich 
machen, wie weit Sie selbst bereits helfen bzw. weiter helfen können, und wann es notwendig ist, an fachliche 
Hilfe zu vermitteln. Beachten Sie bitte, dass eine genaue Diagnose aufgrund der geschilderten Symptome hier-
für ausgebildeten Fachleuten vorbehalten bleiben muss.

Welche Symptome nach kritischen Belastungssituationen auftreten können
Menschen, die Opfer von Gewalteinwirkungen geworden sind, sind unterschiedlich in der Lage, mit den psy-
chischen Folgen der Verletzung allein, mit Hilfe ihrer Familie oder der Unterstützung durch andere Bezugs- und 
Betreuungspersonen umzugehen.
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Ihre Reaktion hängt von der Schwere des lebensbedrohlichen Ereignisses ab, davon, wieweit sie sich hierauf 
vorbereiten konnten, von ihrer persönlichen Vor-Erfahrung und davon, inwieweit es Strukturen in ihrer Umge-
bung gibt, die in ihrer Situation auffangend und entlastend wirken können. Dabei spielen auch kulturelle Fakto-
ren eine Rolle.

Hinweise auf eine posttraumatische Belastungsstörung
Vom Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung wird nach internationalen Maßstäben bei folgenden 
Kriterien ausgegangen:

1. Die Ereignisse und Umstände müssen außerhalb normaler menschlicher Erfahrung liegen und für 
nahezu jede und jeden außerordentlich belastend sein. Das umfasst Situationen ernsthafter Lebensbedrohung, 
Bedrohungen der eigenen körperlichen Integrität, aber auch die Bedrohung oder Verletzung der eigenen Kinder, 
des Ehegatten, anderer enger Verwandter oder Freunde. Es umfasst auch die plötzliche Zerstörung des Hauses 
oder der Gemeinde. Darüber hinaus erfasst es ein Erleben, bei dem man/frau Zeuge wird, wie eine andere Per-
son schwerwiegend verletzt oder getötet wird. Das kann z.B. als Folge einer Naturkatastrophe oder psychischer 
Gewalt sein, wobei die von Menschen verursachten Verletzungen als schwerwiegender betrachtet werden, da 
sie das Vertrauen in menschliche Beziehungen fundamental erschüttern.

2. Das traumatische Ereignis wird ständig wieder erlebt,
• es belastet durch beständige Erinnerungen, die sich aufdrängen. Ein Kind kann das Erlebnis z.B. 
 in einem ständig wiederholenden Spiel zeigen. Häufig finden sich wiederkehrende Bewegungsmuster.
• Das belastende Erlebnis taucht in Träumen auf, aus denen Betroffene entsetzt aufwachen.
• In bestimmten Situationen werden Ereignisse wieder erlebt, es tauchen Illusionen, Halluzinationen auf. In 

sog. „Flashbacks“ (Rückblenden) fühlen sich Betroffene in die belastende Situation zurückversetzt und ver-
mögen Vergangenes und Gegenwärtiges nicht zu unterscheiden.

• Bei der Konfrontation mit Ereignissen, die an das Geschehnis erinnern (z.B. bestimmte Jahrestage, 
 Anblick uniformierter Personen) entsteht intensiver psychischer Stress.

3. Es wird alles vermieden, was in irgendeiner Form an das Ereignis erinnert.
• Vermeidung von Gedanken oder Gefühlen, die mit dem Trauma verbunden sind, es werden z.B. nur 
 die schönen Seiten des Lebens hervorgehoben.
• Vermeidung von Erinnerungen an das Trauma, auch dadurch, dass der Kontakt zu Landsleuten 
 vermieden wird, wodurch eine Isolation entstehen kann.
• Unfähigkeit, wichtige Aspekte des Traumas zu erinnern
• Vermindertes Interesse an Aktivitäten
• Sich getrennt oder entfremdet von anderen fühlen, die solche Qualen nicht durchstehen mussten. 
 Andere sollen möglichst nicht mit dem eigenen Leid belastet werden.
• Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen, zu entwickeln, z.B. Unfähigkeit zu Liebes- oder Hassgefühlen.
• Gefühl einer „verbauten“ Zukunft; es wird z.B. angenommen, keine berufliche Zukunft zu haben, keine Ehe, 

keine Kinder, kein langes Leben.

4. Betroffene sind dauerhaft gesteigert schreckhaft und erregt, z.B. bestehen Schwierigkeiten, einzu-
schlafen, der Betroffene ist überwach, ist irritiert, neigt zu Wutausbrüchen oder zu übertriebenen Schreck-
reaktionen. Besonders häufig treten als Folge von extremtraumatisierenden Belastungssituationen demnach 
folgende Symptome auf:
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• Schlafstörungen – zu spät einschlafen, zu früh aufwachen, nicht durchschlafen können, Ängste, z.B. im 
Dunkeln zu schlafen;

• Alpträume – Träumen von verletzenden Erlebnissen, Schreien im Schlaf, Aufwachen mit Angst, oft ver-
schwitzt oder zitternd;

• Zwang zum Grübeln – über die Vergangenheit, die Verluste von Menschen, die vergangenen Beziehungen 
zu ihnen, Verluste von Hab und Gut, Verluste von Fähigkeiten und früheren Lebenssituationen, ständiges 
Nachdenken und Unsicherheit über gegenwärtige Erlebnisse;

• Nervosität - Reizbarkeit, wütend oder niedergeschlagen werden wegen Kleinigkeiten;
• Ängste - Angst vor alltäglichen Begebenheiten und Tätigkeiten, z.B. ständige Angst, dass den Familienan-

gehörigen etwas zustoßen könnte;
• Panikattacken bei bestimmten Begebenheiten, z.B. Geräuschen, Gerüchen, im Straßenverkehr, beim An-

blick Uniformierter, oder auch ohne erkennbaren Anlass;
• Schreckhaftigkeit;
• Aggressive Tendenzen;
• Häufiges Weinen, Zittern;
• Gedächtnis- und Erinnerungsstörungen – traumatisierende Erlebnisse, evtl. ein ganzer Zeitabschnitt im 

Leben, werden „vergessen“; es wird vermieden, irgendwie mit Vergangenem in Berührung zu kommen;
 „Flashbacks“ – Betroffene werden plötzlich von Erinnerungen an traumatische Ereignisse überwältigt und 

fühlen sich, als ob sie jetzt in dieser Situation seien;
• Konzentrationsstörungen – z.B. beim Lernen, beim Verrichten alltäglicher Dinge;
• Interesse- und Lustlosigkeit – am Leben allgemein oder an bestimmten Dingen und Tätigkeiten, an sich 

selbst oder auch an anderen Menschen;
• Verändertes Selbstwertgefühl – der Eindruck des Betroffenen von sich selbst, ganz anders als früher, hilf-

los oder wertlos zu sein;
• Gefühl, isoliert zu sein – der Eindruck des Betroffenen, dass niemand ihn richtig verstehen oder gar ihm 

helfen kann;
• Misstrauen – der Flüchtling steht helfenden Personen, aber insbesondere auch Autoritätspersonen, teil-

weise auch eigenen Familienmitgliedern und Freundinnen sehr misstrauisch gegenüber;
 Angst, verrückt zu sein oder zu werden – der Flüchtling nimmt die Symptome wahr, kann sie aber nicht 

richtig einschätzen;
• Schuld- und Schamgefühle – der Flüchtling fühlt sich für das, was ihm geschehen ist, übermäßig verant-

wortlich, fühlt sich schuldig oder beschämt, obwohl er die Situation oft kaum abwenden konnte, blockiert 
sich damit;

• Suizidtendenzen – das Gefühl, dass das Leben hoffnungslos und sinnlos sei, dass der Betroffene sich 
ebenso gut das Leben nehmen könnte. Alles wird als belastend und ziellos erlebt; teilweise kommt es zu 
Suizidversuchen.

Auch physische bzw. psychosomatische Symptome gehen häufig mit den psychischen Belastungen einher:
• Kopfschmerzen
• Magen- und Darmbeschwerden
• Gynäkologische Beschwerden
• Übelkeit
• Appetitlosigkeit
• Glieder- und Rückenschmerzen
• Enge und/oder Druck im Brustbereich
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• Atemprobleme
• Herzprobleme
• Häufige Infektionen
• Gewichtsabnahme
• Suchttendenzen (z.B. Alkohol- und Medikamentenmissbrauch)

Bei Kindern sind häufig noch folgende Symptome auffällig:
• Regressives Verhalten
• Einnässen oder Einkoten
• Kein Interesse am Spiel oder nur spielen wollen
• Lernstörungen
• starke Anhänglichkeit an Erwachsene oder
 überstarke Demonstration von Unabhängigkeit
• Verwahrlosungstendenzen
• Aggressives Verhalten gegenüber anderen Kindern oder
• starker Rückzug

Was Sie als ehrenamtliche Helferin oder Helfer tun können
Die vorher beschriebenen Symptome sind normale Reaktionen auf un-normale Situationen und Erlebnisse. In 
vielen Fällen trägt Ihr Engagement dazu bei, dass die Symptome reduziert werden können, zumindest aber sich 
nicht weiter verschlimmern müssen. Hierbei sind insbesondere folgende Vorgehensweisen und Aktivitäten nütz-
lich:

Das Selbstwertgefühl stärken – Signalisieren Sie dem Flüchtling gegenüber Ihre Anerkennung für das, was 
er in der Vergangenheit geleistet hat, was er jetzt in der Gegenwart an Aufgaben schafft, und erwähnen Sie die 
Fortschritte, die Sie auch sehen. Bitte beachten Sie aber bei ihrer Unterstützung: Nehmen Sie dem Flüchtling 
nicht zu viel ab, helfen Sie ihm, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wie groß Ihre Unterstützung sein 
kann, hängt sicher von der Situation des betroffenen Flüchtlings und von Ihren eigenen Ressourcen (Fähigkei-
ten, zeitlichen Möglichkeiten) ab.

Information und Erklärung geben – Wenn Sie psychische oder psychosomatische Symptome von Belastun-
gen beim Flüchtling wahrnehmen, ist es hilfreich, wenn Sie ihn darauf ansprechen, evtl. Zusammenhänge auf-
zeigen und ihm mitteilen, dass seine Reaktion völlig normal ist. Vielleicht können Sie ihm auch Möglichkeiten 
zur Unterstützung, z.B. therapeutische Hilfe, benennen. Aber auch in anderer Hinsicht ist es sehr wichtig, zu 
informieren und erklären. Flüchtlinge kennen sich in der Exil-Situation oft nicht aus, verstehen die Verfahren 
nicht, fühlen sich überfordert und suchen oft bei sich selbst die Schuld dafür, dass sie vielleicht nicht so gut zu-
recht kommen wie andere es vermeintlich tun. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie ihm beim Kennenlernen der neuen 
Umgebung behilflich sind, wenn Sie erklären, was auf ihn zukommt, wo er (oder sie) Einflussmöglichkeiten hat 
und wo nicht. Helfen Sie ihm zu erkennen, was andere, z.B. ein Rechtsanwalt, für ihn tun kann, und wo er (oder 
sie) selbst tätig werden muss. Helfen sie ihm, die „neuen Realitäten“ zu erkennen.

Engagement für verbesserte Rahmenbedingungen – Schwertraumatisierte Flüchtlinge brauchen einen 
Schutzraum, um sich von ihren Erlebnissen erholen zu können. Das komplizierte Asylverfahren, enge Unterkünf-
te, die die Privatsphäre erheblich beeinträchtigen, administrative Abläufe, die dem Flüchtling kaum Möglich-
keiten zur Selbstbestimmung und -entfaltung lassen, behindern den Genesungsprozess stark. Oft führen diese 
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Exil-Erfahrungen eher zu einer Retraumatisierung, Betroffene fühlen sich an frühere Erlebnisse erinnert und er-
neut schwach und hilflos, die Symptome verstärken sich (z.B. erinnert eine enge Unterkunft an eine Zelle). Ihre 
Benennung der neuerlich belastenden Situationen und Ihre Hilfestellung bei der Verbesserung dieser Lebenssi-
tuation hilft. Es hilft, wenn Sie sich dafür einsetzen, dass Flüchtlinge selbst kochen dürfen, wenn Sie Möglichkei-
ten zum Spielen für die Kinder einrichten helfen, wenn Sie einen Flüchtling zum Rechtsanwalt begleiten und ihm 
Situationen erläutern, wenn Sie sich gegenüber einem Amt für ihn besonders einsetzen...

Normalität wiederfinden – Unterstützen Sie den betroffenen Flüchtling, wieder etwas Normalität herzustel-
len: z.B. bei der Planung und Gestaltung von Tagesabläufen, auch in Hinblick auf Fragen zur Körperpflege und 
regelmäßiger Zubereitung von Essen, bei dem Auffinden von Einkaufsmöglichkeiten, bei der Aufnahme von 
Kontakten in die Nachbarschaft oder zur Exilgruppe, beim Feiern von Festen, beim Erlernen neuer Fertigkeiten. 
Vielleicht lässt sich an Hobbys und Interessen der Flüchtlinge oder auch an frühere berufliche Tätigkeiten an-
knüpfen.

Zuhören können – Gehen Sie möglichst darauf ein, wenn der betroffene Flüchtling Ihnen etwas über seine 
Erlebnisse erzählen möchte. Das Sprechen über die Erlebnisse hilft, die Situation besser zu verstehen und zu 
verarbeiten. Sprechen Sie ruhig von sich aus Dinge an, die Ihnen auffallen. Nehmen Sie ihn und seine Empfin-
dungen ernst. Wiegeln Sie nichts ab und unterstützen Sie ihn nicht, die Erlebnisse zu verdrängen (ungünstig z.B. 
„Sie brauchen nicht darüber nachzudenken – hier ist doch jetzt alles in Ordnung“ oder „Vergessen Sie das jetzt 
mal...“). Erklären Sie ihm, warum es wichtig ist, über die Erlebnisse zu sprechen – wenn nicht mit Ihnen, dann 
vielleicht mit einer Landsfrau/einem Landsmann oder einer Fachperson. Wenn Sie sich zutrauen, das Gehörte 
zu verarbeiten und den Flüchtling in seinen Erinnerungen aufzufangen, fragen Sie ruhig behutsam nach.

Rituale helfen – Es ist gut, wenn Sie betroffene Flüchtlinge dabei unterstützen können, bestimmte Zeremonien 
zu tun, z.B. Feste zu feiern, die für ihre Kultur wichtig sind, oder sich von einem verstorbenen Menschen durch 
bestimmte Trauerrituale zu verabschieden. Vielleicht haben Sie auch Ideen, welche Rituale dabei helfen können, 
sich zu entspannen, auf andere Gedanken zu kommen, z.B. Meditationen. Es ist gut, mit dem Flüchtling zu be-
sprechen, welche Möglichkeiten der Entspannung er früher – vor den belastenden Ereignissen – hatte, vielleicht 
lässt sich hieran anknüpfen. Wenn jemand religiös sehr gebunden ist, kann ihn der Besuch von Gottesdiensten, 
vielleicht auch ein Gebet, stärken. Laden sie ihn auch zu Festen in die Gemeinde ein. Wenn Sie es möchten, la-
den Sie ihn ruhig ein, auch an persönlichen Festen ihrer Familie teilzunehmen.

Kreativität entdecken – Es ist hilfreich, die Ressourcen, die Fähigkeiten von Flüchtlingen, zu stärken und zu 
unterstützen. Die Entwicklung von Kreativität kann hierbei nützlich sein, denn mit Kreativität wird oft das befrie-
digende Gefühl hervorgerufen, etwas herzustellen, etwas zu schaffen und auszudrücken. Vielleicht backen Sie 
mit einer Flüchtlingsfrau zusammen, lassen sich von ihr zeigen, wie sie handarbeiten kann. Manch ein Flüchtling 
malt gern. Vielleicht lassen sich handwerkliche oder andere Geschicke sinnvoll einsetzen.

Geduld haben – Seien Sie geduldig im Umgang mit schwertraumatisierten Flüchtlingen. Fragen und verlangen 
Sie von ihm nicht zuviel. Er (oder sie) braucht Zeit, die schlimmen Erlebnisse zu überwinden. Menschen, die 
lebensgefährdenden Belastungen ausgesetzt waren, können ihre Symptome nicht schon nach kurzer Zeit „be-
herrschen“ oder ablegen, insbesondere nicht in der zusätzlich belastenden Exilsituation. Es ist gut, gelassen zu 
reagieren, wenn der Flüchtling depressive Episoden mit Jammern und Selbstzweifeln durchmachen muss oder 
wenn Sie das Misstrauen des Flüchtlings spüren. Sagen Sie ihm, dass im Laufe der Zeit – eventuell mit fachli-
cher Hilfe – die Beschwerden gelindert werden können.
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Wann Sie die Betroffenen an fachliche Hilfe weitervermitteln sollten
In vielen Fällen ist fachliche medizinische oder psychotherapeutische Unterstützung zum Abbau der Symptome 
posttraumatischer Belastungsstörungen oder anderer psychischer / psychosomatischer Störungen hilfreich.

Nicht immer ist jedoch eine entsprechende Versorgung möglich. Probleme liegen hier z.B. darin, dass Fachleu-
te nicht überall vorhanden sind oder in der unzureichenden Finanzierung bestimmter Behandlungen (Sozialamt 
weigert sich, Kosten für Therapien, für DolmetscherInnen oder Fahrtkosten zu übernehmen). Oder aber der 
betroffene Flüchtling möchte sich nicht in Behandlung begeben, weil er / sie Vorbehalte hiergegen hat, glaubt, 
sich doch selbst helfen zu können oder doch mit Ihrer Unterstützung zurechtzukommen.

Es gibt aber Folgen psychischer Belastungssituationen, mit deren Aufarbeitung der betroffene Flüchtling nicht 
allein gelassen werden sollte und die fachliche Hilfe erforderlich machen.

Die Vermittlung an Fachleute – zu MedizinerInnen, v.a. PsychiaterInnen, und an PsychotherapeutInnen – ist 
insbesondere in folgenden Fällen erforderlich:
• Anhaltende depressive Verstimmung – z.B. ständige Verzweiflung und Weinen, apathisch sein, erheblicher 

Antriebsmangel, Lustlosigkeit, starke Schlafstörungen, die körperliche Schwäche zur Folge haben,
• Suizidgedanken, die geäußert werden, gegebenenfalls auch auf Nachfragen geäußert werden,
 anhaltende Nervosität und Unruhe – erhebliche Schlafstörungen, Angst, verrückt zu werden, aggressive Aus-

brüche, die sich gegen Sachen oder andere Menschen richten und/oder
• andere schwere psychische Störungen, z.B. Psychosen, die sich z.T. durch Wahrnehmungsstörungen und 

Wahnzustände äußern können.

Es ist erforderlich, die Situation von Ehegatten und Kindern im Auge zu haben. Es ist leider manchmal so, dass 
Folterüberlebende, die ihre Erfahrungen nicht aufarbeiten konnten, erlebte Gewalt innerfamiliär weitergeben. 
Gegebenenfalls das Jugendamt einschalten, wenn Gefährdungssituationen für Kinder entstehen, z.B. durch Ver-
nachlässigung oder durch Misshandlung; die Ehefrau (oder den Ehemann) in Gefährdungssituationen auf Mög-
lichkeiten der Unterstützung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst hinweisen. Es ist immer hilfreich, wenn Sie 
den Flüchtling dabei einbeziehen können, auch darauf hinweisen, dass seine oder ihre aggressiven Ausbrüche 
Teil der Belastungsstörung sein können. Das gilt um so mehr, wenn der/die EhepartnerIn bestätigt, dass er 
sich „vor dem Krieg“ oder „vor dem Gefängnisaufenthalt“ nicht so verhalten hat.

Körperliche Beschwerden, Schmerz- und Lähmungserscheinungen, Ohnmachtsanfälle, sollten ebenfalls Grund 
für genauere physische und psychosomatische Abklärungen sein und umgehend einer Behandlung zugeführt 
werden.

Wie Sie sich als ehrenamtliche HelferIn schützen können
Der Umgang mit psychisch belasteten Flüchtlingen und den durchaus nicht einfachen gesetzlichen und admi-
nistrativen Rahmenbedingungen fordert Ihre Kraft und Ihre Aufmerksamkeit. Je nach Fallkonstellation ist Ihre 
Offenheit, Ihr Organisationstalent, Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre Durchsetzungsfähigkeit, Ihre Kreativität und/
oder Ihre Frustrationstoleranz gefragt.

Es kann Sie bereichern, wenn Sie das zunehmende Vertrauen von Flüchtlingen spüren, die beginnen, über ihre 
schwierige Situation und belastenden Erfahrungen zu berichten. Es kann aber auch erhebliche Belastungen für 
Sie, für Ihre eigene Seele und Ihr Wohlbefinden mit sich bringen, denn unter Umständen geht Ihnen das Schick-
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sal der Betroffenen sehr nahe. Die Gefühle des Flüchtlings könnten sich auch auf Sie übertragen:
Vielleicht fühlen auch Sie sich plötzlich hilflos und traurig oder ärgerlich. Es kann zu so genannten „Sekundär-
Traumatisierungen“ kommen. Sie selbst können durch schreckliche Erlebnisse, die Ihnen erzählt werden, ge-
quält sein.

Wenn diese Gefühle überhand nehmen, können Sie selbst sehr entmutigt werden, oder Sie können, um für den 
Betroffenen etwas „gutzumachen“, zu Anstrengungen herausgefordert werden, die auf Dauer über ihre eigenen 
psychischen und physischen Ressourcen hinausgehen.

Es ist deshalb gut, wenn Sie Ihre eigene Belastbarkeit einschätzen können und auch wissen, wo für Sie die 
Grenze der Belastbarkeit liegt.

Sie haben oben gelesen, was psychisch belasteten Flüchtlingen gut tut. Vielleicht ist auch etwas für Sie dabei, 
was Ihnen hilft, Erlebnisse zu verarbeiten, die Sie besonders belastet haben? Scheuen Sie sich nicht, Ihre Ge-
fühle dem Flüchtling gegenüber in geeigneter Form anzusprechen (z.B. „Es macht mich sehr traurig, was Sie 
erzählen.“ oder „Ich fühle mich hilflos, weil ich noch nicht weiß, wie ich Sie unterstützen kann.“ Oder „Das, was 
Sie erlebt haben, ist sehr grausam. Ich bin froh, dass Sie mir etwas darüber sagen konnten, aber ich merke, 
dass ich jetzt nichts mehr davon verkraften kann. Vielleicht können Sie mir bei unserem nächsten Treffen et-
was mehr davon erzählen. Vielleicht ist es auch notwendig, dass Sie mit einem Fachmann darüber sprechen.“).

Lassen Sie die Verantwortung für das Schicksal des Flüchtlings bei den Stellen, die tatsächlich dafür verant-
wortlich sind. Verdeutlichen Sie gegebenenfalls diesen Stellen, wo sie sich engagieren müssen. Vielleicht über-
nehmen Sie als Teil unserer Gesellschaft Mit-Verantwortung dafür, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird. Der 
Flüchtling muss sich letztendlich jedoch selbst entscheiden, was er in schwierigen Lebenssituationen tun will. 
Er kann diese Entscheidungen nicht an Sie delegieren.

Manchmal hilft auch eine gute Zeitstruktur. Sagen Sie dem Flüchtling z.B., dass er sie morgens anrufen kann 
(vielleicht abends lieber nicht). Erwähnen Sie bei einem Besuch, wie viel Zeit sie mitgebracht haben, und halten 
Sie diesen Rahmen auch ein. Machen Sie sich auch bewusst, wie viel Zeit Sie selbst in die Betreuungsarbeit 
investieren können und wollen.

Empfehlenswert ist der Kontakt zu einer Ehrenamtlichengruppe, einer Organisation, Beratungsstelle oder Kir-
chengemeinde, um mit Anderen gemeinsam einen Fall zu besprechen und anzugehen.

Bei starker persönlicher Betroffenheit über das Schicksal eines Flüchtlings ist es ratsam, so bald wie möglich 
mit einer vertrauten Person oder mit einem Experten über die eigene emotionale Befindlichkeit zu sprechen.

Autor: Reinhard Pohl, unter Verwendung des Textes „Zuhören hilft“ der Caritas Köln: Eine Veröffentlichung der Gesellschaft für politische Bildung e.V., 

Schweffelstr. 6, 24118 Kiel, Tel.: 0431 / 565899, e-Mail: reinhard.pohl@gegenwind.info

Stand: Juli 2005
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Geschlechtsspezifische Verfolgung 

Asylsuchende Frauen in Deutschland

Am 14.06.2007 hielt Anna Büllesbach, Leiterin der UNHCR-Zweigstelle in Nürnberg, einen Vortrag 
zum Thema: „Gesetzliche Anerkennung von geschlechtsspezifischer Verfolgung durch das Zuwande-
rungsgesetz – was hat sich in der Praxis geändert?“ Das nachfolgende, von Frau Büllesbach autori-
sierte Protokoll des Flüchtlingsrates Niedersachsen, fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen:
Quelle: Magazin Der Schlepper Nr. 42 auf Seite 37f (www.frsh.de/schlepp.htm).

80 Prozent aller Flüchtlinge auf der Welt sind Frauen und Kinder. Nach Westeuropa kommen jedoch Frauen 
in geringerer Anzahl; hier sind etwa ein Drittel aller Asylsuchenden weiblich. In Deutschland steigt ihr Anteil 
in den letzten Jahren: Im Jahr 2006 waren fast 40 Prozent aller Erstantragsteller Frauen und Mädchen. Wel-
che Frau schafft es überhaupt, nach Europa / Deutschland zu fliehen? Viele verfolgte Frauen kommen aus 
vielfältigen Gründen gar nicht bei uns an: mangelnde finanzielle Ressourcen und Unterstützung, eine unterge-
ordnete gesellschaftliche Rolle, die Verantwortung für die Kinder sind nur einige hiervon. In Indien ist die Zahl 
der Witwenverbrennungen beispielsweise ungebrochen hoch, dennoch stellten im Jahr 2006 nur 17 Frauen 
aus Indien einen Asylerstantrag.

Anerkennung geschlechtsspezifischer Verfolgung
Schon vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 01.01.2005 konnten Frauen z.B. als Angehörige einer 
„bestimmten sozialen Gruppe“ aufgrund geschlechtsspezifischer Verfolgung anerkannt werden. In vielen 
Fällen wurde jedoch, wenn überhaupt, nur subsidiärer Schutz zugesprochen, da Verfolgungsmaßnahmen bis 
dahin immer von (quasi-)staatlichen Akteuren ausgehen bzw. diesen zugerechnet werden mussten. § 60.1 
AufenthG schreibt nunmehr ausdrücklich fest, dass eine politische Verfolgung auch dann vorliegen kann, 
wenn die Verfolgung von nicht-staatlichen Akteuren ausgeht und allein an das Geschlecht anknüpft. Letztere 
Formulierung geht sprachlich und inhaltlich über das hinaus, was in der EU-Qualifikationssrichtlinie normiert 
und in den meisten anderen europäischen Staaten üblich ist.
Die Schwierigkeiten für verfolgte Frauen, die Bundesrepublik überhaupt zu erreichen, drückt sich auch in der 
altersgemäßen Zusammensetzung von asylsuchenden Männern und Frauen aus: Flüchtlingsfrauen im Alter 
zwischen 16 und 45 Jahren sind in Deutschland deutlich unterrepräsentiert. Lediglich bei Kindern unter 16 
Jahren, die in Deutschland geboren wurden oder mit ihren Familien kamen, und bei den über 50-jährigen (oft 
zu ihren Familien nachgereisten Frauen) entspricht der Anteil der weiblichen Flüchtlinge in etwa dem Anteil 
der männlichen.

Frauen fliehen aus anderen Ländern als Männer
Hinsichtlich der Herkunftsländer ist auffällig, dass sich einige afrikanische Staaten nur unter den zehn 
Hauptherkunftsländern von weiblichen Erstantragstellerinnen befinden, jedoch nicht bei den männlichen 
Asylsuchenden aufgelistet sind (Ghana, Nigeria, Eritrea, Kamerun). Die Ursachen sind u.a. in der drohenden 
Genitalverstümmelung, den sexuellen Übergriffen im Rahmen des Nationaldienstes (Eritrea), aber wohl auch 
in der Einschleusung zum Zweck der sexuellen Ausbeutung zu finden. Während drohende Genitalverstüm-
melung nach neuer Rechtslage durchaus zur Anerkennung führt, wird Zwangsprostitution bislang kaum als 
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Asylgrund anerkannt: In den vergangenen drei Jahren sind nicht mehr als fünf Fälle einer Gewährung des 
Flüchtlingsstatus für Opfer von Menschenhandel bekannt geworden.

Anerkennung durch das Bundesamt
Die Anerkennungsquote des Bundesamts ist 2007 wieder im Steigen begriffen und lag in den Monaten von 
Januar bis Mai insgesamt bei 9 %. Dies ist zumindest zum Teil auch auf die gesetzliche Anerkennung von 
nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung zurückzuführen. Die vergleichsweise hohen Anerken-
nungszahlen im Jahr 2001 (15,9 %) resultieren vor allem aus der verspäteten, nachträglichen Anerkennung 
für Flüchtlinge aus Afghanistan aufgrund einer veränderten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, 
das die Taliban als verfolgungsmächtige Akteure definierte. Von den positiven Entscheidungen waren damals 
auch viele Frauen betroffen, die u.a. drohender Zwangsverheiratung oder anderen geschlechtsspezifischen 
Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt waren.

Fluchtgrund: Häusliche Gewalt
Die positiven Entscheidungen nach § 60.1 AufenthG betreffend Frauen und Mädchen beruhten in den Jahren 
2005 und 2006 insbesondere auf erlittener oder befürchteter häuslicher Gewalt wie Misshandlung durch den 
Ehemann, drohende Zwangsverheiratung oder drohenden sog. „Ehrenmorden“. Die zweitgrößte Gruppe er-
hielt den Flüchtlingsstatus wegen drohender Beschneidung/Genitalverstümmelung. Insgesamt basierte etwa 
ein Viertel aller positiven Entscheidungen gem. § 60.1 AufenthG abzüglich der Familienasylentscheidungen, 
auf geschlechtsspezifischer Verfolgung. Davon basieren 90 % auf Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure.

Bewusstsein für geschlechtsspezifische Verfolgung
Wichtig ist insgesamt, auch weiterhin das Bewusstsein für geschlechtsspezifische Menschenrechtsverletzun-
gen zu stärken. Auch Beratungsstellen und selbst manchen RechtsanwältInnen ist die neue Rechtslage nicht 
immer bewusst; mitunter wird zum Beispiel auf die Beantragung des Flüchtlingsstatus verzichtet, obwohl die 
Rechtslage nicht nur die Feststellung von subsidiären Abschiebungshindernissen ermöglicht. Resumee: In 
der Praxis der Anerkennung von geschlechtsspezifischer Verfolgung ist inhaltlich ein Paradigmenwechsel zu 
erkennen.

Frauen auf der Flucht4.3
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Klimaflüchtlinge

Andrea Dallek, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., November 2010

Die Lebensgrundlage von immer mehr Menschen wird durch die Folgen des Klimawandels bedroht. Vor allem 
Menschen, die in ländlichen Gegenden ansässig sind, arme und an den Rand gedrängte Menschen, können 
sich nicht mehr aus eigener Kraft versorgen und haben keine andere Wahl, als ihr Land zu verlassen. Ver-
schiedene wissenschaftliche Studien kommen zu der Einschätzung, dass bis zum Jahr 2050 bis zu 500 Millio-
nen Menschen ihre Heimat wegen Klimawandel und Umweltdegradation verlassen müssen.

Migration ist ein Phänomen, das so alt ist wie die Menschheit, und sie kann als die ursprünglichste Form ei-
ner Anpassungsstrategie des Menschen betrachtet werden. Denn immer wieder mussten Menschen sich an 
die sich verändernden Lebensbedingungen anpassen. Aufgrund von hohen Bevölkerungszahlen und Staats-
bildungen werden den Wanderbewegungen heute Grenzen gesetzt.
Migration als Folge eines menschengemachten Klimawandels tritt jedoch als eine in großem Umfang stattfin-
dende Wanderungsbewegung zutage, die ihresgleichen in der Geschichte sucht.

Steigende Flüchtlingszahlen

Die UN schätzt, dass bis zum Jahr 2010 mehr als 50 Millionen Menschen aufgrund von Wüstenbildung, Über-
schwemmungen oder anderen ökologischen Katastrophen ihre Heimat verlassen werden. Greenpeace legte 
anlässlich des UN-Weltflüchtlingstages im Juni 2007 eine Studie vor, die sogar von einer Zahl von 200 Mio. Kli-
maflüchtlingen bis zum Jahr 2040 ausgeht (www.greenpeace.de/ klimaschutz). 

Gleichzeitig befindet sich die Zahl der Asylanträge in Europa und Deutschland auf einem historischen Tiefstand. 
Statt die Verantwortung für die Ursachen von Klimaflucht zu übernehmen, werden die Grenzen dicht gemacht. 
Die Idee, Fluchtbewegungen durch einen gemeinsamen Grenzschutz an den Außengrenzen der EU abzuwehren, 
ist zur zentralen Zielvorstellung der EU-Flüchtlingspolitik geworden. Zugangsmöglichkeiten für Flüchtlinge nach 
Europa werden in einem gemeinsamen europäischen Kraftakt versperrt.

Auch Klimawandel ist kein neues Phänomen, aber er wird aktuell durch menschliches Handeln deutlich beein-
flusst und beschleunigt. Die Folgen des Klimawandels treffen gerade die ärmeren Länder immer heftiger. Eine 
Rückkehr in die Heimat ist nicht mehr möglich, wenn die gesamte Existenz wie Häuser, Land und Viehzucht 
komplett zerstört sind. 
Die klimatischen Veränderungen betreffen fast alle Regionen der Welt - allerdings in unterschiedlichem Maße. 
Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Die Einstellung auf Umweltkatastrophen hängt mit verfügbaren 
Ressourcen und Finanzmitteln zusammen. Viele sog. Entwicklungsländer haben hierfür keine Mittel zur Ver-
fügung. Sie können sich nicht gegen umweltbedingte Schäden versichern und können auch nicht ausreichend 
Deiche oder tiefere Brunnen bauen. Z.B. wurde auf den Malediven der Deich um die Hauptstadt, die nur einen 
Meter über dem Meeresspiegel liegt, mit japanischen Geldern gebaut. Ein Deich um die ganze Insel ist nicht 
möglich.

4.4Klimaflüchtlinge
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Fehlende Anerkennung von Klimaflüchtlingen

Es gibt keine international anerkannte Definition von „Umweltflüchtling“. Also lassen sich auch keine Flücht-
lingsrechte daraus ableiten.
Bei Klimaflucht vermischen sich häufig verschiedene Aspekte: Durch Wasserknappheit werden Staudämme 
gebaut, die bewohnte Gebiete zerstören. Leben hier nicht anerkannte oder erwünschte Gruppen, wird keine 
angemessene Entschädigung entrichtet. Hier ist die technische Entwicklung der Fluchtgrund, auch wenn der 
Klimawandel die Ursache für den Staudamm ist.

Wasserknappheit kann zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führen, diese führen zur Flucht. Handelt es 
sich hier um Kriegs- oder Umweltflüchtlinge?
In der Sicherheits- und Friedens- bzw. Kriegs- und Konfliktforschung ist seit langem unstrittig, dass der Kli-
mawandel das Potenzial hat, Konflikte zu initiieren oder zu verstärken, die dann in kollektive Gewaltanwen-
dung münden können. Auch wenn Umweltprobleme oftmals zu Kooperationen geführt haben, werden Klima-
wandel und Ressourcenknappheit sowie die daraus resultierenden Anpassungsstrategien mächtiger Akteure 
zunehmend als ernstzunehmendes Sicherheitsproblem wahrgenommen. Die Fluchtursachenbekämfung wird 
zur Flüchtlingsbekämpfung - wie die Abschottung Europas zeigt.

Wenn durch Umwelteinflüsse Existenzen vernichtet werden, müssen die Betroffenen sich wegen drohendem 
Hungertod auf dem Weg machen. Klimawandel und Armut hängen eng zusammen.

Klimaflüchtlinge finden keine Anerkennung im internationalen Recht. Damit haben sie auch kein Recht auf 
eine Lebensperspektive in anderen Ländern.

Durch die Erfahrungen mit den Schrecken des Nationalsozialismus wurde in Deutschland ein Recht auf Asyl 
für politisch Verfolgte im Grundgesetz verankert. Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 versucht weit-
reichender vor Diskriminierung zu schützen und hat eine weiter gefasste Flüchtlingsdefinition. Demnach sind 
Menschen Flüchtlinge, die aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außer-
halb des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, befinden und den Schutz dieses Landes nicht in 
Anspruch nehmen können oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen wollen.
In der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ist die Einhaltung von grundlegenden Menschen-
rechten festgehalten und kann z.B. zu einem Abschiebungsverbot bei der Gefahr von Folter führen. Ein 
Schutz für Klimaflüchtlinge lässt sich hier schwerlich ableiten.

Beispiel Tuvalu

Der Inselstaat Tuvalu ist ein Paradebeispiel für Möglichkeiten des internationalen Flüchtlingsschutzes. Tuvalu 
ist ein nur 26 qkm großer Inselstaat in der Südsee, ein bis zwei Meter über dem Meeresspiegel und hatte 
2004 etwa 12000 Einwohner. Tuvalu ist ein Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen, der zum ersten Mal in der 
Menschheit durch Umweltbedingungen (Steigen des Meeresspiegels) komplett ausgelöscht werden könnte 
bzw. wird. Erhöht sich der Meeresspiegel weiter, wird es Tuvalu in geschätzten 25 bis 50 Jahren nicht mehr 
geben.
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Selbst ein radikaler Wandel in der Umweltpolitik wäre für Tuvalu wohl nicht mehr wirksam. Vorsorglich hat 
die Regierung von Tuvalu in Australien und Neuseeland für die Bevölkerung Asyl beantragt. Australien hat 
dieses Gesuch komplett abgelehnt, Neuseeland ist bereit, ein kleines Kontingent jährlich aufzunehmen. So 
dürfen pro Jahr je 75 Menschen aus Tuvalu und Kiribati sowie je 250 Menschen aus Tonga und Fiji nach Neu-
seeland immigrieren (New Zealand Department of Labor 2007).

Auch in den USA wurde 1990 ein vorübergehender Schutzstatus eingeführt. Damit können Staaten auf eine 
Liste gesetzt werden, deren Staatsbürger aufgrund von potenziell gefährlichen Situationen nicht in ihre Hei-
matländer zurückkehren können, jedoch auch nicht unter den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) 
fallen. Es können unter bestimmten Voraussetzungen ausdrücklich auch Staaten auf diese Liste gesetzt wer-
den, die von einer ökologischen Katastrophe heimgesucht wurden.

Dies ist ein erster Schritt zur Anerkennung von klimabedingter Flucht und Klimaflüchtlingen.
Die Genfer Flüchtlingskonvention ist auf Opfer von Naturkatastrophen anwendbar, die außerhalb ihres 
Heimatlandes Hilfe und Schutz suchen mussten, weil ihre Regierung ihnen gezielt und willentlich jegliche 
Hilfestellung in Verbindung mit den fünf Tatbestandsmerkmalen der GFK (Religion, ethnische Herkunft, 
Nationalität, politische Meinung, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe) verweigert hat. Gute 
Argumente sprechen dafür, das Kernstück der GFK, das Non-Refoulement-Gebot, nach dem ein Flüchtling 
nicht in ein Land zurückgewiesen werden darf, in dem ihm Gefahr für Leib und Leben droht, grundsätzlich 
auf existentielle Bedrohungen durch den Klimawandel anzuwenden. 

Änderungen sind nötig

Neben der Einführung eines Schutzstatus für Klimaflüchtlinge ist die Menschheit gefordert, solidarisch mit 
den Folgen von Umweltkatastrophen umzugehen und weitere klimatische Verschlechterungen zu verhindern. 
Eine Abkehr der Ausbeutung fossiler Brennstoffe und weitgehende Umstellung der Wirtschaftskreisläufe 
auf erneuerbare Energien gerade in Industrieländern ist ein Weg, um die globale Erwärmung nicht weiter zu 
beschleunigen. Die Industrieländer müssen Ressourcen und Mittel für diejenigen Staaten zur Verfügung stel-
len, die notwendige Adaptionsleistungen an den Klimawandel nicht aus eigener Kraft schaffen können. Eine 
radikale Energiewende muss eingeleitet werden, so dass eine Reduktion der klimarelevanten Emissionen um 
80 Prozent bis 2050 erreicht werden kann, um den unabänderlichen Klimawandel auf 2 °C zu begrenzen.

Losgelöst von Forderungen an das internationale Flüchtlingsrecht und das klimabewusste Verhalten in In-
dustriestaaten kann jede Person selbst im geringen Maßstab entscheiden, wie sie oder er mit der Umwelt 
und Energien umgehen will. Die kleinen Handlungen im Alltag – Fahrgemeinschaften im Auto, Plastikmüll 
vermeiden, Strom und Wasser sparen etc. – können ein kollektives Bewusstsein bewegen.
Auch im Umgang mit den unter uns lebenden Flüchtlingen, die keine Anerkennung und damit keinen Zugang 
zum sozialen Leben haben, kann ein solidarischer Umgang mit dem Wissen um Klimaflucht ohne Anerken-
nungsmöglichkeiten ein großer Schritt sein.
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Solidarität braucht Öffentlichkeit – Public Relation
Andrea Dallek, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. Kiel, November 2008

Nicht nur die großen Verbände, auch kleine Vereine und Gruppen, die sich für Flüchtlinge engagieren, wol-
len ihre Informationen in die Öffentlichkeit bringen. Mal ist es ein dramatischer Einzelfall, dem über gute 
Pressearbeit geholfen werden kann, mal ein Skandal in einer Unterkunft, der einfach publik gemacht werden 
muss. Um langfristig erfolgreich den Weg in die Medien zu erreichen und dann auch zu halten, ist es sinnvoll, 
sich nicht nur mit den Inhalten sondern auch mit der Öffentlichkeitsarbeit an sich zu beschäftigen.

Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) - oder auf Englisch Public Relation (PR) - ist die Herstellung und Pflege der Bezie-
hungen zur Öffentlichkeit. Sie ist das bewusste, geplante und dauerhafte Bemühen, gegenseitiges Vertrauen 
in der Öffentlichkeit aufzubauen und zu pflegen. ÖA ist Arbeit in der Öffentlichkeit, Arbeit für die Öffentlich-
keit und Arbeit mit der Öffentlichkeit. Dabei gibt es zwei Kommunikationsstränge: den internen und den ex-
ternen, wobei der externe den internen voraussetzt. Ohne interne Absprachen kann keine gute ÖA umgesetzt 
werden.
ÖA ist immer auch Imagepflege. Das Image soll Erkennbarkeit und Vertrauen nach außen aufbauen und ist 
geprägt durch das Umfeld und die Berichterstattung in den Medien. Das Image ist das Ergebnis von der Phi-
losophie, dem Erscheinungsbild, der Kommunikation der Organisation und dem Verhalten der PR-Person (das 
kann jede Person einer Gruppe sein, die gern kommuniziert und öffentliche Auftritte mag).

Tätigkeitsfelder der Öffentlichkeitsarbeit

Die Tätigkeitsfelder der ÖA umfassen eigentlich alle Felder, die mit Kommunikation zu tun haben.
Bevor mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden kann, müssen organisations- bzw. gruppeninterne Vor-
aussetzungen gegeben sein. Die Ziele der ÖA müssen wie auch die Zielgruppen festgelegt werden (je nach 
Organisationsform ist dies Aufgabe der Geschäftsführung). Die Aufgaben der ÖA beziehen sich auf eine 
Ist-Analyse der ÖA, die Entwicklung einer Konzeption für die ÖA und im besten Fall die Qualifikation der PR-
Person.
Nur wenn die Ziele und jeweiligen Zielgruppen geklärt sind, können die passenden Wege zur Zielerreichung 
gefunden werden.

Auf der einen Seite wird die interne Kommunikation organisiert, auf der anderen Seite die Vermittlung von 
Inhalten nach Außen. Bevor nach außen gegangen werden kann, muss die Organisations- bzw. Gruppeniden-
tität geklärt sein. Daraus kann dann ein entsprechendes Design (Logo, Hausfarbe und -schrift, Briefpapier) 
entwickelt werden. Dieses Design dient der Wiedererkennung und Unterscheidung von anderen Gruppen/Or-
ganisationen. Auf den ersten Blick soll erkennbar sein, wer hier einen Brief/eine Pressemitteilung geschrie-
ben hat.

Ein sehr wichtiges Tätigkeitsfeld ist die Pressearbeit (Pressemitteilungen, -konferenzen, -spiegel, -mappe). 
Denn die Presse erreicht als Mulitplikatorin viele Menschen, die über direkte Ansprachen wie z.B. durch 
Handzettel nicht erreicht werden können. Die Pflege der Pressekontakte ist also ein nicht zu unterschätzen-
des Feld der ÖA.
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Ein weiteres Arbeitsfeld der ÖA ist die Lobbyarbeit, also die Kontaktaufnahme und -pflege zu Behörden, 
Regierungsstellen, Verbänden und öffentlichen Institutionen (GeldgeberInnen, InformationsträgerInnen, Wer-
beträgerInnen). Auch die Lobbyarbeit braucht ein Konzept, in dem die Ziele festgelegt und die Zielgruppen 
definiert werden. Es muss klar sein, für was und für wen die Lobbyarbeit gemacht wird. Es werden Kontakte 
aufgebaut, gepflegt und Informationspolitik betrieben.

Hier schließt sich der Bereich des Finanzwesens an. Häufig müssen Spenden und Sponsoren gewonnen wer-
den, um die Sachmittel für die meist ehrenamtliche Arbeit zu finanzieren.
Und am Ende der Tätigkeitsfelder der ÖA stehen die konkreten Aktionen, um in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen zu werden. Diese müssen geplant, durchgeführt und dokumentiert werden.
Schließlich ist ein wichtiger und leider oft zeitintensiver Bereich der ÖA die Dokumentation der eigenen 
Arbeit. Jahresberichte und Dokumentationen von Veranstaltungen sind wichtige Elemente, um Lobbyarbeit 
durchführen oder Sponsoren finden zu können. Gerade wenn öffentliche Gelder eingeworben werden, muss 
auch die Öffentlichkeit über die Verwendung der Gelder informiert werden. Bei der Planung von Kampagnen 
und Aktionen ist es hilfreich zu wissen, wie die vergangenen Aktionen verlaufen sind und wo Verbesserungs-
potenzial liegt.

Mittel der Öffentlichkeitsarbeit

Die Mittel der ÖA sind unbegrenzt und lassen sich phantasievoll ausbauen. Zu den klassischen Mitteln gehö-
ren die Pressearbeit, Kontakt zu Fachzeitschriften, Unternehmenspublikationen, Veranstaltungen, Corporate 
Design (Briefkopf, Logo), Ausstellungen (unterstützen oder veranstalten). Außerdem sind persönliche Ge-
spräche, das Nutzen audiovisueller Medien und des Internets, Wettbewerbe, Vorträge, Führungen oder Fach-
veranstaltungen und Symposien mögliche Mittel. Ebenso Plakate, Spuckies, Aufkleber, Straßenfest, -stand, 
Aktionen, Events, Messe (-stand) oder Demonstrationen und Kundgebungen.
Diese Aufzählung lässt sich kreativ weiter ausbauen. Jede Aktionsform ist richtig, wenn sie zum Ziel der ÖA 
und der jeweiligen Zielgruppe passt.

Zielgruppenbestimmung

Eine Zielgruppe ist ein Kreis von Menschen, der von einer “Aktionsquelle” direkt oder indirekt aus bestimm-
ten PR-Gründen angesprochen werden soll. Die Zielgruppenauswahl und -aufteilung wird über folgende Fra-
gen gefunden: Wer soll wieviel, wann, wie, womit und wo angesprochen werden?
Es gibt direkte Zielgruppen (direkter Kontakt): Mitarbeitende, HändlerInnen, AktionärInnen, Verbände, Jour-
nalistInnen, PolitikerInnen, ÄrztInnen, Eltern, Gemeindemitglieder usw. und indirekte Zielgruppen (die über 
die Medien indirekt angesprochen werden): alle Menschen, VerbraucherInnen, Kundschaft, Klientel, sofern 
sie über öffentliche Meinungen angesprochen werden sollen.
Zur Zielgruppenfindung entscheidende Fragen sind: Wer ist die Zielgruppe? Was wollen wir von der Zielgrup-
pe? Mit welchen Mitteln wollen wir sie erreichen? Welchen Nutzen hat die Zielgruppe davon? Was bieten 
wir an? Was behindert unser Zugehen auf die Zielgruppe? Mit wem (Abteilung, Mitarbeitende) müssen noch 
Absprachen getroffen werden? Woran erkenne ich den Erfolg einer Maßnahme? Welche Ziele möchten wir in 
Bezug auf die jeweilige Zielgruppe erreichen (Zusammenarbeit, Vertrauen stärken, Bekanntheitsgrad steigern 
etc.)?
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Pressearbeit

Die Presse ist eine wichtige Zielgruppe, die eigene Interessen vertritt. Bei Nachrichten an die Presse sollten 
einige Kriterien eingehalten werden. So sollte die Information von Bedeutung (Fakten über das Ausmaß eines 
Ereignisses und den Konsequenzen) und von Publikumsinteresse (Nähe, Aktualität, Prominenz, human touch) 
sein.

Die Pressearbeit besteht aus dem Schreiben von Pressemitteilungen, Konferenzen durchführen, Pressemap-
pen und –spiegel erstellen, Pressekartei(en) aufbauen und die Kontakte zur Presse pflegen. Die Kontaktauf-
nahme ist nur mit einem interessanten Angebot sinnvoll, aber auch sich in Erinnerung bringen, z.B. über ein 
Lob für positive Berichterstattung oder dem Zuspielen von Hintergrundinformationen gehört zur Kontaktpfle-
ge zur Presse.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen landen in großer Zahl auf den Tischen oder Maileingängen von Zeitungen und Redakteu-
rInnen. Damit die eigene Pressemitteilung auch gelesen wird und damit eine Chance hat, in der Zeitung zu 
erscheinen, sollten folgende Aspekte beachtet werden:
• bei Mitteilungen per Post (gut lesbare) Hausschrift verwenden (10”-12”, 11/2 zeilig), 
 großen Seitenrand lassen, Absätze machen
• kurze, verständliche Sätze (max. 15 Worte)
• Logo, Datum und AnsprechpartnerIn, Adresse, Tel.-Nr. nennen
• 20-40 Zeilen, nur eine Seite schreiben
• Headline und Subline formulieren, wirkungsvolle Überschriften finden
• Bezug zwischen Überschriften und erstem Absatz muss vorhanden sein
• nur ein Thema pro Mitteilung; Fakten liefern und keinen Informations-Nebel
• im Schreibstil aktiv darstellen („machen“ statt „wird gemacht“), 
 keine “Wir” oder “Ich” Formulierungen verwenden
• Anlass verdeutlichen
• klare Gliederung (AIDA-Regel)
• nur passende Gags

AIDA-Regel:
A-Aufmerksamkeit (Überschriften)
I-Interesse (wer macht was, wann und wo in den ersten Absatz)
D-Desire (Wunsch) (Hintergrundinformationen liefern, die den Wunsch nach weiteren Informationen 
befriedigen)
A-Aktion (was wird angeboten, getan, Termin)
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Pressekonferenz

Eine Pressekonferenz sollte zwischen 10 Uhr und 15 Uhr angesetzt sein (optimal 11-14 Uhr) und nicht am Wo-
chenende stattfinden (Freitags wollen alle, um in die Wochenendausgabe zu kommen). Themen für eine Konfe-
renz sind Jubiläen, Jahresberichte/Bilanzen, Neuerungen in Angebot, Raum oder Personal und Reaktionen auf 
aktuelle Ereignisse. Die Moderation macht die Begrüßung und Vorstellung der SprecherInnen und Anwesenden, 
wobei es nicht mehr als 3-5 SprecherInnen mit jew. 5-10 Minuten Redezeit sein sollten. Da der letzte Beitrag 
hinterher häufig am stärksten erinnert wird, sollte die redegewandteste Person am Ende sprechen. Eine Teilneh-
merInnenliste und Pressemappen können ausgelegt oder direkt verteilt werden.
Kaffee, Tee und vielleicht auch eine Kleinigkeit zu essen sind immer gern gesehen.

Die Einladungen zu einer Pressekonferenz gehen an persönlich bekannte und sachlich zuständige JournalistIn-
nen, Chefredaktionen von Zeitung, Radio und TV. Es ist sinnvoll, zwei Einladungen zu schreiben. Die Erste etwa 
zwei Wochen vor der Konferenz mit einer Antwortkarte und Nennung einer Ansprechperson für Rückfragen. 
Dann zwei bis drei Tage vor der Konferenz kann gern noch einmal an die Einladung erinnert werden. Schließlich 
gehen in den Redaktionen täglich hunderte von Mitteilungen und Einladungen ein, so dass auch mal ein Schrei-
ben verloren gehen kann.
Um weitere Informationen zur Konferenz zu geben, sollten die Namen von SprecherInnen, ihre Funktionen und 
Themen genannt sein. Hinweise auf Anfahrtswege und Parkmöglichkeiten sind nie verkehrt.

Pressemappe

Eine Pressemappe enthält die aktuelle Pressemitteilung, technische und persönliche Daten der in der Organi-
sation Verantwortlichen, die Reden auf einer Konferenz, aktuelle Broschüren, Selbstdarstellung und Fotos (sw, 
13*18, mit Bildunterschrift und Zusatz über honorarfreies Abdrucken).

Pressekartei

Um die Kontakte zur Presse systematisch zu erfassen und regelmäßig zu aktualisieren, sollte eine Pressekartei 
geführt werden. Die Pressekartei kann ein Karteikasten, eine Liste oder Datei sein und sollte Folgendes enthal-
ten:
• Namen von verantwortlichen RedakteurInnen und den Zeitungen bzw. Medien
• Pressekontakte (Wann gab es Kontakt mit welchem Thema und Ergebnis)
• Radio und TV
• Lobby (Organisationen, PolitikerInnen und Behörden)

Interview

Ein Interview vermittelt Aktualität, zeigt die Präsenz vor Ort und gibt einen menschlichen Eindruck. Es ist eine 
kostengünstige Produktion und wird im audiovisuellen Bereich gern genutzt.
Vor einem Liveinterview sollten Stichworte auf einem Zettel gesammelt werden. Max. 13 Worte pro Satz verwen-
den, eine bildhafte Sprache nutzen und viele Beispiele nennen. Ist die Körperhaltung gut, klingt auch die Stimme 
gut. Das Wichtigste sollte sofort gesagt werden und es ist sinnvoll, einen “markigen Satz” bereitzuhalten.
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Sponsoring, Spenden, Fundraising

Gerade soziale oder kulturelle Organisationen, Institutionen und Gruppen sind auf externe Gelder angewie-
sen, da das eigene Budget meist sehr begrenzt ist.

Der Begriff „Fundraising“ meint Geldbeschaffung. Damit sind Spenden und Zuwendungen von staatlichen 
oder privaten GeldgeberInnen gemeint. Bedeutsame Methoden des Fundraising sind Spendenbriefe, Benefiz-
veranstaltungen und Antrags-Fundraising (Anträge bei Stiftungen, Unternehmen und Fonds).

Da Sponsoring aus Sicht vieler Betriebe als Werbung betrachtet wird, können Unternehmen, die eine ver-
gleichbare Unternehmensphilosophie haben, angesprochen werden. Sponsoring wird für begrenzte Aktionen 
oder Projekte genutzt und bietet Visionen oder Imageaufbau. Es lohnt sich, Spendenvereine anzusprechen.

Konzeptentwicklung

Eine gute langfristige Arbeit setzt ein durchdachtes Konzept voraus. Die Schritte der Konzeptentwicklung 
sind:
• Situationsbeschreibung, Problemaufriss
• Ziele festlegen
• Zielgruppen und Dialoggruppen definieren
• Positionierung (Wo stehe ich / stehen wir gerade?)
• Argumente und Botschaften formulieren
• Maßnahmenplan incl. Zeitplanung (was, wann, wer, welche Aktion, wie mit wem?)
• Kosten- und Finanzierungsplan
• Zielkontrolle

Je nach persönlicher Vorliebe kann eine Tabelle oder ein gut gegliederter Text erstellt werden, die/der über-
sichtlich die einzelnen Aspekte und Schritte des Konzeptes darstellt.

Solidarität braucht Öffentlichkeit – Public Relation 5
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Ein Kommunikationskonzept umfasst:
Ziele
• langfristige generelle, institutionelle Ziele, zu denen die Kommunikation einen Beitrag leisten soll 
 (Grundlagen der Beziehung zwischen Institution und Öffentlichkeit)
• Nahziele, unmittelbare Veränderungen von Einstellungen und Verhalten bei den Zielgruppen zur Erreichung 

der Fernziele
• Ziele müssen sachlich und zeitlich präzise, meßbar definiert sein, um die Realisierung überprüfen zu  

können

Zielgruppen
• an wen wenden wir uns mit unser Kommunikation
• wer hilft als Multiplikator den Weg zu den Zielgruppen zu bahnen
• welche Medien sind für die Ansprache der Zielgruppen und Multiplikatoren wichtig
• wer sind die Zielgruppen für die interne Kommunikation
• welchen Nutzen hat die Zielgruppe

Positionierung
• verdichtete Kommunikationsinhalte und Leitbotschaften
• fungiert als kommunikatives Dach, unter dem sämtliche Kommunikationsaktivitäten 
 zusammengefaßt werden
• Image und gewünschtes Image?
• Abgrenzung zu anderen Institutionen

Strategie und taktische Umsetzung
• Weg zur Zielerreichung in Etappen und Phasen
• verdichtete Antwort auf die Frage: Wie genau gehen wir vor?
• konkretes Vorgehen auf dem strategischen Weg
• Handlungsanweisung für Einsatz der strategischen Basisinstrumente in ihrem zeitlichen 
 und sachlichen Zusammenhang

Maßnahmenplan
• detaillierte inhaltliche Vorschläge für kommunikative Aktivitäten
• Qualität der Maßnahmen bemißt sich an der maximalen Integration der jeweilig spezifizierten Interessen 

der Zielgruppen und der Kommunikationsbotschaften der Institution
• realisiert den grundlegenden Anspruch an die Kommunikation, ihre Zielgruppen dort aufzusuchen und 
 abzuholen, wo sie sind

Kostenplan
• finanzielle Planungsbasis für einzelne Maßnahmen und die für ihre Realisierung erforderlichen Mittel
detaillierte und möglichst transparente Übersicht über die Gesamtkosten der Kampagne, der ÖA im vorgese-

henen Zeitraum

Erfolgsüberprüfung
• Welche Ziele sind erreicht?
• Ist der Zeit- und Finanzplan eingehalten, bzw. realistisch gewählt worden?

5 Solidarität braucht Öffentlichkeit – Public Relation
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Anhang:

Auszüge aus relevanten Gesetzen:

Aufenthaltsgesetz:
§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des 
Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist.

(2) Erwerbstätigkeit ist die selbständige Tätigkeit und die 
Beschäftigung im Sinne von § 7 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch.

(3) Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesichert, 
wenn er ihn einschließlich ausreichenden Krankenversi-
cherungsschutzes ohne Inanspruchnahme öffentlicher 
Mittel bestreiten kann. Dabei bleiben das Kindergeld, 
der Kinderzuschlag und das Erziehungsgeld oder Eltern-
geld sowie öffentliche Mittel außer Betracht, die auf 
Beitragsleistungen beruhen oder die gewährt werden, 
um den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen. Ist 
der Ausländer in einer gesetzlichen Krankenversicherung 
krankenversichert, hat er ausreichenden Krankenver-
sicherungsschutz. Bei der Erteilung oder Verlängerung 
einer Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug werden 
Beiträge der Familienangehörigen zum Haushaltseinkom-
men berücksichtigt. Der Lebensunterhalt gilt für die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 als gesichert, 
wenn der Ausländer über monatliche Mittel in Höhe des 
monatlichen Bedarfs, der nach den §§ 13 und 13a Abs. 
1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes bestimmt 
wird, verfügt. Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 20 gilt ein Betrag in Höhe von zwei Dritteln der 
Bezugsgröße im Sinne des § 18 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch als ausreichend zur Deckung der Kosten der 
Lebenshaltung. Das Bundesministerium des Innern gibt 
die Mindestbeträge nach den Sätzen 5 und 6 für jedes 
Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Dezember des Vorjahres 
im Bundesanzeiger bekannt.

(4) Als ausreichender Wohnraum wird nicht mehr gefor-
dert, als für die Unterbringung eines Wohnungssuchenden 
in einer öffentlich geförderten Sozialmietwohnung genügt. 
Der Wohnraum ist nicht ausreichend, wenn er den auch 
für Deutsche geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich 
Beschaffenheit und Belegung nicht genügt. Kinder bis 
zur Vollendung des zweiten Lebensjahres werden bei der 

Berechnung des für die Familienunterbringung ausreichen-
den Wohnraumes nicht mitgezählt.

(5) Ein Schengen-Visum ist der einheitliche Sichtvermerk 
nach Maßgabe der als Schengen-Besitzstand in das Ge-
meinschaftsrecht überführten Bestimmungen (ABl. EG 
2000 Nr. L 239 S. 1) und der nachfolgend ergangenen 
Rechtsakte.

(6) Vorübergehender Schutz im Sinne dieses Gesetzes ist 
die Aufenthaltsgewährung in Anwendung der Richtlinie 
01/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindest-
normen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes 
im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und 
über Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen 
Verteilung der mit der Aufnahme dieser Personen und den 
Folgen dieser Aufnahme verbundenen Belastungen auf die 
Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 212 S. 12).

(7) Langfristig Aufenthaltsberechtigter ist ein Ausländer, 
dem in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union die 
Rechtsstellung nach Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betref-
fend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberech-
tigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nr. L 16 S. 
44) verliehen und nicht entzogen wurde.

§ 4 Erfordernis eines Aufenthaltstitels
(1) Ausländer bedürfen für die Einreise und den Aufent-
halt im Bundesgebiet eines Aufenthaltstitels, sofern nicht 
durch Recht der Europäischen Union oder durch Rechts-
verordnung etwas anderes bestimmt ist oder auf Grund 
des Abkommens vom 12. September 1963 zur Gründung 
einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Türkei (BGBl. 1964 II S. 509) (As-
soziationsabkommen EWG/Türkei) ein Aufenthaltsrecht 
besteht. Die Aufenthaltstitel werden erteilt als 
1. Visum (§ 6),
2. Aufenthaltserlaubnis (§ 7),
3. Niederlassungserlaubnis (§ 9) oder
4. Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG (§ 9a).

§ 5 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen
(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in der Regel 
voraus, dass 
1. der Lebensunterhalt gesichert ist,
1a. die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in einen 
anderen Staat berechtigt ist, die Staatsangehörigkeit des 
Ausländers geklärt ist,
2. kein Ausweisungsgrund vorliegt,
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3. soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthalts-
titels besteht, der Aufenthalt des Ausländers nicht aus 
einem sonstigen Grund Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet und
4. die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird.

(2) Des Weiteren setzt die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis, einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaub-
nis zum Daueraufenthalt-EG voraus, dass der Ausländer 
1. mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und
2. die für die Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im 
Visumantrag gemacht hat.
Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Voraussetzun-
gen eines Anspruchs auf Erteilung erfüllt sind oder es auf 
Grund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht zumut-
bar ist, das Visumverfahren nachzuholen.

(3) In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach 
den §§ 24, 25 Abs. 1 bis 3 sowie § 26 Abs. 3 ist von der 
Anwendung der Absätze 1 und 2, im Fall des § 25 Abs. 4a 
von der Anwendung des Absatzes 1 Nr. 1 bis 2 und 4 so-
wie des Absatzes 2 abzusehen. In den übrigen Fällen der 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 
5 kann von der Anwendung der Absätze 1 und 2 abgese-
hen werden. Wird von der Anwendung des Absatzes 1 Nr. 
2 abgesehen, kann die Ausländerbehörde darauf hinwei-
sen, dass eine Ausweisung wegen einzeln zu bezeichnen-
der Ausweisungsgründe, die Gegenstand eines noch nicht 
abgeschlossenen Straf- oder anderen Verfahrens sind, 
möglich ist.

(4) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist zu versagen, 
wenn einer der Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 5 bis 
5b vorliegt. Von Satz 1 können in begründeten Einzelfällen 
Ausnahmen zugelassen werden, wenn sich der Auslän-
der gegenüber den zuständigen Behörden offenbart und 
glaubhaft von seinem sicherheitsgefährdenden Handeln 
Abstand nimmt. Das Bundesministerium des Innern oder 
die von ihm bestimmte Stelle kann in begründeten Einzel-
fällen vor der Einreise des Ausländers für den Grenzüber-
tritt und einen anschließenden Aufenthalt von bis zu sechs 
Monaten Ausnahmen von Satz 1 zulassen.

§ 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot
(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben 
oder abgeschoben worden ist, darf nicht erneut in das 
Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten. Ihm wird 
auch bei Vorliegen der Voraussetzungen eines Anspruchs 
nach diesem Gesetz kein Aufenthaltstitel erteilt. Die in 
den Sätzen 1 und 2 bezeichneten Wirkungen werden auf 

Antrag in der Regel befristet. Die Frist beginnt mit der 
Ausreise. Eine Befristung erfolgt nicht, wenn ein Auslän-
der wegen eines Verbrechens gegen den Frieden, eines 
Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen die 
Menschlichkeit oder auf Grund einer Abschiebungsan-
ordnung nach § 58a aus dem Bundesgebiet abgeschoben 
wurde. Die oberste Landesbehörde kann im Einzelfall Aus-
nahmen von Satz 5 zulassen.

(2) Vor Ablauf der nach Absatz 1 Satz 3 festgelegten Frist 
kann außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 5 dem Aus-
länder ausnahmsweise erlaubt werden, das Bundesgebiet 
kurzfristig zu betreten, wenn zwingende Gründe seine 
Anwesenheit erfordern oder die Versagung der Erlaubnis 
eine unbillige Härte bedeuten würde. Im Falle des Absat-
zes 1 Satz 5 gilt Absatz 1 Satz 6 entsprechend.

§ 23 Aufenthaltsgewährung durch die obersten 
Landesbehörden; Aufnahme bei besonders gela-
gerten politischen Interessen
(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen 
oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, 
dass Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sons-
tiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt wird. Die Anordnung kann unter der 
Maßgabe erfolgen, dass eine Verpflichtungserklärung 
nach § 68 abgegeben wird. Zur Wahrung der Bundesein-
heitlichkeit bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit 
dem Bundesministerium des Innern.

(2) Das Bundesministerium des Innern kann zur Wahrung 
besonders gelagerter politischer Interessen der Bundesre-
publik Deutschland im Benehmen mit den obersten Lan-
desbehörden anordnen, dass das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge Ausländern aus bestimmten Staaten 
oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen 
eine Aufnahmezusage erteilt. Ein Vorverfahren nach § 68 
der Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht statt. Den 
betroffenen Ausländern ist entsprechend der Aufnahme-
zusage eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungser-
laubnis zu erteilen. Die Niederlassungserlaubnis kann mit 
einer wohnsitzbeschränkenden Auflage versehen werden. 
Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit.

(3) Die Anordnung kann vorsehen, dass § 24 ganz oder 
teilweise entsprechende Anwendung findet.
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§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen
(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu ertei-
len, wenn er unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt 
ist. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aus schwerwie-
genden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
ausgewiesen worden ist. Bis zur Erteilung der Aufenthalts-
erlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt. Die Aufenthaltser-
laubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu er-
teilen, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat (§ 
3 Abs. 4 des Asylverfahrensgesetzes). Absatz 1 Satz 2 bis 
4 gilt entsprechend.

(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden, wenn ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2, 
3, 5 oder Abs. 7 vorliegt. Die Aufenthaltserlaubnis wird 
nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen anderen Staat 
möglich und zumutbar ist, der Ausländer wiederholt oder 
gröblich gegen entsprechende Mitwirkungspflichten ver-
stößt oder schwerwiegende Gründe die Annahme recht-
fertigen, dass der Ausländer 
a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbre-
chen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im 
Sinne der internationalen Vertragswerke begangen hat, 
die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüg-
lich dieser Verbrechen festzulegen,
b) eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen hat,
c) sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, wie sie 
in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der 
Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen, oder
d) eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Gefahr für 
die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.

(4) Einem nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer 
kann für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, solange dringende humani-
täre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche 
Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit 
im Bundesgebiet erfordern. Eine Aufenthaltserlaubnis 
kann abweichend von § 8 Abs. 1 und 2 verlängert werden, 
wenn auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls das 
Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine au-
ßergewöhnliche Härte bedeuten würde.

(4a) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach den 
§§ 232, 233 oder § 233a des Strafgesetzbuches wurde, 
kann abweichend von § 11 Abs. 1, auch wenn er voll-

ziehbar ausreisepflichtig ist, für einen vorübergehenden 
Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die 
Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 
1. seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet 
für ein Strafverfahren wegen dieser Straftat von der 
Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht 
erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung 
des Sachverhalts erschwert wäre,
2. er jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt 
werden, die Straftat begangen zu haben, abgebrochen hat 
und
3. er seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren 
wegen der Straftat als Zeuge auszusagen.

(5) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, 
kann abweichend von § 11 Abs. 1 eine Aufenthaltserlaub-
nis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem 
Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht 
zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt wer-
den, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt 
ist. Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, 
wenn der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehin-
dert ist. Ein Verschulden des Ausländers liegt insbeson-
dere vor, wenn er falsche Angaben macht oder über seine 
Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht oder zumutba-
re Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse 
nicht erfüllt.

§ 31 Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehe-
gatten
(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle 
der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft als ei-
genständiges, vom Zweck des Familiennachzugs unabhän-
giges Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn 
1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei 
Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat oder
2. der Ausländer gestorben ist, während die eheliche Le-
bensgemeinschaft im Bundesgebiet bestand
und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufenthalts-
erlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG war, es sei denn, er konnte die Verlän-
gerung aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht 
rechtzeitig beantragen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 
die Aufenthaltserlaubnis des Ausländers nicht verlängert 
oder dem Ausländer keine Niederlassungserlaubnis oder 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erteilt werden darf, 
weil dies durch eine Rechtsnorm wegen des Zwecks des 
Aufenthalts oder durch eine Nebenbestimmung zur Auf-
enthaltserlaubnis nach § 8 Abs. 2 ausgeschlossen ist. 
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Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit.

(2) Von der Voraussetzung des zweijährigen rechtmäßigen 
Bestandes der ehelichen Lebensgemeinschaft im Bundes-
gebiet nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist abzusehen, soweit es 
zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, 
dem Ehegatten den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, 
es sei denn, für den Ausländer ist die Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. Eine besondere 
Härte liegt insbesondere vor, wenn dem Ehegatten wegen 
der aus der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft 
erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche 
Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange droht 
oder wenn dem Ehegatten wegen der Beeinträchtigung 
seiner schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten an 
der ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; zu den 
schutzwürdigen Belangen zählt auch das Wohl eines mit 
dem Ehegatten in familiärer Lebensgemeinschaft leben-
den Kindes. Zur Vermeidung von Missbrauch kann die Ver-
längerung der Aufenthaltserlaubnis versagt werden, wenn 
der Ehegatte aus einem von ihm zu vertretenden Grund 
auf Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch So-
zialgesetzbuch angewiesen ist.

(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach Aufhe-
bung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch Unterhalts-
leistungen aus eigenen Mitteln des Ausländers gesichert 
ist und dieser eine Niederlassungserlaubnis oder eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG besitzt, ist dem Ehegat-
ten abweichend von § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 eben-
falls eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen.

(4) Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch steht der 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbeschadet des 
Absatzes 2 Satz 3 nicht entgegen. Danach kann die Auf-
enthaltserlaubnis verlängert werden, solange die Voraus-
setzungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis 
oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG nicht vorliegen.

§ 39 Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung
(1) Ein Aufenthaltstitel, der einem Ausländer die Ausübung 
einer Beschäftigung erlaubt, kann nur mit Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit erteilt werden, soweit durch 
Rechtsverordnung nicht etwas anderes bestimmt ist. Die 
Zustimmung kann erteilt werden, wenn dies in zwischen-
staatlichen Vereinbarungen, durch ein Gesetz oder durch 
Rechtsverordnung bestimmt ist.

(2) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung 
nach § 18 zustimmen, wenn 
1. a) sich durch die Beschäftigung von Ausländern nach-
teilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, insbesondere 
hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur, der Regionen und 
der Wirtschaftszweige, nicht ergeben und
b) für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie 
Ausländer, die diesen hinsichtlich der Arbeitsaufnahme 
rechtlich gleichgestellt sind oder andere Ausländer, die 
nach dem Recht der Europäischen Union einen Anspruch 
auf vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht zur 
Verfügung stehen oder
2. sie durch Prüfung nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b 
für einzelne Berufsgruppen oder für einzelne Wirtschafts-
zweige festgestellt hat, dass die Besetzung der offenen 
Stellen mit ausländischen Bewerbern arbeitsmarkt- und 
integrationspolitisch verantwortbar ist,
und der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedin-
gungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäf-
tigt wird. Für die Beschäftigung stehen deutsche Arbeit-
nehmer und diesen gleichgestellte Ausländer auch dann 
zur Verfügung, wenn sie nur mit Förderung der Agentur 
für Arbeit vermittelt werden können. Der Arbeitgeber, bei 
dem ein Ausländer beschäftigt werden soll, der dafür eine 
Zustimmung benötigt, hat der Bundesagentur für Arbeit 
Auskunft über Arbeitsentgelt, Arbeitszeiten und sonstige 
Arbeitsbedingungen zu erteilen.

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen 
Zwecken nach den Abschnitten 3, 5, 6 oder 7 eine Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit zur Ausübung einer 
Beschäftigung erforderlich ist.

(4) Die Zustimmung kann die Dauer und die berufliche 
Tätigkeit festlegen sowie die Beschäftigung auf bestimmte 
Betriebe oder Bezirke beschränken.

(5) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis nach § 19 zustimmen, wenn sich 
durch die Beschäftigung des Ausländers nachteilige Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht ergeben.

(6) Staatsangehörigen derjenigen Staaten, die nach dem 
Vertrag vom 16. April 2003 über den Beitritt der Tsche-
chischen Republik, der Republik Estland, der Republik 
Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der 
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, 
der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik 
zur Europäischen Union (BGBl. 2003 II S. 1408) oder 
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nach dem Vertrag vom 25. April 2005 über den Beitritt 
der Republik Bulgarien und Rumäniens zur Europäischen 
Union (BGBl. 2006 II S. 1146) der Europäischen Union 
beigetreten sind, kann von der Bundesagentur für Arbeit 
eine Beschäftigung, die eine qualifizierte Berufsausbildung 
voraussetzt, unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 
erlaubt werden, soweit nach Maßgabe dieser Verträge von 
den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft 
abweichende Regelungen Anwendung finden. Ihnen ist 
Vorrang gegenüber zum Zweck der Beschäftigung einrei-
senden Staatsangehörigen aus Drittstaaten zu gewähren.

§ 60 Verbot der Abschiebung
(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) 
darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben wer-
den, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner 
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 
politischen Überzeugung bedroht ist. Dies gilt auch für 
Asylberechtigte und Ausländer, denen die Flüchtlingsei-
genschaft unanfechtbar zuerkannt wurde oder die aus 
einem anderen Grund im Bundesgebiet die Rechtsstellung 
ausländischer Flüchtlinge genießen oder die außerhalb 
des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge nach dem 
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge aner-
kannt wurden. Eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch dann vor-
liegen, wenn die Bedrohung des Lebens, der körperlichen 
Unversehrtheit oder der Freiheit allein an das Geschlecht 
anknüpft. Eine Verfolgung im Sinne des Satzes 1 kann 
ausgehen von 
a) dem Staat,
b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder we-
sentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen oder
c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buch-
staben a und b genannten Akteure einschließlich interna-
tionaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage 
oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, 
und dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche 
Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht,
es sei denn, es besteht eine innerstaatliche Fluchtalter-
native. Für die Feststellung, ob eine Verfolgung nach Satz 
1 vorliegt, sind Artikel 4 Abs. 4 sowie die Artikel 7 bis 10 
der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 
über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flücht-
linge oder als Personen, die anderweitig internationalen 
Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden 
Schutzes (ABl. EU Nr. L 304 S. 12) ergänzend anzuwenden. 

Wenn der Ausländer sich auf das Abschiebungsverbot nach 
diesem Absatz beruft, stellt das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge außer in den Fällen des Satzes 2 in einem 
Asylverfahren fest, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 
vorliegen und dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft 
zuzuerkennen ist. Die Entscheidung des Bundesamtes kann 
nur nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes an-
gefochten werden.

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben 
werden, in dem für diesen Ausländer die konkrete Gefahr 
besteht, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Bestrafung unterworfen zu werden.

(3) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben 
werden, wenn dieser Staat den Ausländer wegen einer 
Straftat sucht und die Gefahr der Verhängung oder der 
Vollstreckung der Todesstrafe besteht. In diesen Fällen fin-
den die Vorschriften über die Auslieferung entsprechende 
Anwendung.

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit 
der Ankündigung eines Auslieferungsersuchens verbunde-
nes Festnahmeersuchen eines anderen Staates vor, darf 
der Ausländer bis zur Entscheidung über die Auslieferung 
nur mit Zustimmung der Behörde, die nach § 74 des Ge-
setzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
für die Bewilligung der Auslieferung zuständig ist, in diesen 
Staat abgeschoben werden.

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit 
sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 
1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung 
unzulässig ist.

(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in einem 
anderen Staat Strafverfolgung und Bestrafung drohen kön-
nen und, soweit sich aus den Absätzen 2 bis 5 nicht etwas 
anderes ergibt, die konkrete Gefahr einer nach der Rechts-
ordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung 
stehen der Abschiebung nicht entgegen.

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen 
Staat soll abgesehen werden, wenn dort für diesen Auslän-
der eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit besteht. Von der Abschiebung eines Ausländers in 
einen anderen Staat ist abzusehen, wenn er dort als Ange-
höriger der Zivilbevölkerung einer erheblichen individuellen 
Gefahr für Leib oder Leben im Rahmen eines internationa-
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len oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ausgesetzt 
ist. Gefahren nach Satz 1 oder Satz 2, denen die Bevölke-
rung oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer ange-
hört, allgemein ausgesetzt ist, sind bei Anordnungen nach § 
60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen.

(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer 
aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland anzusehen 
ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil 
er wegen eines Verbrechens oder besonders schweren 
Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von min-
destens drei Jahren verurteilt worden ist. Das Gleiche gilt, 
wenn der Ausländer die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 
des Asylverfahrensgesetzes erfüllt.

(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, 
der einen Asylantrag gestellt hat, abweichend von den 
Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes die Abschiebung 
angedroht und diese durchgeführt werden.

(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, kann nicht da-
von abgesehen werden, die Abschiebung anzudrohen und 
eine angemessene Ausreisefrist zu setzen. In der Andro-
hung sind die Staaten zu bezeichnen, in die der Ausländer 
nicht abgeschoben werden darf.

(11) Für die Feststellung von Abschiebungsverboten nach 
den Absätzen 2, 3 und 7 Satz 2 gelten Artikel 4 Abs. 4, 
Artikel 5 Abs. 1 und 2 und die Artikel 6 bis 8 der Richt-
linie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über 
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge 
oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz 
benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden 
Schutzes (ABl. EU Nr. L 304 S. 12).

§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschie-
bung (Duldung)
(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen 
oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, 
dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten 
Staaten oder von in sonstiger Weise bestimmten Aus-
ländergruppen allgemein oder in bestimmte Staaten für 
längstens sechs Monate ausgesetzt wird. Für einen Zeit-
raum von länger als sechs Monaten gilt § 23 Abs. 1.

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, so-
lange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt wird. Die Abschiebung eines Ausländers ist auch 
auszusetzen, wenn seine vorübergehende Anwesenheit im 
Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen eines Verbre-
chens von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht 
für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben 
die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre. Einem 
Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn drin-
gende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebli-
che öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere 
Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern.

(2a) Die Abschiebung eines Ausländers wird für eine 
Woche ausgesetzt, wenn seine Zurückschiebung oder 
Abschiebung gescheitert ist, Abschiebungshaft nicht an-
geordnet wird und die Bundesrepublik Deutschland auf 
Grund einer Rechtsvorschrift, insbesondere des Artikels 
6 Abs. 1 der Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. 
November 2003 über die Unterstützung bei der Durch-
beförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen 
auf dem Luftweg (ABl. EU Nr. L 321 S. 26), zu seiner 
Rückübernahme verpflichtet ist. Die Aussetzung darf nicht 
nach Satz 1 verlängert werden. Die Einreise des Auslän-
ders ist zuzulassen.

(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschie-
bung ausgesetzt ist, bleibt unberührt.

(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem Auslän-
der eine Bescheinigung auszustellen.

(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der Aus-
reise des Ausländers. Sie wird widerrufen, wenn die der 
Abschiebung entgegenstehenden Gründe entfallen. Der 
Ausländer wird unverzüglich nach dem Erlöschen ohne 
erneute Androhung und Fristsetzung abgeschoben, es sei 
denn, die Aussetzung wird erneuert. Ist die Abschiebung 
länger als ein Jahr ausgesetzt, ist die durch Widerruf vor-
gesehene Abschiebung mindestens einen Monat vorher 
anzukündigen; die Ankündigung ist zu wiederholen, wenn 
die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert wurde.
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Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG)
§ 1 Leistungsberechtigte
(1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Auslän-
der, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und 
die 
1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrens-
gesetz besitzen,
2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die 
Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist,
3. wegen des Krieges in ihrem Heimatland eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 des Aufent-
haltsgesetzes oder die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a oder Abs. 5 des Aufenthaltsge-
setzes besitzen,
4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes be-
sitzen,
5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine 
Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr voll-
ziehbar ist,
6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder 
der in den Nummern 1 bis 5 genannten Personen sind, 
ohne daß sie selbst die dort genannten Voraussetzungen 
erfüllen, oder
7. einen Folgeantrag nach § 71 des Asylverfahrensgeset-
zes oder einen Zweitantrag nach § 71a des Asylverfah-
rensgesetzes stellen.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Ausländer sind für die 
Zeit, für die ihnen ein anderer Aufenthaltstitel als die in 
Absatz 1 Nr. 3 bezeichnete Aufenthaltserlaubnis mit einer 
Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs Monaten erteilt 
worden ist, nicht nach diesem Gesetz leistungsberechtigt.

(3) Die Leistungsberechtigung endet mit der Ausreise 
oder mit Ablauf des Monats, in dem 
1. die Leistungsvoraussetzung entfällt oder
2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Aus-
länder als Asylberechtigten anerkannt oder ein Gericht 
das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch 
wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist.

§ 1a Anspruchseinschränkung
Leistungsberechtigte nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 und ihre 
Familienangehörigen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6, 
1. die sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzes bege-
ben haben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlan-
gen, oder
2. bei denen aus von ihnen zu vertretenden Gründen auf-

enthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden 
können,

erhalten Leistungen nach diesem Gesetz nur, soweit dies 
im Einzelfall nach den Umständen unabweisbar geboten 
ist.

§ 2 Leistungen in besonderen Fällen
(1) Abweichend von den §§ 3 bis 7 ist das Zwölfte Buch 
Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten 
entsprechend anzuwenden, die über eine Dauer von ins-
gesamt 48 Monaten Leistungen nach § 3 erhalten haben 
und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich 
selbst beeinflusst haben.

(2) Bei der Unterbringung von Leistungsberechtigten nach 
Absatz 1 in einer Gemeinschaftsunterkunft bestimmt die 
zuständige Behörde die Form der Leistung auf Grund der 
örtlichen Umstände.

(3) Minderjährige Kinder, die mit ihren Eltern oder einem 
Elternteil in einer Haushaltsgemeinschaft leben, erhalten 
Leistungen nach Absatz 1 nur, wenn mindestens ein El-
ternteil in der Haushaltsgemeinschaft Leistungen nach 
Absatz 1 erhält.

Verordnung über das Verfahren und 
die Zulassung von im Inland lebenden 
Ausländern zur Ausübung einer Be-
schäftigung (Beschäftigungsverfah-
rensordnung - BeschVerfV)

§ 10 Grundsatz
(1) Geduldeten Ausländern (§ 60a des Aufenthaltsgeset-
zes) kann mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn 
sie sich seit einem Jahr erlaubt, geduldet oder mit Auf-
enthaltsgestattung im Bundesgebiet aufgehalten haben. 
Die §§ 39 bis 41 des Aufenthaltsgesetzes gelten entspre-
chend.

(2) Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit wird 
ohne Prüfung nach § 39 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes 
erteilt 
1. für eine Berufsausbildung in einem staatlich anerkann-
ten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf oder
2. wenn sich die Ausländer seit vier Jahren ununterbro-
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chen erlaubt, geduldet oder mit Aufenthaltsgestattung im 
Bundesgebiet aufgehalten haben.
Die Zustimmung nach Satz 1 Nr. 2 wird ohne Beschrän-
kungen nach § 13 erteilt.

§ 11 Versagung der Erlaubnis
Geduldeten Ausländern darf die Ausübung einer Beschäf-
tigung nicht erlaubt werden, wenn sie sich in das Inland 
begeben haben, um Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz zu erlangen, oder wenn bei diesen Auslän-
dern aus von ihnen zu vertretenden Gründen aufenthalts-
beendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können. 
Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe insbesondere, 
wenn er das Abschiebungshindernis durch Täuschung 
über seine Identität oder seine Staatsangehörigkeit oder 
durch falsche Angaben herbeiführt.

Europäische Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten (EMRK)

Artikel 8. 
Gebot der Achtung der Privatsphäre
(1) Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- 
und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespon-
denz.
(2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung 
dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff 
gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, 
die in einer demokratischen Gesellschaft für die natio-
nale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das 
wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der 
Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlun-
gen, zum Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.
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Literatur und weiterführende Internetlinks:

Adressen:
Eine laufend aktualisierte Adressliste für Migrationsfachdienste findet sich auf der Homepage vom Projekt access - 

Agentur für Bildungs- und Berufszugänge für Flüchtlinge und MigrantInnen (www.access-frsh.de)

Recht:
Ausländerrecht für die Polizei, Ein Praxis-Handbuch für die Bundespolizei und die Polizei der Länder. 
Westphal, Stoppa, ISBN: 978-3-00-023065-3
Ausländerrecht 2008. Reihe jus it! Von Loeper Verlag

weiterführende Links:
www.frsh.de (Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.)
www.einwanderer.net (Projekt Q - Qualifizierung der Flüchtligsberatung, Träger GGUA)
www.juris.de (Das Rechtsportal)
www.asyl.net (Informationsverbund Asyl und Migration)
www.gesetze-im-internet.de (Gesetze und Rechtsverordnungen)
www.bamf.de (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

Arbeitsmarktzugang und Sozialleistungen:
Ausländerrecht 2008. Mit einer Einführung von Hubert Heinold. Reihe jusit! 3.Aufl., Karlsruhe 2008

Classen, G: Sozialleistungen für MigrantInnen und Flüchtlinge. Handbuch für die Praxis. Hrsg.: Pro Asyl. 
Von Loeper Literaturverlag, Karlsruhe 2008

Classsen, G.: Leistungen für Ausländer nach SGB II, SGB XII und AsylbLG. Stand Juli 2008 
www.flüchtlingsrat-berlin.de/Gesetzgebung

Frings. D.: Sozialrecht für Zuwanderer. Nomos Verlag 2008

Heinhold, H.: Recht für Flüchtlinge. Ein Leitfaden durch das Asyl- und Ausänderrecht für die Praxis. 
Hrsg.: Pro Asyl. Vollständig überarbeitete Neuausgabe, Loeper-Literaturverlag, Karlsruhe 2007.

Vielfalt Gestalten! Handbuch für Multiplikatoren - berufliche Integration von Migrantinnen und Migranten. 
Hrsg.: Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., Diakonisches Werk Hamburg im Rahmen der EQUAL 
Entwicklungspartnerschaft NOBI, November 2007. kostenlos zu beziehen über www.access-frsh.de

Informationen zum Sozialrecht für Flüchtlinge und Migrantinnen: www.fluechtlingsrat-berlin.de

Online-Leitfaden für Flüchtlinge zum Asyl, Aufenthalts- und Sozialrecht: www.nds-fluerat.org

Informationen und Arbeitshilfen über Asyl, Aufenthalts- und Sozialrecht, insbesondere Zugang zum 
Arbeitsmarkt: www.einwanderer.net

Weisungen der Agentur für Arbeit: http://www.arbeitsagentur.de/nn_27834/Navigation/zentral/
Veroeffentlichungen/Weisungen/Weisungen-Nav.html

Informationen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge: www.bamf.de, www.integration-in-deutschland.de
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weiterführende Links:
www.access-frsh.de (Projekt access im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.)
www.ggua.de (Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.)

UmF:
Riedelsheimer, Albert und Wiesinger, Irmela: Der erste Augenblick entscheidet, Clearingverfahren für 
unbegleiteteminderjährige Flüchtlinge in Deutschland, Standards und Leitfaden für die Praxis, (Karlsruhe 
2004)
Handreichung zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Schleswig-Holstein, Hg. Arbeiterwohlfahrt 

Landesverband Schleswig-Holstein e.V., Caritasverband für Schleswig-Holstein e.V., Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und 

Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein, Der Paritätische Schleswig-Holstein, Deutsches Rotes Kreuz Landesverband 

Schleswig-Holstein e.V., Diakonisches Werk Schleswig-Holstein, Landesverband der Inneren Mission e.V., Flüchtlingsrat Schles-

wig-Holstein e.V., Fachhochschule Kiel, lifeline Vormundschaftsverein im Flüchtlingsrat SH e.V. (Siehe http://www.diakonie-sh.

de/fix/files/doc/Handreichung_UMF.pdf)

weiterführende Links:
www.lifeline-frsh.de (Vormundschaftsverein lifeline e.V.)
www.b-umf.de (Bundesfachverband Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V.)

Frauen auf der Flucht:
Maren Thomsen: Die Anerkennung von nicht staaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung - Eine 
Zwischenbilanz aus Sicht des Deutschen Juristinnenbundes (djb). In: Ein Jahr Zuwanderungsgesetz. Loccu-
mer Protokolle 11/06, ISBN 978-3-8172-1106-7

ÖA:
Medienliste: Jede Stadt / Gemeinde gibt jährlich eine Adressliste mit Zeitschriften, Radiosendern etc. her-
aus. Einfach im Rathaus fragen.
Fundraising: Netzwerk Selbsthilfe e.V.gibt eine Broschüre heraus unter dem Titel: Fördertöpfe für Vereine, 
selbstorganisierte Projekte und politische Initiativen (www.netzwerk-selbsthilfe.de)

weiterführende Links:
www.dprg.de (Deutsche Public Relation Gesellschaft bietet Informationen und Literaturlisten)
www.bdmv-online.de (Leitfaden zum Verfassen von Pressemitteilungen im Download Bereich der Bundes-
vereinigung Deutscher Musikverbände e.V.)
Siehe Kapitel „Dublin II und Zurückschiebungshaft in dieser Publikation
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Schulung zu rechtlichen Grundlagen am 07.06.2008 in Neumünster






