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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe freiwillig Engagierte,
liebe Interessierte,

viele geflüchtete Menschen sind hier in Münster angekommen. Sie wurden von unzähligen
ehrenamtlich Engagierten empfangen und erlebten eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Ihnen allen gebührt ein herzliches Dankeschön und eine hohe Anerkennung für den
Einsatz von Zeit, Kraft und persönlichen Ressourcen.
Auch wenn die Zahl der Neuzuweisungen nach Münster deutlich zurückgegangen ist, so rückt
besonders jetzt, nach der Phase der Erstversorgung, das Thema Integration mit Fragen nach
beruflichen Perspektiven und eigenem Wohnraum in den Vordergrund. Gleichzeitig sehen
sich Ehrenamtliche zunehmend mit populistischen Strömungen konfrontiert, die versuchen,
mit rechten Parolen Ängste zu schüren und Unsicherheiten zu verbreiten.
In den vergangenen zwei Jahren sind viele neue Gesetze im Bereich Ausländerrecht verabschiedet worden. Neben positiven Veränderungen, wie dem erleichterten Zugang zum
Arbeitsmarkt und stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelungen, stellen andere Gesetze,
wie der teilweise eingeschränkte Familiennachzug oder Wohnsitzauflagen, die Arbeit vor
neue Herausforderungen.
Wir möchten Sie als Ehrenamtliche mit der zweiten Auflage des Ratgebers weiterhin in Ihrer
Tätigkeit mit geflüchteten Menschen unterstützen und Ihnen hilfreiche Tipps und Hintergrundwissen anbieten.
Die Adressen der Ansprechpartner/innen der Caritas Münster finden Sie im letzten Kapitel.

Ratgeber für das Ehrenamt
Vorwort

Wir wünschen Ihnen für Ihr Engagement und die damit verbundenen Aufgaben
weiterhin viele Freude und gute Erfahrungen, aber auch Geduld und Durchhaltevermögen.
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren Einsatz und Ihr Interesse!

Bernhard Paßlick
Leitung Soziale Beratungsdienste des
Caritasverbandes für die Stadt Münster e. V.

Sarah Bange
Leitung Fachbereich Migration des
Caritasverbandes für die Stadt Münster e. V.
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1. Flüchtlinge – wer ist gemeint?
In der Erklärung des Diözesankomitees der Katholiken im Bistum Münster vom 18.12.2013
heißt es:
„Die Ursachen für Flucht sind vielfältig und
unterschiedlich. Doch kein Flüchtling verlässt
seine Heimat freiwillig! Es geht um Kinder, um
Frauen und Männer, die gezwungen sind, ihre
Heimat zu verlassen. Das Leid, das dahinter
steht, müssen wir wahrnehmen. Die Menschen brauchen unsere Solidarität und unser
Mitgefühl.“
Vielfältig sind die Gründe, weswegen Menschen ihre Heimat verlassen. Vielfältig sind
auch die Begrifflichkeiten, mit denen dies beschrieben wird:
Vertriebene, Kriegsflüchtlinge, Überlebende,
Katastrophenopfer, Schutzsuchende, politische Flüchtlinge, Armutsflüchtlinge....
Allein für die sich in Deutschland aufhaltenden Flüchtlinge haben wir diverse Begriffe,
die auch Hinweise auf ihren rechtlichen Status
geben. Neuerdings wird häufig auch das Wort
Geflüchtete verwendet. Wer ist gemeint?
Asylsuchende/Asylbewerber
sind Menschen, die durch verschiedene Länder oder auf dem Luftweg nach Deutschland
geflohen sind, um hier Schutz zu ersuchen
und deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist.
Zuständig für das Asylverfahren ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
Falls sie mit einem Pass eingereist sind, befindet sich dieser in der Regel beim Auslän-

deramt oder Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge. Asylsuchende erhalten nach ihrer
Registrierung bei der zuständigen Bamf-Außenstelle oder Aufnahmeeinrichtung des
Landes einen „Ankunftsnachweis“ . Nach der
förmlichen Asylantragsstellung erhalten sie
dann bis zur Entscheidung des Verfahrens
eine „Aufenthaltsgestattung“.
Asylberechtigte im Sinne unseres Grundgesetzes (Art. 16a GG)
sind Menschen, die das Asylverfahren individuell mit Erfolg durchlaufen haben, und nicht
- zumindest nicht nachweisbar - durch andere EU-Länder oder sichere Drittländer nach
Deutschland gekommen, sondern auf ziemlich direktem Weg hier eingereist sind. Sie erhalten eine Aufenthaltserlaubnis (befristeter
Aufenthaltstitel) nach § 25 Abs. 1 AufenthG.
Asyl-anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer
Flüchtlingskonvention
sind Menschen, die das Asylverfahren individuell mit Erfolg durchlaufen und die Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 AsylG zugesprochen bekommen haben, zwar teilweise
über Drittländer eingereist sind, aber dorthin
nicht zurück überstellt werden konnten. Sie
erhalten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25
Abs. 2 Satz 1, Alternative 1 AufenthG.
Nach fünf Jahren Aufenthaltserlaubnis – bei
Fortbestehen der Gründe für die Asyl-Anerkennung, Kenntnisse der deutschen Sprache
und überwiegende Lebensunterhaltssicherung – können sie eine Niederlassungserlaubnis (unbefristeten Aufenthaltstitel) erhalten.
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1. Flüchtlinge – wer ist gemeint?

Eine Niederlassungserlaubnis kann bereits
nach drei Jahren erteilt werden, wenn der Lebensunterhalt weitestgehend sichergestellt
und vertiefte Kenntnisse der deutschen Sprache (min. C1 – Niveau) existieren.
Geflüchtete mit diesen Aufenthaltserlaubnissen erhalten in der Regel einen Internationalen Reiseausweis für Flüchtlinge (blau),
ausgestellt nach den Regelungen der Genfer
Flüchtlingskonvention.
Subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge
sind Menschen, denen im Asylverfahren zwar
keine Flüchtlingseigenschaft zugesprochen
wird, jedoch bei Rückkehr ernsthafter Schaden droht. Sie erhalten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Satz 1, Alternative
2. Die Aufenthaltserlaubnis wird zunächst für
ein Jahr ausgestellt. Beim Fortbestehen der
Gründe kann nach 5 Jahren ein unbefristeter
Aufenthaltstitel erlangt werden, wenn der
Lebensunterhalt komplett sichergestellt und
Kenntnisse der deutschen Sprache auf B1-Niveau existieren. Anders als Asylberechtigte
und Flüchtlinge nach Genfer Flüchtlingskonvention erhalten die Flüchtlinge keinen internationalen Reiseausweis für Flüchtlinge, sondern müssen in der Regel einen Nationalpass
besitzen.
Bitte beachten Sie, dass für subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge, die nach dem
17.03.2016 die Aufenthaltserlaubnis erhalten
haben, bis zum 16.03.2018 der Familiennachzug ausgesetzt worden ist.
Flüchtlinge mit Aufenthalt aus weiteren humanitären Gründen
sind Menschen, die wegen allgemeiner Ge-

fahr für Leib und Leben oder wegen spezieller persönlicher Härtegründe nicht in ihr
Herkunftsland zurück geschickt oder abgeschoben werden können und die deshalb
eine Aufenthaltserlaubnis nach unterschiedlichen Paragraphen des Aufenthaltsgesetzes
erhalten. Darunter fallen auch Flüchtlinge aus
Kriegsgebieten. Sie haben in der Regel einen
Nationalpass.
Geduldete Flüchtlinge
können solche Flüchtlinge sein, deren Abschiebung aus individuellen gesundheitlichen
oder persönlichen Gründen, z.B. aufgrund
einer betrieblichen Ausbildung, zurück gestellt wird oder die zunächst nicht abgeschoben werden , weil ihre Pässe nicht organisiert
werden können (z.B. weil für die zuständigen
Botschaften ihre Nationalität/Herkunft unklar
ist oder weil die Betroffenen ihrer Mitwirkung
nicht ausreichend nachkommen können).
Kontingentflüchtlinge
sind Flüchtlinge, die im Rahmen internationaler Vereinbarungen nach Deutschland als
„Kontingent“ (festgelegte Anzahl und / oder
weiter festgelegte Merkmale von Flüchtlingen) übernommen werden und hier - zumindest vorübergehend - eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.
Hinweis: Der ebenfalls für Flüchtlinge verwendete Begriff „Asylanten“ ist rechtlich unscharf
und ist erst eingeführt worden, als es zunehmende Ressentiments gegenüber Flüchtlingen gab. Der Begriff ist deshalb diskriminierend und wir raten von seiner Verwendung
ab. Stattdessen empfehlen wir den Begriff
„Asylbewerber/innen“ oder „Asylsuchende“.

2. Anerkennung? Flüchtlinge im Asylverfahren
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2. Anerkennung? Flüchtlinge im Asylverfahren
Das Asylrecht für politisch Verfolgte ist in
Deutschland ein im Grundgesetz verankertes Grundrecht. Es findet sich in Art. 16a Abs.
1 unseres Grundgesetzes. Wer in Deutschland als Flüchtling „anerkannt“ werden oder
Schutz erhalten möchte, stellt in der Regel
einen „Asylantrag“. Flüchtlinge können aber
auch einen „Antrag auf Abschiebeschutz“
bei der für sie örtlich zuständigen Ausländerbehörde stellen, das schließt eine Anerkennung bezüglich der Flüchtlingseigenschaft
aber aus. Das Asylgesuch ist eine mündliche
oder schriftliche Äußerung, aus der hervorgeht, dass der Flüchtling Schutz vor politischer Verfolgung benötigt. Das Gesuch soll
unmittelbar nach Grenzübertritt bei einer
staatlichen Institution wie dem Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), einer
Erstaufnahmeeinrichtung, der Ausländerbehörde oder der Bundes- und Landespolizei
vorgenommen werden Der/die Asylsuchende wird registriert und es werden persönliche Daten, Lichtbild und Fingerabdrücke
genommen. Der Ankunftsnachweis als temporäres Aufenthaltsdokument wird danach
von der zuständigen Aufnahmeeinrichtung
des Landes, der Außenstelle des Bundes oder
des Ankunftszentrums ausgestellt. Nach der
Registrierung wird der/ die Asylsuchende
zu den für ihn/sie zuständige Aufnahmeeinrichtung des Bundeslandes auf Basis des s.g.
„Königssteiner Schlüssels“ weiter verwiesen.
Hier muss sich der Flüchtling zunächst aufhalten, bis über seinen Wohnort im Rahmen
des „Zuweisungsverfahrens“ entschieden
wird.

In der zuständigen Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge oder
im Ankunftszentrum, dieses befindet sich in
Münster in der ehemaligen Yorkkaserne, wird
dann persönlich der Asylantrag gestellt. Die
Abgabe von Pass und weiteren Dokumenten zur Identifizierung sind obligatorisch.
Ein Verweigern an dieser Stelle kann schwerwiegende Folgen im Asylverfahren haben.
Sehr wichtig: Es wird auch überprüft, ob
der Flüchtling möglicherweise bereits in einem anderen europäischen Land registriert
wurde (Eurodac-Abfrage). In solchen Fällen
kann es zu einer sogenannten Dublin-Über-
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stellung kommen. Dies bedeutet, dass der
Flüchtling in das Land überführt wird, in welchem er bereits registriert wurde.
Nach der Asylantragstellung erhält der
Flüchtling dann die „Aufenthaltsgestattung“,
ein Papier, das neben den Personalien das
Datum und Aktenzeichen des Asylantrages
und eine Wohnsitzauflage (z.B. „Wohnsitz nur
in Münster gestattet“) enthält.
Das BAMF setzt nach der Asylantragstellung
einen „Anhörungstermin“ fest. Flüchtlinge
sprechen häufig vom „Interview“. Die Anhörung beinhaltet Fragen zu den Personalien,
den Fluchtgründen und dem Fluchtweg. Im
Rahmen der Anhörung ist es sehr wichtig,
dass der Flüchtling möglichst umfassend und
detailliert alle Umstände erläutert, weshalb
er aus dem Herkunftsland fliehen musste,
ggf. nicht in einem Drittland bleiben konnte und weshalb keine Rückkehrmöglichkeit
besteht. Auch ist es hilfreich, Zeugen oder
Beweismittel zu benennen. Das Interview
wird mit Hilfe von Dolmetschern durchgeführt und protokolliert und der Antragsteller
(oder der von ihm beauftragte Rechtsanwalt)
erhält später eine Kopie des Interviews. Es
ist möglich, dass der Rechtsanwalt oder eine
andere Vertrauensperson bei der Anhörung
zugegen ist. Bezüglich der Vertrauensperson
entscheidet aber letztendlich der anhörende
Beamte. Auf eine persönliche Anhörung wird
in der Regel nur bei Personen unter 16 Jahren sowie in wenigen anderen Ausnahmefällen verzichtet.
Durch die Installierung s.g. Ankunftszentren,
eins davon befindet sich in der ehemaligen

Yorkkaserne in Münster, wird seit Mitte 2016
versucht, die verschiedenen Schritte zwischen Registrierung und Anhörung zu optimieren und die Verfahrenszeiten zu verkürzen.
Die Bearbeitungszeiten bezüglich der schriftlichen Entscheidung über den Asylantrag
sind schwankend und können von 48 Stunden bis Monate oder auch für bestimmte Einzelfälle Jahre dauern.
Der positive Bescheid enthält entweder die
Zuerkennung des Asyls, der Flüchtlingseigenschaft, des subsidiären Schutzes oder ein
anderes begründetes Abschiebeverbot.
Wenn die Rechtskraft des Bescheides eingetreten ist, wendet sich der Flüchtling in
diesen Fällen wegen Ausstellung der Aufenthaltsgenehmigung an die zuständige Ausländerbehörde.

2. Anerkennung? Flüchtlinge im Asylverfahren
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Welche Wege gibt es für Asylbewerber? Ein Überblick über das Asylverfahren

Im Jahr 1993 wurde das bis dahin schrankenlos gewährte Asylgrundrecht aus Art. 16
Abs. 2 Satz 2 GG herausgenommen und nach Art. 16a Abs. 1 GG übertragen. In die
vier folgenden Absätze sind die im Asylkompromiss beschlossenen Einschränkungen
eingearbeitet worden:
• Ausländer, welche über einen Staat der Europäischen Union oder einen sonstigen
sicheren Drittstaat einreisen, können sich nicht auf das Asylrecht berufen (Art. 16 a Abs.
2 GG).
• Bei bestimmten Herkunftsstaaten (sog. sichere Herkunftsstaaten) kann vermutet
werden, dass dort keine politische Verfolgung stattfindet, solange der Asylbewerber
diese Vermutung nicht entkräftet (Art. 16 a Abs. 3 GG).
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• Der Rechtsschutz wurde eingeschränkt (Art. 16 a Abs. 4 GG).
• Letztlich kann das deutsche Asylgrundrecht dadurch eingeschränkt oder ausgeschlossen
werden, dass ein anderer Staat im Rahmen europäischer Zuständigkeitsvereinbarungen für
die Schutzgewähr des Asylbewerbers zuständig ist und der Asylbewerber, ohne dass sein Asylantrag in der Sache geprüft wird, dorthin verwiesen wird.

13%

13,5%

Für Sie wichtig zu wissen:
Die Art des Passes und der Aufenthaltsgenehmigung (nach welchem Gesetz und nach
72,3%Paragraphen?) entscheidet oft sehr weitreichend über weitere Rechte und
welchem
Integrationsmöglichkeiten von Flüchtlingen in Deutschland.
Nicht immer sind die Gründe für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder einer
Duldung „trennscharf“, so dass es sich lohnen könnte, genauer herauszufinden, ob nach
Ausstellung einer Duldung der Aufenthaltsstatus unter bestimmten Bedingungen doch
verbessert werden könnte (langer Aufenthalt, gute Integrationsperspektive, Arbeitsaufnahme, Klärung der Staatsangehörigkeit etc.).

2. Anerkennung? Flüchtlinge
Ratgeber für
im Asylverfahren
das Ehrenamt

Für Sie wichtig zu wissen:
Das Asylverfahren, schon die erste Anhörung, ist für den Flüchtling von entscheidender
Bedeutung. Es ist unbedingt ratsam, dass der Flüchtling vor dem Anhörungstermin
eine Flüchtlingsberatungsstelle oder einen auf Asylrecht spezialisierten Rechtsanwalt
aufsucht, um sich vorher fachlich beraten zu lassen und wichtige Details zu benennen.
Da die Interviews unter Umständen „zweigeteilt“ zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden
können (erster Termin primär Fragen zum Fluchtweg, dann zweiter Termin für weitere
Fragen zur Begründung des Asylantrags) ist es möglich, dass Sie als Ehrenamtlicher
diesen Hinweis noch geben können. Zum Asylverfahren gibt es Informationsblätter in
verschiedenen Sprachen, die eine erste Orientierung bieten können (siehe www.asyl.
net).
Sehr wichtig und ernst zu nehmen sind auch alle Fristen, die genannt werden. Der
Flüchtling selbst muss alle amtlichen Papiere im Rahmen des Verfahrens schnell verstehen können, um für termingerechte Erwiderungen, Anträge und begründete Klagen
sorgen zu können.
Um den möglichen Zeitraum für die erleichterte Familienzusammenführung von
Asylberechtigten und anerkannten GFK-Flüchtlingen zu wahren und ggf. bei subsidiärem Schutz auf die Flüchtlingseigenschaft zu klagen, sollte auch bei einem positiven
Bescheid Kontakt zu einer Flüchtlingsberatungsstelle aufgenommen werden.
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3. Zur Wohnsituation von Flüchtlingen in Münster
Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung oder
Duldung können verpflichtet werden, für die
Dauer ihres Asyl- oder Aufenthaltsverfahrens
in Gemeinschaftsunterkünften zu leben. Für
Personen aus sicheren Herkunftsstaaten gilt
derzeit, dass sie für die gesamte Dauer ihres
Asyl-Verfahrens bis zur Entscheidung des
BAMFs in der für sie zuständigen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes wohnen müssen.
Bei einer Ablehnung des Asylantrags gilt
diese Verpflichtung über die Entscheidung
hinaus.
Alle anderen Asylsuchenden werden in
Münster zunächst für mindestens 1 Jahr in
kommunalen Übergangseinrichtungen untergebracht, wobei auch diese Zeit unterschritten werden kann. Im Jahr 2000 hat der
Rat der Stadt Münster die Vorlage zur Integration und Unterbringung von Flüchtlingen
verabschiedet. Hierbei hebt sich das Konzept
der dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen der Stadt Münster positiv von dem anderer Städte und Gemeinden ab. Durch die
dezentrale, stadtweite Errichtung und Belegung mehrerer kleinerer Wohnunterkünften
wird auf der einen Seite die Akzeptanz durch
die bereits im Quartier lebende, alt-eingesessene Bevölkerung erhöht und auf der anderen Seite werden mehr Integrationsmöglichkeiten geschaffen.
Großzügige Gemeinschaftsräume in den Unterkünften eignen sich gut für verschiedenste Aktivitäten wie z.B. Hausaufgabenhilfe,
Sprachunterricht, Schulungen und Vorträge,

gemeinschaftliche Unternehmungen etc.
Die Beratung und Begleitung der Flüchtlinge
in Einrichtungen wird durch eine sozialarbeiterische Fachkraft sichergestellt. Regelmäßige Sprechstunden stellen eine verlässliche
Erreichbarkeit sicher. Dort können akute Probleme und Konflikte angesprochen werden,
Weitervermittlungen zu anderen Fachdiensten stattfinden oder Kontakte zu ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Vereinen geknüpft
werden. Eine Beratung in asylrechtlichen
Fragen ist jedoch durch die vor Ort tätige
Fachkraft nicht vorgesehen. Ehrenamtliche
sollten daher darauf achten, dass die rechtliche Beratung der Flüchtlinge durch Anwälte
oder die Fachdienste der Wohlfahrtsverbände sichergestellt ist.
Der Auszug aus den Gemeinschaftsunterkünften ist für Flüchtlinge mit unsicherem
Aufenthalt dann erlaubt, wenn eine günstige
Prognose zur „Integrations- und Wohnfähigkeit“ vorliegt. Die Genehmigung erteilt das
Amt für Wohnungswesen in enger Kooperation mit dem Ausländer- und Sozialamt.
Wenn dann tatsächlich - in Münster sehr
schwierig!- eine private Wohnung gefunden
werden kann, wird geprüft, inwieweit die
Wohnungsgröße und die Mietkosten angemessen sind, bevor eine Kostenübernahmeerklärung seitens des Sozialamtes erteilt
wird. Die Realisierung der Empfehlungen des
Ratsbeschlusses ist besonders in Zeiten steigender Flüchtlingszahlen eine große Herausforderung.

3. Zur Wohnsituation von Flüchtlingen in Münster

Seit 01. Januar 2015 wurde die sogenannte
Residenzpflicht für Asylsuchende und Geduldete Personen weitestgehend abgeschafft.
Seitdem dürfen diese sich in der Regel nach
Ablauf von drei Monaten - spätestens nach
Ablauf von sechs Monaten ihres Aufenthaltes im gesamten Bundesgebiet frei bewegen, nämlich dann, wenn sie ihre zuständige
Erstaufnahmeeinrichtung verlassen haben.
Mit dem Inkrafttreten des Bundesintegrationsgesetzes am 06.08.2016 kam es jedoch
zu einer Einschränkung der Freizügigkeit für
anerkannte Flüchtlinge und vergleichbare
Gruppen. Dieses Gesetz enthält unter anderem eine Wohnsitzauflage, die teilweise
rückwirkend bis zum 01.01.2016 geltend gemacht werden kann.
Durch diese Auflage sind anerkannte Flüchtlinge dazu verpflichtet, drei Jahre nach Anerkennung oder erstmaliger Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis in dem Bundesland zu
leben, in dem sie in der Regel ihr Asylverfahren durchlaufen haben. Von dieser Auflage
sind alle Flüchtlinge betroffen, die erst nach
dem 01.01.2016 eine Anerkennung oder
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erstmalige Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erhalten haben.
In Nordrhein-Westfalen gibt es zudem durch
die am 29.11.2016 beschlossene Wohnsitzregelung eine zusätzlich weitere Einschränkung. Es findet eine gemeindegenaue Zuteilung statt.
Personen, die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von mindestens
15 Stunden, einem Studium oder einer Berufsausbildung nachgehen, sind von der
Einschränkung der Freizügigkeit ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn der
Ehepartner oder das minderjährige Kind
eine solche Beschäftigung aufgenommen
hat. Auch individuelle Härtegründe können
die Streichung der Wohnsitzauflage zur Folge haben.
Bei der Wohnungssuche sollte man deshalb darauf achten, ob für die Person eine
Wohnsitzauflage besteht und diese somit an
die Kommune gebunden ist, der sie zugewiesen wurde. Ordnungsverfügungen wie
Leistungseinschränkungen bzw. -ausschluss
können die Folge sein.

Für Sie wichtig zu wissen:
Für ehrenamtliches Engagement bietet die beschriebene Wohnsituation der Flüchtlinge
einige Anknüpfungspunkte: Hilfestellung bei der Wohnungssuche ist gefragt. Es gilt,
die hierfür erforderlichen Papiere auszufüllen, ggf. Atteste beizubringen, zu Behörden zu
begleiten, aber auch aktiv Wohnungen zu suchen. Die Mitarbeiter des Fachdienstes für
Integration und Migration des Caritasverbandes haben hierfür viele Anregungen und
Tipps!
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4. Spezielles Sozialrecht für Flüchtlinge:
Das Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlinge, die einen Asylantrag gestellt oder
eine Duldung erhalten haben und bedürftig sind, erhalten Sozialleistungen nach dem
„Asylbewerberleistungsgesetz“ (AsylbLG).

arbeitet. Nach 15 Monaten des Aufenthalts
erhalten Flüchtlinge mit Duldung oder Aufenthaltsgestattung Leistungen analog zum
SGB XII.

Es gibt insbesondere folgende Problemlagen
auf Grund dieser Sonderregelung:
Je nach Kommune wurden und werden Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als „Sachleistungen“ ausgezahlt.
Flüchtlinge erhalten dann z.B. nur einen kleinen Barbetrag als Taschengeld und zusätzlich
fertig zusammengestellte Lebensmittelpakete, Sammelverpflegung in der Unterkunft
oder Gutscheine, die nur in bestimmten Läden eingelöst werden können. Das wird von
Flüchtlingen, Geschäften und Unterstützern
oft als „diskriminierend“ erlebt und schränkt
die Möglichkeit einer Rest-Selbstständigkeit
durch selbstbestimmte Organisation eines
Alltags mit Einkaufen, Kochen etc. erheblich
ein. In Münster kommt das Sachleistungsprinzip ausdrücklich nicht zur Anwendung,
um niemanden zu diskriminieren.

In der Regel werden nur die Kosten für die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände übernommen (§ 4 AsylbLG). Die
Kosten für Behandlungen von Erkrankungen,
die bereits chronifiziert sind, oder die nach
Meinung der Behörden „aufschiebbar“ sind,
müssen gesondert nach § 6 AsylbLG beantragt werden. Das ist ein langwieriger Prozess:
Einem Antrag auf Kostenübernahme beim
Sozialamt, abgesichert durch ärztliche Atteste und Gutachten, folgt die Einschaltung des
zuständigen Gesundheitsamtes zur Beurteilung der „Notwendigkeit“. Auf Grund der aufwendigen Kommunikationswege zwischen
den Behörden kann es Wochen, manchmal
Monate dauern, bis entsprechende Behandlungen eingeleitet werden können, wenn die
Notwendigkeit tatsächlich bestätigt wurde.
Besonders schwierig sind auch die Versorgung mit Sehhilfen, Zahnersatz und die Behandlung psychosomatischer Erkrankungen.

Auch bestehen Einschränkungen in der
gesundheitlichen Versorgung, die mindestens für die ersten 15 Monate, in denen die
Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, gelten: Die
Behandlungskosten werden allein über das
Sozialamt finanziert, eine Mitgliedschaft in einer Krankenkasse ist zunächst nicht vorgesehen – zumindest solange der Flüchtling nicht

Zwar sieht das AsylbLG für besonders Bedürftige wie Folter- und Gewaltopfer oder
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (d.h.
Jugendliche, die ohne Schutz ihrer Familie
eingereist sind) inzwischen den Zugang zu
erforderlicher medizinischer und sonstiger
Hilfe vor, aber der hohe Verwaltungsaufwand

4. Spezielles Sozialrecht für Flüchtlinge: Das Asylbewerberleistungsgesetz

bis zur Behandlung bleibt bestehen.
Auch Flüchtlinge in unsicheren Situationen
haben ein Recht auf Prophylaxe und Teilnahme an den Schwangeren- sowie weiteren
„gebotenen“ Vorsorgeuntersuchungen und
Impfungen.
Es gibt jedoch eine positive Veränderung für
die Stadt Münster:
Durch die Rahmenvereinbarung des Landes
Nordrhein-Westfalen mit den gesetzlichen
Krankenkassen im September 2015 wurde
der Weg zur Einführung einer elektronischen
Gesundheitskarte für Bezieher von Asylbewerberleistungen frei. Die Stadt Münster hat
von ihrem Beitrittsrecht Gebrauch gemacht
und die elektronische Gesundheitskarte ein-
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geführt. Vertragspartner ist die Techniker
Krankenkasse. Mit der elektronischen Gesundheitskarte können die Flüchtlinge nun
direkt einen Arzt aufsuchen. Einige Leistungen sind jedoch, wie oben beschrieben, weiterhin ausgeschlossen, u.a. Vorsorgekuren,
künstliche Befruchtung, Zahnersatz und Behandlung chronischer Erkrankungen, wenn
Genehmigungen eingeholt werden müssen.
Flüchtlinge mit einem noch unsicheren Aufenthaltstitel, haben zu bestimmten Sozialleistungen nur einen eingeschränkten Zugang:
Leistungen der Behindertenhilfe, Betreutes
Wohnen, Schulbegleiter etc. werden nur
mit umfassender Argumentation und größter Überzeugungskraft bewilligt. Im Prinzip
ist in vielen Fällen eine Kostenübernahme
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möglich, oft scheuen aber die Anbieter den
zusätzlichen Aufwand der Beantragung über
das Sozialamt und die damit verbundene Unsicherheit der Kostenübernahme.
In der Regel haben auch Asylsuchende und

Menschen mit einer Duldung Anspruch auf
Leistungen des BuTs (Bildungs- und Teilhabegesetzes).

Für Sie wichtig zu wissen:
Flüchtlinge mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung, teilweise auch mit einer
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen, haben teilweise einen eingeschränkten
Zugang zu Sozialleistungen und medizinischer Versorgung.
Das Asylbewerberleistungsgesetz wurde 1993 eingeführt, um die Leistungen für Flüchtlinge drastisch zu kürzen. Erst nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
im Juli 2012, also fast zwanzig Jahre später (!), wurden die hier vorgesehenen Regelsätze
deutlich erhöht und den üblichen Sozialhilfeleistungen angepasst. Es wurde außerdem
darauf verwiesen, dass lebensnotwendige Leistungen nicht als abschreckendes Instrument der Migrationspolitik missbraucht werden dürfen. Mit den in den Jahren 2015/2016
verabschiedeten Asylpaketen I und II und dem Integrationsgesetz wurden jedoch die
Kürzungen bzw. das Umstellen von Barauszahlungen auf Sachleistungen als Sanktionsmöglichkeit wieder stärker in den Fokus gerückt.
Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Pro Asyl, Amnesty International und auch wir als Caritas fordern weiterhin die vollständige Abschaffung dieses „diskriminierenden Parallelgesetzes“
für eine besonders benachteiligte Gruppe bedürftiger Menschen.

5. Spezielle gesundheitliche Belastungen: Traumatisierte Flüchtlinge
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5. Spezielle gesundheitliche Belastungen:
Traumatisierte Flüchtlinge
Flüchtlinge haben häufig seelische und körperliche Wunden aufgrund von Menschenrechtsverletzungen, Kriegserlebnissen, Flucht- und Vertreibungserfahrungen erlitten. Die Schätzung ist,
dass weltweit rund ein Drittel aller Flüchtlinge an
einer „post-traumatischen Belastungsstörung“
(PTSD) leidet.
Unter einem „Trauma“ versteht man die Verletzung der Seele durch ein tragisches, erschütterndes, stark belastendes Erlebnis, das außerhalb
der üblichen menschlichen Erfahrung liegt.
Kennzeichnend für eine traumatische Situation
ist das Erleben von Bedrohung, Ausgeliefert-sein,
Entsetzen, Hilflosigkeit sowie Todesangst.
Durch ein Trauma werden vier existentiell wichtige, psychische Grundannahmen über das Selbst
und die Welt erschüttert:
•
Der Glaube an die eigene persönliche Unverletzbarkeit
•
Die eigene Sichtweise über das Selbst als
etwas Positives
•
Der Glaube an die Welt als einen Ort, der
sinnvoll und im Wesentlichen geordnet
funktioniert
•
Das Vertrauen, dass die Menschen im Grunde gut, verlässlich und vorhersehbar sind
Die Symptome werden häufig erst sehr spät erkannt und richtig zugeordnet.
Die langjährige Lebenssituation als Asylbewerber/in oder geduldeter Flüchtling ist stark belastend und führt in Einzelfällen sogar zu „Re-Traumatisierungen“, dem Gefühl, der Hilflosigkeit

und Repression ausgesetzt zu sein. Ängste eventuell doch in das Heimatland zurück zu müssen,
können viel Energie blockieren und den Lebensmut einschränken.
Einige Flüchtlinge leiden an Beschwerden, die
wegen eingeschränkter Krankenhilfeleistungen,
sprachlichen Problemen und isolierter Unterbringung häufig nicht ausreichend behandelt
werden konnten. Diese Erfahrungen können
auch Asylverfahren stark beeinflussen, wenn Betroffene zum Beispiel nicht in der Lage sind, über
die schrecklichen Erlebnisse zu berichten oder
nach den gemachten Erfahrungen im Heimatland Ängste bestehen, mit Beamten zu sprechen
und deshalb wichtige Aspekte verschweigen. Oft
ist dann später eine psychologisch-fachliche Begutachtung zur gesundheitlichen Situation des
Betroffenen erforderlich.
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6. Der Zugang zum Arbe

Für Sie wichtig zu wissen:
Bei Flüchtlingen werden häufig folgende Erkrankungen in unterschiedlicher
Schwere diagnostiziert:
• Posttraumatische Belastungsstörungen
• Depressionen oder Angststörungen
• Psychosomatische Beschwerden
Folter- und Kriegserfahrungen, aber auch langjährige Unterdrückungen und
Diskriminierungen als Gruppe sind hier besonders massiv Auslöser.

6. Der Zugang zum Arbeitsmarkt
Flüchtlinge, die neu in das Bundesgebiet eingereist, einen Asylantrag gestellt haben und
noch nicht im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis sind, haben ein befristetes Arbeitsverbot
für drei Monate. Das Arbeitsverbot erlischt
in der Regel nicht, wenn sich der Flüchtling
noch in einer Aufnahmeeinrichtung des
Landes befindet oder aus einem so genanten sicheren Herkunftsstaat stammt und
seinen Asylantrag nach dem 31.08.2015 gestellt hat. Für die Berechnung der Wartefrist
zählen auch Zeiten des Besitzes einer BÜMA

(Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender) und eines Ankunftsnachweises.
Flüchtlinge mit einer Duldung können unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. durch
Nachweis eines inländischen Hochschulabschlusses, direkt am ersten Tag arbeiten.
Mit dem Inkrafttreten des Integrationsgesetzes am 06.08.2016 wurde die so genannte
Vorrangprüfung in vielen Arbeitsagentur-Bezirken, darunter auch Münster, zunächst befristet für 3 Jahre ausgesetzt.

eitsmarkt
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Vorher bestand für Asylsuchende und Geduldete eine Vorrangprüfung für 15 Monate. Das
neu eingeführte Gesetz ermöglicht Personen
im Asylverfahren oder mit einer Duldung
nach 3 Monaten Aufenthalt, maximal nach
6 Monaten, wenn sie sich noch in einer Erstaufnahmeeinrichtung befinden, eine Arbeit
ohne Vorrangprüfung aufzunehmen. Auch
Leiharbeit ist nun ab dem 4. Monat des Aufenthalts zulässig. Unabhängig davon findet
die Beschäftigungsbedingungsprüfung bei
diesen Personengruppen mit einem Aufenthalt von weniger als 48 Monaten weiterhin
statt.
Dies bedeutet, dass für eine konkrete Tätigkeit bei einem bestimmten Arbeitgeber innerhalb der ersten vier Jahre vor Abschluss
eines Arbeitsvertrags eine Beschäftigungserlaubnis bei der zuständigen Ausländerbehörde beantragt werden muss. Die Ausländerbehörde prüft dann in der Regel in
Zusammenarbeit mit dem Team des Arbeitsmarktzulassungsverfahrens der Bundesagentur für Arbeit – nach 3 Monaten ohne
Vorrangprüfung- ob die Beschäftigungserlaubnis im konkreten Einzelfall erteilt wird.
Asylsuchende mit so genannter „guter Bleibeperspektive“ dürfen bereits während des
laufenden Asylverfahrens kostenlos einen Integrationskurs zu besuchen. Darüber hinaus
können sie bereits nach drei Monaten Aufenthalt Ausbildungsförderung wie Ausbildungsbegleitende Hilfen (ABHs), Assistierte
Ausbildung (ASA) und Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme (BVB) in Anspruch nehmen. Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) oder
Ausbildungsgeld sind ab dem 16. Monat des

Aufenthalts möglich. Von der Ausbildungsförderung sind alle anderen Flüchtlinge, die
sich noch im Asylverfahren befinden, ausgeschlossen.
Ausbildungsbegleitende Hilfen und Assistierte Ausbildung sind für alle Flüchtlinge
mit einer Duldung nach 12 Monaten des
Aufenthalts, Berufsausbildungsbeihilfe nach
15 Monaten bei betrieblicher Ausbildung,
ansonsten wie die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme selbst und das Ausbildungsgeld erst nach 6 Jahren möglich. Alle
Leistungen können jedoch unabhängig vom
Aufenthaltsstatus und Herkunftsland nach
5 Jahren in Anspruch genommen werden,
wenn der Asylsuchende selbst gearbeitet
oder wenn sich zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre vor Beginn der
Berufsausbildung insgesamt drei Jahre im
Deutschland aufgehalten hat und erwerbstätig ist.
Geduldete Flüchtlinge aus so genannten
„sicheren Herkunftsstaaten“ können Berufsausbildungsbeihilfe nur bekommen, wenn
sie sich nicht mehr in einer Einrichtung des
Landes befinden, wenn der Asylantrag vor
Ablehnung zurückgenommen wurde und
kein Arbeitsverbot existiert.
Es gibt eine Reihe von Ausnahmen, in denen
keine Zustimmung der Bundesagentur für
Arbeit erforderlich ist:
Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung können nach den ersten drei Monaten und
Flüchtlinge mit Duldung ab dem ersten Tag
ihres Aufenthalts eine betriebliche Ausbildung ohne die Zustimmung der Bundes-
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agentur für Arbeit aufnehmen.
Achtung: Eine Erlaubnis durch die Ausländerbehörde ist dennoch erforderlich. Sie wird
aber in der Regel auch erteilt, es sei denn
die Flüchtlinge stammen aus einem der so
genannten „sicheren Herkunftsstaaten“ und
haben nach dem 31.08.2015 einen Asylantrag gestellt.

men. Gleiches gilt für eine Beschäftigung
im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
oder eines Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahres.
Flüchtlinge mit Duldung können dies jeweils
ab dem ersten Tag ihres Aufenthaltes. Auch
hier gilt in den meisten Fällen: eine Erlaubnis
durch die Ausländerbehörde ist erforderlich.

Durch das Integrationsgesetz wird für abgelehnte Asylsuchende oder Menschen mit geringer Bleibeperspektive unabhängig ihres
Alters, die eine Ausbildung aufgenommen
haben bzw. aufnehmen wollen, für die Dauer
der Ausbildung der Aufenthalt geduldet und
aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht
durchgeführt. Nach erfolgreichen Beendigung der Ausbildung und dem Finden einer
sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung besteht dann die Möglichkeit, einen
Aufenthaltstitel zu erwerben. Personen aus
s.g. „sicheren Herkunftsstaaten“ wird eine
Ausbildungsduldung versagt, wenn sie nach
dem 31.08.2015 einen Asylantrag gestellt haben und dieser negativ bescheinigt worden
ist.

Hochqualifizierte

Praktika, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr
Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung, auch
Flüchtlinge aus so genannten „sicheren Herkunftsstaaten“, die vor dem 31.08.2015 registriert wurden, können nach den ersten drei
Monaten ihres Aufenthaltes ein Praktikum im
Rahmen einer Schul- oder Berufsausbildung
oder einem EU-geförderten Programm ohne
Zustimmung der Agentur für Arbeit aufneh-

Sogenannte hochqualifizierte Flüchtlinge
mit Aufenthaltsgestattung können nach
einer dreimonatigen Wartefrist ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit
eine ihrem Abschluss entsprechende Beschäftigung aufnehmen, wenn sie einen
anerkannten oder vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss besitzen und
mindestens 50.800 € brutto im Jahr und bei
Mangelberufen wie Ärzte/Ärztinnen und Ingenieure/Ingenieurinnen mindestens 39.624
€ verdienen werden (Voraussetzungen für
die Blaue-Karte- EU) oder einen deutschen
Hochschulabschluss besitzen (unabhängig
vom Einkommen).
Auch hier gilt: Eine Erlaubnis durch die Ausländerbehörde ist dennoch erforderlich.
Nach mindestens vierjährigem Aufenthalt
können Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung jede Beschäftigung, auch
Zeit- und Leiharbeit, ohne die Zustimmung
der Bundesagentur für Arbeit aufnehmen.
Auch hier wieder: Eine Erlaubnis durch die
Ausländerbehörde ist erforderlich.

6.Der
Der
„Zugang“
Zugang zum Arbeitsmarkt

Allgemeine Beschäftigungserlaubnis

Unterstützung durch die Agentur für Arbeit

Nach derzeitiger Regelung haben Flüchtlinge, die sich noch im Asylverfahren befinden
bzw. geduldet sind, nach vier Jahren ununterbrochenem Aufenthalt Anspruch auf eine
allgemeine Beschäftigungserlaubnis.
Die allgemeine Beschäftigungserlaubnis
muss ebenfalls bei der Ausländerbehörde
beantragt werden. Hierzu muss allerdings
kein konkretes Stellenangebot vorliegen. Die
allgemeine Beschäftigungserlaubnis wird
z.B. mit der Formulierung „Jede Beschäftigung ist gestattet“ in der Aufenthaltsgestattung oder der Duldung eingetragen. Von
nun an kann jede Beschäftigung aufgenommen werden.
Aber: Die Beschäftigungserlaubnis schließt
keine selbstständigen Tätigkeiten ein, sondern umfasst nur abhängige Beschäftigungsverhältnisse.

Flüchtlinge haben das Recht auf Unterstützung durch die Bundesagentur für Arbeit
insbesondere auf Beratung und Vermittlung,
sobald kein Arbeitsverbot (bzw. Beschäftigungsverbot) mehr vorliegt. Wir empfehlen deshalb die Arbeitslos- bzw. Arbeitssuchend-Meldung bei der Bundesagentur für
Arbeit früh zu beantragen.
Der in 2015 installierte und sich in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung in der
ehemaligen Oxfordkaserne befindende „Integration Point“ ist ein gemeinsames Integrations- und Arbeitsmarktprogramm der Stadt
Münster mit der Bundesagentur für Arbeit
Ahlen-Münster. Dieses Programm richtet sich
an Menschen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit und unterstützt bei Themen wie
Zeugnisanerkennung, Ausbildung, Qualifizierung und Arbeitsgelegenheiten.

Sobald Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis
aus z. B. humanitären Gründen bekommen,
erhalten sie auch eine allgemeine Beschäftigungserlaubnis. In bestimmten Fällen wird
gleichzeitig auch die selbständige Erwerbstätigkeit erlaubt. Dies hängt vom konkreten
Aufenthaltstitel ab. Die meisten Flüchtlinge
erhalten die allgemeine Beschäftigungserlaubnis (für abhängige Beschäftigungsverhältnisse). Falls sie sich selbständig machen
wollen, müssen sie hierfür die Genehmigung
bei der Ausländerbehörde im konkreten Fall
beantragen.

Für Sie wichtig zu wissen:
Meistens lässt sich an der Formulierung
im Aufenthaltspapier erkennen, ob eine
Arbeitsmöglichkeit gegeben ist.
Wenn ja, dann ist Ihre Hilfe gefragt bei der
Unterstützung auf der Suche nach einer
Arbeitsstelle oder bei der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche.
Natürlich lassen wir Sie dabei nicht allein
und beantworten Ihre Fragen gern!

19
21

22

7. Sprachförderung für Flüchtlinge
anhängig ist, sowohl am Integrationskurs als
auch am berufsbezogenen Sprachkurs nach
der so genannten Deutschsprachförderverordnung teilnehmen. Alle anderen Asylsuchenden müssen bis zu ihrem positiven Bescheid warten.
Sobald ein Arbeitsmarktzugang gegeben
ist und kein Arbeitsverbot existiert, gibt es
die Möglichkeit für Flüchtlinge, an berufsbezogenen Sprachkursen teilzunehmen,
die durch das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert werden.
Flüchtlinge mit einer Duldung können nur
an einem Integrationskurs oder berufsbezogenen Sprachkurs nach Deutschsprachförderungsverordnung teilnehmen, wenn sie
eine Ermessensduldung nach § 60a Abs. 2
Satz 3 besitzen. Dies gilt für Flüchtlinge, die
eine Duldung zum Zwecke eine Ausbildung
erhalten.

Flüchtlinge, die neu in das Bundesgebiet eingereist sind und eine Aufenthaltsgestattung
im Rahmen des Asylverfahrens oder eine Duldung besitzen, haben unter bestimmten Bedingungen einen Zugang zu einer staatlich
geförderten Sprachförderung. Asylsuchende
mit einer so genannte „gute Bleibeperspektive“, das sind nach Praxis des BAMF zurzeit
Syrer, Eritreaer, Iraker, Iraner und Somalier,
können bereits, wenn kein Dublin-Verfahren

Da Flüchtlinge in der Regel über sehr geringe
finanzielle Ressourcen verfügen und daher
auch kein Geld haben, privat Sprachkurse zu
finanzieren, bedeutet dies für alle Flüchtlinge ohne Zugang zu den oben erwähnten
Sprachkursen, dass gerade in den ersten Monaten Caritas und andere freie Träger sowie
Ehrenamtliche und Pfarrgemeinden gefragt
sind, kostenlose Angebote zum Erlernen der
deutschen Sprache und auch zur Alphabetisierung zu organisieren und anzubieten. Wir

7. Sprachförderung für Flüchtlinge

halten das für sehr wichtig, damit Flüchtlinge sich so rasch wie möglich in ihrer neuen
Umgebung zu Recht finden können. Gerade
zu Beginn ihres Aufenthaltes in Deutschland
sind sie meistens hoch motiviert, die Sprache
zu erlernen.
Traumatisierte Flüchtlinge leiden häufig unter Konzentrationsproblemen und Merkstörungen. Es fällt ihnen unter Umständen sehr
schwer, den Lernstoff abzuspeichern und
wieder abzurufen. Besonders in diesen Fällen
ist eine individuelle Lernförderung mit Einzelunterricht sehr wünschenswert. Alle Methoden, die eine Anwendung der deutschen
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Sprache mit sich bringen, von einfachen
Unterhaltungen, z.B. während eines Spaziergangs bis hin zu Übungen der Grammatik,
Schrift und Sprache mit Hilfe von Lehrbüchern sind gefragt.
Ein Hinweis zu den Integrationskursen:
Die Integrationskurse können durch die zuständige Leistungsbehörde verpflichtend
angeordnet werden. Wenn an dem Integrationskurs ohne Begründung, z.B. fehlende
Kinderbetreuung, nicht teilgenommen wird,
können die Leistungen gekürzt werden. Die
Anspruchsfrist auf Teilnahme an diesen Kursen beträgt ein Jahr.

Für Sie wichtig zu wissen:
Für eine individuelle Beratung zur Sprachförderung stehen die zuständigen Beratungsstellen der Caritas, der Fachdienst für Integration und Migration oder die Flüchtlingsberatung, gern zur Verfügung.
Die ehrenamtliche Sprachförderung kann die offiziellen Sprachkurse nicht ersetzen,
ist aber häufig eine sinnvolle Ergänzung oder eine gute Möglichkeit um Wartezeiten
zu überbrücken. Es stehen viele verschiedene Materialien zur Verfügung. Sprechen Sie
uns gerne an.
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8. Schule und Ausbildung für Kinder
und jugendliche Flüchtlinge
Auch Flüchtlingskinder mit perspektivisch
unsicherem Aufenthaltsstatus (Aufenthaltsgestattung, Duldung, ohne Papiere)
haben in Deutschland ein Recht, in die
Schule zu gehen. Die Schulpflicht wird
hierbei in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich umgesetzt. In Nordrhein-Westfalen wurde die Schulpflicht für
Flüchtlingskinder bereits 2005 geregelt
(und 2008 dann auch das Schulrecht für
Kinder ohne Aufenthaltspapiere).

Auszüge aus dem geltenden nordrhein-westfälischen Schulgesetz:
Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage
und Herkunft und sein Geschlecht ein
Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. ...
Die Schule fördert die Integration von
Schülerinnen und Schülern, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist, durch
Angebote zum Erwerb der deutschen
Sprache. Dabei achtet und fördert sie
die ethnische, kulturelle und sprachliche Identität (Muttersprache) dieser
Schülerinnen und Schüler. ...
Schulpflichtig ist, wer in Nordrhein-Westfalen seinen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder
seine Ausbildungs- oder Arbeitsstätte
hat ...

Schulpflicht beginnt in NRW erst, wenn
Flüchtlingskinder Gemeinden zugewiesen
sind. Solange Kinder sich in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes befinden, existiert
diese damit nicht.
Flüchtlingskinder haben ihren Schulbesuch
oft schon wegen Vertreibung, Krieg, Flucht
unterbrechen müssen, einige hatten in ihren
Herkunftsländern gar nicht erst die Chance,
zur Schule zu gehen. Durch die wechselnden
Aufenthaltsorte in Deutschland (Erstaufnahmeeinrichtung und weitere diverse Unterkünfte an unterschiedlichen Adressen) treten
so weitere Verzögerungen ein.
Die Schulanmeldung für neu zugewanderte
Schülerinnen und Schüler erfolgt in Münster zentral über die Bildungsberatung des
Amtes für Schule und Weiterbildung. Ziel ist
neben der Information über das Bildungssystem, die Feststellung des Lernstands und der
Sprache sowie die Unterstützung, eine passgenaue Schulform zu finden. Grundschulkinder werden wohnnah in Regelklassen
untergebracht, innerhalb weiterführender
Schulen gibt es Referenzschulen, die besonders auf die sprachlichen Bedarfe der Kinder
und Jugendlichen eingehen.
Für die Anmeldung zum Schulbesuch ist u.
a. die Regelung folgender Angelegenheiten
erforderlich:
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• Der Besuch der Bildungsberatung und der
anschließenden Anmeldung bei der Schule.
• Die Gesundheitsuntersuchung des Kindes.
• Bei entsprechend weiter Entfernung des
Schulortes von der Unterkunft die Beantragung eines Schülertickets (goCard).
• Die Beantragung einer Beihilfe für die Anschaffung von Ranzen, Schreibutensilien,
Turnzeug nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.
Das sind für Menschen ohne Sprachkenntnisse, die sich zudem mit unserem Schulsystem, Formularen, Behörden und den
Verkehrswegen nicht auskennen, große Herausforderungen.

Das Amt für Schule und Weiterbildung der
Stadt Münster und die sozialarbeiterischen
Fachkräfte in den Unterkünften für Flüchtlinge informieren und unterstützen neu zugewanderte Familien hierbei. Vielleicht ist aber
auch hier Ihre Assistenz gefragt.
Nach dem Besuch der Regelschule bzw. mit
der Befreiung von der Schulpflicht als Volljährige geht es um die weiteren schulischen
oder beruflichen Perspektiven von Flüchtlingen. In diesem Zusammenhang möchten wir
besonders auf das Projekt „MAMBA“ hinweisen.
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8. Schule und Ausbildung für Kinder und jugendliche Flüchtlinge

MAMBA (Münsters Aktionsprogramm für
MigrantInnen und Bleibeberechtigte zur
Arbeitsmarktintegration in Münster und im
Münsterland) ist der Münstersche Beitrag
zur beruflichen Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum
Arbeitsmarkt. Für MAMBA engagieren sich
die Gesellschaft für Berufsförderung und
Ausbildung (GEBA), die GGUA Flüchtlingshilfe, das Handwerkskammer Bildungszentrum (HBZ), das Jugendausbildungszentrum
(JAZ) und das Jobcenter Münster. Alle fünf
Partner können auf langjährige Erfahrungen
im Bereich der Flüchtlingsbegleitung bzw.

der Vermittlung in Ausbildung und Arbeit
zurückblicken. Durch ihre sich ergänzenden
Kompetenzen ermöglichen die fünf Akteure
eine sehr individuelle Beratung, Betreuung
und Förderung der Teilnehmenden.
Damit ist ein wesentlicher Grundstein für die
Zukunft jener Menschen gelegt. Mit MAMBA
erhalten sie einen verbesserten Zugang zum
Arbeitsmarkt und damit die Chance auf einen dauerhaften Aufenthalt.
(aus der Internetpräsentation: http://www.
mamba-muenster.de/ueber-uns/)

Für Sie wichtig zu wissen:
Kinder und Jugendliche bzw. junge heranwachsende Flüchtlinge können und sollen
den schulischen Einstieg finden.
Die Schulpflicht in Nordrhein-Westfalen: 10 Jahre Vollzeitschulpflicht (bei G 8-Gymnasien 9 Jahre), danach Berufsschulpflicht für Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis bis
zum Ende des Schuljahres, in dem der Schüler 18 Jahre alt wird.
Auf Grund der hohen Informationsbedarfe ist die Begleitung durch den schulischen Alltag und im Übergang Schule Beruf/Ausbildung/Studium für die meisten Eltern, Kinder
und jungen Heranwachsenden (zumindest in der Anfangsphase) jederzeit hilfreich und
sinnvoll.

9. Freizeitgestaltung
Schule und
für Flüchtlinge
Ausbildung–für
jederzeit
Kinder sind
und jugendliche
Angebote willkommen!
Flüchtlinge
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9. Freizeitgestaltung für Flüchtlinge –
jederzeit sind Angebote willkommen!
Engagement für zusätzliche Spiel- und
Sprachförderung für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien ist gefragt.
Dabei gibt es so viele Möglichkeiten.
Vielleicht haben Sie schon Ideen dazu?
• die Kooperation mit einem Sportverein
in der Nähe
• Angebote der Hausaufgabenhilfe
• Spielkreise
• Kunstaktionen
• Ausflüge in Parks, Zoo und Museen
• die Einladung in Jugendzentren
• die Teilnahme von Flüchtlingskindern
an Ferien- und Freizeitaktivitäten1
Die Eintrittspreise sind für Flüchtlingskinder und ihre Familien teilweise ermäßigt
oder gar kostenlos, wenn sie den „Münster-Pass“ haben. Auch die finanzielle Förderung von sportlichen Aktivitäten, Nachhilfe oder Teilnahme an Ferienmaßnahmen
ist teilweise durch das Bildungs- und Teilhabepaket für sozial benachteiligte Kinder
förderfähig.

Für Sie wichtig
zu wissen:
Angebote zur Sprachförderung, Spielund Freizeitgruppen in der Unterkunft
oder in unmittelbarer Nähe, das
Kennenlernen der Umgebung, sind für
Flüchtlinge oft sehr hilfreich.
Ob Sie sich für die Unterstützung eines
einzelnen Menschen oder einer Gruppe entscheiden: Sie werden gebraucht.
Aber Sie müssen nichts allein
machen. Wir sorgen gern für Kooperationspartnerinnen und –partner.
Aber auch erwachsene Flüchtlinge
freuen sich, wenn sie dem Alltag im
Wohnheim entkommen und sich
an Aktivitäten beteiligen können.
Flüchtlinge entdecken gern mehr von
den neuen Kulturen oder präsentieren ihre eigene Kultur in Münster. Oft
sind Flüchtlinge hoch motiviert, ihre
Sprachkenntnisse in Gesprächskreisen,
Sport und Hobbygruppen erweitern
zu können oder Arbeitsstätten in
Deutschland kennen zu lernen.

Hinweis: Bei Ausflügen und Einladungen zu Ferienfreizeiten in ein anderes Bundesland oder ins Ausland
ist zu beachten, dass gegebenenfalls mit der Ausländerbehörde wegen der Erweiterung der Aufenthaltsgestattung/Duldung oder der Erlaubnis, sich vorübergehend im Ausland aufhalten zu dürfen, eine vorherige
Genehmigung eingeholt werden muss.
1
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10. Interkulturelle Kompetenz ist gefragt – aber was ist das?

Im Flüchtlingsbereich ist Kommunikationsfähigkeit durch Mehrsprachigkeit, ggf. auch
non-verbal durch „Einsatz von Händen und
Füßen“ gefordert. Es gibt aber noch mehr,
was Ihre Sprach- und Kommunikationsfähigkeit mit Menschen unterschiedlicher
Kulturen und Religionen bereichern kann.
„Interkulturelle Kompetenz“ verstehen wir
als Fähigkeit, zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen eine Beziehung aufzubauen und Verständnis zu ermöglichen,
Menschen mit vielfältigen Erfahrungen
anzusprechen, zu erreichen und einzubeziehen.
Wir alle kennen in unseren eigenen Bezügen
schon unterschiedliche kulturelle Hinter-

gründe, wie Unterschiede in den Sprachformulierungen und Werten bei Akademikern
und Arbeitern, oder bei Seniorinnen und
Senioren im Unterschied zu Jugendlichen.
Interkulturelle Kompetenz ist mehr als Sprache – es ist Wissen!
•
Wissen um eigene Werte
•
Wissen um eigene Vorannahmen/Vorurteile
•
Wissen um unterschiedliche Werte
•
Systemisches Wissen
•
(Familien-)Geschichtliches Wissen
•
Gesellschaftspolitisches Wissen
Interkulturelle Kompetenz verlangt auch
Haltung, z. B.
•        Respekt
•
Die Anerkennung von kultureller Vielfalt

10. Interkulturelle Kompetenz ist gefragt - aber was ist das?

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

als Normalität
Gelassenheit und Persönlichkeit, bzw.
persönliche Kompetenzen, die den Zugang zu anderen Menschen erleichtern
Einfühlungsvermögen
Offenheit (Neugier)
Fähigkeit zur Selbstreflexion
Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten
Fähigkeit, Missverständnisse auszuhalten
Flexibilität in den Umgangsformen und
in der Ausdrucksfähigkeit
Fähigkeit zur Abgrenzung
Lernfähigkeit
Nicht zuletzt Humor

Sprachliche Brücken schaffen
Die Sprache ist ein Schlüssel, mindestens
zum Verständnis einer anderen Person.
Nicht immer werden Ihre sprachlichen Kompetenzen zu der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit des Flüchtlings passen.
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Bei der Einbeziehung von Dolmetschenden sind einige Regeln zu beachten, zum
Beispiel, dass
•
die Person rechtzeitig angefragt und
eingebunden wird.
•
Sie der dolmetschenden Person erläutern, was das Thema des gemeinsamen
Gespräches oder der erforderlichen
Begleitung sein wird.
•
Sie die Chance nutzen, Gesprächssituationen, die Ihnen etwas unklar erschienen, kurz mit der dolmetschenden
Person zu besprechen.
•
Sie während des Gesprächs im Kontakt
mit dem Flüchtling bleiben (halten Sie
Blickkontakt zum Flüchtling und sehen
Sie nicht nur den/die Dolmetschende/n
an).
•
Sie genügend Zeit für das Gespräch
mit Übersetzung einplanen, damit der
Flüchtling Rückfragen stellen kann.

Für Sie wichtig zu wissen:
Keine Sorge, Sie müssen bei uns keine Prüfung in „Interkultureller Kompetenz“ ablegen! Wir alle lernen im Alltag - im gemeinsamen Umgang – mit - und voneinander.
Wenn Sie sich aber noch besser vorbereiten oder näher mit dem Thema befassen
möchten: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes für Integration
und Migration der Caritas stehen Ihnen gerne mit weiteren Informationen zur
Seite.

30

11. Die Situation in Herkunftsländern / vor Ort:
Wo gibt es weitere Informationen?
Im Umgang mit Flüchtlingen kann es hilfreich sein, mehr über das Herkunftsland zu
erfahren.
Wie wird die politische und wirtschaftliche
Situation eingeschätzt? Gibt es Minderheitenrechte oder werden Minderheiten unterdrückt und verfolgt? Wie ist die gesellschaftliche Position von religiösen, sozialen und
kulturellen Gruppierungen? Das kann dazu
beitragen, die Situation des Flüchtlings besser zu verstehen.
Folgende Organisationen-Links im Internet
können für Sie hilfreich sein:
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) informiert regelmäßig über Flüchtlingsentwicklungen weltweit
und ist auch für die rechtliche Situation von
Flüchtlingen in vielen Ländern zuständig
und ansprechbar: www.unhcr.de
Caritas International – eine der vielen Hilfsorganisationen – engagiert sich in diversen
Ländern und Flüchtlingslagern und stellt teilweise auch Informationen hierüber zur Verfügung: www.caritas-international.de
Amnesty International ist eine weltweit
agierende Menschenrechtsorganisation, die
regelmäßig Jahresberichte zur Menschenrechtssituation in diversen Ländern mit interessanten und hilfreichen Hintergrundinfor-

mationen herausgibt: www.amnesty.de
Amnesty International unterhält auch ein Beratungsbüro für Flüchtlinge in Münster.
Die Flüchtlingshilfe in der Schweiz stellt sehr
fundierte Informationen zu Herkunftsländern zur Verfügung www.fluechtlingshilfe.ch
Das Österreichische Rote Kreuz recherchiert
ebenfalls zu Herkunftsländern, um effiziente Informationen für Asylverfahren bereit zu
stellen. Diese finden sich unter www.ecoi.net
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiert zur Flüchtlingssituation in
Deutschland und fördert auch – mit Unterstützung aus EU-Fonds – einige Projekte zur
Unterstützung der rechtlichen und sozialen
Situation von Flüchtlingen: www.bamf.de
Pro Asyl ist eine unabhängige Organisation,
die zur Flüchtlingssituation in der EU und
Deutschland informiert, regelmäßig Kampagnen durchführt, und auch Hintergrundinformationen zur Verfügung stellt: www.
pro-asyl.de
Der Informationsverbund Asyl stellt auf seiner Homepage eine Reihe von Informationen, Arbeitshilfen, das Asylmagazin, Länderberichte und auch das Informationsblatt zur
Anhörung in verschiedenen Sprachen zur
Verfügung: www.asyl.net

11. Die Situation in Herkunftsländern / vor Ort: Wo gibt es Informationen?

Weitere Informationen gibt es auch beim
Flüchtlingsrat NRW: www.frnrw.de
und bei der Gemeinnützigen Gesellschaft
zur Unterstützung Asylsuchender e. V.: www.
ggua.de
Die offiziellen Informationen, auf die bei der
Asylantragsentscheidung zurückgegriffen
wird, sind u.a. über das Auswärtige Amt zu
erfahren: www.auswaertiges-amt.de.
Diese Einschätzung wird allerdings von vielen Wohlfahrtsverbänden und unabhängigen Organisationen (NGOs) anders bewertet.

Für Sie wichtig zu wissen:
Sie können sich gern informieren, und es gibt viel Material hierfür!
Sie müssen es aber nicht! Also – lassen Sie es langsam angehen ...
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12. „Stolpersteine“ im Rahmen
des persönlichen Engagements
Flüchtlinge können Ihre und unsere Unterstützung wirklich gebrauchen. Das ist sicher
deutlich geworden.
Haben Sie sich aber Gedanken darüber gemacht, ob und warum Sie gerade Flüchtlinge
unterstützen möchten? Vorüberlegungen
zu Ihrer persönlichen Motivation, zu Ihren
Erwartungen, zu Ihren zeitlichen Kapazitäten und Vorstellungen in Hinblick auf die
konkreten Aufgaben sind hilfreich, um Enttäuschungen und „Überlastungen“ vorzubeugen. Wir stehen Ihnen auch dafür gern
als Ansprechpartnerinnen und -partner zur
Verfügung.
Auch wenn Sie sich bereits engagieren und
Sie statt Zufriedenheit eher Unbehagen oder
Verärgerung spüren, ist es gut, der „Sache“
mal auf den Grund zu gehen.
Eine der großen Herausforderungen im ehrenamtlichen Engagement mit Flüchtlingen
sind sicher die „Sprachbarrieren“, die aus
unterschiedlichen sprachlichen und schulischen Vorbildungen, aber auch – wie im
Kapitel „Interkulturelle Kompetenz“ schon
erwähnt - aus unterschiedlichen Formen der
Kommunikation, manchmal auch aus fehlendem Vertrauen, herrühren. Rechnen Sie
- schon allein deshalb - immer damit, dass
im Umgang mit Flüchtlingen Geduld und
Ausdauer gefragt sind. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Sie Verhaltensweisen oder
Gewohnheiten antreffen, die Ihnen fremd
sind oder als „unangemessen“ erscheinen.

Vielleicht haben Sie schon ein klares Konzept vor Augen, wie sich die Flüchtlinge hier
integrieren sollten und stellen fest, dass ihre
Erwartungen nicht erfüllt werden. Es könnte
sein, dass Ihre Ratschläge und Hilfen nicht
angenommen werden.
Dafür können viele Gründe verantwortlich
sein: Vielleicht ist der Zeitpunkt zu früh, der
Flüchtling hat andere Prioritäten. Befindet er
sich noch in einer Schock- oder Trauerphase?
Vielleicht kommt er aus ganz anderen sozialen Verhältnissen, fühlt sich überfordert oder
schämt sich gar, dass er Ihnen - so empfindet
er es vielleicht - nichts zurückgeben kann.
Meistens empfiehlt es sich, nicht vorschnell
zu urteilen, sondern ein wenig abzuwarten
und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt
auf das Thema oder Anliegen zurückzukommen.
Gerade zu Beginn des Kontaktes ist es ratsam, viel Zeit zum Kennenlernen einzuplanen und Vertrauen aufzubauen. Hören Sie zu
und stellen Sie nur behutsam Fragen (nicht
„ausfragen“!). Für die meisten Flüchtlinge
sind die Signale, dass jemand echtes Interesse zeigt und sich zuwendet, zunächst vorrangig – und oft auch neu. Sie benötigen Zeit,
um Ängste und Unsicherheiten – oft auch
angesichts schlechter Erfahrungen – abzubauen. Es braucht auch Zeit, traumatische
Erlebnisse zu verarbeiten. Verschlossenheit,
Misstrauen, zögerliche Reaktionen werden

12. „Stolpersteine“ im Rahmen des persönlichen Engagements

Ihnen voraussichtlich, gerade im Kontakt mit
Verfolgten und Flüchtlingen mit schwer traumatisierenden Erfahrungen, begegnen. Es ist
gut, wenn Sie diese Reaktionen akzeptieren
können und nicht als persönliche Zurückweisung einordnen.
Sie haben schon gelesen, teilweise auch in
den Medien verfolgt, dass Sie im Kontakt
mit Flüchtlingen mit vielschichtigen Themen und existentiellen Nöten konfrontiert
werden können: Dramatische Vorflucht- und
Fluchterlebnisse, Verlust von Familienangehörigen, psychische und körperliche Er-
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krankungen, Armut, Abschiebegefahr, ungünstige Wohnverhältnisse und vieles mehr.
Gerade, wenn Flüchtlinge Vertrauen zu Ihnen fassen, werden die Themen stärker auf
den Tisch kommen. Das kann auch bei Ihnen
zu Betroffenheit und Belastungen führen - jedenfalls wäre das die ganz normale Reaktion.
Die eigene „Psychohygiene“, der seelische
und vielleicht auch körperliche Ausgleich,
ist also auch für Sie wichtig und im Blick zu
behalten. Scheuen Sie sich nicht, sich mit Ansprechpartnerinnen und -partner oder weiteren Ehrenamtlichen dazu auszutauschen!

Für Sie wichtig zu wissen:
Für den Aufbau von Beziehungen braucht es oft auch Sympathie, um gut miteinander umgehen zu können. Es kann tatsächlich sein, dass Ihnen der Flüchtling,
die Familie, um die Sie sich zu kümmern vorgenommen haben, nicht „liegt“.
Vielleicht passt der kulturelle Background auch nicht… Dann überlegen Sie lieber
noch einmal - und nehmen vielleicht in diesem Fall Abschied und starten an anderer Stelle neu!
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13. Unsere Unterstützung für Ehrenamtliche und Interessierte

13. Unsere Unterstützung für Ehrenamtliche
und Interessierte
Bei der Caritas stehen Ihnen verschiedene
Mitarbeitende im Bereich Migration gern zur
Seite.

Für Familienpaten im Flüchtlingsbereich
Frau Gabriele Limbach/ Frau Monika Neyer
Josefstraße 2
48151 Münster
Tel. 0251/ 53009-435
familienpaten@caritas-ms.de

Lätitia Huber ist ihre Ansprechpartnerin für
ehrenamtliches Engagement.
Für ehrenamtliches Engagement in der
Flüchtlingshilfe:
Koordination für Ehrenamtliche
in der Flüchtlingsarbeit
Frau Lätitia Huber
Josefstraße 2
48151 Münster
Tel. 0251/ 53009-339
migrationsdienst@caritas-ms.de

Für inhaltliche Fragen zum Thema Flucht und
Asyl:
Mitarbeitende des Fachdienstes für
Integration und Migration
Josefstraße 2
48151 Münster
Tel. 0251/ 53009-430
migrationsdienst@caritas-ms.de

Für Sie wichtig
zu wissen:
Die offenen Sprechstunden
der Mitarbeitenden des Fachdienstes für Integration und
Migration des Caritasverbandes für die Stadt Münster e.V.
sind im Überblick einzusehen
unter folgendem Link:
www.caritas-ms.de
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