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Vorabbemerkung 

Aufgrund des Umfangs der Notizen zu einigen Folien kann die Notiz-Funktion von Powerpoint nicht genutzt werden. 

-----   
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Migration 

Migration bedeutet, dass Menschen für einen längerfristigen Zeitraum ihren Lebensmittelpunkt 

verlagern. Die Gründe für Migration sind vielfältig. Vielleicht gibt es in Ihrer Gemeinschaft auch 

Menschen, die migriert sind. 

 

Flucht 

Flucht ist eine besondere Form der Migration. Sie geschieht nicht freiwillig, sondern weil der Verbleib 

am Herkunftsort für die Menschen keine Alternative ist. Das kann daran liegen, dass sie dort verfolgt 

werden, Krieg und Krisen herrschen oder auf eine andere Weise ihr Wohlergehen bedroht ist. 
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Flüchtlinge weltweit und Binnenvertriebene 

Weltweit waren Ende 2014 knapp 60 Mio. Menschen auf der Flucht. Davon sind ca. 38% 

Binnenvertriebene. Das heißt, dass diese Menschen aufgrund der vorgenannten Gründe ihren 

Herkunftsort verlassen haben, sich aber noch innerhalb der Grenzen des eigenen Landes aufhalten. 

 

Beispiel: 

In Kolumbien bekämpfen sich schon seit Mitte der 1960er Jahre paramilitärische Truppen, Guerillas 

und staatliche Einheiten. Ungefähr 200.000 Menschen haben in diesem Konflikt bis heute ihr Leben 

gelassen. Viele mehr sind entführt worden. Auch die Zivilbevölkerung ist von dem Konflikt stark 

betroffen und gerät immer wieder zwischen die Fronten. Die Bevölkerung flieht innerhalb des Landes 

in andere Regionen oder wird von den Konfliktparteien zur Zwangsumsiedlung gezwungen, sodass ihr 

Grundbesitz bspw. für den Anbau von Drogen genutzt werden oder großen Agrarunternehmen zur 

Verfügung gestellt werden kann. In Kolumbien beläuft sich die Zahl dieser Binnenvertriebenen auf ca. 

3 – 4 Mio. Menschen. 

Weitere Länder mit einem hohen Aufkommen an Binnenvertriebenen sind u.a. Irak, Somalia, Sudan, 

Myanmar, DR Kongo. 

 

Flüchtlinge pro Einwohner/in 

Entgegen der weitverbreiteten Wahrnehmung macht die Zahl der Flüchtlinge, die in der EU bzw. in 

Deutschland aufgenommen werden, nur einen kleinen Teil der Flüchtlinge weltweit aus. 

Laut dem Flüchtlingshilfswerk der UN (UNHCR) haben allein die Türkei, Pakistan und der Libanon 

Ende 2014 ein knappes Drittel der Flüchtlinge weltweit aufgenommen. Bezogen auf die Quote der 

„Flüchtlinge pro Einwohner/in“ weisen der Libanon (23 %), Jordanien (8,7 %) und Nauru (3,9 %) die 

meisten Flüchtlinge auf. Auf Platz 9 folgt mit Schweden das erste EU-Land. Dort sind 1,5 % der 

Menschen Flüchtlinge. 
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Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, kommen aus den unterschiedlichsten 

Ländern. In den Monaten Januar bis Juni 2015 kamen die meisten Asylbewerber/innen aus Syrien. 

Im gleichen Zeitraum wurden über 31.289 Asylanträge von Syrer/innen entschieden. Ungefähr 85 % 

der Antragsteller/innen erhielten einen positiven Entscheid, wobei der größte Teil als Flüchtling 

anerkannt wurde, die Übrigen subsidiären Schutz erhalten haben oder auf Abschiebungsverbot 

entschieden wurde. 

 

Voraussetzungen ‚Anerkennung als Flüchtling‘ 

„Nach § 3 Abs. 1 AsylVfG wird ein Ausländer als Flüchtling anerkannt, wenn er sich aus begründeter 

Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb seines Herkunftslandes befindet, 

dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch 

nehmen will.“ 
(Quelle: http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Fluechtlingsschutz/fluechtlingsschutz-node.html) 

 

Voraussetzung ‚Anerkennung als Asylberechtigte/r‘ 

„Nach Artikel 16a des Grundgesetzes (GG) der Bundesrepublik Deutschland genießen politisch 

Verfolgte Asyl. Das Asylrecht wird in Deutschland nicht nur - wie in vielen anderen Staaten - auf Grund 

der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 gewährt, 

sondern hat als Grundrecht Verfassungsrang. Es ist das einzige Grundrecht, das nur Ausländern 

zusteht. Politisch ist eine Verfolgung dann, wenn sie dem Einzelnen in Anknüpfung an seine politische 

Überzeugung, seine religiöse Grundentscheidung oder an für ihn unverfügbare Merkmale, die sein 

Anderssein prägen, gezielt Rechtsverletzungen zufügt, die ihn ihrer Intensität nach aus der 

übergreifenden Friedensordnung der staatlichen Einheit ausgrenzen. Das Asylrecht dient dem Schutz 

der Menschenwürde in einem umfassenderen Sinne. […] 

Berücksichtigt wird grundsätzlich nur staatliche Verfolgung, also Verfolgung, die vom Staat ausgeht. 

Ausnahmen gelten, wenn die nichtstaatliche Verfolgung dem Staat zuzurechnen ist oder der 

nichtstaatliche Verfolger selbst an die Stelle des Staates getreten ist (quasistaatliche Verfolgung).“ 
(Quelle: http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylrecht/asylrecht-node.html) 
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Voraussetzung ‚Subsidiärer Schutz‘ 

„Auf subsidiären Schutz kann ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser Anspruch haben, dem 

weder durch die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft noch durch das Asylrecht Schutz gewährt 

werden kann. Er wird als subsidiär Schutzberechtigter anerkannt, wenn er stichhaltige Gründe für die 

Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Als 

ernsthafter Schaden gilt: die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder eine ernsthafte individuelle 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.“ 
(Quelle: http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Subsidiaer/subsidiaererschutz.html?nn=1363214) 

 

Voraussetzung ‚Abschiebungsverbot‘ 

„Eine Prüfung des § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG kommt nur in Betracht, wenn Schutz aufgrund 

höherrangiger Schutznormen (Flüchtlingsschutz, Asylrecht, subsidiärer Schutz) versagt wurde. Nach § 

60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Europäischen 

Menschenrechtskonvention (EMRK) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. § 60 Abs. 5 

AufenthG enthält somit keine eigenständige Regelung, sondern nimmt nur deklaratorischen Bezug auf 

die EMRK und die sich aus ihr ergebenden Abschiebungsverbote. Ein Abschiebungsverbot gem. § 60 

Abs. 7 AufenthG ist zu gewähren, wenn dem Ausländer bei Rückkehr in den Zielstaat eine erhebliche 

individuelle Gefahr oder extreme allgemeine Gefahr droht. Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 

AufenthG wird insbesondere (nicht abschließend) geltend gemacht, wenn z. B. die Gefahr einer 

wesentlichen Verschlechterung einer bestehenden Erkrankung infolge fehlender oder nicht 

ausreichender Behandlung im Zielstaat droht.“ 
(Quelle: http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Abschiebungsverbote/abschiebungsverbote.html?nn=1363214) 

 

Dublin-Verfahren 

„Im Dublinverfahren wird der für die Prüfung eines Asylantrags zuständige Staat festgestellt. Damit 

wird sichergestellt, dass jeder Asylantrag nur von einem Mitgliedstaat inhaltlich geprüft wird. 

 

Ablauf des Verfahrens 

Zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates ist mit dem Antragsteller vorab ein persönliches 

Gespräch zu führen. Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass ein Asylantrag in einem anderen Mitgliedstaat 

zu bearbeiten ist, stellt er ein Übernahmeersuchen/Wiederaufnahmeersuchen an den betreffenden 

Mitgliedstaat. Stimmt dieser zu, erhält der Antragsteller hierüber Mitteilung in Form eines Bescheides. 

Ein hiergegen eingelegter Eilantrag hat aufschiebende Wirkung. Die Überstellungsfrist wird gehemmt. 

Wenn der Bescheid bestandskräftig, bzw. rechtskräftig ist, vereinbaren die Mitgliedstaaten die 

Modalitäten der Überstellung. Wird die Überstellung nicht binnen sechs Monaten durchgeführt, geht 

die Zuständigkeit für das Verfahren an den Mitgliedstaat über, der um Übernahme ersucht hat. Taucht 

der Antragsteller unter oder befindet er sich in Strafhaft, kann sich diese Frist verlängern. […] 

Mitgliedstaaten, in denen diese Verordnung unmittelbar geltendes Recht ist, sind alle Mitgliedstaaten 

der EU sowie Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein.“ 
(Quelle: http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Dublinverfahren/dublinverfahren-node.html) 

 

Aufgrund fehlender Standards im Asylsystem Griechenlands sind Rückschiebungen von Deutschland 

nach Griechenland, wie sie eigentlich in der Dublin-Vereinbarung vorgesehen sind, seit 2010 

ausgesetzt. 
(Quelle: http://www.bverfg.de/entscheidungen/qk20090908_2bvq005609) 

 

Die Aussetzung der Abschiebungen nach Griechenland durch einen Mitgliedsstaat der Dublin-

Vereinbarung wurde durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) bestätigt. Die Regelung kann auf 

alle Staaten angewendet werden, die systemische Mängel im Asylverfahren vorweisen. 
(Quelle: curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110140de.pdf) 

 

Beschleunigtes Asylverfahren 

Für Menschen aus Syrien und Eritrea sowie Angehörige der christlichen, mandäischen und 

jesidischen Minderheiten im Irak hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aufgrund 
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der Situation in den Herkunftsstaaten ein beschleunigtes Asylverfahren zur Anerkennung als 

Flüchtlinge eingeführt. Angehörige dieser Gruppen können ihre Asylgründe schriftlich mit Hilfe von 

Sprachmittler/innen darlegen. Eine persönliche Vorsprache ist dann nicht mehr notwendig. Ein 

schneller positiver Bescheid hat den Vorteil, dass den Menschen zeitnah nach ihrer Einreise ein 

Aufenthaltstitel für drei Jahre zugesprochen wird und sie somit an einem Integrationskurs teilnehmen 

sowie einen Antrag auf Familiennachzug stellen können, nicht mehr in Asylunterkünften wohnen 

müssen, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und mit einem Reiseausweis für Flüchtling reisen 

können. 
(Quelle: http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/BesondereVerfahren/SyrienIrakEritrea/syrien-irak-

eritrea.html?nn=1363268) 
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Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, können dies an der Grenze oder im Inland tun. 

Sie können sich während der Einreise bei einer Grenzbehörde melden und um Asyl suchen. Die 

Grenzbehörde vermittelt diese Menschen dann an die nächstgelegene Erstaufnahmeeinrichtung 

(EAE). Die Einreise kann verweigert werden, wenn die Menschen aus einem sogenannten sicheren 

Drittstaat einreisen. Alternativ können sich Menschen erst im Inland als asylsuchend zu erkennen 

geben. Sie werden dann ebenfalls an eine EAE verwiesen. 

 

Die Wege der Flüchtlinge in Deutschland sind wie folgt vorgesehen. 

Asylbewerber/innen, die nach Deutschland kommen, werden vom Bund den Ländern zugewiesen. 

In den EAE der Länder wird die Registrierung vorgenommen, eine erste medizinische Untersuchung 

inkl. Röntgen durchgeführt und Taschengeld ausgegeben. 

In NRW gibt es fünf EAE: Dortmund, Bad Berleburg, Bielefeld, Burbach und Unna. Die Menschen 

bleiben ca. 5-7 Tage in einer EAE. In dieser Zeit stellen sie einen Asylantrag beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) und durchlaufen die erste Anhörung. Es wird eine Legalitätsprüfung 

vorgenommen. Von der EAE aus werden die Menschen in eine der 19 Zentralen 

Unterbringungseinrichtungen (ZUE) verlegt. In der ZUE bleiben die Menschen ca. 3 Monate. Von dort 

aus werden sie, je nach Entscheid, den Kommunen zugewiesen und müssen von diesen 

untergebracht werden. Das geschieht in Sammelunterkünften oder in Wohnungen. 

 

Änderungen aufgrund der aktuellen Situation ‚Erhöhte Zuwanderungszahlen‘ 

Da derzeit mehr Menschen zuwandern als Kapazitäten in den EAE vorliegen, hat das Land NRW per 

Amtshilfeverfahren die Kommunen dazu aufgefordert, Notunterkünfte einzurichten. Die Flüchtlinge 

werden nun in den EAE nur erstregistriert und dann unverzüglich in die Notunterkünfte in den 

Kommunen weitergeleitet. Dort werden die ersten medizinischen Checks vorgenommen sowie die 

Legalitätsprüfung durchgeführt. Während des zwei- bis dreitägigen Verbleibs in der Notunterkunft 

werden die Asylsuchenden zu einer Stelle des BAMF gefahren, um ihren Asylantrag zu stellen. 

Anschließend werden sie in ZUE und nach weiteren ein bis zwei Wochen in die Kommunen verlegt. 

Die Kommunen entscheiden dann wiederum über die Unterbringungsart. 
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Zuteilung und „Königssteiner Schlüssel“ 

Die Zuteilung zu einer Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) hängt zum einen von deren aktuellen 

Kapazitäten ab. Daneben spielt auch eine Rolle, in welcher Außenstelle des Bundesamtes das 

Heimatland des Asylsuchenden bearbeitet wird, denn nicht jede Außenstelle bearbeitet jedes 

Herkunftsland.  

Welches Bundesland wie viele Menschen aufnimmt, entscheidet sich nach dem ‚Königssteiner 

Schlüssel‘. Dessen Verteilquoten werden jedes Jahr neu berechnet und sind abhängig von den 

Steuereinahmen (2 Drittel) und der Bevölkerungszahl (1 Drittel). 

Asylsuchende werden bundesweit mittels des Systems „EASY“ (Erstverteilung von Asylbegehrenden) 

erfasst und den EAE zugeordnet. In „EASY“ werden Daten wie Name, Geburtsdatum und Herkunft 

erfasst. Bei der Zuweisung in die EAE spielt auch die Herkunft eine wichtige Rolle, da Menschen 

potenziell unterschiedlicher Konfliktparteien nicht zusammen untergebracht werden sollen, bspw. 

Russen und Tschetschenen. 
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Kontingentflüchtlinge 

Die Bundesregierung kann beschließen, eine festgelegte Anzahl an Menschen aus Krisenregionen im 

Rahmen einer humanitären Hilfsaktion aufzunehmen. Laut § 23 AufenthG kann bestimmten 

Menschengruppen aus dem Ausland eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 

Im Laufe der BRD wurden diese Verfahren schon mehrfach angewendet. Aktuell gibt es die Regelung 

für 20.000 (Kontingent) Menschen aus Syrien. 

Ähnliche Regelungen gelten für Spätaussiedler/innen und jüdische Zuwander/innen aus den 

Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. 

 

Abschiebung 

Die Abschiebung erfolgt meistens per Flugzeug auf normalen Linienflügen. In seltenen Fällen werden 

Flugzeuge eigens für den Zweck der Abschiebung gechartert. Im Vorfeld wird mit dem Zielstaat die 

Übernahme abgeklärt. Hier hat die EU mit vielen Staaten sogenannte Rückübernahmeabkommen 

abgeschlossen. Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Rückreise verweigert wird, können die 

betroffenen Menschen bis zu ihrer Abschiebung in Ausreiseeinrichtungen überstellt werden. 
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Hintergrund 

Jeden Tag berichten die Medien zu Ereignissen in Zusammenhang mit Menschen, die auf der Flucht 

sind. Das können die aktuellen Ereignisse an der Grenze zu Ungarn und im Land selbst sein. Das 

können Berichte über im Mittelmeer gesunkene Boote und die ertrunkenen Menschen oder über 

Demonstrationen und Aktionen Rechter und Rechtsextremer vor Flüchtlingsunterkünften sein. 

Diese Berichte und die Betroffenen bleiben für uns häufig anonym. Das ehrenamtliche Engagement 

für Flüchtlinge löst diese Anonymität auf. Wir stellen den Zusammenhang zwischen den Berichten und 

den Menschen, denen wir im Rahmen unseres Engagements begegnen, her. Der persönliche Kontakt 

wirft Fragen zu Sachthemen, wie sie auf den Folien zuvor angeschnitten wurden, auf oder verursacht 

Gefühle und Gedanken. 

Diese gilt es aufzufangen und die Möglichkeit zum Austausch einzuräumen. Es ist menschlich, den 

Zusammenhang zu der eigenen Lebenssituation (bspw. Elternschaft) herzustellen und das 

Engagement für Menschen mit Fluchterfahrung als Herausforderungen und vielleicht sogar als 

Belastung zu empfinden. 

Darüber zu reden und Fragen stellen zu können, hilft die Erfahrungen zu verarbeiten. 

 

An dieser Stelle sei auf Anlage 3 „Allgemeine Tipps und Hinweise im Umgang mit belastenden 

Einsatzsituationen“ verwiesen. 
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