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Einordnung der Situation: 

Bei einem regulären Ablauf der Bearbeitung des Asylgesuches und der Unterbringung werden die 
Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung von Mitarbeitern des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) registriert. Die wichtigsten Angaben wie Name, Alter und Familienzugehörigkeit 
stehen i.d.R. auf der Transferliste, die der Betreiber einer Unterkunft per Mail oder Fax dann vorab 
erhält. Die Registrierung der Ankommenden kann somit vorbereitet werden.  

Der Betrieb einer Notunterkunft erfordert in jedem Fall die Führung einer Belegungsliste. Da in Not-
hilfesituationen eine behördliche Registrierung der Asylsuchenden nicht immer erfolgen kann, muss 
die Registrierung zu Beginn der Aufnahme der Asylsuchenden in die Notunterkunft ggf. auch ohne 
den Rückgriff auf eine Transferliste des BAMF und durch Helfer des DRK vorgenommen werden.  

Die Registrierung von zu Betreuenden - auch in Notunterkünften - ist originäre Aufgabe des Be-
treuungsdienstes, kann jedoch durch Helfer des Fachdienstes Suchdienst bzw. des Kreisauskunfts-
büros unterstützt werden. 

 

Ablauf: 

Nach Begrüßung und Inaugenscheinnahme durch einen Arzt werden die Ankommenden registriert. 
Sie erhalten zudem zur Identifikation einen „Ausweis“, da die Flüchtlinge die Unterkunft verlassen 
dürfen (beispielsweise zum Einkaufen oder zu Arztbesuchen).  

 

Registriermedien: 

Je nach Situation eignen sich zur Registrierung die DRK-Karten „Ausweis- und Bezugskarte“ bzw. 
„Begleitkarte“ oder vorbereitete Listen. Eine EDV-gestützte Datenaufnahme und -verarbeitung ist zu 
empfehlen. Hierbei unterstützen vorbereitete Excel-Listen, die folgende Angaben aufnehmen sollten: 

- Name 

- Vorname 

- Geburtsdatum bzw. Alter (Alleinreisende minderjährige Flüchtlinge sind dem zuständi-
gen Jugendamt zu melden!) 

- Geschlecht 

- Nationalität (Angaben zur Religionszugehörigkeit werden nicht erfasst!) 

- mitreisende Familienangehörige (es liegt nicht immer eine Namensgleichheit vor) 

- Art der Beziehung der mitreisenden Familienangehörigen (z.B. Ehemann, Nichte) 

- Vorliegen einer Schwangerschaft 

- Status: Röntgenuntersuchung 

- Status: Schutzimpfung 

- Anreisedatum 

- Abreisedatum 

- Bemerkungen (z.B. Sprachkenntnisse, Arztbesuche) 
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Helfern des Kreisauskunftsbüros steht die Suchdienstsoftware „Xenios“ zwecks Datenverarbeitung 
der DRK-Karten zur Verfügung. Eine Verwendung ist hier jedoch nur eingeschränkt sinnvoll, da be-
nötigte Angaben für die Verwaltung von Daten in einer Flüchtlingsunterkunft in diesem EDV-
Programm nicht zur Erfassung vorgesehen sind. 

Zur Identifikation der Personen mit Zugangsberechtigung zur Einrichtung eignen sich unterschiedli-
che Materialien als  „Ausweis“, beispielsweise Armbändchen, der Durchschlag der DRK-
Registrierkarte oder auch Namensschilder zum Anstecken. 

Um eine gute Kommunikation zu gewährleisten sind Systeme empfehlenswert, die das Ansprechen 
mit dem Namen ermöglichen. Hierzu hat sich auch das Anfertigen von Fotos der Flüchtlinge mit les-
barem Namensschild oder lesbarem „Ausweis“ bewährt, um auch später oder nach einem Schicht-
wechsel die richtigen Personen finden und ansprechen zu können, auch wenn der Name beispiels-
weise falsch oder unverständlich ausgesprochen wird. 

(Die letzte uns bekannte Vorlage der landesweit in Notunterkünften des Landes zu verwendenden 
Belegungsliste ist dieser Handlungshilfe beigefügt.) 

 

Sprachliche Hürden: 

Die DRK-Karten erfragen die Personalien in deutscher, englischer und französischer Sprache. Viele 
Flüchtlinge können so bereits erfasst werden.  

Zur Unterstützung der Datenaufnahme ist im Anhang die DRK-Begleitkarte in verschiedenen Spra-
chen angefügt (arabisch, albanisch, griechisch, spanisch, italienisch, portugiesisch, kroatisch, tsche-
chisch, russisch, polnisch und türkisch). 

In der Praxis ist es hilfreich, die Unterstützung von Dolmetschern und auch sprachkundigen Flücht-
lingen in Anspruch zu nehmen. In den Reihen der ehrenamtlichen DRK-Helfer und bei anderen Eh-
renamtlichen sind häufig Fremdsprachenkenntnisse vorhanden, die genutzt werden sollten. 

 

Weitere suchdienstliche Aufgaben: 

Die Helfer des Kreisauskunftsbüros sind als Fachdienst Suchdienst innerhalb der Bereitschaften 
tätig. Das Aufgabenspektrum des Suchdienstes des Roten Kreuz umfasst darüber hinaus u.a. die 
Aufnahme von Suchanträgen nach Angehörigen, zu denen infolge von Krieg oder Katastrophen der 
Kontakt abgebrochen ist bzw. zu denen der Kontakt auf der Flucht innerhalb Europas verloren ge-
gangen ist. 

Abgesehen werden sollte jedoch aus verschiedenen Gründen von der Aufnahme dieser Suchanträ-
gen in Notunterkünften. Die Flüchtlinge sollten zunächst einmal „zur Ruhe kommen“ und nicht von 
Außenstehenden unaufgefordert auf mögliche traumatische Themen angesprochen werden. Die 
Antragsaufnahme ist zudem häufig schwierig und nicht ohne Dolmetscher zu leisten und ist Aufgabe 
der hauptamtlichen Suchdienst-Berater in den sechs DRK-Suchdienst-Beratungsstellen (Kontaktda-
ten s. Anlage) im Landesverband Nordrhein. Zudem ist für die Korrespondenz mit dem Internationa-
len Komitee vom Roten Kreuz IKRK eine dauerhafte Postanschrift des Antragstellers erforderlich.  

Über dieses Angebot des DRK kann jedoch grundsätzlich informiert werden. Werden Angehörige 
gesucht, die auf der Flucht innerhalb Europas verloren gegangen sind, kann ein Hinweis auf die In-
ternetseite des IKRK (http://familylinks.icrc.org) hilfreich sein. 

 


