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Grußwort 

Über eine Millionen Menschen sind 2015 nach Deutschland gekommen. Allein in NRW waren es 

mehr als 250.000 Geflüchtete, die hier eine sichere Heimat suchen – darunter auch zahlreiche 

Kinder und Jugendliche. Sie stehen im Fokus des Projektes „Young Refugees NRW“. 

Wir, die Arbeiterwohlfahrt, wollen den jungen Geflüchteten helfen, sich schnell bei uns heimisch 

zu fühlen. Sowohl die große Zahl der minderjährigen Geflüchteten als auch ihre kulturelle und 

familiäre Vielfalt, ihre Fluchterfahrungen und Potenziale bieten viele Möglichkeiten. Sie stellen 

unsere Gesellschaft jedoch auch vor eine große Herausforderung, die wir mit vereinten Kräften 

meistern. 

Wir richten uns mit dem Projekt nicht nur an die Geflüchteten selbst, denen wir zielgruppenge-

rechte Informationen als Broschüre und als App bieten, sondern auch an Fachkräfte, die mit 

jungen Flüchtlingen arbeiten. Wir geben ihnen diesen „Wegweiser“ an die Hand, um ihnen eine 
schnelle Orientierung zu grundlegenden Bedürfnisbereichen und den Zugriff auf weiterführende 

Informationen zu ermöglichen. 

In dieser Situation sind die Kommunen stark gefordert. Natürlich steht zunächst die „Erste Hilfe“ 
für die Geflüchteten im Vordergrund. Es ist absehbar, dass ein erheblicher Teil der geflüchteten 

Kinder und Jugendlichen einige Jahre in Deutschland bleiben wird. Ihre Integration ist unser Ziel. 

Dies dürfen und werden wir nicht aus dem Blick verlieren. 

Zwar haben die Akteure umfangreiche Praxiserfahrung speziell mit jungen Geflüchteten ge-

sammelt, aber es liegt bisher nur wenig systematisiertes Wissen zu ihren konkreten Unterstüt-

zungsbedürfnissen und -bedarfen vor. Genau hier knüpft unser Projekt an, das wir mit dem In-

stitut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. durchführen und das von der Stiftung Wohl-

fahrtspflege NRW gefördert wird. 

Unser Wohlfahrtsverband engagiert sich auf vielen Ebenen sowohl ehren- als auch hauptamtlich 

für Geflüchtete. In unseren Einrichtungen und in zahlreichen Initiativen setzen wir die Werte der 

AWO um: Wir solidarisieren uns mit Geflüchteten, begegnen ihnen mit Toleranz und Weltoffen-

heit. Willkommenskultur ist bei uns fest verankert. 

Das Projekt ist ein wichtiger Schritt, die Thematik strukturell zu verankern und sowohl in der 

gegenwärtigen Akutsituation, als auch mittel- und längerfristig die Lebenssituation der „Young 
Refugees“ zu verbessern. Nicht zuletzt dient es dazu, dass Geflüchtete in unserer Gesellschaft 
eine Heimat finden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Einleitung 

Deutschland verzeichnet derzeit einen starken Anstieg an Menschen, die vor Bedrohungen und 

Notlagen in ihren Herkunftsländern geflohen sind. Nach Schätzungen von Eurostat1 sind rund 

ein Drittel der Geflüchteten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Der größte Teil von ihnen 

reist mit ihren Familien ein, rund 8 % kommen ohne Sorgeberechtigte als sogenannte unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge2 (UMF) nach Deutschland. Geflüchtete Kinder und Jugendliche 

sind eine sehr heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Ausgangslagen, Erfahrungen, Poten-

zialen und Ressourcen.  

Gerade in der ersten Zeit nach der Ankunft in Deutschland lassen sich allerdings verschiedene 

Bedürfnisse und Bedarfe identifizieren, die geflüchtete Minderjährige und ihre Familien gemein-

sam haben. Orientierung und Information stehen dabei an einer der vordersten Stellen. Auch 

Menschen, die mit jungen Geflüchteten arbeiten, haben einen erheblichen Informationsbedarf. 

Eine Vielzahl an Informationen für Geflüchtete, Fach- und Führungskräfte in verschiedenen Ar-

beitsbereichen, Ehrenamtliche und die interessierte Öffentlichkeit steht derzeit zur Verfügung. 

Das Land NRW engagiert sich in zahlreichen Projekten und Programmen für junge Geflüchtete 

und ihre Familien. Allerdings ist es zuweilen nicht einfach, die relevanten Informationen schnell 

und auf einen Blick zu finden. Der vorliegende Wegweiser hat daher zum Ziel, in Kürze die rele-

vanten Grundinformationen zu verschiedenen Bedürfnisbereichen zusammenzustellen und ei-

nen schnellen Zugang zu weiterführenden und vertiefenden Informationen zu bieten. 

„Young Refugees NRW“ 

Der Wegweiser für Fachkräfte ist Teil des Projekts „Young Refugees NRW“ (November 2015–
Januar 2017), das von der Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen e. V. und dem Institut für So-

zialarbeit und Sozialpädagogik e. V. durchgeführt und von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 

finanziert wird. Im weiteren Projektverlauf kommen auch junge Geflüchtete und ihre Familien, 

Fachkräfte der Freien Wohlfahrtspflege, Mitarbeiter aus Politik und Verwaltung sowie Ehrenamt-

liche zur Wort. Ziel ist es, bedürfnisgerechte und passgenaue, integrierte Konzepte für die För-

derung und Integration von jungen Geflüchteten auf kommunaler Ebene bereitzustellen, an der 

alle Beteiligten gemeinsam arbeiten. Weitere Informationen zum Projekt stehen unter 

www.youngrefugees.nrw bereit. 

  

                                                 

1  Eurostat 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database 

2  Der Begriff „Flüchtling“ ist im Folgenden nicht an den asylrechtlichen Grundlagen orientiert, sondern bezeichnet einen Sammel-
begriff für aus ihren Heimatländern geflüchtete Menschen. 

http://www.youngrefugees.nrw/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
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Der Wegweiser für Fachkräfte ist Teil eines Informationspakets für alle Personengruppen. Er 

bietet in erster Linie Informationen für Fach- und Führungskräfte, die mit jungen Geflüchteten 

arbeiten und Entscheidungen treffen, aber auch für alle am Thema Interessierten. Er ist als 

tenloser Download unter www.youngrefugees.nrw verfügbar. 

Für junge Geflüchtete und ihre Familien stehen auf dieser Website außerdem eine Web-App 

und eine Broschüre kostenlos bereit, die einen direkten Zugriff auf die relevanten Informationen 

und Angebote in mehreren Sprachen (Englisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Kurdisch, Tigri-

nisch und Persisch/Dari) ermöglichen. 

Zugänge zur Web-App bieten der QR-Code auf den Druckerzeugnissen und Plakaten. Die 

Plakate sind kostenlos zum Selbstausdrucken auf der Website erhältlich und können in Un-

terkünften, Beratungsstellen, Schulen, Ämtern sowie an allen Orten in NRW aufgehängt werden, 

an denen sich Geflüchtete aufhalten. 

Aufbau und Handhabung des Wegweisers für Fachkräfte 

Der vorliegende Wegweiser orientiert sich an grundlegenden Bedürfnissen von jungen Geflüch-

teten, die u. a. innerhalb der UNICEF-Studie „In erster Linie Kinder“ (2014) beschrieben sind und 

bei denen Schnittstellen zur kommunalen Versorgung bestehen. Er untergliedert sich in die Ka-

pitel: 

I.  Ankunft in Deutschland – rechtliche Grundlagen und Verfahren 

II.  Unterbringung und Wohnen 

III.  Materielle Versorgung 

IV.  Sprache 

V.  Bildung 

VI.  Arbeit 

VII.  Gesundheit 

VIII.  Soziale Teilhabe3 

Der Fokus liegt auf minderjährigen Geflüchteten – begleitet oder unbegleitet – in NRW, bezieht 

allerdings auch die Bundesebene ein, da diese Regelungen auch für junge Geflüchtete in NRW 

relevant sind und Maßnahmen wie z.B. Bundesprogramme von ihnen genutzt werden können. 

Die Situation begleiteter und diejenige unbegleiteter junger Geflüchteter werden an den Stellen 

jeweils gesondert dargestellt, an denen sie sich grundlegend unterscheiden. Hinweise für wei-

terführende Informationen für Geflüchtete sowie für Fach- und Führungskräfte sind am Ende 

                                                 

3  Unter soziale Teilhabe wird hier – sehr kurz gefasst – die Möglichkeit verstanden, an den gesellschaftlichen Ressourcen und 
Beziehungen teilzunehmen und sie aktiv mitzugestalten. Zum Begriff soziale Teilhabe im Detail s. www.bagiv.de/pdf/soziale-
teilhabe-empfehlungen-beirat.pdf 

http://www.youngrefugees.nrw/
http://www.bagiv.de/pdf/soziale-teilhabe-empfehlungen-beirat.pdf
http://www.bagiv.de/pdf/soziale-teilhabe-empfehlungen-beirat.pdf
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jeden Kapitels unter dem Punkt „Informationen“ noch einmal 
gesondert zusammengefasst. Hinweise für ehrenamtliches En-

gagement sind dort unter dem Punkt „Engagement“ enthalten. 

Der Wegweiser ist nicht mit dem Anspruch entstanden, die Viel-

falt und ständig neu veröffentlichten Informationen und Maß-

nahmen vollständig wiederzugeben. Vielmehr bietet er einen 

ersten Einstieg und den schnellen Zugang zu tiefergehenden 

Informationen. 

Der Wegweiser kann als Ausdruck und als pdf-Datei genutzt 

werden. In der pdf-Version sind blau unterlegte Kennzeichnun-

gen direkt mit der jeweiligen Website verlinkt und können un-

mittelbar angeklickt werden. Damit der Wegweiser auch als 

Ausdruck nutzbar ist, finden sich weitere Links in den Fußnoten. 

 

 

Informationen 

Allgemeine Informationen: 

https://land.nrw/de/fluechtlings 

hilfe 

https://www.mfkjks.nrw/unbegleit

ete-minderjaehrige-fluechtlinge-

im-spannungsfeld-zwischen-

jugendrecht-und-asylrecht 

Linksammlung: 

http://www.lum.nrw.de/Infopool-

Fluechtlinge/index.php 

Engagement 

Engagementbörse in NRW: 

www.ich-helfe.nrw 

https://land.nrw/de/fluechtlingshilfe
https://land.nrw/de/fluechtlingshilfe
https://www.mfkjks.nrw/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-im-spannungsfeld-zwischen-jugendrecht-und-asylrecht
https://www.mfkjks.nrw/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-im-spannungsfeld-zwischen-jugendrecht-und-asylrecht
https://www.mfkjks.nrw/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-im-spannungsfeld-zwischen-jugendrecht-und-asylrecht
https://www.mfkjks.nrw/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-im-spannungsfeld-zwischen-jugendrecht-und-asylrecht
http://www.lum.nrw.de/Infopool-Fluechtlinge/index.php
http://www.lum.nrw.de/Infopool-Fluechtlinge/index.php
http://www.ich-helfe.nrw/
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I. Ankunft in Deutschland 
– rechtliche Grundlagen 
und Verfahren 

Derzeit reisen monatlich mehrere Tausend Geflüchtete in 

Deutschland ein.4 Die meisten von ihnen kommen aus Syrien, 

Irak und Afghanistan. Die Hauptursachen für die Flucht liegen 

in politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Krisen und 

Notsituationen in den Herkunftsländern. Rund ein Drittel der 

Geflüchteten sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

(Minderjährige), die unbegleitet oder mit ihren Eltern die meist 

gefährlichen Fluchtwege auf sich genommen haben. Ihr Auf-

enthalt in Deutschland basiert auf verschiedenen Verträgen, 

Gesetzen und Verordnungen5. Nach ihrer Ankunft durchlaufen 

minderjährige Geflüchtete, je nachdem ob sie mit oder ohne 

Sorgeberechtigte einreisen, verschiedene Verfahren. 

1. Minderjährige Geflüchtete in Begleitung 
von Sorgeberechtigten 

Ankunft in Deutschland  

Minderjährige kommen derzeit auf vielen Wegen, meist in Be-

gleitung ihrer Familie, nach Deutschland. Sie haben auf der 

Flucht bereits viel erlebt, bevor sie mit der Bahn, Bussen, im 

Flugzeug, Auto oder oft auch zu Fuß die deutsche Grenze 

überquert haben. Sie können in jeder Behörde oder auch bei 

einem Polizisten um Asyl bitten (Asylersuchen nach §13 AsylG). 

Dafür ist die persönliche Anwesenheit auf deutschem Boden 

notwendig. Ein Asylersuchen kann derzeit nicht vorab gestellt 

werden. Die meisten Geflüchteten können im Heimatland kein 

Visum für den Aufenthalt in Deutschland beantragen. Ihre Ein-

reise in Deutschland ist jedoch nicht „illegal“. 

Sie kommen dann in die nächste Aufnahmeeinrichtung für 

Asylsuchende. Dort werden sie versorgt, bekommen erste In-

                                                 

4  Monatlich aktualisierte Zahlen: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-
anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.html?nn=1363214 

5  Das Asylverfahren in Deutschland ist durch das Asylgesetz (AsylG) (bis 24.10.2015: Asylverfahrensgesetz [AsylVfG]) geregelt. Es 
führt damit das Recht auf Asyl nach Art. 16a GG weiter aus und bildet zusammen mit dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) die 
Grundlage des Asylrechts in Deutschland. (http://www.asyl.net/index.php?id=49) 

Informationen  

zum Asylverfahren 

http://www.bamf.de/DE/Migratio

n/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/

asylverfahren-node.html 

BAMF (2015): Das deutsche Asyl-

verfahren – ausführlich erklärt. 

Zuständigkeiten, Verfahren, Sta-

tistiken, Rechtsfolgen. Nürnberg, 

Oktober 2015: 

http://www.bamf.de/SharedDocs/

Anlagen/DE/Publikationen/ 

Broschueren/das-deutsche-

asylverfahren.html?nn=1363224 

BAMF (2014): Ablauf des deut-

schen Asylverfahrens. Asylantrag-

stellung – Entscheidung – Folgen 

der Entscheidung. Nürnberg, Juli 

2014. 

http://www.bamf.de/SharedDocs/

Anlagen/DE/Publikationen/ 

Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__ 

blob=publicationFile 

Wichtige Gesetzestexte: 

http://www.asyl.net/index.php?id

=49 

Informationen für  

Geflüchtete 

https://www.bamf.de/SharedDocs

/Anlagen/DE/Publikationen/Brosc

hueren/willkommen-in-

deutschland.html 

http://www.bamf.de/SharedDocs/

Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ 

flyer-erstorientierung-

asylsuchende.html 

http://www.bezreg-

arn-

sberg.nrw.de/themen/h/hgf_fluec

htlinge_en/index.php 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__13.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.html?nn=1363214
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.html?nn=1363214
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/
https://de.wikipedia.org/wiki/Asylrecht_%28Deutschland%29
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html
http://www.asyl.net/index.php?id=49
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.html?nn=1363224
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.html?nn=1363224
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.html?nn=1363224
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.html?nn=1363224
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
http://www.asyl.net/index.php?id=49
http://www.asyl.net/index.php?id=49
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-erstorientierung-asylsuchende.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-erstorientierung-asylsuchende.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-erstorientierung-asylsuchende.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-erstorientierung-asylsuchende.html
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/h/hgf_fluechtlinge_en/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/h/hgf_fluechtlinge_en/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/h/hgf_fluechtlinge_en/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/h/hgf_fluechtlinge_en/index.php
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formationen und es wird eine „Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende“ (BüMA) 
gestellt. Bei der Ankunft am Flughafen müssen Geflüchtete im Transferbereich verbleiben und 

ein beschleunigtes Verfahren durchlaufen, das darüber entscheidet, ob sie zunächst in 

land bleiben dürfen („Flughafenverfahren“). 

Verteilung auf die Bundesländer 

Nach dem EASY-System (Erstverteilung von Asylbegehrenden) werden die Asylsuchenden auf 

die Bundesländer nach dem „Königsteiner Schlüssel“ verteilt. Familien sollen dabei zusam-

leiben. Sie kommen dann in eine Erstaufnahmeeinrichtung des Bundeslandes (EAE). Da diese 

momentan häufig bereits überbelegt sind, werden sie z. T. auch in Notunterkünften oder sons-

tigen Unterbringungsformen aufgenommen. 

In der EAE müssen die Asylsuchenden zunächst wohnen (s. Kap. II „Wohnen“), werden versorgt 

(s. Kap. III „Materielle Versorgung“) und ggfs. medizinisch betreut (s. Kap VII „Gesundheit“). 

Asylverfahren 

Minderjährige, die zusammen mit einem Sorgeberechtigten nach Deutschland kommen, durch-

laufen mit diesem zusammen das Asylverfahren. Sie können einen eigenen Asylantrag stellen 

oder werden andernfalls als Familienangehörige ohne eigenen Asylantrag behandelt (§26 

AsylG). 

 Asylantragstellung: Die EAE liegen meist in der Nähe einer zuständigen Außenstelle des Bun-

desamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dort wird persönlich der Asylantrag gestellt  

(§23 AsylG). Geflüchtete werden dafür erkennungsdienstlich erfasst. Bei Asylsuchenden über 14 

Jahre wird ein Foto gemacht und es werden Fingerabdrücke genommen (§16 AsylG). Von der 

Außenstelle des BAMF erhalten sie eine Aufenthaltsgestattung (§55 AsylG) für die Dauer des 

Asylverfahrens. 

 

 

 

http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__26.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__26.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__23.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__16.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__55.html
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 Dublin III-Prüfung: Das BAMF prüft, welches EU-Land (und 

Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz) für den Asyl-

antrag zuständig ist. Grundlage sind die Dublin-Abkommen. In 

der Regel ist das Land in der EU zuständig, das der oder die 

Geflüchtete zuerst betreten hat. Die Geflüchteten sollen in die-

ses Land rücküberführt werden. Die Handhabung war allerdings 

2014 und 2015 sehr unterschiedlich. Z. T. hat die Bundesregie-

rung von dieser Rücküberführung aufgrund der hohen Auslas-

tung von Ländern wie Italien und Griechenland keinen Ge-

brauch gemacht, z. T. wurde die Regelung wieder durchgesetzt. 

 Asylanhörung: Wenn Deutschland für die Durchführung des 

Asylverfahrens zuständig ist, erfolgt eine persönliche Anhörung 

des Asylantragstellers (§25 AsylG). Ein BAMF-Mitarbeiter befragt 

ihn oder sie dabei über die Fluchtgründe, Beweise und was bei 

einer Rückkehr passieren würde. Ein Dolmetscher oder eine 

Dolmetscherin und eine weitere Vertrauensperson dürfen an-

wesend sein. Es entsteht ein schriftliches Protokoll, das der oder 

die Asylsuchende unterzeichnet. Mehrsprachige Informationen 

zur Anhörung gibt es unter http://www.asyl.net/index.php 

?id=337. 

Bei unbegleiteten Minderjährigen ist ein Sonderbeauftragter 

des BAMF zuständig. Auch der Vormund kann der Anhörung 

beiwohnen. Ein Augenmerk soll auch auf Anhaltspunkte für das 

Vorliegen von bestimmten (auch) jugendspezifischen Verfol-

gungsgründen gelegt werden, z. B. bei ehemaligen Kindersol-

daten, Genitalverstümmelung oder Zwangsverheiratung von 

Minderjährigen. 

Entscheidung über den Asylantrag: Das BAMF entscheidet auf-

grund aller relevanten Erkenntnisse und auf Grundlage des indi-

viduellen Einzelschicksals über den Asylantrag. Die begründete 

Entscheidung wird dem Asylsuchenden schriftlich zugestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Hilfe für Fachkräfte und 

Kommunen 

http://www.willkommen-bei-

freunden.de/ 

Informationen zum Umgang mit 

unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen (kostenpflichtig) 

http://www.difu.de/publikationen

/2015/angekommen-in-

deutschland-und-nun-

unbegleitete.html 

Eine Handreichung des Land-

schaftsverbands Rheinland (LVR) 

folgt der Gesetzeslage vor dem 

01.11.2015, bietet aber wertvolle 

Grundlagen, z. B. zum Clearing-

verfahren etc. Die Zuständigkei-

ten und chronologischen Abläufe 

können sich aber unterscheiden: 

http://www.lvr.de/de/nav_main/ju

gend_2/jugendmter/rechtlicheber

atung/veroeffentlichungen/rechtli

cheberatung_3.jsp 

Das Ministerium für Familie, Kin-

der, Jugend, Kultur und Sport 

NRW (MFKJKS) hat darüber hi-

naus einen Leitfaden zur Umset-

zung des vorläufigen Verfahrens 

zur Verteilung von UMF veröf-

fentlicht: 

https://www.mfkjks.nrw/unbegleit

ete-minderjaehrige-fluechtlinge-

im-spannungsfeld-zwischen-

jugendrecht-und-asylrecht 

http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__25.html
http://www.asyl.net/index.php?id=337
http://www.asyl.net/index.php?id=337
http://www.willkommen-bei-freunden.de/
http://www.willkommen-bei-freunden.de/
http://www.difu.de/publikationen/2015/angekommen-in-deutschland-und-nun-unbegleitete.html
http://www.difu.de/publikationen/2015/angekommen-in-deutschland-und-nun-unbegleitete.html
http://www.difu.de/publikationen/2015/angekommen-in-deutschland-und-nun-unbegleitete.html
http://www.difu.de/publikationen/2015/angekommen-in-deutschland-und-nun-unbegleitete.html
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/jugendmter/rechtlicheberatung/veroeffentlichungen/rechtlicheberatung_3.jsp
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/jugendmter/rechtlicheberatung/veroeffentlichungen/rechtlicheberatung_3.jsp
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/jugendmter/rechtlicheberatung/veroeffentlichungen/rechtlicheberatung_3.jsp
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/jugendmter/rechtlicheberatung/veroeffentlichungen/rechtlicheberatung_3.jsp
https://www.mfkjks.nrw/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-im-spannungsfeld-zwischen-jugendrecht-und-asylrecht
https://www.mfkjks.nrw/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-im-spannungsfeld-zwischen-jugendrecht-und-asylrecht
https://www.mfkjks.nrw/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-im-spannungsfeld-zwischen-jugendrecht-und-asylrecht
https://www.mfkjks.nrw/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-im-spannungsfeld-zwischen-jugendrecht-und-asylrecht
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6 Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung am 1. August 2015: 5 Jahre, 
vorher 7 Jahre. Voraussetzungen sind in §9 AufenthG beschrieben. 

Asylentscheide 

Status Begründung Aufenthalt Folgen 

Asylberechtigte 
(politisch Verfolgte, 
Art. 16a GG) 

 durch Regierung des Herkunftslands 
verfolgt 

 wegen Rasse, Nationalität, politischer 
Überzeugung, Zugehörigkeit zu ei-
ner bestimmten sozialen Gruppe 

 keine Einreise über sicheren Dritt-
staat 

§25 AufenthG 

Aufenthaltserlaubnis 
nach 
§22ff. AufenthG 

 3 Jahre Aufenthaltstitel, danach 
unbefristete Niederlassungser-
laubnis (Ausländerbehörde), 
wenn Gründe weiter bestehen 

 Gleiche Sozialleistungen wie 
deutsche Staatsangehörige 

 Unbeschränkter Zugang zum 
Arbeitsmarkt 

 Erleichterter Familiennachzug 

 Anspruch auf Teilnahme am 
Integrationskurs 

Flüchtlinge 
(§3 AsylG, folgend 
Genfer Flüchtlingskon-
vention Art. 1) 

 begründete Furcht vor Verfolgung 
„durch wen auch immer“ 

 wegen Rasse, Nationalität, politischer 
Überzeugung, Zugehörigkeit zu ei-
ner bestimmten sozialen Gruppe 

 Heimatland kann oder will nicht 
schützen 

§25 AufenthG 

Aufenthaltserlaubnis 
nach 
§22ff. AufenthG 

Subsidiär Schutzbe-
rechtigte (§4 AsylG, 
folgend Richtlinie 
2011/95/EU (Qualifikati-
onsrichtlinie)) 

 ein ernsthafter Schaden (Todesstrafe, 
Folter, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung, ernsthafte indi-
viduelle Bedrohung des Lebens oder 
der Unversehrtheit einer Zivilperson) 
„durch wen auch immer“ droht bei 
Rückkehr 

 infolge willkürlicher Gewalt in inter-
nationalem oder innerstaatlichem 
bewaffneten Konflikt 

 das Heimatland kann oder will nicht 
schützen 

§25 AufenthG 

Aufenthaltserlaubnis 
nach 
§22ff. AufenthG 

 1 Jahr Aufenthaltserlaubnis, kann 
um 2 Jahre verlängert werden 
(Ausländerbehörde) 

 Nach 5
6

 Jahren kann unbefristete 
Niederlassungserlaubnis erteilt 
werden, wenn Voraussetzungen 
(Sicherung des Lebensunterhalts 
und ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache) erfüllt sind 

 Bei Sicherung des Lebensunter-
halts: gleiche Leistungen wie 
deutsche Staatsbürger 

 Unbeschränkter Zugang zum 
Arbeitsmarkt 

 Familiennachzug unter bestimm-
ten Voraussetzungen möglich 

 Anspruch auf Teilnahme am 
Integrationskurs 

Geduldete 
(§60 AufenthG) 

 der Asylantrag wurde abgelehnt 

 ein Abschiebungsverbot besteht 

 z. B. wenn Abschiebung eine Verlet-
zung der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten (EMRK) oder 
durch die Abschiebung in einen 
Staat eine erhebliche konkrete Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit be-
steht (§ 60 Abs. 7 AufenthG) 

Kein Aufenthaltstitel  Keine Abschiebung in den Staat, 
für den das Abschiebungsverbot 
gilt 

 Prüfung möglicher Ausschluss-
gründe (mögliche Ausreise in 
anderen Staat zumutbar, Mitwir-
kungspflichten nicht erfüllt, be-
gangene Verbrechen gegen den 
Frieden, Kriegsverbrechen oder 
Handlungen gegen die Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Natio-
nen) 

 Für Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis und Sicherung 
des Lebensunterhalts gilt das 
Gleiche wie bei subsidiär Schutz-
berechtigten 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl115s1386.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl115s1386.pdf%27]__1455813708805
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__9.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__25.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000701310
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__3.html
https://www.jurion.de/Gesetze/GFK/1
https://www.jurion.de/Gesetze/GFK/1
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__25.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000701310
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__4.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:de:PDF
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__25.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000701310
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60.html
http://www.menschenrechtskonvention.eu/
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60.html
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Wenn der Asylantrag vollständig abgelehnt wird, beträgt die Ausreisefrist eine Woche bis 30 

Tage, danach erfolgt die Abschiebung. Gegen die Entscheidung kann innerhalb von zwei Wo-

chen Widerspruch eingelegt werden, wenn der Antrag nicht „offensichtlich unbegründet“ oder 

„unzulässig“ ist, z. B. wenn ein anderer EU-Staat für das Asylverfahren zuständig ist. 

2. Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UMF) 

Für unbegleitete Minderjährige stellt sich die Situation grundsätzlich anders dar. Für sie ist von 

Anfang an die Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) zuständig.7 

Vorläufige Inobhutnahme 

Wenn sich ein unbegleitetes Kind oder ein unbegleiteter Jugendlicher in Deutschland bei offi-

ziellen Stellen meldet oder sein Aufenthalt z. B. durch die Polizei festgestellt wird, hat das örtli-

che Jugendamt, in dessen Bereich sich der UMF aufhält (§87 SGB VIII), die Verpflichtung, ihn 

vorläufig in Obhut zu nehmen (§42a SGB VIII). Bisher waren die UMF in der Folgezeit in diesen 

Kommunen verblieben. Daher kam es v. a. an Verkehrsknotenpunkten zu einer starken Auslas-

tung der Kapazitäten der Kinder- und Jugendhilfe für UMF; so betreuten in NRW sieben Ju-

gendämter (Dortmund, Köln, Aachen, Bielefeld, Wuppertal, Düsseldorf und Bochum) fast 80 % 

der unbegleiteten Minderjährigen. Daher ist am 01.11.2015 das „Gesetz zur Verbesserung der 
Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“8 in Kraft 

getreten, das eine bundesweite Verteilung der UMF auf die Länder und in der Folge die Ju-

gendämter vorsieht.  

Das Jugendamt hat während der vorläufigen Inobhutnahme die Befugnis, ein Kind oder einen 

Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonsti-

gen Wohnform vorläufig unterzubringen. Es muss in dieser Zeit für den notwendigen Unterhalt 

und die Krankenhilfe aufkommen (s. a. Kap. II „Unterbringung und Wohnen", Kap. III „Materielle 
Versorgung" und Kap. VII „Gesundheit"). Auch muss dem UMF unverzüglich Gelegenheit gege-

ben werden, eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. 

Neu ist, dass das Jugendamt im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme (§42a SGB VIII) kein 

Clearingverfahren durchführt, um die Situation des UMF zu klären und geeignete Hilfen zu fin-

den. Stattdessen soll zusammen mit dem UMF in erster Linie geklärt werden, ob eine Verteilung 

erfolgen kann. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen:  

1. Würde das physische oder psychische Wohl der oder des Minderjährigen durch die 

Durchführung des Verteilungsverfahrens gefährdet? 

2. Halten sich verwandte Person im Inland oder im Ausland auf? 

                                                 

7 Zu den folgenden Ausführungen s. http://www.b-umf.de/de/themen/umverteilung 

8  Vgl. http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=220226.html 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__87.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__42a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__42a.html
http://www.b-umf.de/de/themen/umverteilung
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=220226.html
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3. Erfordert das Wohl der oder des Minderjährigen eine gemeinsame Inobhutnahme mit 

Geschwistern oder anderen unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen? 

4. Schließt der Gesundheitszustand der oder des Minderjährigen die Durchführung des Ver-

teilungsverfahrens innerhalb von 14 Werktagen nach Beginn der vorläufigen Inobhut-

nahme aus? Hierzu soll eine ärztliche Stellungnahme eingeholt werden. 

Alterseinschätzung 

Die Alterseinschätzung ist ein kritischer Punkt im Verfahren, da sich hier entscheidet, wie die 

Person weiterhin behandelt wird, d. h. ob für ihn oder sie die Jugendhilfe oder das Asylrecht 

zuständig ist. Als Maßstab gilt dabei explizit das Kindeswohl bzw. Wohl der ausländischen Per-

son. Bisher bestand eine Diskrepanz zwischen den Zuständigkeiten, da UMF mit 16 Jahren als 

asylmündig galten. Seit dem 01.11.2015 ist die Altersgrenze auf 18 Jahre angehoben, so dass für 

unbegleitete Minderjährige jetzt generell die Jugendhilfe (SGB VIII) Priorität vor dem Asylrecht 

hat.9 

Die Altersfeststellung ist als behördliches Verfahren verankert (§42f. SGB VIII). Durch die Aus-

weispapiere oder eine qualifizierte Inaugenscheinnahme, wenn z. B. die Ausweispapiere verloren 

gegangen sind, soll das Jugendamt das vorläufige Alter feststellen. Dabei sind Kinder und Ju-

gendliche zu beteiligen und auch in einer angemessenen Form und einer ihnen verständlichen 

Sprache über ihre Rechte und die Folgen der Altersfeststellung und sonstiger Entscheidungen 

aufzuklären (§8 SGB VIII). 

Die Altersfeststellung hat unter Achtung der Menschenwürde und körperlichen Integrität zu 

erfolgen sowie auf Grundlage der Standards10, die z. B. die Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-

desjugendämter (2014) beschlossen hat. Wichtig ist der Gesamteindruck, der nicht nur aus dem 

körperlichen Erscheinungsbild, sondern auch durch Gespräche, Zeugen, Dokumente etc. gebil-

det wird. Nur im äußersten Zweifelsfall soll eine ärztliche Untersuchung veranlasst werden. Diese 

ist mit den „schonendsten Methoden“ von qualifizierten medizinischen Fachkräften durchzufüh-

ren und schließt explizit Genitaluntersuchungen aus. 

Das Jugendamt ist in dieser Zeit der rechtliche Vertreter des Kindes oder Jugendlichen, gilt al-

lerdings nicht als personensorgeberechtigt. Erst nach der Verteilung auf die Jugendämter wird 

eine Vormundschaft beantragt und schließlich ein personensorgeberechtiger Vormund bestellt. 

  

                                                 

9  Vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/059/1805921.pdf 

10  Vgl. http://www.b-umf.de/images/baglj_handlungsempfehlungen_umf_2014.pdf,  
http://www.b-umf.de/images/baglj_handlungsempfehlung_umf_anlage-1a-bis-3_2014.pdf,  
http://www.b-umf.de/images/baglj_handlungsempfehlung_umf_anlage-4_2014.pdf 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__42f.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/059/1805921.pdf
http://www.b-umf.de/images/baglj_handlungsempfehlungen_umf_2014.pdf
http://www.b-umf.de/images/baglj_handlungsempfehlung_umf_anlage-1a-bis-3_2014.pdf
http://www.b-umf.de/images/baglj_handlungsempfehlung_umf_anlage-4_2014.pdf
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Verteilung auf die Kommunen 

Wenn keine Gründe gegen die Verteilung vorliegen und keine Sorgeberechtigten oder Ver-

wandten in Deutschland gefunden werden konnten, hat das zuständige Jugendamt innerhalb 

von sieben Werktagen die vorläufige Inobhutnahme an die Landesstelle zu melden. In NRW ist 

dies das Landesjugendamt beim LVR als „Landesstelle für die Verteilung unbegleiteter ausländi-

scher Minderjähriger in Nordrhein-Westfalen“ (Landesstelle NRW). Diese hat der Bundesstelle 

innerhalb von drei Werktagen mitzuteilen, ob die oder der Minderjährige einem Bundesland 

und einer Kommune zugewiesen werden kann, oder ob Hindernisse bestehen, die eine Vertei-

lung ausschließen. Das Bundesverwaltungsamt nennt innerhalb von zwei Werktagen das zur 

Aufnahme verpflichtete Bundesland, wobei das Land der vorläufigen Inobhutnahme Vorrang 

hat. Wenn dort die Aufnahmequote erfüllt ist, wird das nächstgelegene Land benannt, das seine 

Quote noch nicht erfüllt hat. Die Verteilung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel11 unter An-

rechnung der sogenannten „Altfälle" (vor dem 01.11.2015). Die dortige Landesstelle muss dann 

den UMF innerhalb von zwei Tagen einem Jugendamt zuweisen. Die spezifischen Schutzbedürf-

nisse und Bedarfe der oder des Minderjährigen sind dafür maßgeblich (§42b Abs. 3 SGB VIII). 

Bei der Übergabe ist eine Begleitung durch das abgebende Jugendamt sicherzustellen.  

Mit dem Verteilungsverfahren stehen viele Kommunen, die bisher keine Erfahrung im Umgang 

mit UMF haben und in denen keine entsprechenden Strukturen bestehen, vor den Anforderun-

gen, die die Unterbringung und Versorgung dieser Personengruppe mit sich bringen. Beratung 

und Information für Jugendämter bieten die Landesjugendämter sowie das Bundesprogramm 

„Willkommen bei Freunden“ 12. Zum Verfahren der Verteilung hat das Ministerium für Familie, 

Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW (MFKJKS) zudem einen Leitfaden veröffentlicht.13 

Vorgehen in den Kommunen 

Im Anschluss an die Verteilung auf die Kommunen ist das örtliche Jugendamt für die unbeglei-

teten Kinder und Jugendlichen und das Clearingverfahren verantwortlich. Die Verantwortung 

erstreckt sich auf: 

 die unverzügliche Bestellung eines Vormunds als rechtlich Sorgeberechtigtem (§42 SGB VIII) 

 das Clearingverfahren: Ziele des Clearings sind die Klärung der Situation, der Schutz und die 

weiteren Perspektiven des UMF. Dazu gehört: 

... die Klärung des körperlichen Gesundheitszustands und der psychischen Verfassung, z. B. 

auch der Frage, ob Traumatisierungen eine psychologische Behandlung erforderlich machen,  

... die Sozialanamnese, z. B. familiäre Hintergründe, wirtschaftliche und soziale Lebensum-

stände der (Herkunfts-)Familie, Bildungs- und Entwicklungsstand des/der Minderjährigen, 

                                                 

11  http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=220226.html 

12  http://www.willkommen-bei-freunden.de 

13  https://www.mfkjks.nrw/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-im-spannungsfeld-zwischen-jugendrecht-und-asylrecht 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__42b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__42.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=220226.html
http://www.willkommen-bei-freunden.de/
https://www.mfkjks.nrw/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-im-spannungsfeld-zwischen-jugendrecht-und-asylrecht
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bisherige Lebenserfahrungen, Fluchtgründe und Motivationen, Fluchtwege und  

-erfahrungen, Rückkehroption bzw. inländische/europäische Familienzusammenführung,  

... die Hilfeplanung nach §36 SGB VIII (z. B. erzieherischer Bedarf) und für Anschlussmaßnah-

men nach Abschluss des Clearings, 

 die Klärung des weiteren asyl- und ausländerrechtlichen Vorgehens, 

 die Unterbringung (s. Kap. II „Unterbringung und Wohnen"), Versorgung (s. Kap. III „Materiel-

le Versorgung"), die Eröffnung von Bildungszugängen (s. Kap. IV „Sprache" und Kap. V „Bil-
dung") und medizinische Versorgung (s. Kap VI „Gesundheit"). 

Asylverfahren oder nicht? 

UMF müssen nach der Einreise nicht unbedingt einen Asylantrag stellen, da bis zur Volljährigkeit 

generell für sie die Möglichkeit besteht, in Deutschland zu bleiben. Von dieser Entscheidung 

hängen allerdings ihr legaler Aufenthaltstitel, mit z. T. gravierenden Konsequenzen, und die 

Möglichkeiten nach Erreichen der Volljährigkeit ab. 

Die Entscheidung, ob UMF einen Asylantrag stellen oder eine Aufenthaltssicherung im Wege 

des Aufenthaltsrechtes anstreben, ist vom Einzelfall abhängig. Angesichts der sich aktuell schnell 

ändernden Rechtslage ist eine professionelle, wenn auch zügige Klärung des weiteren auf-

enthalts- und asylrechtlichen Vorgehens erforderlich. 

 Kein Asylantrag: Wird kein Asylantrag gestellt, besteht eine Duldung aufgrund von Minder-

jährigkeit. Eine Duldung ist befristet und meist mit größeren Einschränkungen verbunden, 

z.B. besteht der unsichere Aufenthaltsstatus fort. Auch besteht meist Residenzpflicht im Be-

zirk der Ausländerbehörde oder ggfs. im Bundesland. Besonders eine Duldung mit Arbeits-

verbot schränkt die Zukunftsperspektiven erheblich ein. Eventuell sind weitere Wege des le-

galen Aufenthalts möglich (z. B. §25 AufenthG). 

 Asylantrag: Wenn ein Asylantrag gestellt wird, kann eine Ablehnung ebenfalls zu einer Dul-

dung führen. Weitere aufenthaltsrechtliche Wege zur Aufenthaltssicherung wie sie ohne 

Asylantragsstellung vorhanden sind, greifen dann nicht mehr. Eine Bewilligung des Asylant-

rags eröffnet allerdings weitere Möglichkeiten, v. a. die Aufenthaltsgestattung während des 

Asylverfahrens und die Aufenthaltserlaubnis nach Bewilligung des Asylantrags. Während des 

Asylverfahrens wird der UMF durch den gesetzlichen Vormund rechtlich vertreten.14 

                                                 

14  https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Nationale-Studien-WorkingPaper/emn-wp60-
minderjaehrige-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__36.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__25.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Nationale-Studien-WorkingPaper/emn-wp60-minderjaehrige-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Nationale-Studien-WorkingPaper/emn-wp60-minderjaehrige-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
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II. Unterbringung und Wohnen 

1. Minderjährige Geflüchtete in Begleitung von Sorgeberechtigten 

... während des Asylverfahrens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Stadt Dortmund http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/auslaenderfragen/asylbewerber/aktuelle-situation-
unterbringung/verfahren.html 

Für den Asylbereich in NRW ist die Bezirksregierung Arnsberg15 zuständig, die zusammen mit 

den vier anderen Bezirksregierungen die Unterbringung der Geflüchteten in 5 Erstaufnahmeein-

richtungen (EAE: Bielefeld, Bad Berleburg, Burbach, Dortmund, Unna) und in den 21 Zentralen 

Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes sowie in ca. 200 Notunterkünften (NU) organi-

siert. Weiterhin ist die Bezirksregierung Arnsberg für die anschließende Zuweisung der Asylsu-

chenden auf die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden nach einem Verteilungsschlüs-

sel verantwortlich. 

 

 

 

                                                 

15 http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/f/fluechtlinge_nrw/index.php 

http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/auslaenderfragen/asylbewerber/aktuelle-situation-unterbringung/verfahren.html
http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/auslaenderfragen/asylbewerber/aktuelle-situation-unterbringung/verfahren.html
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/f/fluechtlinge_nrw/index.php
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Unterbringung 

Minderjährige Geflüchtete in Begleitung einer oder eines Sorgeberechtigten, meistens eines 

Elternteils oder beider Eltern, werden zusammen mit diesen untergebracht. Es gelten daher für 

sie die gleichen Regelungen zu Unterbringung, Wohnen und Unterkunft wie für ihre Sorgebe-

rechtigten. Asylsuchende sind verpflichtet, bis zu 6 Wochen und maximal für 6 Monate in der 

für sie zuständigen Aufnahmeeinrichtung des Landes (AE) zu wohnen bzw. bis über den Asyl-

antrag entschieden ist. Dort können auch minderjährige Kinder wohnen, die keinen Asylantrag 

gestellt haben, sofern die Eltern verpflichtet sind, in einer AE zu wohnen (§§44 und 47 AsylG). 

Ausnahme: Ausländerinnen und Ausländer aus einem gesetzlich definierten sicheren Herkunfts-

staat, ebenso wie ihre minderjährigen Kinder, müssen bis zur Entscheidung des BAMF über den 

Asylantrag sowie nach Ablehnung des Antrags bis zur Ausreise in der AE wohnen (§§29a und  

26a AsylG). 

Sofern das Asylverfahren in dieser Zeit nicht abgeschlossen ist, erfolgt die Umverteilung auf die 

Kommunen. Es besteht ein Anspruch, in einer bestimmten Kommune untergebracht zu werden, 

wenn dort der Ehegatte lebt oder wenn minderjährige Kinder zu ihren Eltern (oder umgekehrt) 

gelangen sollen (Familienzusammenführung, §50 Abs. 4 AsylG). Anträge können beim Büro des 

Sozialdienstes der AE gestellt werden, das sie dann an die zuständige Behörde weiterleitet. Wei-

tere Gründe sind z. B. die Pflege von Angehörigen oder medizinisch notwendige Belange.16 

In der Kommune sollen Asylsuchende in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften (GU) wohnen 

(§53 AsylG), z. B. in Zentralen kommunalen Unterbringungseinrichtungen (ZKU). Aufgrund der 

aktuellen Lage erfolgt die Unterbringung häufig auch dezentral in Notunterkünften oder – zu 

einem geringen Anteil – in Wohnungen. In NRW sind hierfür die Gemeinden zuständig (§1 Abs. 1 

FlüAG). 

Weiterhin gibt es spezielle Einrichtungen für Personen mit besonderen Schutzbedürfnissen, z. B. 

Einrichtungen für traumatisierte Personen und/oder Opfer sexueller Gewalt. 

Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftsunterkünften 

Bei der Unterbringung von Geflüchteten und ihren Kindern in Gemeinschaftsunterkünften, die 

oft Jahre andauert, haben Überlegungen zur Verteilung oder zur Sicherung von Verfahrensab-

läufen gemeinhin Vorrang vor einer kindgerechten Versorgung. Einige Folgen davon sind u. a. 

(z. B. UNICEF 2014): 

 AE und GU müssen die Auflagen nach §45 SGB VIII für den Betrieb einer Einrichtung, in der 

Kinder und Jugendliche betreut werden, nicht erfüllen (§§44 und 53 AsylG). Das bedeutet 

z. B., dass die entsprechenden räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen, die 

Unterstützung der gesellschaftlichen und sprachlichen Integration sowie zur Sicherung der 

Rechte von Kindern und Jugendlichen geeignete Möglichkeiten nicht gegeben sein müssen. 

                                                 

16  https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=26&bes_id=832&val=832&ver=7&sg=0&aufgehoben= 
N&menu=1 

http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__44.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__47.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__29a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__26a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__50.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__53.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000407#det339723
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000407#det339723
http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/45.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__44.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__53.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=26&bes_id=832&val=832&ver=7&sg=0&aufgehoben=N&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=26&bes_id=832&val=832&ver=7&sg=0&aufgehoben=N&menu=1
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 Die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien nach Privatsphäre, sicheren Rück-

zugsorten etc. finden meist keine Berücksichtigung.17 

 Spannungen zwischen Sicherheitskräften und Asylsuchenden in den Unterkünften, zwischen 

den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie fremdenfeindliche Anschläge sind Teil der Le-

benssituation der Kinder und Jugendlichen in den Unterkünften. 

 Kinder und Jugendliche in GU sind erhöhten Gefahren ausgesetzt, Opfer von Gewalt und 

sexuellen Übergriffen zu werden.18 

 Häufig liegen Unterkünfte für Geflüchtete in Gewerbegebieten, so dass eine räumliche Mobi-

lität und die Anbindung an Schulen o. ä. erschwert ist.
19

 

 Durch die Unterbringung in AE und GU haben Kinder keine Möglichkeit, Freunde zu sich 

einzuladen. Dies kann zu Ausgrenzung und Stigmatisierung führen.20 

Es werden daher von Kinderschutzverbänden, Pro Asyl, dem Flüchtlingsrat NRW u. a. Stan-

dards21 für Gemeinschaftsunterkünfte mit besonderem Blick auf Kinder und Jugendliche gefor-

dert. Dazu gehören: 

 geeignete, zentral gelegene Gebäude mit abgeschlossenen Apartments und möglichst 

max. 80 Bewohner/innen bei einer Mindestgröße von 9 m² pro Person. 

 die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle 

 Kontrolle durch die zuständigen Behörden (Gesundheitsamt, Bauamt etc.) 

 regelmäßige soziale Betreuung durch qualifizierte Fachkräfte mit gutem Personalschlüssel 

 gesonderte Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedarfen(Traumatisierte, Menschen 

mit Behinderung, Alleinerziehende) 

 abschließbare Toiletten und geschlechtergetrennte sanitäre Anlagen 

 durch Fachkräfte betreute Spiel- und Freizeitbereiche für Kinder und Jugendliche 

 Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses von Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen 

 Klare Verhaltensregeln, die in allen relevanten Sprachen kommuniziert werden 

 eine Mitmachkultur, die Geflüchteten Spielräume zur Gestaltung ihres Wohnumfelds öffnet 

                                                 

17  Rabe, Heike (2015): Effektiver Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt – auch in Flüchtlingsunterkünften. Deutsches Institut für 
Menschenrechte.  

18  https://beauftragter-missbrauch.de/presse-service/pressemitteilungen/detail/news/missbrauchsbeauftragter-fluechtlingskinder-
sind-besonders-gefaehrdet-opfer-sexueller-uebergriffe 

19  http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl114s1748.pdf#__bgbl__%2F%2F* 
[%40attr_id%3D%27bgbl114s1748.pdf%27]__1455029547789 

20  http://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-deutschland-unicef-studie-2014-
data.pdf  

21  petition.frnrw.de: https://www.change.org/p/landesregierung-nrw-eine-menschenw%C3%BCrdige-unterbringung-von-
fl%C3%BCchtlingen-braucht-verpflichtende-mindeststandards 

https://beauftragter-missbrauch.de/presse-service/pressemitteilungen/detail/news/missbrauchsbeauftragter-fluechtlingskinder-sind-besonders-gefaehrdet-opfer-sexueller-uebergriffe/
https://beauftragter-missbrauch.de/presse-service/pressemitteilungen/detail/news/missbrauchsbeauftragter-fluechtlingskinder-sind-besonders-gefaehrdet-opfer-sexueller-uebergriffe/
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl114s1748.pdf#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl114s1748.pdf%27]__1455029547789
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl114s1748.pdf#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl114s1748.pdf%27]__1455029547789
http://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf
http://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf
https://www.change.org/p/landesregierung-nrw-eine-menschenw%C3%BCrdige-unterbringung-von-fl%C3%BCchtlingen-braucht-verpflichtende-mindeststandards
https://www.change.org/p/landesregierung-nrw-eine-menschenw%C3%BCrdige-unterbringung-von-fl%C3%BCchtlingen-braucht-verpflichtende-mindeststandards
https://www.change.org/p/landesregierung-nrw-eine-menschenw%C3%BCrdige-unterbringung-von-fl%C3%BCchtlingen-braucht-verpflichtende-mindeststandards
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Auch als Konsequenz aus Vorwürfen gegen Sicherheitskräfte hat die Bezirksregierung Arnsberg 

im Einvernehmen mit den Betreuungsorganisationen Standards für den Einsatz von Sicherheits-

kräften verabschiedet.22 

Ebenso wurden durch das Land NRW Standards für den Betrieb von Unterkünften 

det, die u. a. das Vorhandensein einer Spielstube und von Jugendfreizeitangeboten vorsehen23. 

Handlungsempfehlungen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in GU sind in einer Checkliste 

des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs zu finden.24 

Unterbringung in Wohnungen 

Viele Kommunen bemühen sich, besonders Familien mit Kindern vorrangig dezentral in Woh-

nungen unterzubringen. Allerdings stößt diese Form der Unterbringung derzeit an ihre Auslas-

tungsgrenzen, so dass viele Familien oft lange in GU untergebracht werden müssen. 

Das Leverkusener Modell bietet Geflüchteten die Möglichkeit, auch während des Asylverfahrens 

eigenständig eine Wohnung zu suchen und anzumieten. Die Entscheidung darüber liegt bei den 

Kommunen und ist auch abhängig vom verfügbaren Wohnraum. Allerdings ist eine Kommerzia-

lisierung auszuschließen. 

Private Unterbringung 

Es ist möglich, Geflüchtete privat bei sich aufzunehmen. Ansprechpartner sind meist die jeweili-

gen Sozialämter. Allerdings sind dafür verschiedene Vorgehensweisen zu beachten und Überle-

gungen angeraten, die in einer Handreichung von PRO ASYL25 zusammengestellt sind. Das Ver-

fahren und die Möglichkeit, Geflüchtete privat unterzubringen, sind in jeder Kommune unter-

schiedlich geregelt. 

                                                 

22  http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/f/fluechtlinge_nrw/index.php 

23  http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Auslaenderfragen/Asyl/2014-
10-12_leistungsbeschreibung_neu.pdf 

24  http://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/September/Checkliste_ 
Missbrauchsbeauftragter_Mindeststandards_Fl%C3%BCchtlingsunterk%C3%BCnfte.pdf 

25  http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2014/Infopapier-Fluechtlinge_privat_aufnehmen-PROASYL-Nov-
2014.pdf 

https://de.wikipedia.org/wiki/Leverkusener_Modell
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/f/fluechtlinge_nrw/index.php
http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Auslaenderfragen/Asyl/2014-10-12_leistungsbeschreibung_neu.pdf
http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Auslaenderfragen/Asyl/2014-10-12_leistungsbeschreibung_neu.pdf
http://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/September/Checkliste_Missbrauchsbeauftragter_Mindeststandards_Fl%C3%BCchtlingsunterk%C3%BCnfte.pdf
http://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/September/Checkliste_Missbrauchsbeauftragter_Mindeststandards_Fl%C3%BCchtlingsunterk%C3%BCnfte.pdf
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2014/Infopapier-Fluechtlinge_privat_aufnehmen-PROASYL-Nov-2014.pdf
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2014/Infopapier-Fluechtlinge_privat_aufnehmen-PROASYL-Nov-2014.pdf
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Residenzpflicht und Wohnverpflichtung 

Grundsätzlich besteht in den ersten drei Monaten nach Asyl-

antragsstellung eine sogenannte Residenzpflicht (räumliche 

Beschränkung), d. h. der Aufenthalt in einem von der zustän-

digen Behörde festgelegten Gebiet ist Pflicht. In NRW gilt in 

diesen drei Monaten eine landesweite Bewegungsfreiheit26, 

danach im gesamten Bundesgebiet. Beim Verstoß gegen die 

Residenzpflicht kann der oder die Betreffende mit einer Geld-

strafe, im Wiederholungsfall mit einer Freiheitsstrafe belegt 

werden (§56 ff. AsylG und §61 Abs. 1b AufenthG). 

Bei der Ausländerbehörde kann ein vorübergehendes Verlas-

sen des Bundeslandes beantragt werden. Für Termine bei 

Behörden und Gerichten ist keine Genehmigung notwendig, 

für Termine bei Organisationen zur Betreuung von Geflüchte-

ten, bei Bevollmächtigten und beim UNHCR ist die Genehmi-

gung sofort zu erteilen. Manche Behörden verlangen für die 

Ausstellung der Erlaubnis eine Gebühr, es kann aber ein Ant-

rag auf Gebührenbefreiung gestellt werden (§57 AsylG). 

Für die gesamte Dauer des Asylverfahrens besteht meist eine 

Wohnverpflichtung, d. h. die Asylsuchenden und ihre Kinder 

müssen zunächst in der AE und dann in der Kommune in den 

zugewiesenen Unterkünften (Gemeinschaftsunterkünfte, 

Notunterkünfte oder Wohnungen) wohnen. Die Wohnver-

pflichtung endet erst mit dem Asylentscheid des BAMF bei 

Anerkennung der Asylberechtigung, Flüchtlingseigenschaft 

oder subsidiärem Schutz, auch für die Familienangehörigen 

des Antragstellers. Alternativ erlischt sie meist, wenn eine 

anderweitige Unterkunft nachgewiesen werden kann, durch 

die der öffentlichen Hand keine Mehrkosten entstehen (§53 

AsylG). 

  

                                                 

26  http://www.frnrw.de/index.php/inhaltliche-themen/wohnsitzauflage-residenzpflicht 

Informationen 

Verfahren zur Unterbringung von 

Asylbewerbern in NRW: 

http://www.mik.nrw.de/themen-

aufgaben/auslaenderfragen/ 

asylbewerber/aktuelle-situation-

unterbringung.html 

Ansprechpartner in Arnsberg: 

http://www.bezreg-

arn-

sberg.nrw.de/themen/u/unterbrin

gung_betreuung_zuweisung_ 

fluechtlinge/ansprechpartner/ 

index.php 

Flüchtlingsrat NRW: 

http://www.frnrw.de 

http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/BJNR111260992.html#BJNR111260992BJNG000805311
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__61.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__57.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__53.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__53.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__53.html
http://www.frnrw.de/index.php/inhaltliche-themen/wohnsitzauflage-residenzpflicht
http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/auslaenderfragen/asylbewerber/aktuelle-situation-unterbringung.html
http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/auslaenderfragen/asylbewerber/aktuelle-situation-unterbringung.html
http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/auslaenderfragen/asylbewerber/aktuelle-situation-unterbringung.html
http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/auslaenderfragen/asylbewerber/aktuelle-situation-unterbringung.html
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/u/unterbringung_betreuung_zuweisung_fluechtlinge/ansprechpartner/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/u/unterbringung_betreuung_zuweisung_fluechtlinge/ansprechpartner/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/u/unterbringung_betreuung_zuweisung_fluechtlinge/ansprechpartner/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/u/unterbringung_betreuung_zuweisung_fluechtlinge/ansprechpartner/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/u/unterbringung_betreuung_zuweisung_fluechtlinge/ansprechpartner/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/u/unterbringung_betreuung_zuweisung_fluechtlinge/ansprechpartner/index.php
http://www.frnrw.de/
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Informationen für Asyl-

suchende 

http://www.bamf.de/DE/Willkom

men/Wohnen/wohnen-node.html 

Engagement 

Wohnungen, Häuser etc. zur 

Unterbringung von Geflüchteten 

melden: 

https://land.nrw/de/webform/mel

dung-von-liegenschaften 

Wohnungen und Zimmer für 

Geflüchtete, z. B.: 

http://www.fluechtlinge-

willkommen.de 

Ausnahmen: 

 Die Residenzpflicht kann bei Straftätern und Personen, bei 

denen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt sind 

oder bei denen eine Abschiebung bevorsteht, auch über die drei 

Monate hinaus angeordnet werden (§ 59 AsylG). 

 Bei Studium, Berufsausübung und -ausbildung besteht in der 

Regel ein Anspruch auf Befreiung von der räumlichen Beschrän-

kung und Wohnsitzauflage (§58 AsylG). 

Es besteht eine Spannung zwischen der Bewegungseinschrän-

kung durch Residenzpflicht und Art. 26 des Genfer Abkommens 

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, das die Freizügigkeit 

für anerkannte Flüchtlinge sowie für Asylsuchende festschreibt. 

... nach dem Asylverfahren 

Wohnen 

Wenn eine Aufenthaltserlaubnis nach §25 Abs. 3 AufenthG vor-

liegt, können Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und Men-

schen mit subsidiärem Schutz für sich und ihre Kinder selbst 

eine Wohnung suchen, z. B. über das Internet, Anzeigen in Zei-

tungen, das Wohnungsamt oder einen Immobilienmakler. 

Wenn das Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt, 

kann ein Wohnberechtigungsschein beim Wohnungsamt be-

antragt werden, um preiswerte Sozialwohnungen anzumieten. 

Sofern keine Möglichkeit der Selbstfinanzierung besteht, über-

nimmt das Jobcenter bzw. das Sozialamt die Miete bei „ange-

messenen” Mietkosten (Sozialleistungen nach SGB II, s. a. Kap. 

III „Materielle Versorgung“). Die Definition davon, was als „an-

gemessen“ gilt, orientiert sich an dem lokalen Mietspiegel.27 Für 

Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge, subsidiär 

rechtigte und Geduldete, die Sozialleistungen – außer Eltern- 

und Kindergeld – beziehen, kann die Ausländerbehörde eine 

sogenannte Wohnsitzauflage, z. B. für eine Gemeinschaftsun-

terkunft, aussprechen. Diese kann gestrichen werden, wenn der 

Lebensunterhalt der Familie nachweislich durch Arbeit oder 

Einkommen bestritten wird. Gleiches gilt bei Familiennachzug, 

                                                 

27  http://www.sozialhilfe24.de/hartz-4-alg-2/angemessene-wohnung.html 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Wohnen/wohnen-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Wohnen/wohnen-node.html
https://land.nrw/de/webform/meldung-von-liegenschaften
https://land.nrw/de/webform/meldung-von-liegenschaften
http://www.fluechtlinge-willkommen.de/
http://www.fluechtlinge-willkommen.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__59.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__58.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/CIEC-Dokumente/uebereinkommenIII/ue03.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/CIEC-Dokumente/uebereinkommenIII/ue03.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/CIEC-Dokumente/uebereinkommenIII/ue03.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__25.html
http://www.sozialhilfe24.de/hartz-4-alg-2/angemessene-wohnung.html
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aber es hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. einer Arbeitsstelle, wo die Familie wohnen 

kann. Die Ausländerbehörde am Wunschwohnort muss der Streichung zustimmen. Wenn der 

Antrag abgelehnt wird, kann Widerspruch mit Hilfe einer Beratungsstelle oder eines 

walts bzw. einer Rechtsanwältin eingelegt oder – im nächsten Schritt – Klage eingereicht wer-

den. Arbeitslose junge Menschen unter 25 Jahren, die aus der Wohnung der Eltern ausziehen, 

erhalten u. U. keine soziale Unterstützung für die Wohnung und nur 80 % des Arbeitslosenge-

ldes II.28 

Reisen 

Menschen, deren Asylantrag genehmigt wurde sowie anerkannte Flüchtlinge, dürfen reisen. Für 

Länder der Europäischen Union und Drittstaaten sind bestimmte Einreisebedingungen zu erfül-

len (s. Botschaft des jeweiligen Einreiselandes29), z. B. ein Pass und/oder ein Visum. In der EU ist 

ein Aufenthalt von drei Monaten erlaubt. Eine Arbeit darf nicht aufgenommen werden. Bei Rei-

sen ins Herkunftsland besteht die Möglichkeit, dass eventuell ein Widerrufsverfahren gegen den 

Asylentscheid eingeleitet wird und die Behörden davon ausgehen, dass z.B. die Gründe für ein 

Abschiebungsverbot nicht mehr vorliegen. Es ist möglich, dass der Asylstatus damit verloren 

geht.30 

Umziehen 

Innerhalb Deutschlands ist ein Umzug möglich. Ein Umzug ins Ausland ist schwierig, weil die 

Aufenthaltserlaubnis in den ersten fünf Jahren nur für Deutschland gilt. In Einzelfällen, z. B. bei 

Heirat, kann ein anderer Staat einen Umzug genehmigen. Dafür sollte eine Rechtsberatung bei 

einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin in Anspruch genommen werden.31 

2. Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UMF) 

Für die Unterbringung von Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen ist zunächst das Jugend-

amt zuständig, das die vorläufige Inobhutnahme (§42a SGB VIII) vollzogen hat. Nach der Vertei-

lung auf die Kommunen ist das jeweilige Jugendamt zuständig, dem das Kind oder der Jugend-

liche zugewiesen wurde. Im Rahmen des Clearingverfahrens wird festgestellt, welche Hilfen und 

Formen der Unterbringungen für den jeweiligen UMF geeignet sind. Für unbegleitete Kinder 

kommen dabei grundsätzliche alle Formen der Unterbringung und Betreuung nach dem SGB 

VIII in Frage. Insbesondere sind dies die Unterbringung in einer Pflegefamilie (Vollzeitpflege,  

                                                 

28  http://www.nds-fluerat.org/leitfaden/11-fluechtlinge-mit-aufenthaltserlaubnis-nach-25-abs-3-aufenthg-national-
schutzberechtigte/92-wohnen-umziehen-und-reisen 

29  http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/LaenderReiseinformationen_node.html 

30  http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2009/02/infoblatt-widerrufsverfahren.pdf 

31  http://www.nds-fluerat.org/leitfaden/14-fluechtlinge-mit-duldung/122-wohnen-umziehen-und-residenzpflicht 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__42a.html
http://www.nds-fluerat.org/leitfaden/11-fluechtlinge-mit-aufenthaltserlaubnis-nach-25-abs-3-aufenthg-national-schutzberechtigte/92-wohnen-umziehen-und-reisen/
http://www.nds-fluerat.org/leitfaden/11-fluechtlinge-mit-aufenthaltserlaubnis-nach-25-abs-3-aufenthg-national-schutzberechtigte/92-wohnen-umziehen-und-reisen/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/LaenderReiseinformationen_node.html
http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2009/02/infoblatt-widerrufsverfahren.pdf
http://www.nds-fluerat.org/leitfaden/14-fluechtlinge-mit-duldung/122-wohnen-umziehen-und-residenzpflicht/
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§33 SGB VIII), in einer Einrichtung der Heimerziehung oder sonstigen betreuten Wohnform  

(§34 SGB VIII) sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§35 SGB VIII). 

Die EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU Art. 24 (2) empfiehlt die Rangfolge, wie UMF untergeb-

racht werden sollen: a) erwachsene Verwandte b) Pflegefamilie c) Aufnahmezentrum mit spe-

ziellen Einrichtungen für Minderjährige oder d) in anderen für Minderjährige geeigneten Unter-

künften. In der Praxis entscheidet das Jugendamt im Einzelfall über geeignete Maßnahmen. 

Unterbringung bei Verwandten 

Generell folgt auch das deutsche Recht dem Grundsatz, dass eine Unterbringung bei Verwand-

ten einer Betreuung durch Träger der Jugendhilfe vorzuziehen ist (§44 SGB VIII). Allerdings ist 

oft nicht auf Anhieb festzustellen, ob Verwandte des Kindes oder Jugendlichen in Deutschland 

leben und diese die Möglichkeit haben, den UMF unterzubringen und zu versorgen. Dazu dient 

das Clearing-Verfahren, innerhalb dessen die Möglichkeit besteht, zumindest in vielen Fällen ein 

vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Da das Clearingverfahren mit dem neuen Gesetz erst 

nach der Umverteilung auf die Kommunen stattfindet, kann es sein, dass der oder die Minder-

jährige erneut den Aufenthaltsort wechseln muss.32 

Pflegefamilien 

Unbegleitete junge Geflüchtete sind eine der verwundbarsten Gruppen in der deutschen Gesell-

schaft.33 Die Unterbringung in geeigneten Pflegefamilien wird gemeinhin von der Fachöffent-

lichkeit der Kinder- und Jugendhilfe befürwortet, da sie eine enge Bindung und einen Ver-

trauensaufbau der Kinder und Jugendlichen ermöglichen. Mehrere Kommunen suchen derzeit 

Pflegefamilien für die Unterbringung von UMF. 

Bei der Aufnahme eines Pflegekindes sind verschiedene Gesichtspunkte (z. B. frühere Erfahrun-

gen, eigene Erwartungen, rechtliche Verfahren) zu beachten.34 Die örtlichen Jugendämter und 

der Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e. V. informieren über Möglich-

keiten, unbegleitete minderjährige Geflüchtete als Pflegekinder aufzunehmen. 

Aufnahmezentren und andere geeignete Unterkünfte 

Die Unterbringung in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe, wie z. B. Heimen oder betreu-

ten Wohngruppen, ist im Sinne der EU-Aufnahmerichtlinie nur die „drittbeste Lösung“. 

Für die Unterbringung in diesen Einrichtungen sieht das SGB VIII bestimmte Anforderungen vor: 

So müssen die entsprechenden räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen gege-

ben sein, die gesellschaftliche und sprachliche Integration unterstützt werden und geeignete 

                                                 

32  http://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/user_upload/BundesfachverbandUMF_Stellungnahme_ 
Verteilung_II_13112014.pdf 

33  https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/07/2015-07-15-auslaendische-kinder-jugendliche.html 

34  http://www.jugendamt.nuernberg.de/downloads/pflegekinder_vollzeitpflege_infomappe_fluechtlinge.pdf 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__33.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__34.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__35.html
http://www.migrationsrecht.net/aufnahmerichtlinie-neufassung-2013/dokument-ansehen.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__44.html
http://www.b-umf.de/
http://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/user_upload/BundesfachverbandUMF_Stellungnahme_Verteilung_II_13112014.pdf
http://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/user_upload/BundesfachverbandUMF_Stellungnahme_Verteilung_II_13112014.pdf
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/07/2015-07-15-auslaendische-kinder-jugendliche.html
http://www.jugendamt.nuernberg.de/downloads/pflegekinder_vollzeitpflege_infomappe_fluechtlinge.pdf
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Möglichkeiten vorhanden sein, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu sichern 

(§45 SGB VIII). Wichtig ist hier besonders die personelle Kontinuität, da die Kinder und Jugendli-

chen bereits einige Beziehungsabbrüche erlebt haben. 

Eine Unterbringung in Asylaufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften für Asylsu-

chende ohne spezielle Einrichtungen für Minderjährige darf in der Regel nicht erfolgen, da sie 

nicht den Standards der §§45 ff. SGB VIII entsprechen. 

http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/45.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/45.html
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III. Materielle Versorgung 

1. Minderjährige Geflüchtete in Begleitung von Sorgeberechtigten 

… in den ersten 15 Monaten 

Während des Asylverfahrens ist zunächst das Bundesland für die materielle Versorgung der 

Geflüchteten zuständig. Geflüchtete erhalten Leistungen nach dem AsylbLG. Dies sind zum ei-

nen Beträge zur Deckung des „notwendigen Bedarfs“ (Kleidung, Ernährung, Körperpflege, 

Strom), zum anderen ein Geldbetrag zur Deckung „persönlicher Bedürfnisse des täglichen Le-

bens“ („Taschengeld“). Die Höhe der Leistungen ist in §3 AsybLG festgelegt. Ausgenommen sind 

Unterkunft, Hausrat und Heizung. Mit der Gesetzesänderung im Asylverfahrensbeschleuni-

gungsgesetz35 wird dabei gerade beim „notwendigen Bedarf“ Sachleistungen der Vorrang vor 

Geldleistungen eingeräumt, solange sich Geflüchtete in EAE des Landes befinden. 

„(1) Bei einer Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen im Sinne von § 44 Absatz 1 des Asylgeset-

zes erhalten Leistungsberechtigte nach § 1 Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, 

Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des 

Haushalts (notwendiger Bedarf). Der notwendige Bedarf wird durch Sachleistungen gedeckt. Kann 

Kleidung nicht geleistet werden, so kann sie in Form von Wertgutscheinen oder anderen ver-

gleichbaren unbaren Abrechnungen gewährt werden. Gebrauchsgüter des Haushalts können 

leihweise zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich werden ihnen Leistungen zur Deckung per-

sönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gewährt (notwendiger persönlicher Bedarf).“  
(§3 AsybLG) 

Ziel des Gesetzes ist es, „Fehlanreize“ zur Einreise in Deutschland für Geflüchtete mit geringer 

Bleibeaussicht zu vermeiden. Die Länder entscheiden jedoch selbst, ob die Leistungen als Geld- 

oder Sachleistungen entrichtet werden. 

Auch die Leistungen in den Kommunen in den ersten 15 Monaten sind in §3 AsybLG festgelegt. 

Jede Kommune entscheidet dabei selbst, in welcher Form sie die Leistungen erbringt.  

Schwierigkeiten bei der Entrichtung in Form von Sachleistungen liegen sowohl in der Unterstüt-

zung der Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit der Asylsuchenden, als auch im höheren 

Verwaltungsaufwand von Sachleistungen oder Gutscheinen. 

  

                                                 

35  http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/061/1806185.pdf 

http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__3.html
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… nach 15 Monaten 

Nach 15 Monaten Aufenthalt besteht in Deutschland der 

Anspruch auf Sozialhilfeniveau nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz. Die Sozialhilfe ist im Zwölften Sozialgesetzbuch 

festgelegt und ändert sich jedes Jahr. Nach einer Anerkennung 

als Asylberechtigte, Flüchtlinge oder subsidiär Geschützte erhal-

ten Geflüchtete, die für ihren Lebensunterhalt nicht selbst auf-

kommen können, Leistungen nach SGB II bzw. SGB XII. Ein Sozi-

alhilferechner ist verfügbar unter:  

geldsparen.de/inhalt/rechner/Soziales/sozialhilferechner.php 

2. Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
(UMF) 

UMF werden nach den Vorgaben des SGB VIII materiell versorgt 

und erhalten Leistungen wie Kleidung, Essen, Unterkunft, Kran-

kenhilfe etc. 

3. Spenden und Engagement 

Ein bestimmter Teil der materiellen Versorgung wird derzeit 

über Spenden erbracht. Auch bei der Sortierung von Sachspen-

den können sich Ehrenamtliche Helfer beteiligen. Auf www.ich-

helfe.nrw kann nachgeschaut werden, welche Sachspenden in 

welcher Unterkunft benötigt werden und welches Engagement 

wo gefragt ist. Häufig werden Geldspenden bevorzugt, da sie 

zielgerichteter eingesetzt werden können. 

  

Informationen 

https://www.bamf.de/SharedD

ocs/Anlagen/DE/Publikatione

n/EMN/Nationale-Studien-

WorkingPaper/emn-wp60-

minderjaehrige-in-

deutschland.pdf?__blob= 

publicationFile 

Engagement 

www.ich-helfe.nrw 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/
http://www.geldsparen.de/inhalt/rechner/Soziales/sozialhilferechner.php
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
http://www.ich-helfe.nrw/
http://www.ich-helfe.nrw/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Nationale-Studien-WorkingPaper/emn-wp60-minderjaehrige-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Nationale-Studien-WorkingPaper/emn-wp60-minderjaehrige-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Nationale-Studien-WorkingPaper/emn-wp60-minderjaehrige-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Nationale-Studien-WorkingPaper/emn-wp60-minderjaehrige-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Nationale-Studien-WorkingPaper/emn-wp60-minderjaehrige-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Nationale-Studien-WorkingPaper/emn-wp60-minderjaehrige-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Nationale-Studien-WorkingPaper/emn-wp60-minderjaehrige-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
http://www.ich-helfe.nrw/
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IV. Sprache 

Der Erwerb der deutschen Sprache ist ein grundlegender Bestandteil für ein Leben in Deutsch-

land. Sie eröffnet Zugänge zu Bildung und Ausbildung, in den Arbeitsmarkt und für das alltägli-

che Leben. Die Bundesregierung, die Länder und die Kommunen haben daher zahlreiche Mög-

lichkeiten für Geflüchtete eröffnet, Deutsch zu lernen. 

Frühkindliche Sprachförderung 

Geflüchtete Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen bis zum Alter von 5 Jahren sollen ein Lese-

start-Set bekommen, um zum Lesen und Vorlesen motiviert zu werden. Die Erstaufnahmeein-

richtungen erhalten eine Lese- und Medienbox für die pädagogische Arbeit mit den Kindern vor 

Ort. Ehrenamtliche Vorlesepaten können professionelle Unterstützung erhalten, um sich auf die 

Arbeit mit geflüchteten Kindern vorzubereiten.36 

Informationen in Herkunftssprachen: In mehreren Sprachen gibt es jetzt die „Sendung mit der 
Maus“37, eine TV-Sendung für Kinder im Vorschulalter. 

Deutsch für Schülerinnen und Schüler 

Der deutsche Spracherwerb von geflüchteten Kindern und Jugendlichen findet in erster Linie in 

den Schulen statt – entweder in Vorbereitungsklassen (vor dem Schuljahr), Auffangklassen 

(während des Schuljahrs) oder Internationalen Förderklassen (Berufskollegs). In kleineren Kom-

munen nehmen die Kinder und Jugendlichen z. T. am Regelunterricht teil und erhalten zusätz-

lich Deutschförderunterricht (Grundlagen und Umsetzung in Schulen)38 (s. a. Kap. V „Bildung“). 

Um die Lesekompetenz auch außerhalb des Unterrichts zu stärken, hat die Stiftung Lesehilfe 

zudem ein Projekt für geflüchtete Kinder gestartet, das zahlreiche Maßnahmen umfasst.39 

Informationen in Herkunftssprachen: Besondere Angebote bietet der herkunftssprachliche Un-

terricht für Schülerinnen und Schüler, die zweisprachig aufwachsen. Der Unterricht wird an eini-

gen Schulen und nur in einigen Sprachen durchgeführt. Er bietet die Möglichkeit, die Sprach-

kenntnisse in der Herkunftssprache auszubauen und zu belegen.40 

 

 

                                                 

36  https://www.bmbf.de/de/alle-massnahmen-im-ueberblick-fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1817.html 

37  http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international 

38  https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/Massnahmen/index.html 

39  www.stiftunglesen.de/fluechtlinge https://www.stiftunglesen.de/pdf.php?type=pressrelease&id=709 

40  https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Schueler/Schulleben/Fremdsprachen/index.html 

 

https://www.bmbf.de/de/alle-massnahmen-im-ueberblick-fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1817.html
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/Massnahmen/index.html
http://www.stiftunglesen.de/fluechtlinge
https://www.stiftunglesen.de/pdf.php?type=pressrelease&id=709
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Schueler/Schulleben/Fremdsprachen/index.html
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Deutsch für Jugendliche und Erwachsene 

Eine wichtige Anlaufstelle zum Spracherwerb für anerkannte Asylberechtigte, Flüchtlinge und 

subsidiär Geschützte sind die Integrationskurse41. Asylsuchende und andere Personengruppen 

mit jeweils guter Bleibeperspektive können gem. §44 Abs. 4 AufenthG im Rahmen verfügbarer 

Kursplätze zum Integrationskurs zugelassen werden42. Wenn die Kapazitäten ausgelastet sind, 

stehen mehrere Maßnahmen zur Verfügung.  

Kostenlose Sprachkurse für neu zugewanderte Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren, die 

durch das Land NRW gefördert werden, bieten einige Volkshochschulen.43  

Die Lern-App „Einstieg Deutsch" ist ein niedrigschwelliges, auf die Herkunftssprachen von Ge-

flüchteten angepasstes Angebot, das mit Smartphones genutzt werden kann und zu der Lern-

plattform www.ich-will-deutsch-lernen.de hinführt.  

Auch gibt es verschiedene Online-Deutschkurse, z. B. vom WDR44 oder der Deutschen Welle45, 

die auch viele Lern-Audio-Dateien und Manuskripte zur Verfügung stellen. 

Informationen in Herkunftssprachen: Das Refugee Radio46 sendet in verschiedenen Sprachen - 

tagsüber wird auf Deutsch, abends auf 14 weiteren Sprachen (u. a. auf Arabisch und Englisch) 

gesendet. 

Berufsbezogenes Deutsch 

Das Land NRW bemüht sich, den Spracherwerb von Geflüchteten zur Integration in den Ar-

beitsmarkt schon frühzeitig zu fördern. Im Rahmen des Programms „Early Intervention NRW+“47 

werden in allen 30 Arbeitsagenturbezirken Basissprachkurse für Geflüchtete mit Bleibe- und 

Jobperspektive bereits während des Asylverfahrens gefördert. 

Informationen: www.integration.nrw.de, www.arbeit.nrw.de und www.kfi.nrw.de. 

In 17 Modellregionen wurden im Jahr 2015 „Basissprachkurse zur Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen“ für Asylsuchende auch während des Asylverfahrens durch das Ministerium für Ar-

beit, Integration und Soziales finanziert. 

                                                 

41  https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/Lernen-Sie-Deutsch/lernen-sie-
deutsch.pdf?__blob=publicationFile 

42  http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurseasylbewerber-node.html 

43  https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Weiterbildung/Sprachfoerderung/Anlage-VHS-und-WbG-Einrichtungen- 
zusaetzliche-Sprachkurse.pdf 

44  http://www1.wdr.de/themen/politik/fluechtlinge/deutsch-lernen-im-netz-100.html 

45  http://www.dw.com/de/themen/erste-schritte-in-deutschland/s-32443 

46  http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/refugeeradio/index184.html 

47  http://www.mais.nrw.de/06_Service/001_Presse/001_Pressemitteilungen/pm2015/September_2015/150915/index.php 

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__44.html
http://www.ich-will-deutsch-lernen.de/
http://www.integration.nrw.de/
http://www.arbeit.nrw.de/
http://www.kfi.nrw.de/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/Lernen-Sie-Deutsch/lernen-sie-deutsch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/Lernen-Sie-Deutsch/lernen-sie-deutsch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurseasylbewerber-node.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Weiterbildung/Sprachfoerderung/Anlage-VHS-und-WbG-Einrichtungen-zusaetzliche-Sprachkurse.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Weiterbildung/Sprachfoerderung/Anlage-VHS-und-WbG-Einrichtungen-zusaetzliche-Sprachkurse.pdf
http://www1.wdr.de/themen/politik/fluechtlinge/deutsch-lernen-im-netz-100.html
http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/refugeeradio/index184.html
http://www.mais.nrw.de/06_Service/001_Presse/001_Pressemitteilungen/pm2015/September_2015/150915/index.php
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Eine weitere Lern-App ist „Deutsch für den Beruf“48, die zur Ver-

besserung der berufsbezogenen Sprachkompetenzen dienen 

soll und auch Themen wie Bewerbungen, Arbeitsrecht und 

beitsschutz oder Kommunikation mit Kunden und Kollegen be-

handelt. 

Hilfen für Kommunen, Fachkräfte und Ehrenamtliche 

Durch den Bund werden zahlreiche Maßnahmen aufgelegt, um 

die Sprachförderung von Geflüchteten zu stärken und Kommu-

nen beim Ausbau der Kapazitäten zu unterstützen.49 Z. B. sollen 

wegen des Mangels an Lehrkräften Ehrenamtliche, besonders 

Zugewanderte mit ausreichenden Sprachkenntnissen, zu Lern-

begleitern ausgebildet werden. In Kooperation von Lernbeglei-

tern und Lehrkräften sollen Geflüchtete die Möglichkeit erhalten, 

rasch Grundlagen in Sprachverstehen und Sprechfähigkeit zu 

erwerben. Auch sollen Kreise und Kreisfreie Städte einen Koor-

dinator für den Bildungsbereich für Geflüchtete erhalten. 

Das Land NRW fördert u. a. das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe 

durch ehrenamtliche Sprachpatinnen und -paten und Beglei-

tungen zu Ämtern und Behörden, bei Arztbesuchen und im All-

tag. Ebenso gefördert werden niedrigschwellige Sprach- und 

Lesegruppen.50 

Zur Qualifikation von Lehrkräften tragen z. B. Kurse in „Deutsch 
als Zweitsprache“ bei.51 

Eine praxisbezogene Hilfe bietet der „First Communication Hel-

per“ als bildbasierte Verständigungshilfe für Geflüchtete, Fach-

kräfte und Ehrenamtliche. Die Kommunikationshilfe unterliegt 

der Creative Commons License, darf in unveränderter Form be-

liebig kopiert und weitergegeben werden. Download: 

www.migration.paritaet.org/fluechtlingshilfe/arbeitshilfen/fch. 

                                                 

48  http://www.uni-marburg.de/fb09/igs/arbeitsgruppen/daf/alphamar2/app/index_html 

49  https://www.bmbf.de/de/alle-massnahmen-im-ueberblick-fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1817.html 

50  http://www.lum.nrw.de/Foerderprogramme/Ehrenamt-in-der-Fluechtlingshilfe/index.php 

51  http://www.vhs-nrw.de/themenfelder/weitere-themen/fortbildungsreihen/dazq-orientierung 

Informationen 

Überblick über Maßnahmen des 

Bundes: 

https://www.bmbf.de/de/alle-

massnahmen-im-ueberblick-

fluechtlinge-durch-bildung-

integrieren-1817.html 

Integrationskurse: 

http://www.bamf.de/SharedDocs/

Anlagen/DE/Downloads/ 

Infothek/Integrationskurse/ 

Kursteilnehmer/Merkblaetter/ 

630-121_merkblatt-%C3%96 

ffnung-Integrationskurse.html? 

nn=7042752 

Engagement 

www.ich-helfe.nrw 

http://www.migration.paritaet.org/fluechtlingshilfe/arbeitshilfen/fch/
http://www.uni-marburg.de/fb09/igs/arbeitsgruppen/daf/alphamar2/app/index_html
https://www.bmbf.de/de/alle-massnahmen-im-ueberblick-fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1817.html
http://www.lum.nrw.de/Foerderprogramme/Ehrenamt-in-der-Fluechtlingshilfe/index.php
http://www.vhs-nrw.de/themenfelder/weitere-themen/fortbildungsreihen/dazq-orientierung/
https://www.bmbf.de/de/alle-massnahmen-im-ueberblick-fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1817.html
https://www.bmbf.de/de/alle-massnahmen-im-ueberblick-fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1817.html
https://www.bmbf.de/de/alle-massnahmen-im-ueberblick-fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1817.html
https://www.bmbf.de/de/alle-massnahmen-im-ueberblick-fluechtlinge-durch-bildung-integrieren-1817.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-%C3%96ffnung-Integrationskurse.html?nn=7042752
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-%C3%96ffnung-Integrationskurse.html?nn=7042752
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-%C3%96ffnung-Integrationskurse.html?nn=7042752
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-%C3%96ffnung-Integrationskurse.html?nn=7042752
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-%C3%96ffnung-Integrationskurse.html?nn=7042752
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-%C3%96ffnung-Integrationskurse.html?nn=7042752
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-%C3%96ffnung-Integrationskurse.html?nn=7042752
http://www.ich-helfe.nrw/
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V. Bildung 

Alle Kinder und Jugendlichen haben das Recht auf Bildung (Art. 28 UN-KRK, Art. 24 EU-

Aufnahmerichtlinie, Art. 1ff. GG u. a.). Minderjährige Geflüchtete haben meist viel Zeit für Bil-

dung durch die Krisen im Herkunftsland und auf der Flucht verloren. Um ihnen Perspektiven für 

die Zukunft zu öffnen, ist es umso wichtiger, sie frühzeitig ins Bildungssystem zu integrieren. 

Einen Überblick über die Rechtslage auf Bildung für minderjährige – begleitet oder unbegleitet 

– und auch ältere Geflüchtete bietet die Broschüre des Informationsverbunds Asyl & Migration 

(Stand 2013)52. 

Kita 

Ein im Vergleich zur deutschen Bevölkerung hoher Anteil der Geflüchteten sind Säuglinge und 

Kinder im Kita-Alter.
53

 Diese Kinder haben ab dem ersten Geburtstag einen Rechtsanspruch 

auf einen Kita-Platz (§24 und §6 Abs. 2 SGB VIII), wenn die Familie bereits einer Kommune 

zugewiesen wurde. Ziel ist, dass die geflüchteten Kinder von Angeboten der frühkindlichen 

Bildung und früher Sprachförderung profitieren können. Für die Aufnahmeeinrichtungen des 

Landes (EAE, ZUE und Notunterkünfte) gelten diese Rechtsansprüche nicht. Allerdings sollten 

auch in diesen Einrichtungen betreute Spielräume vorhanden sein (s. Kap. II „Unterbringung 

und Wohnen“). 

Derzeit nutzen jedoch nur wenige Eltern die Kita-Angebote in den Kommunen. Neben der In-

formation und Sensibilisierung sind hier v. a. niedrigschwellige Konzepte und Angebote not-

wendig, die Befürchtungen und Barrieren abbauen. Daher sollen in erster Linie sogenannte 

„Brückenprojekte"54 eingerichtet werden, wie z. B. mobile Kitas, Elterngruppen oder mobile Ki-

tas. Die Durchführung der Förderung durch das MFKJKS übernehmen die Landesjugendämter 

(www.mfkjks.nrw). Brückenprojekte dürfen allerdings nicht zu einem Ersatz werden, sondern 

müssen auf den Kita-Besuch hinführen. Erforderlich ist deshalb, den Ausbau der Kita-Plätze 

nach dem Bedarf vor Ort fortzusetzen. Dafür können ebenfalls Investitionsfördermittel, sowohl 

für Unter- wie für Über-Dreijährige, über die Landesjugendämter beantragt werden. 

Auch besteht ein erheblicher Bedarf an Beratung und Qualifizierung bei den Kita-Fachkräften, 

z. B. in der Arbeit mit den Eltern, im Umgang mit traumatisierten Kindern und in der Kooperati-

on mit den zuständigen Behörden. Informationen und mehrsprachige Informationen für die 

Elternarbeit sind z. B. auf dem Bildungsserver55 erhältlich, ebenso wie Informationen für Eltern 

                                                 

52  http://www.asyl.net/index.php?id=368 

53  www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2015/07/Kurzinformation_Junge-Fl%C3%BCchtlinge_SVR-FB_WEB.pdf 

54  http://www.lwl.org/@@afiles/39479192/foerdergrundsaetze_kinder_aus_fluechtlingsfamilien.pdf; 
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/tagbe/fluechtlingskinder 

55  http://www.bildungsserver.de/Fluechtlingskinder-in-Kitas-11436.html 

http://www.unicef.de/blob/9364/a1bbed70474053cc61d1c64d4f82d604/d-0006-kinderkonvention-pdf-data.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html#BJNR000010949BJNG000100314
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__6.html
http://www.mfkjks.nrw/
http://www.asyl.net/index.php?id=368
file:///C:\Users\Alicke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Y41PF5O7\www.svr-migration.de\wp-content\uploads\2015\07\Kurzinformation_Junge-Fl%25C3%25BCchtlinge_SVR-FB_WEB.pdf
http://www.lwl.org/@@afiles/39479192/foerdergrundsaetze_kinder_aus_fluechtlingsfamilien.pdf
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/tagbe/fluechtlingskinder
http://www.bildungsserver.de/Fluechtlingskinder-in-Kitas-11436.html
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zur Erziehung und Gesundheit von Kindern. Erste Ansatzpunkte bietet ein Ratgeber für Schulen 

und Kindergärten in NRW.56 

Eltern können sich auf der mehrsprachigen Homepage des BAMF „Willkommen in Deutschland“ 
über Kitas und die entsprechenden Zugänge informieren.57 

Schule 

Schulpflicht und -recht sind in Deutschland auf Ebene der Bundesländer geregelt. In NRW be-

steht Schulpflicht, sobald ein geflüchtetes Kinder oder ein Jugendlicher von den Aufnahmeein-

richtungen des Landes in die Kommune gewechselt ist (§34 Schulgesetz NRW), also spätestens 

sechs Monate nach der Erstaufnahme. Dies gilt auch für minderjährige Geflüchtete mit Duldung. 

In den Aufnahmeeinrichtungen des Landes werden minderjährige Geflüchtete nicht beschult. 

Die Vollzeitschulpflicht gilt in NRW für jedes Kind, das bis zum 30. September das sechste Le-

bensjahr vollendet hat für eine Dauer von 10 Schuljahren. Danach besteht weiterhin eine Schul-

pflicht bis zum Ende des Schuljahrs, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird, oder für Jugendli-

che in Berufsausbildung so lange, wie das Ausbildungsverhältnis besteht (§37f. SchulG NRW). 

Nach dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz (24.10.2015) sollen allerdings minderjährige 

Geflüchtete aus „sicheren Herkunftsstaaten“ solange in Aufnahmeeinrichtungen des Landes 

verbleiben, bis der – meist abschlägige – Asylbescheid vorliegt. Sie können also in dieser Zeit 

und vermutlich noch lange davor und danach keine Schule besuchen. 

Junge Geflüchtete, die den Kommunen zugewiesen werden, werden durch das jeweilige Kom-

munale Integrationszentrum in Schulen vermittelt.58 Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig 

sind, bekommen von den Jugendämtern Bildungs- bzw. Ausbildungsangebote. 

Die Aufnahme ist dabei je nach Kommune – und z. T. auch nach Schule – unterschiedlich gere-

gelt. In Städten mit einer größeren Zahl an Geflüchteten werden häufig Vorbereitungsklassen 

(vor dem Schuljahr), Auffangklassen (während des Schuljahrs) oder Internationale Förderklassen 

(Berufskollegs) gebildet, die v. a. sprachlich auf den Regelschulbesuch vorbereiten, während in 

Kommunen mit weniger Geflüchteten die Kinder und Jugendlichen oft am Regelunterricht teil-

nehmen und zusätzlich Deutschförderunterricht erhalten.59 

Wie das Schulsystem in NRW geregelt ist, erfahren Eltern im Flyer „Schulsystem NRW - einfach 

und schnell erklärt“, der in mehreren Sprachen zur Verfügung steht
60

: Grundsätzlich gehen Kin-

der ab dem 6. Lebensjahr in die Grundschule (1.-4. Klasse). Im Anschluss entscheiden die Eltern, 

auch auf Basis der Empfehlung der Grundschule, ob das Kind danach in die Hauptschule (pra-

                                                 

56  http://www.unfallkasse-nrw.de/service/nachrichten/fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-unfallkasse-nrw-bringt-
ratgeber-fuer-schulen-und-k.html 

57  http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Bildung/FruehkindBildung/fruehkindbildung-node.html 

58  http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunale-integrationszentren 

59  https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/Massnahmen/index.html 

60  https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/msw/de-das-schulsystem-in-nordrhein-westfalen-einfach-und-schnell-erklaert/1900
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/msw/de-das-schulsystem-in-nordrhein-westfalen-einfach-und-schnell-erklaert/1900
http://www.unfallkasse-nrw.de/service/nachrichten/fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-unfallkasse-nrw-bringt-ratgeber-fuer-schulen-und-k.html
http://www.unfallkasse-nrw.de/service/nachrichten/fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-unfallkasse-nrw-bringt-ratgeber-fuer-schulen-und-k.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Bildung/FruehkindBildung/fruehkindbildung-node.html
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunale-integrationszentren
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/Massnahmen/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/
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xisorientierter Unterricht bis zur 9. Klasse), die Realschule (bis zur 10. Klasse) oder das Gymna-

sium besucht (bis zur 12./13. Klasse). In der Gesamtschule sind mehrere Schulformen zusam-

mengefasst. In der Schuldatenbank kann nach Schulen in NRW gesucht werden. Die unter-

schiedlichen Schulformen ermöglichen verschiedene Abschlüsse, nach denen sich auch die wei-

teren beruflichen Möglichkeiten richten. 

Das Land NRW unterstützt diese Maßnahmen61 durch Stellen und Qualifikation von Lehrkräf-

ten62. Qualifikationslehrgänge werden z. B. durch die Universität Duisburg-Essen angeboten.63 

Die Landeskoordinierungsstelle (Laki) unterstützt im Auftrag des Schulministeriums die Kommu-

nalen Integrationszentren und Schulen durch Beratung, den Transfer von Schulkonzepten und 

Qualifizierung64 von Lehr- und Fachkräften. Es stehen unterschiedliche Materialien zur Verfü-

gung. Dabei handelt es sich sowohl um Unterrichtsmaterial (learn:line NRW65; 

http://www.bildungsserver.de/Unterrichtsmaterialien-zu-Migration-Flucht-Asyl-3377.html), als 

auch um Arbeitshilfen, um den vielfältigen Anforderungen der Unterrichtsgestaltung gerecht zu 

werden (s. z. B. „Kleiner Wegweiser für Lehrkräfte, die neu zugewanderte Kinder und Jugendli-

che unterrichten“). Grundlegende Informationen und Schulmodelle stellt die Studie der Merca-

tor-Stiftung vor.66 

Relevante Informationen zum Schulbesuch sind für Lehr- und Fachkräfte, Eltern, Schülerinnen 

und Schüler im Bildungsportal des Schulministeriums NRW zusammengestellt.67 

Berufliche Bildung 

Eine abgeschlossene Berufsausbildung, die meist zwei bis drei Jahre dauert, erleichtert die In-

tegration in den Arbeitsmarkt. Sie erfolgt entweder im Rahmen einer Berufsschule oder im dua-

len System (einer Verbindung von Unterricht und Praxis in Betrieben). Meist ist dafür mindestens 

ein Hauptschulabschluss notwendig. 

Bei der Berufswahl und der Ausbildungsfindung berät z. B. die Bundesagentur für Arbeit, eben-

so stehen viele Informationen im Internet zur Verfügung (z. B. www.wir-sind-bund.de; 

www.planet-beruf.de; www.berufenet.arbeitsagentur.de; www.ausbildung.net). Bei der Wahl 

einer Ausbildung und eines Berufs helfen Potenzialanalysen. Die bisherigen Instrumente werden 

für Geflüchtete angepasst und erweitert.68 Auch starten derzeit zahlreiche Initiativen, um die 

                                                 

61  https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/Massnahmen/Uebersicht-Massnahmen.pdf 

62  https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/index.html 

63  https://www.uni-due.de/prodaz/fortbildung.php 

64  http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/node/279 

65  http://www.learnline.schulministerium.nrw.de/blog/2015/09/21/willkommen-europa 

66  http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Publikationen/MI_ZfL_Studie_Zugewanderte_im_ 
deutschen_Schulsystem_final_screen.pdf 

67  https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/index.html 

68  z. B. Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB) (www.bibb.de), Bundesagentur für Arbeit (BA) (www.arbeitsagentur.de) 

https://www.schulministerium.nrw.de/BP/SchuleSuchen
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/index.html
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/beratung-von-schulen
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/schulkonzepte
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/node/277
http://www.learnline.schulministerium.nrw.de/blog/2015/09/21/willkommen-europa
http://www.bildungsserver.de/Unterrichtsmaterialien-zu-Migration-Flucht-Asyl-3377.html
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/system/downloads/kleiner_wegweiser_website.pdf
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/system/downloads/kleiner_wegweiser_website.pdf
http://www.wir-sind-bund.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
file:///C:\Users\Alicke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Y41PF5O7\www.ausbildung.net
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/Massnahmen/Uebersicht-Massnahmen.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/index.html
https://www.uni-due.de/prodaz/fortbildung.php
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/node/279
http://www.learnline.schulministerium.nrw.de/blog/2015/09/21/willkommen-europa
http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Publikationen/MI_ZfL_Studie_Zugewanderte_im_deutschen_Schulsystem_final_screen.pdf
http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Publikationen/MI_ZfL_Studie_Zugewanderte_im_deutschen_Schulsystem_final_screen.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/index.html
http://www.bibb.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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Bildung und Ausbildung junger Geflüchteter zu unterstützen (z. B. www.an-ge-kommen.de in 

Dortmund). 

Anerkannte Asylberechtigte, Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte können jederzeit eine 

Ausbildung aufnehmen, Asylsuchende nach drei Monaten des Aufenthalts und Geduldete ab 

Erteilung der Duldung. Für die beiden letzteren Personengruppen muss bei der Ausländerbe-

hörde eine Beschäftigungserlaubnis beantragt werden. Geduldete können nach erfolgreichem 

Abschluss einer Berufsausbildung eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn sie eine 

Stelle in ihrem Ausbildungsberuf finden und selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können. 

Schulische Berufsausbildungen sind für Asylsuchende und Geduldete immer möglich und müs-

sen nicht durch die Ausländerbehörde genehmigt werden. 

Informationen für Arbeitgeber stehen in der Broschüre „Potenziale nutzen – geflüchtete Men-

schen beschäftigen“ bereit. „KAUSA“69, die Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration, un-

terstützt sowohl Jugendliche mit Migrationshintergrund, die eine Ausbildung machen wollen, als 

auch Unternehmerinnen und Unternehmer mit ausländischen Wurzeln, die Jugendliche ausbil-

den wollen, ebenso wie der örtlichen Arbeitgeber-Service (AG-S) der Agentur für Arbeit oder 

die Landesnetzwerke des bundesweiten Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung 
(IQ)“70. 

Für Menschen aus gesetzlich definierten sicheren Herkunftsstaaten, die nach dem 01.09.2015 

einen Asylantrag gestellt haben, besteht nach dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz ein 

Beschäftigungsverbot. Geduldete müssen eine Berufsausbildung vor dem 21. Lebensjahr be-

gonnen haben. 

Hochschule 

Geflüchtete dürfen auch in Deutschland studieren, sowohl während des Asylverfahrens, als auch 

mit der Anerkennung als Asylberechtigter, Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigter und mit 

Duldung. Das Memorandum Maßnahmen zur Hilfe und Unterstützung von Flüchtlingen der 

Landesregierung NRW und der Hochschulen71 stellt Maßnahmen dar, damit Geflüchtete in NRW 

studieren können und ihnen Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildung angeboten werden. 

In Deutschland führen unterschiedliche Arten von Hochschulen zu verschiedenen Abschlüssen 

(Universitäten, Fachhochschulen, Technische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Pä-

dagogische Hochschulen, Verwaltungsfachhochschulen). Je nach Hochschulart ist die Hoch-

schulreife (Abitur) oder Fachhochschulreife (Fachabitur) die Zugangsvoraussetzung.72 Ob die 

Voraussetzungen erfüllt sind, wird durch die Hochschule geprüft. Auch wenn die Nachweise 

über die Hochschulzugangsberechtigung verloren gegangen sind, haben Geflüchtete einen 

                                                 

69  http://www.jobstarter.de/kausa 

70  http://www.netzwerk-iq.de 

71  http://www.wissenschaft.nrw.de/presse/pressemeldungen/details/unterstuetzung-von-fluechtlingen-landesregierung-und-
hochschulen-in-nrw-unterzeichnen-memorandum 

72  http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt 

http://www.an-ge-kommen.de/
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjcz/~edisp/l6019022dstbai771709.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI771708
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjcz/~edisp/l6019022dstbai771709.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI771708
http://www.jobstarter.de/kausa
http://www.netzwerk-iq.de/
http://www.wissenschaft.nrw.de/presse/pressemeldungen/details/unterstuetzung-von-fluechtlingen-landesregierung-und-hochschulen-in-nrw-unterzeichnen-memorandum/
http://www.wissenschaft.nrw.de/presse/pressemeldungen/details/unterstuetzung-von-fluechtlingen-landesregierung-und-hochschulen-in-nrw-unterzeichnen-memorandum/
http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt
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Anspruch auf Prüfung ihrer Eignung („Lissabon-Konvention“). 
Hinweise für die konkrete Umsetzung sind im „European Re-

cognition Manual“ dargestellt, z. B. durch individuelle Interviews 

(http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf). 

Ein Bachelor-Studium kostet keine Studiengebühren, aber es 

müssen Semesterbeiträge gezahlt werden. Für Masterprog-

ramme können Studiengebühren anfallen. Weiterhin gibt es 

duale, praxisorientierte Studiengänge. Finanzielle Unterstüt-

zung gibt es unter bestimmten Voraussetzungen durch die 

staatliche Ausbildungsförderung (BAföG), die teilweise nach 

Abschluss der Ausbildung zurück bezahlt werden muss. Wei-

terhin bieten verschiedene Programme und Projekte beim 

Land, den Hochschulen und bei Stiftungen Fördermöglichkei-

ten, z. B. die Otto Benecke Stiftung e. V.73 oder das DAAD-

Stipendienprogramm „Führungskräfte für Syrien“74. 

Informationen zu Hochschulzugängen und Studienmöglichkei-

ten für Geflüchtete stehen auf www.bildungsserver.de zur Ver-

fügung. In NRW können sich Geflüchtete über Möglichkeiten 

des Studiums bei den Hochschulen und auf der mehrsprachi-

gen Website www.refugee-students-service.nrw.de informieren, 

auf der auch Ansprechpartnerinnen und -partner75 für die Bera-

tung genannt sind.  

  

                                                 

73  https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php?DS=958 

74  https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-
stipendiendatenbank/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&back=1 

75  http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren/informationen-fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-studieren-
moechten/ansprechpartnerinnen-und-ansprechpartner-fuer-fluechtlinge-an-den-hochschulen 

Informationen 

Bildungsportal des Schulministe-

riums NRW mit umfassenden 

Informationen zu Flüchtlingen 

v. a. zur Schule: 

https://www.schulministerium.nr

w.de/docs/Schulsystem/Integrati

on/Fluechtlinge/index.html 

Informationsverbund Asyl & 

Migration (2013): Recht auf Bil-

dung für Flüchtlinge 

http://www.asyl.net/index.php?id

=368 

Dossier des Deutschen Bildungs-

servers zu Bildung (inkl. Kita, 

Schule, Berufsbildung u. a. ) 

http://www.bildungsserver.de/Flu

echtlinge-in-Deutschland-

Bildungsaspekte-im-Fokus-

11422.html 

www.schulministerium.nrw.de 

www.kommunale-

integrationszentren-nrw.de 

http://www2.fzs.de/uploads/lissabonkonvention.pdf
http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-07-Internationales/EAR_HEI_-_Kapitel_21_-_deutsch.pdf
http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-07-Internationales/EAR_HEI_-_Kapitel_21_-_deutsch.pdf
http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf
http://www.bildungsserver.de/
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren/informationen-fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-studieren-moechten/
https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php?DS=958
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&back=1
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&back=1
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren/informationen-fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-studieren-moechten/ansprechpartnerinnen-und-ansprechpartner-fuer-fluechtlinge-an-den-hochschulen/
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren/informationen-fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-studieren-moechten/ansprechpartnerinnen-und-ansprechpartner-fuer-fluechtlinge-an-den-hochschulen/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/index.html
http://www.asyl.net/index.php?id=368
http://www.asyl.net/index.php?id=368
http://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fokus-11422.html
http://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fokus-11422.html
http://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fokus-11422.html
http://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fokus-11422.html
http://www.schulministerium.nrw.de/
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/
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Weitere Bildungsmöglichkeiten 

Auch neben der Schule, der Berufsausbildung und der Hoch-

schule gibt es verschiedene Möglichkeiten der Weiterbildung.76 

Z. B. existieren Weiterbildungsstudiengänge, Kurse, aber auch 

Angebote im Internet. Ansprechpartner sind z. B. die Bundes-

agentur für Arbeit, Volkshochschulen oder auch die Jugend-

migrationsdienste (JMD) sowie die Migrationsberatungsstellen 

für Erwachsene (MBE) (www.brd.nrw.de). 

Ebenso gibt es Angebote der kulturellen Bildung für Kinder und 

Jugendliche, die sich z. T. explizit an junge Geflüchtete richten, 

wie z. B. das Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bil-

dung"77 des Bundesbildungsministeriums. 

Eine wichtige Rolle, v. a. in der außerschulischen Bildung, neh-

men derzeit auch Ehrenamtliche ein, die sich z. B. in Lern- bzw. 

Lesepatenschaften engagieren. Informationen stehen unter 

www.ich-helfe.nrw bereit. 

Problemstellungen 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stellt Schulleitungen, 

Lehrkräfte und Fachkräfte der Sozialen und pädagogischen 

Arbeit gegenwärtig vor zahlreiche Herausforderungen. Neben 

Verwaltung und Organisation, Schulkonzepten und Unter-

richtsgestaltung wirft häufig der Umgang mit geflüchteten Kin-

dern und Jugendlichen, die in zahlreichen Fällen traumatische 

Erlebnisse durchlebt haben, viele Fragen auf. Verschiedene 

Materialien bieten erste Anhaltspunkte für die pädagogische 

Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen, z. B. „Flüch-

tlingskinder / Schule als sicherer Ort" oder der Ratgeber für 

Schulen und Kindergärten in NRW78. 

Der Schulbesuch von Kindern ohne Papiere wird sehr unter-

schiedlich gehandhabt. Allerdings wurde die Meldepflicht von 

Schulen und Kitas von der Bundesregierung ausgesetzt 

(§87 Abs. 1 AufenthG). 

                                                 

76  http://www.bildungsserver.de/; http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs; 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/FinanzielleHilfen/index.htm; http://www.vhs-nrw.de 

77  http://www.buendnisse-fuer-bildung.de/ 

78  http://www.unfallkasse-nrw.de/service/nachrichten/fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-unfallkasse-nrw-bringt-
ratgeber-fuer-schulen-und-k.html 

Informationen  

http://www.wissenschaft.nrw.de/s

tu-

dium/informieren/informationen-

fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-

studieren-moechten 

Engagement 

https://www.ich-helfe.nrw 

 

http://www.brd.nrw.de/schule/privatschulen_sonstiges/Weiterbildung.html
file:///C:\Users\Alicke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Y41PF5O7\www.ich-helfe.nrw
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/Kontext/Broschuere-Fluechtlingskinder.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Fluechtlinge/Kontext/Broschuere-Fluechtlingskinder.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__87.html
http://www.bildungsserver.de/
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/FinanzielleHilfen/index.htm
http://www.vhs-nrw.de/
http://www.buendnisse-fuer-bildung.de/
http://www.unfallkasse-nrw.de/service/nachrichten/fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-unfallkasse-nrw-bringt-ratgeber-fuer-schulen-und-k.html
http://www.unfallkasse-nrw.de/service/nachrichten/fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-unfallkasse-nrw-bringt-ratgeber-fuer-schulen-und-k.html
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren/informationen-fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-studieren-moechten
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren/informationen-fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-studieren-moechten
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren/informationen-fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-studieren-moechten
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren/informationen-fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-studieren-moechten
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren/informationen-fuer-fluechtlinge-die-in-nrw-studieren-moechten
https://www.ich-helfe.nrw/
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VI. Arbeit 

Die Zugänge zum Arbeitsmark sind eine entscheidende Grundlage, um die Integration in 

Deutschland zu fördern. Dies ist sowohl im Sinne der Geflüchteten79, kann aber auch eine 

Chance im Zuge des demografischen Wandels für das deutsche Rentensystem80 bieten. 

Für Minderjährige gelten besondere Bestimmungen auf dem Arbeitsmarkt, die im dritten Ab-

schnitt dieses Kapitels dargestellt werden. Besonders relevant ist hier auch die berufliche Ausbil-

dung (s. Kap. V „Bildung“, Abschnitt „Berufliche Ausbildung").81 

Rechtliche Bestimmungen 

Die rechtlichen Möglichkeiten für Geflüchtete, in Deutschland zu arbeiten, sind von ihrem Auf-

enthaltsstatus und der Aufenthaltsdauer abhängig. Es muss grundsätzlich der gesetzliche Min-

destlohn gezahlt werden, eine Ausnahme bilden Praktika (§22 MiloG). 

 Asylsuchende und Personen mit Duldung brauchen eine Arbeitserlaubnis durch die Auslän-

derbehörde, z. T. auch die Genehmigung der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der 

Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de/zav). 

 In den ersten drei Monaten und während des Aufenthalts in einer Aufnahmeeinrichtung des 

Landes dürfen Asylsuchende nicht arbeiten (Arbeitsverbot nach §61 AsylG). Allerdings dürfen 

„Arbeitsgelegenheiten" bei einer staatlichen Stelle oder einer gemeinnützigen Einrichtung 

(bei 1,05 € Stundenlohn) angenommen werden (§5 AsylbLG). 

 Ab 3 Monate bis 4 Jahre: Asylsuchende und Geduldete haben einen eingeschränkten Ar-

beitsmarktzugang, d. h. es bedarf der Zustimmung der Arbeitsagentur. In den ersten 15 Mo-

naten werden eine Arbeitsmarkt- und eine Vorrangprüfung durchgeführt (§32 BeschV).82 

Ausnahmen: Die Vorrangprüfung entfällt bereits nach 3 Monaten: 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium und Voraussetzungen für die „Blaue Karte EU“ 
(www.bamf.de) (bei einem Bruttogehalt von mindestens 48.400 Euro bzw. für sog. Mangelberu-

fe (Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure, Ärzte und IT-Spezialisten) mindestens 

37.752 Euro, §2 BeschV). 

  

                                                 

79  http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/arbeitsmarkt-fachkraeftemangel-fluechtlinge-asylbewerber/ 

80  http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-11/rente-fluechtlinge-arbeitsmarkt 

81  http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html 

82  Arbeitsmarktprüfung: Prüft die Arbeitsbedingungen der Stelle. Vorrangprüfung: Klärt die Frage, ob die Stelle mit arbeitssuchen-
den Personen ohne Beschränkung des Arbeitsmarktzugangs besetzt werden kann. 

http://www.gesetze-im-internet.de/milog/__22.html
http://www.arbeitsagentur.de/zav
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__61.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__5.html
http://dejure.org/gesetze/BeschV/32.html
http://www.bamf.de/
http://dejure.org/gesetze/BeschV/2.html
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/arbeitsmarkt-fachkraeftemangel-fluechtlinge-asylbewerber/
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-11/rente-fluechtlinge-arbeitsmarkt
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
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 Fachkräfte mit abgeschlossener Ausbildung in einem gesuch-

ten Beruf nach der Positivliste der Bundesarbeitsagentur
83

 (§6 

BeschV) 

 Vorqualifikation: Eine Aufenthaltserlaubnis für 18 Monate, um 

durch Bildungsmaßnahme und Prüfung die im Ausland erworbe-

nen Abschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen, kann er-

teilt werden (§17a AufenthG). Unabhängig davon darf für  

10 Stunden die Woche einer Arbeit nachgegangen werden. 

 Führungskräfte, v. a. mit Vertretungsbefugnis, leitende Anges-

tellte und Personen mit unternehmensspezifischen Spezialkenn-

tnissen (§3 und §4 BeschV). 

 Nachgezogene Ehegatten von anerkannten Flüchtlingen er-

halten sofort einen Aufenthalts- und Arbeitstitel (§27 AufenthG). 

Außerdem darf keine selbständige Tätigkeit und keine Beschäf-

tigung in Zeitarbeit aufgenommen werden (§40 AufenthG). 

Nach 4 Jahren: Es besteht ein uneingeschränkter Arbeitsmarkt-

zugang (außer für Geduldete mit Beschäftigungsverbot). Selbst-

ständige Beschäftigung ist weiterhin nicht erlaubt. 

Anerkannte Asylberechtigte, Flüchtlinge und subsidiär Schutz-

berechtigte mit Aufenthaltserlaubnis dürfen uneingeschränkt in 

Deutschland arbeiten. 

Ausbildungsstellen und Praktika 

Einen wichtigen Weg in den Beruf bieten Praktika und die Be-

rufsausbildung. Geflüchtete dürfen nach drei Monaten des Auf-

enthalts in Deutschland eine Berufsausbildung oder duale Aus-

bildung aufnehmen, Geduldete ohne Arbeitsverbot ab der Er-

teilung der Duldung. Dafür muss jeweils bei der Ausländerbe-

hörde eine Beschäftigungserlaubnis beantragt werden. Bei Be-

ginn der Ausbildung darf das 21. Lebensjahr noch nicht vollen-

det sein. Für anerkannte Asylberechtigte, Flüchtlinge und subsi-

diär Schutzberechtigte gelten keine Beschränkungen.84 

                                                 

83  https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta4/~edisp/ 
l6019022dstbai447048.pdf 

84  http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/BesondereAngebote/Uebergang/uebergang-node.html 

Quellen und vertiefende 

Informationen für Arbeit-

geber  

http://www.iww.de/lgp/arbeitsrec

ht/auslandstaetigkeit-seit-august-

2015-gelten-verbesserte-

rahmenbedingungen-fuer-die-

beschaeftigung-von-

fluechtlingen-f89273 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/

FragenAntwor-

ten/ZugangArbeitFluechtlinge/zu

gang-arbeit-fluechtlinge-

node.html 

Engagement 

Broschüre für Arbeitgeber Poten-

ziale nutzen – geflüchtete Men-

schen beschäftigen. 

Informationen zur Ausbildung für 

Arbeitgeber:  

http://www.dortmund.ihk24.de/bl

ob/doihk24/bildung/Demografie_

und_Fachkraeftesicherung/27504

68/c1c9f872105a0525f9f57550f8f4

6812/Fluechtlinge-in-Ausbildung-

und-Beschaeftigung-bringen---

Leitfaden-fuer-Betriebe-data.pdf 

http://dejure.org/gesetze/BeschV/6.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/17a.html
http://dejure.org/gesetze/BeschV/3.html
http://dejure.org/gesetze/BeschV/4.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/27.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/40.html
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta4/~edisp/l6019022dstbai447048.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta4/~edisp/l6019022dstbai447048.pdf
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/BesondereAngebote/Uebergang/uebergang-node.html
http://www.iww.de/lgp/arbeitsrecht/auslandstaetigkeit-seit-august-2015-gelten-verbesserte-rahmenbedingungen-fuer-die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-f89273
http://www.iww.de/lgp/arbeitsrecht/auslandstaetigkeit-seit-august-2015-gelten-verbesserte-rahmenbedingungen-fuer-die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-f89273
http://www.iww.de/lgp/arbeitsrecht/auslandstaetigkeit-seit-august-2015-gelten-verbesserte-rahmenbedingungen-fuer-die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-f89273
http://www.iww.de/lgp/arbeitsrecht/auslandstaetigkeit-seit-august-2015-gelten-verbesserte-rahmenbedingungen-fuer-die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-f89273
http://www.iww.de/lgp/arbeitsrecht/auslandstaetigkeit-seit-august-2015-gelten-verbesserte-rahmenbedingungen-fuer-die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-f89273
http://www.iww.de/lgp/arbeitsrecht/auslandstaetigkeit-seit-august-2015-gelten-verbesserte-rahmenbedingungen-fuer-die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-f89273
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjg0/~edisp/l6019022dstbai786446.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjg0/~edisp/l6019022dstbai786446.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjg0/~edisp/l6019022dstbai786446.pdf
http://www.dortmund.ihk24.de/blob/doihk24/bildung/Demografie_und_Fachkraeftesicherung/2750468/c1c9f872105a0525f9f57550f8f46812/Fluechtlinge-in-Ausbildung-und-Beschaeftigung-bringen---Leitfaden-fuer-Betriebe-data.pdf
http://www.dortmund.ihk24.de/blob/doihk24/bildung/Demografie_und_Fachkraeftesicherung/2750468/c1c9f872105a0525f9f57550f8f46812/Fluechtlinge-in-Ausbildung-und-Beschaeftigung-bringen---Leitfaden-fuer-Betriebe-data.pdf
http://www.dortmund.ihk24.de/blob/doihk24/bildung/Demografie_und_Fachkraeftesicherung/2750468/c1c9f872105a0525f9f57550f8f46812/Fluechtlinge-in-Ausbildung-und-Beschaeftigung-bringen---Leitfaden-fuer-Betriebe-data.pdf
http://www.dortmund.ihk24.de/blob/doihk24/bildung/Demografie_und_Fachkraeftesicherung/2750468/c1c9f872105a0525f9f57550f8f46812/Fluechtlinge-in-Ausbildung-und-Beschaeftigung-bringen---Leitfaden-fuer-Betriebe-data.pdf
http://www.dortmund.ihk24.de/blob/doihk24/bildung/Demografie_und_Fachkraeftesicherung/2750468/c1c9f872105a0525f9f57550f8f46812/Fluechtlinge-in-Ausbildung-und-Beschaeftigung-bringen---Leitfaden-fuer-Betriebe-data.pdf
http://www.dortmund.ihk24.de/blob/doihk24/bildung/Demografie_und_Fachkraeftesicherung/2750468/c1c9f872105a0525f9f57550f8f46812/Fluechtlinge-in-Ausbildung-und-Beschaeftigung-bringen---Leitfaden-fuer-Betriebe-data.pdf
http://www.dortmund.ihk24.de/blob/doihk24/bildung/Demografie_und_Fachkraeftesicherung/2750468/c1c9f872105a0525f9f57550f8f46812/Fluechtlinge-in-Ausbildung-und-Beschaeftigung-bringen---Leitfaden-fuer-Betriebe-data.pdf
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Vorbereitung auf eine Berufsausbildung für Asylsuchende und Geduldete 

Maßnahme Art Konsequenz 

Einstiegsqualifizierung nach §54a SGB III Fähigkeiten und Fertigkeiten werden 
über die Zeit von sechs bis zwölf Mona-
ten vermittelt. 

Genehmigung muss bei Ausländerbe-
hörde beantragt werden. Bundesagentur 
muss nicht mehr zustimmen. Die Maß-
nahme muss vor Beginn bei der Agentur 
für Arbeit beantragt werden. 

Maßnahme zur Aktivierung und berufli-
chen Eingliederung nach §45 SGB III 

Es wird geprüft, welche beruflichen 
Kenntnisse bereits vorhanden sind und 
was noch vermittelt werden muss. Diese 
Maßnahme darf nicht länger als sechs 
Wochen dauern. 

Genehmigung der Ausländerbehörde ist 
nicht erforderlich. Asylsuchende und 
Geduldete dürfen erst nach einer Warte-
zeit von drei Monaten daran teilnehmen. 
Die Maßnahme muss bei der Agentur für 
Arbeit beantragt werden. 

Förderung der beruflichen Weiterbildung Asylsuchende und Geduldete werden 
weitergebildet oder umgeschult. 

Die Ausländerbehörde muss eine Erlaub-
nis erteilen. Die Zustimmung der Bun-
desagentur entfällt, wenn die Umschu-
lung oder Fortbildung auf den Abschluss 
in einem Ausbildungsberuf gerichtet ist. 

Quelle: http://www.iww.de/lgp/arbeitsrecht/auslandstaetigkeit-seit-august-2015-gelten-verbesserte-rahmenbedingungen-fuer-die-
beschaeftigung-von-fluechtlingen-f89273; 
s. a.: http://ggua.de/fileadmin/downloads/arbeitserlaubnis/150805_UEbersicht_Praktika_Geduldete_Agestattung.pdf 

Arbeit von Minderjährigen 

Für Minderjährige gelten in Deutschland bestimmte arbeitsrechtliche Bestimmungen. „Minder-

jährige“ sind Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, d. h. 

vor dem 18. Geburtstag. Vor dem 15. Geburtstag gelten Minderjährige als Kinder. Für sie gilt die 

Kinderarbeitsschutzverordnung85. Jugendliche sind Jungen und Mädchen ab 15 Jahren. Für sie 

gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz86: 

 Unter 13 Jahre: Vor dem 13. Geburtstag dürfen Kinder nicht arbeiten. 

 13 bis 14 Jahre: Ab 13 Jahren dürfen Kinder mit Erlaubnis der Eltern leichte Tätigkeiten ausü-

ben (z. B. als Zeitungsausträger, Botengänge, Babysitting, Nachhilfeunterricht, 

Tierversorgung, Haushalts- und Gartenarbeiten, bei Veranstaltungen von Vereinen etc.), 

allerdings max. 2 Stunden pro Tag bzw. 3 Stunden in landwirtschaftlichen Familienbetrieben. 

Die Beschäftigung muss für Kinder geeignet sein und darf nur Mo-Sa zwischen 8 und 18 Uhr, 

aber nach dem Schulunterricht erfolgen (Ausnahme ist ein Schülerberufspraktikum). 

 15 bis 17 Jahre: Für Jugendliche, die noch vollzeitschulpflichtig sind (s. Kap. V „Bildung“, Ab-

schnitt „Schule“) gelten die gleichen Bestimmungen wie für Kinder, allerdings dürfen bis zu 

vier Wochen im Jahr jeweils 8 Stunden an Werktagen (zwischen 6 und 20 Uhr) in den Schul-

ferien arbeiten. Ausnahmen gelten im Bäckerhandwerk, in der Landwirtschaft, im Gaststät-

tengewerbe oder mit Erlaubnis des Jugendamtes im künstlerischen Bereich. 

                                                 

85  http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a707-klare-sache-jugendarbeitsschutz-und-
kinderarbeitsschutzverordnung.pdf;jsessionid=8007423308B0CE9D80D748AB1E32734E?__blob=publicationFile&v=2 

86  http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/jarbschg/gesamt.pdf 

http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbiii/54a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__45.html
http://www.iww.de/lgp/arbeitsrecht/auslandstaetigkeit-seit-august-2015-gelten-verbesserte-rahmenbedingungen-fuer-die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-f89273
http://www.iww.de/lgp/arbeitsrecht/auslandstaetigkeit-seit-august-2015-gelten-verbesserte-rahmenbedingungen-fuer-die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-f89273
http://ggua.de/fileadmin/downloads/arbeitserlaubnis/150805_UEbersicht_Praktika_Geduldete_Agestattung.pdf
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a707-klare-sache-jugendarbeitsschutz-und-kinderarbeitsschutzverordnung.pdf;jsessionid=8007423308B0CE9D80D748AB1E32734E?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a707-klare-sache-jugendarbeitsschutz-und-kinderarbeitsschutzverordnung.pdf;jsessionid=8007423308B0CE9D80D748AB1E32734E?__blob=publicationFile&v=2
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/jarbschg/gesamt.pdf
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Jugendliche, die nicht mehr vollzeitschulpflichtig sind, dürfen 

bis zu 8 Stunden täglich, max. aber 40 Wochenstunden arbei-

ten. Allerdings gelten auch hier die Bestimmungen des Jugend-

schutzarbeitsschutzgesetzes, z. B. sind gefährliche Tätigkeiten 

verboten. 

Zugänge zum Arbeitsmarkt 

 Anerkennung von beruflichen Qualifikationen: Ein wichtiger 

Schritt in den Arbeitsmarkt ist die Anerkennung von im Ausland 

erworbenen Berufsabschlüssen.87 Allerdings können viele Ge-

flüchtete die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegen. Dann 

kann z. B. durch Arbeitsproben oder Fachgespräche die Qualifi-

kation festgestellt werden (https://www.anerkennung-in-

deutschland.de/html/de/qualifikationsanalyse.php). Mit Zu-

stimmung der BA dürfen Asylbewerber und Geduldete mit Be-

rufsabschluss während der Feststellung eine befristete prakti-

sche Tätigkeit ausüben, wenn dies für die Feststellung der 

Gleichwertigkeit des ausländischen Berufsabschlusses oder die 

Erlangung einer Berufserlaubnis erforderlich ist (§32 BeschV). 

 Sprachliche Qualifikation und Weiterbildung (s. Kap. IV 

„Sprache“ und Kap. V „Bildung“ Abschnitt „Weitere Bildungs-

möglichkeiten“). 
  

                                                 

87  http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/anerkennung-node.html; https://www.anerkennung-in-
deutschland.de/html/de/1843.php 

Informationen 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/

FragenAntwor-

ten/ZugangArbeitFluechtlinge/zu

gang-arbeit-fluechtlinge-

node.html 

www.bildungsserver.de/Arbeitsm

arktzugang-und-Moeglichkeiten-

der-Ausbildung-fuer-

Fluechtlinge-11400.html 

Studie der Bertelsmann-Stiftung 

zur Flüchtlingsintegration: 

https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/ 

Projekte/28_Einwanderung_und_ 

Vielfalt/Studie_IB_Die_ 

Arbeitsintegration_von_ 

Fluechtlingen_in_Deutschland_ 

2015.pdf 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/qualifikationsanalyse.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/qualifikationsanalyse.php
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__32.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/anerkennung-node.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/1843.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/1843.php
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/Studie_IB_Die_Arbeitsintegration_von_Fluechtlingen_in_Deutschland_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/Studie_IB_Die_Arbeitsintegration_von_Fluechtlingen_in_Deutschland_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/Studie_IB_Die_Arbeitsintegration_von_Fluechtlingen_in_Deutschland_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/Studie_IB_Die_Arbeitsintegration_von_Fluechtlingen_in_Deutschland_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/Studie_IB_Die_Arbeitsintegration_von_Fluechtlingen_in_Deutschland_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/Studie_IB_Die_Arbeitsintegration_von_Fluechtlingen_in_Deutschland_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/Studie_IB_Die_Arbeitsintegration_von_Fluechtlingen_in_Deutschland_2015.pdf
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Arbeitssuche und Jobbörsen 

Beratung und Information erhalten junge Geflüchtete und ihre Familien z. B. über die Arbeits-

agentur und Jugendmigrationsdienste. 

Die Arbeitsagenturen bieten zudem an vielen Orten in NRW gezielte Beratung für Geflüchtete 

im Rahmen des Modellprojekts „Early Intervention“88. Hier wurden Maßnahmen zur Integration 

in den Arbeitsmarkt erprobt. Bereits vor der Entscheidung über einen Asylantrag wird hier ge-

prüft, welche Qualifikationen Geflüchtete mitbringen. 

Neben den allgemeinen Wegen der Stellensuche (Anzeigen in Zeitungen und im Internet, Job-

messen, Initiativbewerbungen) gibt es mittlerweile etliche Jobbörsen, die Stellen für Geflüchtete 

anbieten. Ein Beispiel dafür ist http://www.workeer.de. 

Problemstellungen 

Für Menschen aus gesetzlich definierten sicheren Herkunftsstaaten, die ab dem 01.09.2015 einen 

Asylantrag gestellt haben, gilt ein Beschäftigungsverbot. Mit dem Asylverfahrensbeschleuni-

gungsgesetz dürfen auch viele Jugendliche aus sicheren Herkunftsländern keine betriebliche 

Berufsausbildung aufnehmen (Arbeitshilfe Bildungseinschränkungen des B-UMF)89. 

  

                                                 

88  http://www.iab.de/185/section.aspx/Publikation/k150410j01 

89  http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Allgemein/2015-09-21-eckpunkte.html 

http://www.workeer.de/
http://www.b-umf.de/images/Neuregelung_Bildung-2015.pdf
http://www.iab.de/185/section.aspx/Publikation/k150410j01
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Allgemein/2015-09-21-eckpunkte.html
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VII. Gesundheit  

1.  Minderjährige Geflüchtete in Begleitung von Sorgeberechtigten 

... direkt nach der Ankunft in Einrichtungen des Landes 

In den Erstaufnahmeeinrichtungen, zentralen Unterkünften und Notunterkünften des Landes 

NRW werden zunächst verpflichtende Erstuntersuchungen von Asylsuchenden, auch Kindern 

und Jugendlichen in der Begleitung von Sorgeberechtigten, möglichst in der ersten Woche nach 

Ankunft durchgeführt (§62 AsylG). Diese haben v. a. das Ziel, Akut- und Infektionskrankheiten 

schnell zu erkennen und zu behandeln. Neben einer Eingangsuntersuchung wird zur Tuberkulo-

se-Erkennung der Brustkorb geröntgt, bei unter 15-Jährigen und Schwangeren werden stattdes-

sen Blut- oder Hauttests durchgeführt. Weiterhin werden Schutzimpfungen, die von der Ständi-

gen Impfkommission (STIKO) empfohlen sind (wie Tetanus, Diphterie, Masern, Mumps, Röteln, 

Polio, Keuchhusten, Windpocken) und in einigen Kommunen eine Grippe-Impfung (Influenza) 

vorgenommen. Die Ärztinnen und Ärzte erhalten autorisierte Patientenlisten mit den Namen 

und Geburtsdaten der Geflüchteten, um die durchgeführten Untersuchungen zu dokumentieren 

und abzurechnen. Es stehen Informationen für Ärztinnen und Ärzte90 und für Zahnärztinnen und 

-ärzte91 zur Verfügung. 

... in den ersten 15 Monaten  

Für geflüchtete Kinder und Jugendliche, die sich mit Sorgeberechtigten in Deutschland aufhal-

ten, gelten zunächst die gleichen Regelungen wie für erwachsene Asylsuchende. Sie erhalten in 

den ersten 15 Monaten des Aufenthalts eingeschränkte medizinische Leistungen im Rahmen 

einer Behandlung von Schmerzzuständen oder akuten Erkrankungen, einschließlich der not-

wendigen Arzneien und sonstigen medizinischen Hilfsmittel (z. B. Verbände etc.). Schwangere 

und Wöchnerinnen haben einen Anspruch auf umfassende Versorgung durch Ärzte, Pflegeper-

sonal und Hebammen (§4 AsylbLG). Außerdem stehen Asylsuchenden die amtlich empfohlenen 

Schutzimpfungen zu.92 Influenza-Impfungen (Grippe) werden für alle Bewohnerinnen und Be-

wohner von Gemeinschaftsunterkünften empfohlen. Zahnersatz wird nur gewährt, wenn er aus 

medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Ebenso sollen Leistungen gewährt werden, die „zur 
Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen“ erforder-

lich sind (§4 AsylbLG). Hier besteht ein erheblicher Spielraum – so ist z. B. häufig der Zahnerhalt 

notwendig, um den weiteren Verfall des Gebisses aufzuhalten –, der derzeit allerdings meist auf 

die Akut- und Notversorgung reduziert wird. 

                                                 

90  http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/gesundheit/Asyl_Gesundheitsuntersuchung_2014_10_08.pdf 

91  http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b/Zahnaerztliche_Behandlung_Asylbewerber.pdf 

92  RKI-Konzept zu Impfungen bei Asylsuchenden: http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/41/Art_01.html 

http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__62.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__4.html
http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/gesundheit/Asyl_Gesundheitsuntersuchung_2014_10_08.pdf
http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b/Zahnaerztliche_Behandlung_Asylbewerber.pdf
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/41/Art_01.html
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/41/Art_01.html
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Nach §6 AsylbLG können sonstige Leistungen „insbesondere gewährt werden, wenn sie im Ein-

zelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung be-

sonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen 

Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Leistungen sind als Sachleistungen, bei Vorliegen be-

sonderer Umstände als Geldleistung zu gewähren“. Allerdings liegt die Gewährung dieser Leis-

tungen im Ermessensspielraum der zuständigen Behörden, d. h. der Bezirksregierung Arnsberg 

oder den Sozialämtern in den jeweiligen Kommunen in NRW. 

Wenn Geflüchtete spezielle fachärztliche Leistungen brauchen, können sie an Vertragsärztinnen 

und -ärzte überwiesen werden. Im Notfall können Geflüchtete außerhalb der Sprechstunden 

den organisierten Notdienst nutzen. In lebensbedrohlichen Situationen können Geflüchtete in 

ein Krankenhaus überführt werden. Die Kosten übernimmt die Bezirksregierung Arnsberg. 

Durchgeführt werden die Untersuchungen und Behandlungen durch Ärztinnen und Ärzte, mit 

denen die Bezirksregierung Arnsberg einen Rahmenvertrag geschlossen hat.93 Dieser Vertrag ist 

am 01.10.2015 gestartet. Teilnehmen können sowohl niedergelassene als auch z. B. Ärztinnen 

und Ärzte im Ruhestand. Die Kosten für diese Versorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen 

des Landes NRW trägt die Bezirksverwaltung Arnsberg94, die Abrechnung und Vergütung er-

folgt jedoch direkt über die Kassenärztliche Vereinigung (KV). 

Nach der Verteilung auf die Kommunen müssen diese die ärztliche Versorgung für Asylsuchen-

de sicherstellen. Für einen Arztbesuch in der zuständigen Kommune muss gemeinhin beim So-

zialamt, das die Kosten der medizinischen Versorgung trägt, ein Berechtigungsschein beantragt 

werden. Im Notfall können Geflüchtete mit dem üblichen Behandlungsschein den organisierten 

Notdienst nutzen oder ohne Behandlungsschein zu einem Arzt gehen und den Behandlungs-

schein innerhalb von zehn Tagen nachreichen. In lebensbedrohlichen Situationen können Ge-

flüchtete eine Notfallbehandlung im Krankenhaus erhalten. Die Kommune übernimmt i. d. R. die 

Notfallbehandlung im Krankenhaus. 

Informationen 

http://www.vz-nrw.de/medizinische-versorgung-von-asylbewerbern 

NRW hat im August 2015 als erstes Flächenland die Möglichkeit für Kommunen geschaffen, die 

elektronische Gesundheitskarte auch für Asylsuchende (G-Karte NRW) einzuführen, die identisch 

mit der eGK für gesetzlich Krankenversicherte ist. Grundlage ist eine Rahmenvereinbarung mit 

Krankenkassen. Die Kosten werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Verbindung mit 

dem SGB V erstattet. Für Krankenkassen ist die Akzeptanz und für Kommunen die Einführung 

der G-Karte NRW freiwillig.95 Wenn sich Kommunen dafür entscheiden, die G-Karte NRW für 

Geflüchtete einzuführen, bedeutet dies: 

                                                 

93  https://www.kvno.de/downloads/vertraege/fluechtlings_erstversorgung/merkblatt_asyl.pdf 

94  http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/integration_migration/fluechtlinge_in_nrw/info_aerzte/index.php 

95  http://www.mgepa.nrw.de/gesundheit/versorgung/Gesundheitskarte-fuer-Fluechtlinge/index.php 

http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__6.html
http://www.vz-nrw.de/medizinische-versorgung-von-asylbewerbern
https://www.kvno.de/downloads/vertraege/fluechtlings_erstversorgung/merkblatt_asyl.pdf
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/integration_migration/fluechtlinge_in_nrw/info_aerzte/index.php
http://www.mgepa.nrw.de/gesundheit/versorgung/Gesundheitskarte-fuer-Fluechtlinge/index.php
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 Geflüchtete können wie alle Krankenversicherten ohne Verzögerung direkt zum Arzt oder zur 

Ärztin gehen, wenn sie akut erkrankt sind. 

 Der erhöhte Verwaltungsaufwand für die Vorabprüfung in den Kommunen sowie für Schu-

lungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfällt.96 

 Es müssen nicht mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune – meist ohne medizi-

nische Ausbildung – über die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung entscheiden. 

 Ärztinnen und Ärzte können die Leistungen wie bei gesetzlich Versicherten elektronisch über 

die KV abrechnen (anstelle der Einzelabrechnung mit der Kommune). 

Am Leistungsumfang für Asylsuchende ändert die G-Karte NRW nichts: In den ersten 15 Mona-

ten des Aufenthalts erhalten Geflüchtete weiterhin ausschließlich Leistungen der medizinischen 

Versorgung nach §4 AsylbLG. Danach erhalten sie die gleichen Leistungen wie gesetzlich Versi-

cherte. Brillen werden in der Regel für Minderjährige, nicht aber für Erwachsene übernommen, 

ebenso wenig wie nicht verschreibungspflichtige Medikamente, Dolmetscher- und Fahrtkosten 

(§33 SGB V). Auch sind Minderjährige von Zuzahlungen befreit. 

Generell erfolgt die Versorgung von minderjährigen Asylsuchenden in Begleitung von Sorgebe-

rechtigten zusätzlich zum bisherigen Versorgungsauftrag und wird gesondert abgerechnet. Ärz-

tinnen und Ärzte sollen keine Einschränkung des ärztlichen Budgets und Krankenhäuser keine 

Einschränkung der Kapazitäten für die Versorgung der Bevölkerung erfahren. 

... nach 15 Monaten 

Asylsuchende haben nach 15 Monaten Anspruch auf volle medizinische Leistungen nach der 

Gesetzlichen Krankenversicherung (§2 AsylbLG). Wer als Geflüchtete oder Geflüchteter über ein 

offizielles Bundeskontingent für syrische Geflüchtete nach Deutschland gekommen ist, erhält als 

SGB II-Bezieher Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung. 

Nach §6 AsylbLG wird Personen, „die eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 Abs. 1 des Auf-

enthaltsgesetzes besitzen und die besondere Bedürfnisse haben oder Personen, die Folter, Ver-

gewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlit-

ten haben“ die erforderliche medizinische Hilfe gewährt. 

 

                                                 

96  Eine Studie der Universitäten Heidelberg und Bielefeld belegt, dass der eingeschränkte Zugang zum Gesundheitssystem Zusatz-
kosten für das Versorgungssystem verursacht. http://www.euractiv.de/sections/gesundheit-und-verbraucherschutz/fluechtlinge-
eingeschraenkter-zugang-zu-gesundheitssystem; Effect of Restricting Access to Health Care on Health Expenditures among 
Asylum-Seekers and Refugees: A Quasi-Experimental Study in Germany, 1994–2013. 

http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__33.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__6.html
http://www.euractiv.de/sections/gesundheit-und-verbraucherschutz/fluechtlinge-eingeschraenkter-zugang-zu-gesundheitssystem
http://www.euractiv.de/sections/gesundheit-und-verbraucherschutz/fluechtlinge-eingeschraenkter-zugang-zu-gesundheitssystem
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0131483
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0131483
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0131483
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2. Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UMF) 

Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge haben während der Inobhutnahme sowie bei weiterge-

henden Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege, in einem Heim oder in sonstigen betreuten 

Wohnformen (§33 ff. SGB VIII) einen Anspruch auf Krankenhilfe (§40 SGB VIII), da sie keine eige-

ne Krankenversicherung besitzen. Die Kosten müssen von einer gesetzlichen Krankenkasse 

übernommen werden (§264 SGB V), die durch die öffentlichen Träger bzw. das zuständige Ju-

gendamt rückerstattet werden. Die Krankenhilfe muss den im Einzelfall notwendigen Bedarf in 

voller Höher befriedigen, d. h. es gelten i. d. R. die Leistungen für gesetzlich Versicherte. Zuzah-

lungen und Eigenbeteiligung trägt das Jugendamt, das ggfs. auch die Beiträge für eine freiwilli-

ge Krankenversicherung übernimmt. Auch psychotherapeutische Behandlungen sind darin 

enthalten. Die Beantragung einer Versichertenkarte erfolgt über die wirtschaftliche Jugendhilfe 

beim Jugendamt. 

UMF mit Duldung bzw. während des Asylverfahrens, die keine Hilfen zur Erziehung erhalten, 

haben nur einen Anspruch auf eine Akut- und Notfallversorgung nach §4 AsylbLG. Dieser Fall ist 

jedoch selten und trifft v. a. auf Minderjährige zu, die zwar ohne Personensorgeberechtigte, 

aber mit sonstigen erwachsenen Verwandten einreisen. 

Für UMF, die eine Aufenthaltserlaubnis als anerkannte Asylberechtigte, Flüchtlinge oder mit sub-

sidiärem Schutz haben, besteht auch ein Anspruch auf Krankenhilfe, wenn keine Leistungen 

nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz gewährt werden. 

Der Anspruch auf Krankenhilfe erlischt, wenn der UMF in eine gesetzliche Krankenversicherung 

eintritt (z. B. bei Ausbildungsbeginn oder Vermittlung in Vollzeitpflege, wenn die Familienmit-

versicherung gilt). In dem Fall wird die Versichertenkarte eingezogen bzw. wenn dies nicht mög-

lich ist, die Krankenkasse unmittelbar benachrichtigt. Die Behandlung von UMF erfolgt im Rah-

men der Krankenhilfe der kassenärztlichen Gesundheitsversorgung. 

3. Weitere Fragestellungen 

Psychologische Betreuung 

Die psychologische Betreuung von minderjährigen Geflüchteten zur Verminderung der Folgen 

von Traumata in Zusammenhang mit den Ereignissen im Herkunftsland, auf der Flucht und z. T. 

auch während des Asylverfahrens soll zeitnah erfolgen. Die psychologische Behandlung von 

UMF, die Hilfen zur Erziehung erhalten, ist durch die Krankenhilfe abgedeckt (§40 SGB VIII). 

Nach 15 Monaten des Aufenthalts gelten für minderjährige Asylberechtigte, anerkannte Flüch-

tlinge und Kinder und Jugendliche mit subsidiärem Schutz in Begleitung von Sorgeberechtigten 

auch für psychotherapeutische Behandlung die Leistungsberechtigungen der gesetzlichen Kran-

kenkassen.  

Allerdings besteht ein erheblicher Unterschied zwischen Theorie und Praxis: Therapien werden 

häufig nicht genehmigt, zudem sind nur wenige Psychotherapeuten für die spezifischen Bedürf-

nisse von oft traumatisierten Kindern und Jugendlichen ausgebildet und verfügen zudem über 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__33.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__40.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__264.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__40.html
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die notwendigen interkulturellen Kompetenzen. Eine dol 

metschergestützte Therapie ist mit besonderen Hindernissen 

verbunden (Leitfaden IN-TERRA: „Therapie zu dritt“97). 

In der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen 

Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAFF) sind Zentren, 

Einrichtungen und Projekte zusammengeschlossen, die sich 

um die soziale, psychologische und medizinische Versorgung 

und Behandlung von Geflüchteten und Überlebenden organi-

sierter Gewalt bemühen. Viele dieser Zentren bieten zudem 

Fortbildungen und Fachberatung für medizinische, psycho-

therapeutische und pädagogische Fachkräfte an. In NRW sind 

Zentren in Bochum, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Münster 

und Köln vorhanden.98 

Kinder und Jugendliche ohne legalen Aufenthaltsstatus 

Für Kinder und Jugendliche ist ein Arzt- oder Krankenhausbe-

such für sie nur möglich, wenn sie oder ihre Eltern in der Lage 

sind, dafür zu bezahlen oder der Arzt bzw. die Ärztin sich zu 

einer unentgeltlichen Behandlung bereit erklärt. Hier besteht 

zudem die Gefahr oder zumindest Befürchtung, dass ihre 

Identität den Ausländerbehörden bekannt wird, auch wenn 

die Stellen der medizinischen Hilfe gemeinhin von ihrer Mel-

depflicht entbunden sind. Anlaufstellen bilden hier die Büros 

für medizinische Flüchtlingshilfe.99 

 

                                                 

97  http://typo3cms01.rlp.de/fileadmin/mifkjf/Integration/Leitfaden_Therapie_zu_dritt.pdf 

98  http://www.baff-zentren.org/mitgliedszentren-und-foerdermitglieder 

99  http://medibueros.m-bient.com/standorte.html 

Informationen 

Gesundheitsversorgung von Flüch-

tlingen in NRW:  

http://www.bezreg-

arn-

sberg.nrw.de/themen/k/krankenhilf

e_asylsuchende/index.php 

Linkliste zu mehrsprachigen Ge-

sundheitsinformationen für Ge-

flüchtete, Ärztinnen und Ärzte: 

http://www2.infodienst.bzga.de/bot

_Seite3333.html 

Asylsuchende und Impfungen: 

http://www.rki.de/DE/Content/Gesu

ndheitsmonito-

ring/Gesundheitsberichterstattung/

Gesun-

dAZ/Content/A/Asylsuchende/Asyls

uchende.html 

Ärztliche Hilfe für Geflüchtete und 

Asylbewerber in Nordrhein: 

http://www.aekno.de/page.asp?pag

eID=8926 

Informationen zum Gesundheits-

system: 

http://www.bamf.de/DE/Willkomme

n/GesundheitVorsorge/gesundheitv

orsorge-node.html 

 

http://typo3cms01.rlp.de/fileadmin/mifkjf/Integration/Leitfaden_Therapie_zu_dritt.pdf
http://www.baff-zentren.org/mitgliedszentren-und-foerdermitglieder
http://medibueros.m-bient.com/standorte.html
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/krankenhilfe_asylsuchende/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/krankenhilfe_asylsuchende/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/krankenhilfe_asylsuchende/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/krankenhilfe_asylsuchende/index.php
http://www2.infodienst.bzga.de/bot_Seite3333.html
http://www2.infodienst.bzga.de/bot_Seite3333.html
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesundAZ/Content/A/Asylsuchende/Asylsuchende.html
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesundAZ/Content/A/Asylsuchende/Asylsuchende.html
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesundAZ/Content/A/Asylsuchende/Asylsuchende.html
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesundAZ/Content/A/Asylsuchende/Asylsuchende.html
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesundAZ/Content/A/Asylsuchende/Asylsuchende.html
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesundAZ/Content/A/Asylsuchende/Asylsuchende.html
http://www.aekno.de/page.asp?pageID=8926
http://www.aekno.de/page.asp?pageID=8926
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/GesundheitVorsorge/gesundheitvorsorge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/GesundheitVorsorge/gesundheitvorsorge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/GesundheitVorsorge/gesundheitvorsorge-node.html
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VIII. Soziale Teilhabe 

Damit junge Geflüchtete in Deutschland ankommen können, sind die Erfüllung der Grundbe-

dürfnisse und die Eröffnung von Perspektiven wichtige Bausteine. Damit ist es aber nicht getan. 

Kontakte zu anderen Bevölkerungsgruppen, die Einbindung in das soziale Leben, in Kultur, Frei-

zeit und Sportangebote können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, ein neues Leben aufzu-

bauen und Folgeschäden der Erfahrungen von Krisen und Flucht, aber auch von Ausgrenzun-

gen in Deutschland zu mindern. Im Laufe ihres Aufenthalts treffen Geflüchtete immer wieder auf 

unterschiedliche Herausforderungen, die sie an einer Teilhabe in der Gesellschaft hindern. So-

ziale Begleitung, Integrationslotsenprogramme sowie Kulturmittlerinnen und -mittler können 

dabei helfen, Zugänge zu öffnen und alltägliche Probleme und Fragen zu bewältigen und eine 

Brückenfunktion beim Vermitteln und Verstehen und von Werten, Normen und Regeln einneh-

men. 

Der Bund, die Länder und die Kommunen haben vielfältige Angebote für junge Geflüchtete auf- 

und ausgebaut, um eine soziale Integration in Deutschland zu ermöglichen. 

Sportangebote 

Sport kann einen wichtigen Beitrag zur Begegnung und Einbindung in eine soziale Gemein-

schaft leisten, Erfolgserlebnisse vermitteln und dabei helfen, die Freizeit zu gestalten. Angebote, 

die speziell für junge Geflüchtete geschaffen werden, leisten dabei einen wichtigen Beitrag. Al-

lerdings ist auf eine auch interkulturell kompetente und qualifizierte Begleitung zu achten, um 

Ausgrenzungen zu vermeiden. Langfristig wäre eine Integration der Geflüchteten in die Regel-

angebote sicher ein guter Weg. 

Einen Überblick zu Sportangeboten bieten die Datenbanken ISI-Sportdatenbank100 und Integra-

tion durch Sport101. Einen Zugang zu Angeboten und Unterstützung durch den Sport in NRW 

bietet die Seite https://land.nrw/de/sportvereine-helfen-fluechtlingen. 

  

                                                 

100 http://www.bamf.de/DE/Infothek/Informationsservice/ISI/isi-node.html 

101 http://www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/IntegrationSport/integrationsport-node.html 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Informationsservice/ISI/isi-node.html;jsessionid=80237A75F978A81B223E7900B94D457B.1_cid286
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/IntegrationSport/integrationsport-node.html;jsessionid=80237A75F978A81B223E7900B94D457B.1_cid286
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/IntegrationSport/integrationsport-node.html;jsessionid=80237A75F978A81B223E7900B94D457B.1_cid286
https://land.nrw/de/sportvereine-helfen-fluechtlingen
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Informationsservice/ISI/isi-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/IntegrationSport/integrationsport-node.html
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Kulturelle Angebote 

Zahlreiche kulturelle Vereine beschäftigen sich mit unterschiedli-

chen Aktivitäten wie Theater, Medienprojekten, Musik u. a. Städ-

te und Gemeinden veranstalten Stadtfeste oder Festspiele und 

unterhalten Museen und Bibliotheken. 

Informationen auf Plakaten, im Internet und durch Anzeigen 

sind jedoch oft nicht mehrsprachig und daher besonders für neu 

Zugewanderte oft schwer zugänglich. Es bestehen aber auch 

immer öfter mehrsprachige und kostenfreie Angebote für Ge-

flüchtete. Im Mai 2016 findet die erste Aktionswoche „Kultur öff-
net Welten“102 statt, um die Kulturinstitutionen stärker für Ge-

flüchtete zu öffnen. Vielfältige kulturelle Angebote für junge 

Geflüchtete finden sich auch im Programm „Kultur macht stark. 
Bündnisse für Bildung“103. 

Das Land NRW fördert104 ebenfalls zahlreiche kulturelle Angebo-

te und Projekte, z. B. Projekte der Kulturrucksack-Städte in Zu-

sammenarbeit mit Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete. Das 

Kompetenzzentrum für Integration105 bewilligt z. B. landesweite 

Förderungen für Maßnahmen und Initiativen, Integrationsagen-

turen und -zentren, Integrationszentren und niedrigschwellige 

Integrationsvorhaben. 

Aber auch in den einzelnen Kommunen finden zahlreiche Ange-

bote statt, so z. B. die Freizeit für Flüchtlingskinder106 in Osnab-

rück. 

  

                                                 

102  http://www.dov.org/Newsreader/items/bundesweite-initiative-kultur-oeffnet-welten.html 

103  https://www.bmbf.de/de/kultur-macht-stark-buendnisse-fuer-bildung-958.html 

104  https://www.mfkjks.nrw/kulturelle-foerderprogramme-der-landesregierung-nordrhein-westfalen 

105  http://www.kfi.nrw.de/Foerderprogramme 

106  http://freizeitfuerfluechtlingskinder.de/de_DE 

Informationen 

Ansprechpartner für Freizeitan-

gebote sind z. B. Jugendmigrati-

onsdienste http://www.jmd-

portal.de und Integrationszent-

ren, aber auch die Sportvereine, 

Träger der Freien Wohlfahrtspfle-

ge und kulturelle Träger vor Ort. 

 

Engagement 

https://www.ich-helfe.nrw/ 

https://land.nrw/de/gute-

beispiele-fuer-fluechtlingshilfen-

aus-ganz-nordrhein-westfalen-1 

http://land.nrw/de/linksammlung 

 

http://www.dov.org/Newsreader/items/bundesweite-initiative-kultur-oeffnet-welten.html
https://www.bmbf.de/de/kultur-macht-stark-buendnisse-fuer-bildung-958.html
https://www.mfkjks.nrw/kulturelle-foerderprogramme-der-landesregierung-nordrhein-westfalen
http://www.kfi.nrw.de/Foerderprogramme/index.php
http://freizeitfuerfluechtlingskinder.de/de_DE/
http://www.jmd-portal.de/
http://www.jmd-portal.de/
https://www.ich-helfe.nrw/
https://land.nrw/de/gute-beispiele-fuer-fluechtlingshilfen-aus-ganz-nordrhein-westfalen-1
https://land.nrw/de/gute-beispiele-fuer-fluechtlingshilfen-aus-ganz-nordrhein-westfalen-1
https://land.nrw/de/gute-beispiele-fuer-fluechtlingshilfen-aus-ganz-nordrhein-westfalen-1
http://land.nrw/de/linksammlung
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