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Vorwort
Liebe Ehrenamtliche,

weltweit flüchten immer mehr Menschen vor Krieg, Gewalt und Verfolgung. Insbesondere in den 
vergangenen  Monaten suchte ein stetig wachsender Teil dieser  Menschen Schutz in Deutschland 
und in weiteren Ländern der Europäischen Union:  Alleine im Jahr 2014 haben 626.000 Menschen 
in einem EU-Mitgliedstaat Asyl beantragt. Davon entfielen alleine rund 32 Prozent auf Deutschland. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies für die Europäische Union einen Anstieg von über 40 Prozent. 

Allerdings muss betont werden, dass der weitaus größere Teil der so Vertriebenen sich nicht auf den 
Weg in die Länder der Europäischen Union macht, sondern in den direkten Nachbarländern ihrer 
Herkunftsländer Zuflucht sucht. 

In Deutschland ist der Asyl- und Flüchtlingsschutz stark vom Föderalismus geprägt: Wäh-rend das 
Anerkennungsverfahren für Asyl suchende Menschen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) durchgeführt wird, sind die Bundesländer für die Aufnahme dieser Menschen zuständig. 
Daneben existieren zahlreiche weitere Schnittstellen z.B. hinsichtlich der Zuständigkeiten auf kom-
munaler Ebene sowie der Zuständigkeiten für die Integration der Flüchtlinge.

Sie sehen, dass es sich bei dem Thema Asyl um ein hoch komplexes Aufgabenfeld handelt, welches 
auch für Menschen, deren hauptberufliche Aufgabe in diesem Themenbereich liegt, teilweise nur 
schwer zu durchschauen ist. 
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Umso wichtiger ist es für uns, die vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer in der Flüchtlingshilfe mit den wichtigsten Informationen rund 
um das Thema Asyl suchende Menschen zu versorgen. Unser Anspruch ist es hierbei, das Thema 
so aufzubereiten, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen fundierten und einfach verständlichen 
Überblick bekommen. Dies ist umso bedeutsamer, wenn man berücksichtigt, dass gerade die eh-
renamtliche Unterstützung ein wichtiger Bestandteil der Flüchtlingshilfe ist und deshalb eine auf Sie 
zugeschnittene Informationsversorgung unverzichtbar ist.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen als Ehrenamtliche, aber auch bei allen Helferinnen und 
Helfern im Bereich der Flüchtlingshilfe bedanken, denn Sie alle leisten in diesen schwierigen Zeiten 
einen großen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Situation. Lassen Sie uns diese Herausforderung 
gemeinsam stemmen und zeigen, dass das Saarland seine Willkommenskultur lebt!

Herzliche Grüße Ihre 

Monika Bachmann

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Broschüre die aufgeführten Themen nicht abschließend be-
handelt.  Der Begriff Flüchtling wird in den folgenden Ausführungen synonym für die Begriffe Asyl-
suchende(r) verwendet.
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1. Wer ist Flüchtling?

Menschen verlassen ihre Heimat aus den unterschiedlichsten Gründen: Krieg, Verfolgung, die Hoff-
nung auf ein besseres Leben, um nur einige Beispiele zu nennen. An dieser Stelle muss jedoch 
genau unterschieden werden, ob ein Mensch freiwillig seine Heimat verlässt oder ob er zur Flucht 
gezwungen wird. Im ersten Fall handelt es sich um Migranten. Sie verlassen ihre Heimat zumeist aus 
eigenem Antrieb, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Im zweiten Fall handelt es sich 
um Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, da ihr Heimatstaat sie nicht schützen kann oder 
will. Die beiden aufgeführten Möglichkeiten sind deshalb strikt zu unterscheiden, da sie unterschied-
liche Auswirkungen auf die rechtliche Stellung im jeweiligen Ankunftsland haben: Während die 
Staaten hinsichtlich der Aufnahme von Migranten weitestgehend frei sind, über die Aufnahme dieser 
Personen zu entscheiden, sind sie es bei der Aufnahme von Flüchtlingen nicht. Mit der sogenannten 
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), welche 1954 in Kraft trat und der über 140 Staaten beigetreten 
sind, wurde klar festgelegt, wer ein Flüchtling ist, welchen rechtlichen Schutz, welche Hilfe und wel-
che sozialen Rechte ein Schutz suchender Mensch in den Unterzeichnerstaaten erhalten sollte. 

Die Konvention von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge samt ihrem ergänzenden Protokoll 
von 1967 wird zu Recht als die „Magna Charta“ der Flüchtlinge bezeichnet. Die Konvention und das 
Protokoll sind die Krönung der bereits unter dem Völkerbund im Jahre 1921 begonnenen und uner-
müdlich fortgesetzten Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, einigen Grundrechten und 
bestimmten Mindeststandards für die Behandlung von Menschen weltweit Anerkennung zu ver-
schaffen, die gezwungen sind, ihr Land zu verlassen, um Zuflucht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, 
Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe zu suchen.

Eine genaue, auf internationaler Ebene gültige, Definition des Begriffs Flüchtling existiert nicht. Eine 
erste Annährung zur Begriffsdefinition, welche auch im internationalen Kontext Beachtung findet, 
liefert hier jedoch Artikel 1 der GFK: Ein Flüchtling ist eine Person, die „… aus der begründeten Furcht 
vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia-
len Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder 
wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will …“.

Umgangssprachlich wird häufig von Flüchtlingen gesprochen, was jedoch im juristischen Sinn nicht 
immer korrekt ist. Flüchtling ist im Sinne der GFK nur diejenige Person, auf die die Merkmale der GFK 
zutreffen. Dies unterscheidet einen Flüchtling auch von Asylsuchenden. Wird von einem Flüchtling 
gesprochen, so wurden die Flüchtlingseigenschaften bereits anerkannt. Ein Asylsuchender befin-
det sich jedoch noch in einem laufenden Asylverfahren. Erst das Ergebnis des Asylverfahrens kann 
klären, ob es sich um einen Flüchtling oder um einen (allgemein) Asylberechtigten handelt bzw. ob 
beides verneint wird. Die nachfolgenden Aufführungen werden zu den jeweiligen Begriffsdefinitio-
nen Klarheit verschaffen.  
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1.1 Begriffsdefinitionen rund um den Begriff Flüchtling

Gemäß Artikel 16a des Grundgesetzes (GG) der Bundesrepublik Deutschland genießen Menschen, 
welche in ihren Heimatländern politisch verfolgt werden, Asyl. Politisch ist eine Verfolgung dann, 
wenn sie dem Einzelnen in Anknüpfung an seine politische Überzeugung, seine religiöse Grundent-
scheidung oder an für ihn unverfügbare Merkmale, die sein Anderssein prägen, gezielt Rechtsverlet-
zungen zufügt, die ihn ihrer Intensität nach aus der übergreifenden Friedensordnung der staatlichen 
Einheit ausgrenzen. Das Asylrecht dient dem Schutz der Menschenwürde in einem umfassenderen 
Sinne. Nicht jede negative staatliche Maßnahme – selbst wenn sie an eines der genannten persön-
lichen Merkmale anknüpft – stellt jedoch eine asylrelevante Verfolgung dar. Es muss sich vielmehr 
einerseits um eine gezielte Rechtsgutverletzung handeln, andererseits muss sie in ihrer Intensität da-
rauf gerichtet sein, den Betreffenden aus der Gemeinschaft auszugrenzen. Schließlich muss es sich 
um eine Maßnahme handeln, die so schwerwiegend ist, dass sie die Menschenwürde verletzt und 
über das hinausgeht, was die Bewohner des jeweiligen Staates ansonsten allgemein hinzunehmen 
haben. Berücksichtigt wird grundsätzlich nur staatliche Verfolgung, also Verfolgung, die vom Staat 
ausgeht. Ausnahmen gelten, wenn die nichtstaatliche Verfolgung dem Staat zuzurechnen ist oder 
der nichtstaatliche Verfolger selbst an die Stelle des Staates getreten ist (quasistaatliche Verfolgung). 

Allgemeine Notsituationen wie Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit sind 
damit als Gründe für eine Asylgewährung grundsätzlich ausgeschlossen. Wird vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge festgestellt, dass die oben aufgeführten Merkmale auf eine Asyl suchen-
de Person zutreffen, so wird diese Person als Flüchtling bezeichnet. Asylberechtigter und demnach 
„politisch Verfolgter“ im Sinne des Art. 16 a Abs. 1 GG ist, wer im Falle der Rückkehr

• in das Land seiner Staatsangehörigkeit oder als Staatenloser in das Land seines gewöhnlichen 
Aufenthalts einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sein wird, die wegen 
seiner Rasse, Nationalität, politischen Überzeugung, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe erfolgt,

• und der Eingriff vom Staat ausgeht, ohne eine Fluchtalternative innerhalb des Heimatlandes oder 
anderweitigen Schutz vor Verfolgung zu haben.

Treffen die oben aufgeführten Merkmale nicht zu, so wird (automatisch) geprüft, ob die Gewährung 
von subsidiärem Schutz in Frage kommt. Dieser Schutz greift in Fällen, in denen die betroffene Per-
son im Falle einer Abschiebung schwerwiegenden Gefahren ausgesetzt ist. Subsidiär Schutzberech-
tigter ist nach § 4 Abs. 1 AsylVfG, wem im Herkunftsland ein ernsthafter Schaden, „durch wen auch 
immer“ droht und er den Schutz seines Heimatlandes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen 
der Bedrohung nicht in Anspruch nehmen will und diesbezüglich keine Ausschlussgründe vorliegen. 
Um einen ernsthaften Schaden handelt es sich, wenn Folgendes zu befürchten ist:

• die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe;
• Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder eine ernsthafte 

individuelle Bedrohung des Lebens
• oder die Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internati-

onalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.

Asyl suchende Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben, befinden sich im 
Asylverfahren. Während des laufenden Verfahrens durch das BAMF ist der Asylbewerber im Besitz 
einer sogenannten Aufenthaltsgestattung. 
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Die Aufenthaltsgestattung begründet jedoch keinen rechtmäßigen Aufenthalt im Sinne des Aufent-
haltsrechts und dient lediglich als Nachweis, dass der Aufenthalt bis zum Abschluss des Asylverfah-
rens gestattet ist. Während der ersten drei Monate besteht für Asylsuchende mit Aufenthaltsgestat-
tung ein absolutes Arbeitsverbot und die betroffene Peron darf sich nur in dem vorgegebenen Bezirk 
aufhalten (Residenzpflicht). Seit dem 1. Januar 2015 ist die sogenannte Residenzpflicht nach drei 
Monaten Aufenthalt im Bundesgebiet grundsätzlich abgeschafft. 

Die Asylberechtigung führt zu einem Anspruch auf eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis. Nach drei 
Jahren ist von der Ausländerbehörde eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn die Gründe für 
die Zuerkennung bzw. Anerkennung nicht weggefallen sind. Dies wird im Rahmen eines Widerruf-
verfahrens im Bundesamt geprüft. Subsidiär Schutzberechtigten wird die Aufenthaltserlaubnis für 
ein Jahr erteilt und kann von der Ausländerbehörde um zwei weitere Jahre verlängert werden.

Sofern die höherrangigen Schutznormen (s.o.) nicht in Betracht kommen, wird eine Prüfung des § 
60 Abs. 5 und 7 AufenthG (Abschiebungsverbote) vorgenommen. Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf 
ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. § 60 Abs. 5 AufenthG enthält somit 
keine eigenständige Regelung, sondern nimmt nur deklaratorischen Bezug auf die EMRK und die sich 
aus ihr ergebenden Abschiebungsverbote. Ein Abschiebungsverbot gem. § 60 Abs. 7 AufenthG ist 
zu gewähren, wenn dem Ausländer bei Rückkehr in den Zielstaat eine erhebliche individuelle Gefahr 
oder extreme allgemeine Gefahr droht. Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 AufenthG wird insbe-
sondere (nicht abschließend) geltend gemacht, wenn z. B. die Gefahr einer wesentlichen Verschlech-
terung einer bestehenden Erkrankung infolge fehlender oder nicht ausreichender Behandlung im 
Zielstaat droht. Wenn ein Abschiebungsverbot vorliegt, soll eine Aufenthaltserlaubnis für mindestens 
ein Jahr erteilt werden. Die Prüfung möglicher Ausschlussgründe für die Erteilung des Aufenthaltsti-
tels fällt hier in die Zuständigkeit der Ausländerbehörden.

1.2 Kontingentflüchtling

Kontingentflüchtlinge sind Flüchtlinge aus Krisenregionen, die im Rahmen internationaler humanitä-
rer Hilfsaktionen aufgenommen werden.

§ 23 AufenthG eröffnet den obersten Landesbehörden bzw. dem Bundesministerium des Innern die 
Möglichkeit anzuordnen, dass für bestimmte Ausländergruppen aus völkerrechtlichen oder humani-
tären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt wird. Die Anordnung kann sich sowohl auf Personen beziehen, die sich noch 
nicht im Bundesgebiet aufhalten als auch auf bereits Aufhältige. 

1.3 Geduldete Ausländer

Nach deutschem Aufenthaltsrecht wird die sogenannte Duldung als „vorübergehende Aussetzung 
der Abschiebung“ von ausreisepflichtigen Ausländern definiert. Es handelt sich hierbei nicht um 
einen Aufenthaltstitel. Die Duldung dient ausschließlich als Nachweis für die betroffene Person, dass 
sie sich nicht illegal in Deutschland aufhält. Gründe für eine vorübergehende Aussetzung der Ab-
schiebung können beispielsweise humanitäre oder persönliche Gründe sein (Krankheit etc.). 
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1.4  De-facto-Flüchtling

Es handelt sich hier nicht um einen Rechtsbegriff. Die Bezeichnung de-facto-Flüchtling wird unein-
heitlich verwendet, meistens für Personen, die keinen Asylantrag gestellt haben oder deren Asylan-
trag abgelehnt worden ist, denen aber aus humanitären Gründen (z.B. wegen drohender Todesstrafe 
oder Folter im Heimatstaat) die Rückkehr in ihr Heimatland nicht zumutbar ist sowie für Personen, 
die ursprünglich aus diesen Gründen Aufnahme gefunden haben und sich immer noch im Bundes-
gebiet aufhalten.

1.5 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)

Als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden Menschen bezeichnet, die noch nicht volljährig 
sind und ohne Sorgeberechtigte aus ihrem Heimatland in ein anderes Land flüchten oder dort zu-
rückgelassen werden. 

2. Wer ist für die Unterbringung der Asyl
suchenden zuständig? 

In Deutschland existieren vier Arten von Unterbringungseinrichtungen für Asylbewerber: Aufnahme-
einrichtungen, Gemeinschaftsunterbringung, dezentrale Unterbringung sowie Einrichtungen für 
Personen mit besonderen Schutzbedürfnissen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Aufnahme 
der Asylbewerber ausschließlich im Verantwortungsbereich der Bundesländer liegt. 

Um eine gleichmäßige und gerechte Verteilung der mit der Asylbewerberaufnahme verbundenen 
Lasten zwischen den einzelnen Bundeländern zu bewirken (Kosten, Personal etc.), werden die Asyl 
suchenden Menschen nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. 
Dieser Verteilungsschlüssel berücksichtigt unter anderem Kriterien wie die Steuereinnahmen und 
Bevölkerungszahl eines Bundeslandes. Für das Jahr 2015 beträgt die Zuteilungsquote für das Saar-
land rund 1,2 Prozent. Somit werden rund 1,2 Prozent der in Deutschland ankommenden Asylsu-
chenden im Saarland untergebracht. 

2.1  (Erst-) Aufnahmeeinrichtungen 

Das Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) verpflichtet die Bundesländer gem. § 44 AsylVfG, die Unterbrin-
gung von Asylbewerbern sicherzustellen. Dabei sind nach § 47 Abs. 1 AsylVfG Asylbewerber, die 
den Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes zu stellen haben, verpflichtet, bis zu sechs 
Wochen, – längstens jedoch bis zu drei Monaten – während derer sie sich im Verfahren befinden, in 
einer Aufnahmeeinrichtung (auch Erstaufnahmeeinrichtung oder Landeserstaufnahmeeinrichtung) 
zu wohnen. Die Schaffung dieser Aufnahmeeinrichtungen obliegt den Bundesländern. Direkt an-
gegliedert an die jeweiligen Aufnahmeeinrichtungen befinden sich Außenstellen des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge, in denen der Asylantrag gestellt und das Asylverfahren für die Perso-
nen durchgeführt wird, die sich in der Aufnahmeeinrichtung aufhalten bzw. von dort innerhalb des 
jeweiligen Bundeslandes weiter verteilt wurden. Mit der örtlichen Nähe zur Außenstelle des Bundes-
amtes hat der Gesetzgeber beabsichtigt, zum einen die Verfahrensdauer zu straffen, indem die Asyl-
bewerber für die Dauer des Verfahrens auch kurzfristig zur Verfügung stehen, und zum anderen im 
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Falle einer Ablehnung des Asylantrags bereits aus der Aufnahmeeinrichtung heraus die Aufenthalts-
beendigung einleiten zu können. Die Bestimmung der zuständigen Aufnahmeeinrichtung erfolgt mit 
Hilfe des bundesweiten Verteilungssystems „EASY“ (Erstverteilung der Asylbegehrenden): Zuständig 
für die Aufnahme des Asylbegehrenden ist diejenige Aufnahmeeinrichtung, bei der er sich gemel-
det hat, sofern diese über einen freien Unterbringungsplatz im Rahmen der oben genannten Quote 
(Königsteiner Schlüssel) verfügt und die Außenstelle des Bundesamtes, die der Aufnahmeeinrich-
tung zugeordnet ist, Asylanträge aus dem Herkunftsland des Asylbegehrenden bearbeitet. Liegt eine 
der beiden Voraussetzungen nicht vor, wird der Asylbegehrende durch EASY der nächstgelegenen 
Aufnahmeeinrichtung, welche die Zuständigkeitskriterien erfüllt, zugewiesen. Ist letzteres der Fall, 
so muss sich der Asylsuchende unverzüglich (sofern keine Frist vorgegeben wird), spätestens jedoch 
innerhalb einer Woche in die zuständige Aufnahmeeinrichtung begeben (vgl. § 22 Abs. 3 AsylVfG).

Die Erstaufnahmeeinrichtung des Saarlandes befindet sich in Lebach. Asylsuchende, die sich bei 
der Erstaufnahmestelle in Lebach melden (oder aufgrund des Verteilungssystems zugeteilt werden), 
stellen bei der an die Aufnahmestelle angegliederten Außenstelle des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge ihren Asylantrag. Das Asylantragsverfahren beinhaltet eine Anhörung (ausführliche 
Erläuterungen zum Asylantragsverfahren finden Sie im Kapitel Antragsverfahren). I.d.R. wird darauf 
geachtet, dass die Asylsuchenden bis zur Anhörung, welche wenige Wochen nach der Antragstel-
lung erfolgt, in der Aufnahmestelle wohnhaft sind. Dies ist deshalb wichtig, weil eine Anhörung nach 
einer Verteilung in die Landkreise/Regionalverband aufgrund der eingeschränkten Mobilität dieser 
Menschen deutlich schwieriger ist. Danach werden die Asylsuchenden nach einem landesspezifisch 
festgelegten Verteilungsschlüssel auf die Landkreise und den Regionalverband verteilt. 

Hinweis:
Grundsätzlich sind Ausländer, die in einer Erstaufnahmestelle oder Gemeinschaftsunterkunft woh-
nen (§ 62 Asylverfahrensgesetz), verpflichtet, sich auf übertragbare Krankheiten, ärztlich untersu-
chen zu lassen (§ 62 AsylVfG). Die diesbezüglichen Untersuchungen werden unmittelbar durch die 
in der Aufnahmestelle angesiedelten Mediziner durchgeführt. Untersucht wird im Wesentlichen, ob 
die zu untersuchende Person an übertragbaren Krankheiten leidet (Krätze, Tuberkulose etc.). Auch 
fallbezogene Untersuchungen können auf der Basis epidemiologischer Daten der Herkunftsländer 
erfolgen oder wenn Anhaltspunkte bei der zu untersuchenden Person vorliegen. Auch Impfungen 
werden angeboten, z.B. gegen Diphterie, Tetanus, Hepatitis B. Asylsuchende aus bestimmten Län-
dern werden gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft. Die Impfungen werden in den Impfpässen 
dokumentiert. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden dem Landesverwaltungsamt mitgeteilt, 
welches für die Unterbringung der Asylsuchenden zuständig und verantwortlich ist.

2.2 Anschlussunterbringung   

Im Gegensatz zur Erstaufnahme stellt sich das System der Anschlussunterbringung erheblich dif-
ferenzierter dar: Zum einen kommen hier zwei unterschiedliche Unterbringungsformen (Gemein-
schaftsunterkünfte sowie dezentrale Unterbringung) in Frage und zum anderen gibt es erhebliche 
Unterschiede zwischen den Bundesländern. In § 2 der Saarländischen Aufenthaltsverordnung wird 
genau festgelegt, welcher Landkreis (Regionalverband) welchen Anteil an Asyl suchenden Menschen 
zugewiesen bekommt. Der Zuteilungsschlüssel wurde – wie auch bei dem Verteilungssystem auf 
Bundesebene – anhand verschiedener Faktoren festgelegt. Da gemäß § 1 Abs. 1 und 2 Landesauf-
nahmegesetz (LAG) die Gemeinden zur Aufnahme von Asylbewerbern verpflichtet sind, werden die-
se von den Landkreisen/dem Regionalverband weiter an die Städte und Gemeinden des jeweiligen 
Landkreises zugeteilt (es besteht kein Anspruch darauf, einer bestimmten Stadt/Gemeinde zugeteilt 
zu werden; in der Regel wird jedoch die Familieneinheit gewahrt, sodass Eheleute sowie Eltern und 
ihre minderjährigen ledigen Kinder zusammen untergebracht werden). Spätestens mit der Asyl- und 
Flüchtlingsanerkennung haben die Asylsuchenden jedoch auch das Recht, eine eigene Wohnung 
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zu beziehen, da sie dann in den Leistungsbereich des Sozialgesetzbuches (SGB) fallen (sofern nicht 
eigenständig für den erforderlichen Lebensunterhalt gesorgt wird). Die dezentrale Unterbringung 
in den Städten und Gemeinden erfolgt in Gemeinschaftsunterkünften, Wohngruppen bis hin zu 
eigenen Wohnungen. Sofern es sich bei den Unterbringungsorten nicht um Eigentum des Landes, 
des Landkreises/des Regionalverbandes oder der Stadt/Gemeinde handelt, müssen entsprechende 
Unterkünfte von privaten Akteuren angemietet werden (letzteres ist der Regelfall). 

Im Falle der Anmietung von Wohnraum bei privaten Vermietern schließt im besten Fall die jeweilige 
Stadt/Gemeinde einen Mietvertrag mit der vermietenden Person/dem vermietenden Unternehmen. 
Ein individuelles Mietverhältnis mit den jeweiligen Asylsuchenden sollte aufgrund der hohen Fluktu-
ation nach Möglichkeit vermieden werden. 

2.3 Unterbringung für ausgewählte Gruppen von Asylsuchenden 
(u.a. Unbegleitete Minderjährige (UMF))

Durch die Landesaufnahmegesetze ist die Aufnahme von verschiedenen Personengruppen geregelt, 
die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Hier kann es zu unterschiedlichen Unterbringungsfor-
men abhängig vom Rechtsstatus der betroffenen Person kommen. Grundsätzlich gilt, dass jeder 
Asylbewerber unterzubringen ist. In einigen Bundesländern werden Personen mit besonderen 
Schutzbedürfnissen wie unbegleitete Minderjährige, traumatisierte Asylbewerber oder Schwangere 
in gesonderten Einrichtungen untergebracht. Nach § 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VIII ist jeder unbeglei-
tete ausländische Minderjährige unter 18 Jahren durch das Jugendamt in Obhut zu nehmen. 

Diese Inobhutnahme erfolgt unabhängig von einem möglicherweise gestellten Asylantrag. Auch bei 
Jugendlichen, die 16 oder 17 Jahre alt sind und damit nach derzeitiger Rechtslage im Asylverfahren 
verfahrensfähig sind, findet in der Praxis eine länderübergreifende Verteilung nicht mehr statt, son-
dern es erfolgt unmittelbar die Inobhutnahme durch das Jugendamt. Die Bundesländer entscheiden 
im Einzelfall, ob unbegleitete Minderjährige oder andere besonders schutzbedürftige Personen in 
speziellen Einrichtungen untergebracht oder stationär betreut werden müssen. Häufig jedoch erfolgt 
die Unterbringung von UMF für die Dauer des Clearingverfahrens (das Clearingverfahren umfasst 
i.d.R. die Betreuung der UMF ab der Ankunft in den Clearinghäusern) in sogenannten Clearinghäu-
sern. Diese sind auf die Erstaufnahme von unbegleiteten Minderjährigen spezialisiert und ermögli-
chen eine intensive pädagogische Betreuung. Sie können die nötige Ruhe für die Stabilisierungspha-
se gewährleisten; dort wird auch das Clearingverfahren durchgeführt. 

Ist eine Unterbringung in einem solchen Clearinghaus nicht möglich, etwa weil die inobhutneh-
mende Kommune über keine derartige Einrichtung verfügt und keine Kooperationsvereinbarungen 
mit anderen Clearinghäusern bzw. Kommunen abgeschlossen wurde oder weil die Plätze in den 
vorhandenen Clearinghäusern belegt sind, erfolgt die vorläufige Unterbringung in den dafür vorgese-
henen Stellen des zuständigen Jugendamtes. Im Saarland sind aktuell Clearinghäuser in Völklingen, 
Merzig-Besseringen und St. Wendel installiert. Die Form der Folgeunterbringung nach dem Ende 
der Inobhutnahme hängt davon ab, welche Hilfen zur Erziehung gewährt werden. Wird beispiels-
weise Hilfe zur Erziehung gewährt, kommt bei unbegleiteten Minderjährigen die Unterbringung bei 
einer Pflegefamilie (§ 33 SGB VIII), in einer Einrichtung der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) oder im 
Rahmen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in Betracht. Bei 
der Unterbringung in Pflegefamilien (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII) werden Jugendliche bei 
einer Familie, Einzelpersonen oder auch unverheirateten Personen untergebracht. Diese Form der 
Unterbringung wird als Alternative zur Heimunterbringung betrachtet, sie setzt jedoch vor allem bei 
unbegleiteten Minderjährigen voraus, dass wenigsten ein Pflegeelternteil eine geeignete fachliche 
Qualifikation aufweist.
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2.4 Finanzierung

Für die Aufnahme, Unterbringung und Gewährung anderer existenzsichernder Leistungen an Asyl-
bewerber sowie an andere nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Leistungsberechtigte 
sind grundsätzlich die Bundesländer zuständig. Entsprechend tragen sie auch die Kosten für die 
Unterbringung von Asylbewerbern. Auch hier müssen die verschiedenen Unterbringungsarten unter-
schieden werden. So erfolgen Schaffung, Finanzierung und Betrieb von (Erst-)Aufnahmeeinrichtun-
gen grundsätzlich durch die Bundesländer in eigener Verantwortung. 

Auch im Bereich der Anschlussunterbringung in den Kommunen werden die Kosten durch die Bun-
desländer erstattet. Die meisten Bundesländer erstatten die den Kommunen entstandenen Kosten 
mittels einer Pauschale, die jedoch aufgrund unterschiedlicher Abrechnungszeiträume und unter-
schiedlicher variabler Anteile kaum miteinander vergleichbar sind. Im Allgemeinen gilt bei der Finan-
zierung das Prinzip, dass 15-30 Prozent der Kosten durch die Kommunen gedeckt werden sollen, 
während der Rest aus Landesmitteln pauschal erstattet wird. 

3. Ablauf des Asylverfahrens

3.1 Bestimmung des für das Antragsverfahren zuständigen Staates

Im sogenannten Dublin-Verfahren wird der für die Prüfung eines Asylantrags zuständige Staat 
festgestellt. Damit wird sichergestellt, dass jeder Asylantrag nur von einem Mitgliedstaat inhaltlich 
geprüft wird.

Zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates ist mit dem Antragsteller vorab ein persönliches 
Gespräch zu führen. Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass ein Asylantrag in einem anderen Mitgliedstaat 
zu bearbeiten ist, stellt er ein Übernahmeersuchen/Wiederaufnahmeersuchen an den betreffenden 
Mitgliedstaat. Stimmt dieser zu, erhält der Antragsteller hierüber Mitteilung in Form eines Beschei-
des. Ein hiergegen eingelegter Eilantrag hat aufschiebende Wirkung (die Überstellungsfrist wird ge-
hemmt). Wenn der Bescheid bestandskräftig, bzw. rechtskräftig ist, vereinbaren die Mitgliedstaaten 
die Modalitäten der Überstellung. Wird die Überstellung nicht binnen sechs Monaten durchgeführt, 
geht die Zuständigkeit für das Verfahren an den Mitgliedstaat über, der um Übernahme ersucht hat. 
Taucht der Antragsteller unter oder befindet er sich in Strafhaft, kann sich diese Frist verlängern. 

Kein sogenannter Dublin-Fall liegt vor, wenn der Betroffene in einem anderen Staat als international 
Schutzberechtigter anerkannt wurde – dort also schon ein Asylverfahren erfolgreich durchlaufen 
hat. Dann ist nicht das Dublin-Verfahren anwendbar, sondern die deutsche Drittstaatenregelung (Art. 
16a Abs. 2 GG). Der Asylantrag wird vom Bundesamt in diesen Fällen abgelehnt. 

3.2 Antragstellung 

Ein Ausländer, der in Deutschland Schutz vor Verfolgung sucht, muss sich als Asylsuchender mel-
den. Befindet sich die Asyl suchende Person im Saarland bzw. wurde nach dem EASY-Verfahren die 
Asyl suchende Person dem Saarland zugewiesen, so muss sie sich zunächst persönlich an die Lan-
desaufnahmestelle in Lebach wenden. Auch eine Meldung bei einer Polizeidienststelle oder bei einer 
Ausländerbehörde (vgl. § 13 Abs. 3 AsylVfG) ist möglich (sofern sich dem Asylsuchenden zunächst 
keine Möglichkeit bietet, bei der BAMF-Außenstelle in Lebach vorzusprechen). In diesem Fall erhält 
die Asyl suchende Person jedoch zunächst eine Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender 
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(BÜMA). Nach der Meldung als Asylsuchender bei der Polizei oder der Ausländerbehörde muss sich 
die Asyl suchende Person  unverzüglich – spätestens jedoch innerhalb einer Woche – bei der in der 
BÜMA genannten Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende melden (vgl. § 20 AsylVfG). Hierbei ist zu 
beachten, dass die Meldung als Asyl suchende Person nicht mit der konkreten Antragsstellung bei 
der Außenstelle des BAMF verwechselt werden darf.

Im nächsten Schritt kann dann ein Asylantrag gestellt werden. Dies geschieht bei der Außenstelle 
des BAMF, welche sich direkt in der Landesaufnahmestelle in Lebach befindet. Die antragstellende 
Person muss grundsätzlich persönlich in der Außenstelle des BAMF erscheinen. Nur in besonderen 
Fällen kann der Asylantrag schriftlich gestellt werden. Dies betrifft Asylbewerber, die einen Aufent-
haltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs Monaten besitzen, die sich in Haft oder 
sonstigem öffentlichen Gewahrsam, in einem Krankenhaus, einer Heil- oder Pflegeanstalt oder in ei-
ner Jugendhilfeeinrichtung befinden, oder die noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet haben und bei 
denen der gesetzliche Vertreter nicht verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Wie 
die Prüfung des Asylantrages durchzuführen ist und welche Pflichten und Rechte die asylsuchende 
Person während des Asylverfahrens hat, ist im Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) geregelt. 

In der Außenstelle des BAMF werden zunächst die Personaldaten aufgenommen. Sie werden ver-
glichen mit Asylbewerbern, die bereits beim Bundesamt erfasst sind, sowie mit dem Ausländer-
zentralregister. Auf diese Weise soll festgestellt werden, ob es sich um einen Erstantrag, einen 
Folgeantrag oder möglicherweise einen Mehrfachantrag handelt. Vom Antragsteller werden Finger-
abdrücke genommen sowie Lichtbilder gemacht (hiervon ausgenommen sind Personen, die das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben). Anschließend wertet das Bundeskriminalamt die Fingerab-
drücke aus. Zudem werden sie mit Hilfe eines Systems abgeglichen, das Fingerabdrücke europaweit 
erfasst. Damit soll überprüft werden, ob der Bewerber bereits in einem anderen EU-Mitgliedsstaat 
einen Asylantrag gestellt hat. Bei der Asylantragstellung wird der Asylsuchende jedoch noch nicht 
direkt zu seinen Fluchtgründen befragt. Dafür gibt es einen gesonderten Termin, die so genannte 
Anhörung (siehe unten). Im Rahmen der förmlichen Asylantragstellung geht es vielmehr darum, dass 
die schutzsuchende Person offiziell als Asylantragsteller registriert und eine Akte beim Bundesamt 
angelegt wird.

Während das Asylverfahren läuft, dürfen sich die Asylbewerber im Bundesgebiet aufhalten. Nach-
dem sie ihren Asylantrag gestellt haben, erhalten sie eine Aufenthaltsgestattung für einen Zeitraum 
von i.d.R. drei Monaten. Sie ist räumlich auf einen Bezirk beschränkt. (Residenzpflicht) – seit dem 1. 
Januar 2015 wird die Residenzpflicht nach drei Monaten Aufenthalt im Bundesgebiet aufgehoben. 
Für die Verlängerung der Aufenthaltsgestattung ist nach Ablauf der drei Monate die Ausländerbehör-
de am Wohnort zuständig (Regionalverband Saarbrücken und Saarpfalz-Kreis: Zentrale Ausländer-
behörde Standort Saarbrücken, Lebacher Straße 6a, 66113 Saarbrücken | andere Landkreise:  Zent-
rale Ausländerbehörde Standort Lebach, Oderring 23, 66822 Lebach).

3.3  Anhörung im Rahmen des Antragsverfahrens

Wer Asyl beantragt, wird zu einer gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung geladen. Im Rahmen der 
Anhörung schildert der Asylbewerber seine Verfolgung. Die Anhörung ist Grundlage für die Ent-
scheidung, ob Asyl gewährt werden kann. Die Anhörung ist somit der wichtigste Teil des gesamten 
Asylverfahrens. Ausschlaggebend ist dabei immer das Einzelschicksal. Der Bewerber muss dort 
persönlich erscheinen. Die Anhörung ist nicht öffentlich und zeitlich unbegrenzt (der Antragsteller 
sollte sich deshalb unbedingt die Zeit nehmen, die er braucht, um alle Ereignisse und Informationen, 
die für das Asylverfahren wichtig sind, darzulegen). Anwesend sind ein Entscheider (Asylanträge zu 
prüfen, ist beim Bundesamt Aufgabe der Entscheider) sowie ein Dolmetscher. Der Asylbewerber soll 
schildern, warum er verfolgt wird und Tatsachen über seine Verfolgung nennen. Die Asyl suchende 
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Person  ist im Rahmen seiner gesetzlichen Mitwirkungspflichten verpflichtet, an dem ihm genannten 
Termin an der Anhörung teilzunehmen. Erscheint der Antragsteller (ohne ausreichende Gründe) nicht 
zu diesem Termin, so entscheidet das BAMF nach Aktenlage über den Asylantrag (vgl. § 25 Abs. 4 S. 
4 und 25 Abs. 5 AsylVfG). Dies kann zur Folge haben, dass sein Asylantrag als offensichtlich unbe-
gründet abgelehnt wird. 

Die im Rahmen der Anhörung getätigten Aussagen werden vom Entscheider in Form einer Nieder-
schrift dokumentiert. Der Antragsteller hat das Recht, sich die Niederschrift erneut vom Dolmet-
scher rückübersetzen zu lassen. Diese Rückübersetzung erfolgt entweder während der Anhörung in 
kleinen Abschnitten oder am Ende der Anhörung als Rückübersetzung der kompletten Niederschrift. 
Das Recht auf Rückübersetzung sollte in jedem Fall in Anspruch genommen werden, denn damit 
kann der Antragssteller sicherstellen, dass seine Angaben vollständig und korrekt dokumentiert wur-
den.  

3.4  Entscheidung über den Asylantrag

Die Entscheidung über den Asylantrag wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt. Die Mitteilung ent-
hält eine Begründung sowie eine Rechtsbehelfsbelehrung. Für den Fall, dass kein Asyl/subsidiärer 
Schutz gewährt wird, enthält das Schreiben eine Aufforderung zur Ausreise und eine Abschiebungs-
androhung. Falls der Bewerber nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten wird, ist dieser Mittei-
lung auch eine Übersetzung beigefügt. Die Übersetzung ist in einer Sprache verfasst, bei der man 
davon ausgehen kann, dass der Asylbewerber sie versteht. 

Gegen eine ablehnende Entscheidung des Bundesamtes steht dem Asylbewerber der Weg zu den 
Verwaltungsgerichten offen. Die Klage muss i.d.R. binnen zwei Wochen erhoben werden. Dabei ist 
die Hinzuziehung eines Anwalts meist hilfreich. Das Gericht überprüft dann die Entscheidung des 
Bundesamtes, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Weitere Informationen zum Klageverfahren finden Sie auf der Homepage des BAMF.

3.5 Beschleunigte Asylverfahren

Seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien (März 2011) haben beim Bundesamt rund 100.000 syri-
sche Staatsangehörige einen Asylantrag gestellt, wobei mit fast 40.000 im Jahr 2014 die bislang mit 
Abstand meisten Asylerstanträge gestellt wurden. Ende Juni 2015 wurden für das Jahr 2015 bereits 
32.000 Asylerstanträge von syrischen Staatsangehörigen gestellt. Der Konflikt in Syrien hat sich 
mittlerweile auf das ganze Land ausgeweitet und betrifft alle Städte und Regionen mit täglich stei-
genden Zahlen von Toten und Verletzten. Der vorherrschende landesweite Verfolgungsdruck, den die 
Konfliktparteien ausüben, führt in der Regel zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäß § 3 
AsylVfG. Auch Christen und Mandäer aus dem Irak werden seit geraumer Zeit geschützt. Das Bun-
desamt nimmt an, dass ihnen wegen ihrer Religionszugehörigkeit eine Verfolgung droht, der sie wei-
testgehend schutzlos gegenüberstehen. Angesichts der Entwicklung im Irak – dem Vordringen der 
radikal-islamistischen Miliz ISIS aus Syrien – hat das Bundesamt die Gefährdungslage der Yeziden, 
einer religiöse Minderheit, neu bewertet. Im Ergebnis folgt das Bundesamt der aktuellen Spruch-
praxis verschiedener Verwaltungsgerichte und erkennt Yeziden fortan wie Christen und Mandäer 
als Gruppenverfolgte an. Somit wird auch ihnen grundsätzlich die Flüchtlingseigenschaft nach § 3 
AsylVfG anerkannt.
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Vor diesem Hintergrund der eindeutigen Entscheidungslage hat das Bundesamt zum 18.11.2014 ein 
beschleunigtes Asylverfahren für Syrien sowie irakische religiöse Minderheiten eingeführt – zum 
25.06.2015 kam Eritrea dazu. Die Verfahrensbeschleunigung kommt zustande, indem auf ein per-
sönliches Anhörungsgespräch zwischen Asylbewerbern und Entscheidern verzichtet wird. Statt-
dessen wird Eritreern, Syrern sowie Christen, Mandäern und Yeziden aus dem Irak die Möglichkeit 
eingeräumt, ihre Fluchtgründe schriftlich darzulegen. Hierfür stellt das Bundesamt einen Sprachmitt-
ler zur Verfügung und hält für sie einen vorbereiteten Fragebogen bereit.

Der Entscheider trifft seine positive Entscheidung zum Asylverfahren nach Aktenlage. Das Vorgehen 
läuft weder dem Asylverfahrensgesetz zuwider noch birgt es für den Flüchtling Risiken oder Nach-
teile. Für den Fall, dass der Entscheider in seltenen Ausnahmefällen nicht nach Aktenlage entschei-
den kann, wird eine persönliche Anhörung durchgeführt.  

Das beschleunigte Verfahren kommt nicht in Betracht, wenn:

• begründete Zweifel an der Identität des Asylbewerbers bestehen;
• es sich um Personen handelt, für deren Asylverfahren nicht die Bundesrepublik, sondern
• ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union, Norwegen, Island, die Schweiz oder Liechten-

stein zuständig ist;
• es sich um Personen handelt, bei denen die Flüchtlingseigenschaft nicht festgestellt werden 

kann.

3.6  Antragstellung von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten

Wer aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, dessen Asylantrag wird regelmäßig als „offensicht-
lich unbegründet“ abgelehnt. Sichere Herkunftsstaaten sind Staaten, bei denen das BAMF anneh-
men kann, dass den Menschen dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche Behandlung 
droht. Als sichere Herkunftsstaaten gelten derzeit die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Bosni-
en und Herzegowina, Ghana, Mazedonien, Senegal und Serbien.
 

3.7 Unbegleitete Minderjährige im Asylverfahren

Hinsichtlich der Aufnahme und des aufenthaltsrechtlichen Status von unbegleiteten Minderjährigen 
(UMF) muss unterschieden werden zwischen Kindern bzw. Jugendlichen, die Asyl beantragen und 
solchen, die dies nicht tun. Während eine Asylantragstellung früher als der einzige Weg galt, ein vor-
läufiges Aufenthaltsrecht (für die Dauer des Asylverfahrens) zu bekommen, raten soziale Dienste und 
Nichtregierungsorganisationen, die sich mit unbegleiteten Minderjährigen befassen, heute mitunter 
von einer Asylantragstellung ab, da es Minderjährigen oft schwer fällt, Asylgründe geltend zu ma-
chen bzw. nachvollziehbar vorzutragen. Auch das BAMF geht im Sinne des Kindeswohls davon aus, 
dass es in vielen Fällen sinnvoll sein kann, Minderjährigen die belastende Situation eines möglicher-
weise erfolglosen Asylverfahrens zu ersparen. Auch ohne Asylantrag können Minderjährige versu-
chen, nationale Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG geltend zu machen und so  
zumindest vorübergehend  in Deutschland bleiben zu können. In diesem Fall ist nicht das BAMF, 
sondern die Ausländerbehörde zuständig (§ 79 Abs. 1 Satz 2 AufenthG).

Stellt ein UMF einen Asylantrag, so ist – analog zum regulären Asylantragsverfahren – das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge zuständig. Das BAMF prüft zunächst im Rahmen des Dublin-Ver-
fahrens, ob Deutschland oder ein anderer Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylantrags zuständig ist. 
Wenn nach der Dublin-Prüfung die Zuständigkeit Deutschlands bejaht wird, führt das BAMF im Rah-
men des Asylverfahrens die Anhörung des minderjährigen Asylsuchenden in der jeweils zuständigen 
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Außenstelle des Bundesamts (Saarland: Lebach) durch. In jeder Außenstelle sind sonderbeauftragte 
Entscheider benannt, die besonders für den Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Asylantrag-
stellern geschult wurden. 

Die Hauptaufgabe der „sonderbeauftragten Entscheider für unbegleitete Minderjährige“ ist, die Asyl-
anträge von unbegleiteten Minderjährigen in eigener oder übertragener Zuständigkeit zu bearbeiten. 
Dazu gehören zum einen die Anhörung der minderjährigen Antragsteller und zum anderen die Ent-
scheidung über diese Asylanträge. Zusätzlich informiert der Sonderbeauftragte die Vorgesetzten 
und Kollegen in der jeweiligen Außenstelle und berät andere Sonderbeauftragte und Entscheider in 
schwierigen Einzelfällen. Die Anhörung minderjähriger Asylantragsteller verläuft weniger formal als 
bei volljährigen Asylbewerbern und die Sachbearbeiter sind gehalten, besonders sensibel auf die 
spezifischen Bedürfnisse der Minderjährigen einzugehen. Unbegleitete Minderjährige im Alter von 16 
und 17 Jahren sind zwar nach dem AsylVfG handlungsfähig, das BAMF wünscht dennoch die An-
wesenheit des Vormunds bei der Anhörung. Zusätzlich kann an der Anhörung auch der Betreuer des 
Minderjährigen (aus der Jungendhilfeeinrichtung) teilnehmen. Die Entscheidungen des BAMF wer-
den je nach Alter der Minderjährigen an den Vormund (unter 16-Jährige) oder an sie selbst (16- und 
17-Jährige) zugestellt, allerdings erhält der Vormund mindestens eine Kopie der Entscheidung.

4. Regelungen zur Existenzsicherung von 
Asylbewerbern

Sofern Asylbewerber über kein ausreichendes Einkommen und/oder ausreichendes Vermögen 
verfügen, werden ihnen Leistungen zur Existenzsicherung auf der rechtlichen Grundlage des Asylbe-
werberleistungsgesetzes (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 AsylbLG) gewährt. Dieses Gesetz gilt nicht nur für Asylbe-
werber sondern auch für Personen mit einer Duldung nach § 60a AufenthG sowie für Personen, die 
„vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht 
mehr vollziehbar ist“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG). Ebenso erhalten Familienangehörige sowie einige 
weitere Personengruppen Leistungen auf der Grundlage des AsylbLG. Die Grundleistungen sind fest-
gelegt in § 3 AsylbLG. Grundsätzlich gilt hier das Prinzip des Vorrangs von Sachleistungen, wonach 
der „notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpfle-
ge und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter […] durch Sachleistungen gedeckt“ wird (§ 3 Abs. 1 Asylb-
LG). Die Leistungen für Asylbewerber, die nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung 
zu wohnen, können in Geldleistungen ausgezahlt oder als Sachleistungen erbracht werden, „soweit 
es nach den Umständen erforderlich ist“ (§ 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG).

Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG erhalten in den ersten 15 Monaten des Aufenthaltes in 
Deutschland die sogenannten Grundleistungen gem. § 3, 4 und 6 AsylbLG. Nach einem Gesamt-
aufenthalt von 15 Monaten müssen gem. § 2 AsylbLG die sogenannten Analog-Leistungen erbracht 
werden. Diese richten sich nahezu vollständig nach den Regelungen des SGB XII.

Ein Anspruch auf SGB II- (erwerbsfähig) oder SGB XII-Leistungen (nicht erwerbsfähig) erhalten Per-
sonen unmittelbar nach Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft bzw. des subsidiären Schutzstatus. 

Das AsylbLG ist formal zwar nicht dem Sozialrecht zuzuordnen, dennoch wird es aufgrund seines 
Leistungsinhaltes dem Sozialrecht zugeordnet. Somit sind für die Leistungen des AsylbLG die Örtli-
chen Träger der Sozialhilfe, sprich die Sozialämter der Landkreise/Regionalverband, zuständig. 
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Der Regelbedarf setzt sich aus den Komponenten „notwendiger Bedarf“ und „Bargeldbedarf“ zu-
sammen. Der notwendige Bedarf ist zur Deckung von Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Ge-
sundheitspflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts gedacht. Der Bargeldbedarf 
deckt hingegen die soziokulturellen Bedarfe des Leistungsberechtigten ab. Während des Aufenthal-
tes in der Erstaufnahmeeinrichtung wird der notwendige Bedarf in der Regel durch Sachleistungen 
gedeckt. Hiervon unberührt bleibt naturgemäß der Bargeldbedarf. Nach der Unterbringung in den 
Städten und Gemeinden werden hingegen vorrangig Geldleistungen gezahlt.  

Die jeweiligen Leistungen nach dem AsylbLG sind in Regelbedarfsstufen untergliedert:

Regelbedarfs-
stufe

Personenkreis Notwendiger 
Bedarf in €

Bargeldbe-
darf in €

Gesamtbe-
darf in €

1. Alleinstehende Leistungsberechtigte 216 143 359

2. Zwei erwachsene Leistungsberech-
tigte, die als Partner einen gemeinsa-
men Haushalt führen

194 129 323

3. Weitere erwachsende Leistungsbe-
rechtigte ohne eigenen Haushalt

174 113 287

4. Sonstige jugendliche Leistungsbe-
rechtigte von 15 bis einschl. 17

198 85 283

5. Kinder von 7 bis einschl. 14 157 92 249

6. Kinder bis einschl. 6 133 84 217

Stand: 1. März 2015, Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Neben den Grundleistungen erhalten Asylbewerber eine restriktiv normierte Krankenversorgung, da 
sie sich dem Gesetzeswortlaut nach auf die medizinische Versorgung akuter Erkrankungen sowie 
Schmerzzustände beschränkt. Zahnersatz erhalten sie nur, „soweit dies im Einzelfall aus medizini-
schen Gründen unaufschiebbar erscheint“ (§ 4 Abs. 1 AsylbLG). Trotz dieser restriktiven Normierung 
erfolgt in der Praxis die medizinische Versorgung häufig auf dem Niveau der gesetzlichen Kranken-
kassen, zumal im Einzelfall darüber hinausgehende „sonstige Leistungen“ gewährt werden können, 
wenn sie für die Gesundheit unerlässlich sind (§ 6 Abs. 1 AsylbLG).

Zurzeit müssen Arztbesuche jedoch noch mit dem örtlichen Sozialhilfeträger (Landkreise/Regio-
nalverband) abgesprochen werden, damit die entstehenden Kosten der medizinischen Versorgung 
abgedeckt sind. Der Asylsuchende erhält diesbezüglich vom örtlichen Sozialhilfeträger einen Berech-
tigungsschein, der ihm als Nachweis zur Kostenübernahme bei dem jeweils aufgesuchten Arzt dient. 
Der Sozialhilfeträger kann den Berechtigungsschein auch quartalsweise ausstellen. In Notfällen ist 
die notwendige medizinische Behandlung auch ohne Berechtigungsschein sichergestellt. Einzelne 
Bundesländer haben als Berechtigungsnachweis die Einführung einer sogenannten Notfallkranken-
karte eingeführt (darunter auch voraussichtlich bald das Saarland). Die Leistungen der Notfallkran-
kenkarte sind analog den Leistungen mit Berechtigungsschein, tragen jedoch erheblich zur Vereinfa-
chung des Verwaltungsaufwandes bei. 
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5. Integration

Die saarländische Landesregierung sieht sich bei der Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund in einer besonderen Verantwortung. Integration hat deshalb in den letzten Jahren eine deut-
liche Aufwertung in der saarländischen Landespolitik erfahren. Trotz aller Unterschiede hinsichtlich 
ihrer Herkunft, ihrer Nationalität, religiösen Zugehörigkeit, Kultur oder der Gründe für die Einwan-
derung nach Deutschland haben zuwandernde Menschen eines gemeinsam: Sie werden mit einer 
fremden Kultur und Sprache, einer unbekannten Staats- und Gesellschaftsordnung, anderen gesetz-
lichen und kulturellen Normen, neuen Schul- und Arbeitsmarktanforderungen, fremden Menschen 
und Ansichten und anderen Verhaltensweisen und Gegebenheiten konfrontiert. Ohne Hilfe und 
Unterstützung ist eine Integration in diese neuen Lebensverhältnisse vielfach nicht möglich. Integ-
ration ist somit ein zentrales Element für ein erfolgreiches Miteinander, unabhängig vom jeweiligen 
Aufenthaltsstatus.  

5.1  Arbeit und Ausbildung 

Grundsätzlich dürfen Asylsuchende in den ersten drei Monaten ihres Aufenthaltes in Deutschland 
nicht arbeiten. In Ausnahmefällen werden jedoch bestimmte Formen von Praktika gestattet. Dies 
ist jedoch zuvor mit der zuständigen Ausländerbehörde abzuklären (Regionalverband Saarbrücken 
und Saarpfalz-Kreis: Zentrale Ausländerbehörde Standort Saarbrücken, Lebacher Straße 6a, 66113 
Saarbrücken | andere Landkreise:  Zentrale Ausländerbehörde Standort Lebach, Oderring 23, 66822 
Lebach). Von dem Arbeitsverbot sind jedoch gemeinnützige (zusätzliche) Arbeiten ausgenommen. 
Ausgeübt werden können diese gemeinnützigen Tätigkeiten bei Kommunen oder freien Wohlfahrts-
verbänden. 

Nach Ablauf der Dreimonatsfrist wird die Aufenthaltsgestattung mit der Nebenbestimmung „Be-
schäftigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde“ versehen. Dies berechtigt die Asylsuchen-
den zur Beantragung einer sogenannten nachrangigen Arbeitserlaubnis, die es ermöglicht, be-
stimmte Tätigkeiten in festgelegten Betrieben aufzunehmen. Die Arbeitserlaubnis kann jedoch erst 
beantragt werden, wenn der Ausländerbehörde bei Beantragung der nachrangigen Arbeitserlaubnis 
bereits mitgeteilt wird, um welchen Betrieb und um welche Tätigkeit es sich handelt. Darüber hinaus 
muss der jeweilige Betrieb diese Zusage bestätigen. Die Zusage durch die Ausländerbehörde erfolgt 
jedoch nur unter der Voraussetzung, dass für den in Frage kommenden Arbeitsplatz keine bevor-
rechtigten ArbeitnehmerInnen zur Verfügung stehen (z.B. Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit oder anerkannte Flüchtlinge) und die jeweiligen Arbeitsbedingungen mit denen regulärer Arbeit-
nehmer vergleichbar sind. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei der jeweiligen 
Ausländerbehörde oder bei der Bundesagentur für Arbeit. 

Ab dem 15. Monat entfällt die Vorrangprüfung

Eine Aufenthaltsgestattung berechtigt unter bestimmten Umständen auch zur Aufnahme einer 
betrieblichen Ausbildung. Hierzu muss die Asyl suchende Person zunächst eigenständig eine Aus-
bildungsstelle suchen. Analog zur Arbeitssuche ist dies jedoch auch erst nach Ablauf der Dreimo-
natsfrist möglich. Nach erfolgreicher Ausbildungsplatzsuche kann die Asyl suchende Person bei der 
zuständigen Ausländerbehörde eine entsprechende Arbeitserlaubnis beantragen. Handelt es sich 
um eine nichtbetriebliche Ausbildung (rein schulische Ausbildung), so ist eine Arbeitserlaubnis nicht 
erforderlich. 
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Grundsätzlich besteht für Asylsuchende die Möglichkeit, nach mindestens dreimonatigem Aufenthalt 
im Bundesgebiet, sich bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) ausbildungssuchend oder Arbeit su-
chend zu melden und das jeweilige Förderangebot der BA in Anspruch zu nehmen. 

Berufsqualifikation

Hinsichtlich der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen ist es zunächst wichtig, ob der 
Antragssteller in Deutschland einen reglementierten Beruf oder einen nicht-reglementierten Beruf 
ausüben will. „Reglementiert“ bedeutet, dass der Beruf ohne ein staatliches Zulassungsverfahren 
und ohne eine Anerkennung der Berufsqualifikation nicht ausgeübt werden darf. In Deutschland sind 
unter anderem Berufe im Gesundheits- und Bildungssektor (beispielsweise Ärztin, Krankenpfleger 
oder Erzieher) reglementiert. Außerdem gelten in einigen Berufen spezielle Regelungen, wenn  eine 
Selbstständigkeit angestrebt wird (beispielsweise als Bäcker oder Friseur). In nicht-reglementierten 
Berufen bedarf es dagegen keiner formellen Anerkennung des Abschlusses, um arbeiten zu dürfen 
(beispielsweise als Angestellter im Einzelhandel oder als Informatiker). Ein Antrag auf Anerkennung 
einer ausländischen Berufsqualifikation, muss bei der Stelle eingereicht werden, die für die jeweili-
ge Berufsgruppe zuständig ist. Informationen zu den für die einzelnen Berufe zuständigen Stellen 
finden sich im Internet unter www.anerkennung-in-deutschland.de oder telefonisch unter +49 
30-1815-1111.

5.2  Bildung für schulpflichtige Flüchtlinge

Das Recht von Kindern auf Bildung ist sowohl in völkerrechtlichen Verträgen (Art 28 UN-Kinder-
rechtskonvention; Art 2 des Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention) als auch 
in unionsrechtlichen Verträgen (Charta der Grundrechte der EU Art. 14 Abs. 1 und 2) vertraglich ver-
einbart. Darüber hinaus müssen die EU-Mitgliedstaaten gemäß Art. 14 EU-Aufnahmerichtlinie dafür 
Sorge tragen, dass minderjährigen Asylsuchenden sowie deren minderjährigen Kindern in ähnlicher 
Weise wie den eigenen Staatsangehörigen der Zugang zum Bildungssystem gestattet wird. Der Zu-
gang zum Bildungssystem muss spätestens drei Monate nach Asylantragstellung gewährt werden. 
Auch Sprachbarrieren dürfen kein Hindernis für den Zugang zum Bildungssystem sein; sollte es er-
forderlich sein, so müssen den Minderjährigen Vorbereitungs- und Sprachkurse angeboten werden. 

Unabhängig von diesen Regelungen besteht im Saarland eine allgemeine Schulpflicht. Ihr sind alle 
Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden unterworfen, die im Saarland ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Schulpflicht besteht auch für ausländische Kinder, Jugendli-
che und Heranwachsende, die im Saarland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre 
Berufsausbildungs- oder Arbeitsstätte haben, sowie für ausländische Kinder, Jugendliche und Her-
anwachsende, die im Besitz einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung sind. Die Schulpflicht besteht 
auch dann, wenn diese Schüler und Schülerinnen nach dem Recht ihres Heimatlandes nicht oder 
nicht mehr schulpflichtig sind. 

Vor der Aufnahme in die Schule ist die Feststellung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes 
durch eine Schul- oder Amtsärztin oder einen Schul- oder Amtsarzt erforderlich. Als Nachweis für 
die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (im Wesentlichen schul-
pflichtige Flüchtlinge) genügt zunächst die ärztliche Bescheinigung der Landesaufnahmestelle Le-
bach oder einer der Clearingstellen.
Denn in Lebach werden alle ankommenden Personen auf übertragbare Erkrankungen untersucht. 
Somit liegen durch das bestehende Aufnahmeverfahren in Lebach auch für schulpflichtige Kinder 
und Jugendliche die notwendigen Untersuchungen bereits vor. Alle Kinder und Jugendlichen, die eine 
entsprechende Bescheinigung vorlegen, sind deshalb aufzunehmen. Darüber hinaus gibt es keine 
Besonderheiten, die bei der Einschulung von Flüchtlingskindern zu beachten sind. 
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Finanzielle Unterstützung im Bereich Bildung

Um die Entwicklungschancen von Kindern, deren Eltern Sozialleistungen beziehen, zu verbessern, 
wurde das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt. Im Rahmen des Bildungs- und Teil-
habepaketes können folgende Leistungen finanziert werden:

• Teilhabe an Kultur, Sport, Freizeit (bis zu 10 Euro  pro Monat);
• Lernförderung (unter bestimmten Voraussetzungen);
• Fahrtkosten zum nächstgelegenen Schulort (ab 3  Kilometer Entfernung);
• Teilnahme an Ausflügen und Klassenfahrten (tatsächliche Kosten);
• Schulbedarf (bis zu 100 Euro pro Schuljahr); Mittagessen in Schulen, Horten oder 

 Kindertagesstätten (Übernahme des Eigenanteils).

Einen Anspruch auf die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes haben Personen, 
die Sozialgeld, Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe beziehen oder einen Anspruch auf Kindergeld 
haben und Kinderzuschlag und/oder Wohngeld erhalten. Infrage kommen diese Leistungen also für 
Flüchtlinge, die einen Aufenthaltstitel haben und die oben genannten Leistungen beziehen.  

5.3  Bildung in Form von Integrationskursen  

Gemäß § 44 Abs. 1 AufenthG haben Personen, die über eine Aufenthaltserlaubnis verfügen (von 
bestimmten Ausnahmen abgesehen), einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs. 
Jeder Integrationskurs besteht aus einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs. Der allgemeine 
Integrationskurs dauert 660 Stunden, je nach Ausrichtung des Kurses, der in Frage kommt, kann die 
Gesamtdauer auch bis zu 960 Stunden betragen. Der Sprachkurs dauert im Allgemeinen insgesamt 
600 Stunden, in den Spezialkursen bis zu 900 Stunden. Im Sprachkurs werden wichtige Themen 
aus dem alltäglichen Leben behandelt (z.B. Arbeit und Beruf; Aus- und Weiterbildung; Betreuung und 
Erziehung von Kindern; Einkaufen/Handel/Konsum; Freizeit und soziale Kontakte; Gesundheit und 
Hygiene/menschlicher Körper; Medien und Mediennutzung; Wohnen). Die Themen variieren, je nach-
dem welche Kursart besucht wird. Wird zum Beispiel an einem Jugendintegrationskurs teilgenom-
men, so werden Themen behandelt, die besonders Jugendliche interessieren, wie etwa die Bewer-
bung um einen Ausbildungsplatz. Der Sprachkurs wird mit einem Abschlusstest abgeschlossen, der 
beliebig oft wiederholt werden kann. 

Im Anschluss an den Sprachkurs folgt der Orientierungskurs. Im Rahmen dieses 60-stündigen Kur-
ses werden u.a. folgende Themen behandelt: 

• deutsche Rechtsordnung, Geschichte und Kultur;
• Rechte und Pflichten in Deutschland;
• Formen des Zusammenlebens in der Gesellschaft;
• Werte, die in Deutschland wichtig sind, zum Beispiel Religionsfreiheit, Toleranz und Gleichbe-

rechtigung.

Der Orientierungskurs schließt ebenfalls mit einem Abschlusstest ab.
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Asylsuchende und Inhaber einer Duldung haben bislang jedoch keine Möglichkeit, an einem Integra-
tionskurs teilzunehmen. Der Erwerb der deutschen Sprache erfolgt bei diesen Personen häufig über 
das Ehrenamt; individuell oder in kleinen Gruppen unterrichten Ehrenamtliche die deutsche Spra-
che und vermitteln so den Asylsuchenden ein elementares Sprachwissen. Da die Bearbeitung eines 
Asylantrages jedoch häufig mehrere Monate in Anspruch nimmt und Asylsuchende während dieser 
Zeit – abgesehen von unentgeltlichen ehrenamtlichen Angeboten – keine Möglichkeit haben, einen 
Sprachkurs zu besuchen (es sei denn, sie tragen die Kosten selbst, was jedoch häufig nicht möglich 
ist), haben Bund und Länder beschlossen, dass für Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive auch 
während dem Asylverfahren eine Teilnahme an Integrationskursen möglich sein soll. Darüber hinaus 
werden zurzeit weitere Möglichkeiten geprüft, diese Menschen schnellstmöglich nach ihrer Ankunft 
in die Gesellschaft zu integrieren (Arbeitsmarktzugang, kostenlose Sprachkurse etc.).  

6. Unterstützungsangebot im Saarland

Die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern wird nicht nur durch die staatlichen Einrich-
tungen gewährleistet, denn auch Nicht-Regierungsorganisationen beteiligen sich in unterschiedli-
chen Bereichen bei der Unterbringung und Betreuung. Vor allem auch der Erstkontakt und die ers-
ten Orientierungsmaßnahmen werden durch unabhängige, nichtstaatliche Akteure abgedeckt. Die 
Aufnahmeeinrichtungen selbst sind verpflichtet, den Asylbewerber darüber zu unterrichten, „wel-
che Vereinigungen den Ausländer über seine Unterbringung und medizinische Versorgung beraten 
können“ (§ 47 Abs. 4 Satz 2 AsylVfG). Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
(MSGFF) sowie das Ministerium für Inneres und Sport arbeiten diesbezüglich mit Wohlfahrtsver-
bänden, Vereinen und sonstigen Gruppierungen im Bereich der Flüchtlingshilfe eng zusammen. Die 
Migrationsfachdienste der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Saarland sind diesbezüglich wichti-
ge Partner der Landesregierung im Bereich der Betreuung und Integration von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen. Sie verfügen über langjährige Erfahrungen und bewährte Hilfsstrukturen. Sie kümmern 
sich insbesondere um neuzugewanderte Menschen nach ihrer Ankunft im Saarland und geben 
ihnen Unterstützung und Orientierung. Sie begleiten diese während des Asylverfahrens und fördern 
den Integrationsprozess. 

6.1 Integrations- und Migrationslotsen

Die sogenannten Integrationslotsen (ILO) sind landesweit für den Erstkontakt mit neu zugewander-
ten Menschen zuständig. Sie sind für die Betreuung und Integration außerhalb der Landesaufnah-
mestelle zuständig (auf kommunaler Ebene).  Allgemeine Aufgabe des Integrationslotsens ist es, 
den Neuzuwanderern eine erste Orientierung in der für sie fremden Umgebung zu geben, sie in den 
ersten Tagen und Wochen bei wichtigen Behördengängen zu begleiten und zu beraten (zum Beispiel 
bei Gemeinden, Landkreisen, Arbeitsverwaltung) und sie an erste Integrationsangebote, wie zum 
Beispiel Integrationskurse sowie Kindergarten und Schule heranzuführen. Eine wichtige Aufgabe der 
Integrationslotsen besteht auch darin, erste Erkenntnisse bezüglich der Kompetenzen der betreuten 
Personen und die Erfahrungen der ersten Integrationsschritte an die Migrationsberatung für Erwach-
sene (MBE) und die Jugendmigrationsdienste (JMD) weiterzugeben. Sie sind somit auch »vorberei-
tende Stellen« für die weiteren Integrationsfachdienste, die den Integrationsprozess gemeinsam mit 
den Neuzuwanderern fortsetzen.

Ein zurzeit im Aufbau befindliches Projekt zur Betreuung von neuzugewanderten Personen ist das 
Projekt „Fortschritt zur Teilhabe“, welches sogenannte Migrationslotsen einsetzt. Das Projekt beglei-
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tet Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis sowie weitere Zielgruppen mit Integrationshilfen und soll die 
Brücke zu anderen Beratungs- und Unterstützungsprojekten bilden. 

Ziel des Projektes ist es, auf der Basis vorhandener saarlandweiter Strukturen unter Berücksichti-
gung der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen möglichst viele Personen aus den Ziel-
gruppen zu erreichen und für sie unter Einbezug des Sozialraumes den Weg in die gesellschaftliche 
Teilhabe zu eröffnen. Um dieses Ziel zu erreichen kommt eine kontinuierliche Orientierungsberatung 
zum Einsatz (mit aufsuchenden Anteilen). Hinzu kommen Gruppenangebote sowie sozialräumlich 
ausgerichtete Netzwerkaktivitäten der einzelnen Projektpartner. 

Bei den Flüchtlingen und Migranten werden Kompetenzen vermittelt, die dazu beitragen, das Leben 
und den Alltag in Deutschland zu verstehen, um so die mitgebrachten persönlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten einbringen zu können. Gerade zur schrittweisen Gewinnung von Handlungssicherheit 
und Autonomie bei den Migrantinnen und Migranten können auch Ehrenamtliche einen wesentli-
chen Beitrag leisten. 

6.2 Asylbegleiter

Asylbegleiter übernehmen betreuende Aufgaben der Asylsuchenden von der Ankunft in der 
Erstaufnahmestelle in Lebach bis zur Anerkennung einer Asylberechtigung (i.d.R. erst nach der 
Anschlussunterbringung in den Kommunen). Sobald die Daten des Asylsuchenden von der Lan-
deaufnahmestelle und der Außenstelle des BAMF erhoben sind, erhalten die Asylbegleiter eine 
Information zu den jeweiligen Asylsuchenden. Diese Informationen werden anschließend von dem 
jeweils zuständigen Asylbegleiter ergänzt. Insbesondere Angaben zu sprachlichen und beruflichen 
Kompetenzen, Krankheiten, Flucht- und Kriegerlebnisse sind für die weitere Arbeit des Asylbegleiters 
von erheblichem Interesse. Bis zur Zuweisungsentscheidung an die jeweiligen Landkreise/den Regio-
nalverband sind die Asylbegleiter u.a. zuständig für:

• Erstorientierung der Asylsuchenden (Informationsveranstaltungen etc.);
• Beratung hinsichtlich besonderer Belastungen;
• Kontaktaufnahme mit der Kommune, der der Asylsuchende zugeteilt wird;
• Begleitung der Asylbewerber in die jeweilige Kommune;
• Zusammenarbeit mit Vertretern der Kommune;
• Beratung bezüglich asylrechtlicher Fragen;
• Vermittlung bei Konflikten.

6.3 Weitere Angebote

Nach Abschluss der Erstorientierungsphase (oftmals in der Phase nach dem Erhalt eines Aufent-
haltstitels) sind für die weitere Betreuung und Beratung die Migrationsberatung für Erwachsene 
(MBE), die Landesintegrationsbegleitung (LIB) sowie die Jugendmigrationsdienste (JMD) zuständig. 

Migrationsberatung für Erwachsene (MBE)

Mit der MBE stellt der Bund ein den Integrationskurs ergänzendes migrationsspezifisches Beratungs-
angebot für erwachsene Zuwanderer zur Verfügung. Zielgruppe sind neben Neuzuwanderern (ab 
dem 27. Lebensjahr) auch bereits länger in Deutschland lebende Zuwanderinnen und Zuwanderer, 
bei denen ein entsprechender Integrationsbedarf festgestellt wird (sog. „nachholende Integration“). 
Die Betreuung ist auf drei Jahre angelegt. Die MBE verfolgt einen ganzheitlichen, an den Ressourcen 
der Zuwanderer ausgerichteten Integrationsansatz. Hauptberufliche Migrationsberater ermitteln auf 
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der Grundlage eines professionellen Fallmanagements den individuellen Unterstützungsbedarf der 
Zuwanderer, entwickeln gemeinsam mit diesen realistische Förderpläne und binden die Zuwanderer 
auf einer festgelegten Zeitschiene aktiv in die Umsetzung der vereinbarten Integrationsmaßnahmen 
ein. Damit leistet die MBE einen qualitativen Beitrag dazu, die Zuwanderer zu selbstständigem Han-
deln in ihrem neuen Lebensumfeld zu befähigen.

Landesintegrationsbegleitung (LIB) – Fachdienste der „nachholenden Integration“

Die Landesintegrationsbegleitung richtet sich in der Regel an Menschen mit Migrationshintergrund, 
die nicht mehr an Integrationskursen teilnehmen und die nach Ablauf der Zuständigkeit der Migra-
tionsberatung für erwachsene Zuwanderer weiterhin einer Beratung und Begleitung bedürfen bzw. 
später mit Situationen konfrontiert werden, die eine Beratung notwendig machen. Es ist somit ein 
„Programm der nachholenden Integration“. Das Konzept LIB beinhaltet Aufgabenfelder und diesbe-
zügliche zielorientierte Angebote und Verfahren, die grundsätzlich und erfahrungsgemäß geeignet 
sind, den Zugang von Menschen mit Migrationshintergrund  in das Erwerbsleben zu erleichtern 
und zu befördern bzw. den Erhalt des Arbeitsplatzes zu sichern. Zielgruppen sind arbeitslose Men-
schen mit Migrationshintergrund (i.d.R. Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Eingebürgerte mit 
weiterhin hohem Integrationsbedarf, Frauen, Senioren, Ungelernte sowie Personen mit geringem 
Bildungs- und Ausbildungsniveau), die schon längere Zeit in Deutschland leben, aber auf Grund von 
noch vorhandenen Integrationsdefiziten den Zugang zum Arbeitsmarkt noch nicht erreicht haben 
bzw. solche Gruppen, die von wirtschaftlichen Strukturveränderungen betroffen sind, sodass ihre 
Arbeitsplätze bedroht sind oder sie bereits arbeitslos geworden sind. Weitere Projektziele sind die 
Öffnung der Regeldienste, der Aufbau von Ehrenamtsstrukturen, die fachliche Qualifizierung von 
Ehrenamtlichen und die diesbezügliche Einsatzkoordination. 

Die Aufgaben der LIB umfassen:

• Beratung;
• Netzwerkarbeit mit den Jobcentern/Optionskommunen, der Arbeitsverwaltung, Bildungsträgern, 

Arbeitgebern, Ausbildungsbetrieben, Regeldiensten der sozialen Arbeit, Migrantenorganisationen, 
kommunalen Beschäftigungsmaßnahmen; 

• Zusammenarbeit mit den Jobcentern/Optionskommunen in der Einzelfallbetreuung;
• Vermittlungsaufgaben (Integrationskurse, Sprachfördermaßnahmen, Praktika, Orientierungs- 

und Qualifizierungsmaßnahmen);
• Informationsveranstaltungen zu ausbildungs- und berufsbezogenen Themen;
• Existenzgründungsberatung/-projekte.

Jugendmigrationsdienste (JMD)

Der Jugendmigrationsdienst ist ein Teil der Jugendhilfe und der Jugendsozialarbeit. Er richtet sich an 
junge Menschen mit Migrationshintergrund im Alter von 12 bis 27 Jahren. Auftrag der Jugendmigrati-
onsdienste ist die individuelle Begleitung vor, während und nach den Integrationskursen. Sie beraten 
bei migrationsbedingten Problemen und Konfliktsituationen. Weiterhin initiieren und begleiten sie 
die interkulturelle Öffnung von Diensten und Einrichtungen in öffentlicher und privater Trägerschaft. 
Zur individuellen Integrationsförderung gehören u. a.:

• Individuelle Integrationsplanung;
• Moderation und Begleitung des Integrationsprozesses: Empfehlung von Angeboten  

(Sprachkurse, Praktika, Berufsvorbereitung etc.);
• Bedarfsbezogene Vermittlung an andere Dienste/Einrichtungen (z.B. Jugendamt, Migrationsbe-

ratung für Erwachsene, Arbeitsagenturen, örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendbe-
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rufshilfe, Gesundheits- und Schwangerschaftsberatungsstellen);
• Zusätzliche modulare Gruppenangebote: Sozialpädagogische Begleitung und Initiierung/Vermitt-

lung/Durchführung weiterer Angebote (z.B. Orientierungshilfen im Bildungs- und Ausbildungs-
system, ergänzendes Sprach- und Kommunikationstraining, Elternarbeit).

Eine umfassende Übersicht zu den Kontaktdaten der Wohlfahrtsverbände, Netzwerke und Vereini-
gungen erhalten Sie auf der Homepage des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie und unter Kapitel 7.4. Kontakt. Ergänzt werden die zuvor aufgeführten Angebote durch zahlreiche 
ehrenamtliche Angebote auf kommunaler Ebene. 

7.  Ehrenamtliche Unterstützung in der 
Flüchtlingshilfe

Ehrenamtliche leisten bei der Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen einen enormen 
Beitrag. Sie bieten ihre Hilfe für die verschiedensten Bereiche an: Betreuung bei Behördengängen, 
Sprach unterricht, Spenden, Integration in das Lebensumfeld u.v.m. 

Der Einsatzbereich der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist aufgrund des komplexen Hilfebe-
darfs in der Flüchtlingshilfe breit gefächert. Damit die ehrenamtliche Hilfe passgenau und effektiv 
eingesetzt werden kann, sollte zunächst abgeklärt werden, inwieweit und in welchen Bereichen der 
ehrenamtliche Helfer seine Unterstützung anbieten kann. Hierbei sollte auch beachtet werden, dass 
das Ehrenamt nicht dazu führt, dass ein Zustand der Überforderung eintritt (sowohl psychisch als 
auch physisch). 

Die nachfolgenden Ausführungen sollen Ihnen einen Überblick über wesentliche Bereiche der ehren-
amtlichen Tätigkeit in der Flüchtlingshilfe bieten.

7.1 Potenzielle Einsatzbereiche

Die Asyl suchenden Menschen, die in der Landesaufnahmestelle in Lebach ankommen, haben nicht 
selten einen unvorstellbaren Weg hinter sich gebracht. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, 
dass sich die Menschen bei ihrer Ankunft sicher und willkommen fühlen. Eine wichtige Aufgabe ist 
es deshalb, dass vor allem ehrenamtliche Helferinnen und Helfer diese Menschen bei ihrer Ankunft 
willkommen heißen und ihnen einen ersten Überblick zu ihrer Unterkunft und den weiteren Abläu-
fen verschaffen. Auch nach diesem ersten Schritt gibt es im Bereich der Landeaufnahmestelle zahl-
reiche Aufgaben, die ohne ehrenamtliche Unterstützung kaum zu bewältigen wären. Hierzu zählen 
vor allem:

• Dolmetscher/Übersetzer;
• Mediziner, Sanitäter, Medizinische Fachangestellten etc.;
• Allgemeine Helfer für handwerkliche Tätigkeiten, Betreuung, Nahrungsversorgung etc.;
• Helfer für die Betreuung von Minderjährigen und Schwangeren.

Nach der Unterbringung in der Landesaufnahmestelle führen die oftmals kaum vorhandenen 
Sprachkenntnisse und die neue Kultur für die Asylsuchenden häufig zu Problemen. An dieser Stelle 
ist es wichtig, dass Menschen (vor allem auch Ehrenamtliche) dafür sorgen, dass die Asylsuchenden 
sich in der neuen Umgebung zurechtfinden und sich rasch integrieren können. Hierzu bedarf es vor 
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allem folgender Unterstützung:

• Unterstützung bei Behördengängen und im allgemeinen Geschäftsverkehr (z.B. amtliche Schrei-
ben erklären, Hilfe bei der Korrespondenz usw.),

• Unterstützung im Alltag (mit der neuen Umgebung vertraut machen, indem die jeweilige Stadt/
Gemeinde vorgestellt wird, aufgezeigt wird, wo was erledigt werden kann, Regeln und Gepflo-
genheiten erläutern, an wen man sich im Notfall wenden kann, wie die ÖPNV-Anbindung ge-
nutzt werden kann etc.);

• Fahrdienste zu Behörden, Geschäften, Ärzten etc.;
• Kontakt zu Nachbarschaft, Vereinen etc. herstellen;
• Unterstützung beim Spracherwerb;
• Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe für schulpflichtige Kinder.

Wichtig im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Unterstützung der Asylsuchenden und Flücht-
linge ist es, dass diese Menschen schnellstmöglich in ein geregeltes Leben (soweit dies die jeweilige 
Situation zulässt) finden. Darüber hinaus sollten Sie beachten, dass hinsichtlich der Unterstützung 
bei Behördengängen der Datenschutz der zu betreuenden Menschen beachtet werden muss. Des-
halb ist es ratsam, dass Ehrenamtliche, die Asylbewerber und Flüchtlinge betreuen, über  eine 
schriftliche Vollmacht der zu betreuenden Personen verfügen. Eine Vollmacht ermöglicht es bei-
spielsweise auch, dass Ehrenamtliche bestimmte Vorgänge ohne die zu betreuende Person abwi-
ckeln können. Zu denken ist hier beispielsweise an die Abholung von behördlichen Dokumenten 
oder das Erhalten von Auskünften. 

7.2 Ehrenamtliche Hilfe in den Landkreisen und dem  
Regionalverband 

Damit die Flüchtlingshilfe passgenau und effektiv angeboten werden kann, ist es erforderlich, dass 
alle involvierten Akteure vernetzt sind und diesbezüglich ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch 
stattfindet – sowohl zwischen Ehrenamtlichen als auch zwischen Ehren- und Hauptamtlichen. Hier-
zu ist eine übergeordnete Koordination auf Landes- und Landkreisebene essentiell. 

Auf Landesebene arbeiten das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie das 
Ministerium für Inneres und Sport eng mit den Koordinierungsstellen der Wohlfahrtsverbände und 
der Landkreise zusammen.  

Landkreis Merzig- Wadern 

Die Koordination der Flüchtlingshilfe im Landkreis Merzig-Wadern erfolgt in Kooperation mit den 
Städten und Gemeinden. Der Landkreis steht in diesem Zusammenhang in regelmäßigem Kontakt 
mit:

• dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie,
• den Stadt- und Gemeindeverwaltungen,
• den ehrenamtlichen Initiativen, Einrichtungen, Organisationen und Vereinen.  

Er übernimmt koordinative Aufgaben und hat in einer Datenbank Ansprechpartner aufgenommen, 
die nach Bedarf an obengenannte Akteure vermittelt werden.

Zum regelmäßigen Austausch zwischen allen Beteiligten nimmt er regelmäßig an Treffen und Veran-
staltungen teil und organisiertn diese auch selbst.
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Ehrenamtliche können sich bei der Ehrenamtsbörse des Landkreises melden, wenn sie Flüchtlinge 
unterstützen möchten. Diese werden beraten und an die für sie passende Initiative oder an die Stadt 
oder Gemeinde weitervermittelt. Bei qualifizierten Bewerbern wie Dolmetschern, Ärzten, Referenten 
oder Therapeuten wird der Kontakt zu allen Initiativen hergestellt. Die Kontakte, die das Sozialminis-
terium an den Landkreis weiterleitet, werden ebenfalls an die Initiativen mit der Bitte der Kontaktauf-
nahme weitervermittelt. Alle Angebote werden erfasst.

Es werden in allen Bereichen Helfer gesucht, insbesondere 
• für den Transport von Flüchtlingen, da bei der ländlichen Struktur der Transport mit dem Auto 

oft die einzige Möglichkeit ist;
• für das Dolmetschen bei Arzt- und Behördengängen;
• bei der Sprachvermittlung, da die Spracherlernung oberste Priorität hat;
• beim Herrichten der Häuser und Wohnungen (Renovierungsarbeiten, Einrichtung mit Möbeln 

und Hausrat).

Erwünschte Qualifikationen:
Sprachkenntnisse, handwerkliche Fähigkeiten (z.B. Handwerker), Führerschein zum Füh-
ren größerer Transportfahrzeuge, pädagogische Kenntnisse z.B. Lehrer (Sprachvermittlung, 
 Hausaufgabenbetreuung).

Wichtiger Hinweis: Alle Ehrenamtlichen sollten ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorle-
gen können, da oft Umgang mit Kindern und Jugendlichen besteht.

Landkreis Neunkirchen

Die Koordination auf Landkreisebene erfolgt durch den Landkreiskoordinator für das Ehrenamt im 
Flüchtlingswesen.

Die Koordination in den einzelnen Städten und Gemeinden des Landkreises gestaltet sich sehr un-
terschiedlich: 
Kommunalverwaltungen, Kirchengemeinden oder andere Organisationen übernehmen in den Kom-
munen die Koordination der ehrenamtlichen Hilfe für Flüchtlinge.

Wendet sich ein Ehrenamtlicher an den Koordinator beim Landkreis wird der Ehrenamtliche je nach 
den individuellen Vorstellungen(Einsatzbereiche, Einsatzort, Dauer etc.) an die einzelnen Initiativen in 
den Städten/Gemeinden weitervermittelt.

Im Landkreis Neunkirchen werden ehrenamtliche Helfer in allen Bereichen benötigt:

• Deutschkurse,
• Fahrdienste,
• bei der Betreuung von Flüchtlingen allgemein (Behördengänge, Arztbesuche, Einrichten von 

Bankkonten, Informationen über die Infrastrukturen in den Ortschaften, Kleiderkammern und 
Möbelbörsen),

• Dolmetscherdienste.
• bei der Organisation in den jeweiligen Initiativen.
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Regionalverband Saarbrücken

Die ehrenamtliche Hilfe im Regionalverband Saarbrücken wird im Wesentlichen über die Städte und 
Gemeinden organisiert und koordiniert. So verfügt die Landeshauptstadt mit ihrem Zuwanderungs- 
und Integrationsbüro über qualifizierte MitarbeiterInnen, die über Strukturen und Initiativen bestens 
Bescheid wissen und Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren möchten, weiter verweisen kön-
nen. 

Integration von Flüchtlingen findet vor Ort in den Kommunen statt. Die MitarbeiterInnen der Kom-
munen stemmen zusammen mit denen der freien Träger auch die Koordination des Ehrenamtes. Nur 
in Ausnahmefällen landen Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern direkt bei der Koordinationsstelle 
des Regionalverbandes. Je nach Wohnort und Interessenlage werden solche Anfragen an die jeweili-
gen Städte und Gemeinden weitergeleitet. 

Landkreis Saarlouis

Die Vermittlung zwischen ehrenamtlichen Helfern/innen und Flüchtlingen ist in den Kommunen des 
Landkreises Saarlouis auf unterschiedliche Weise organisiertt:

• Sowohl von staatlicher als auch von nichtstaatlicher Seite werden Ehrenamtliche in die Flücht-
lingsarbeit eingebunden.

• Bei den nichtstaatlichen Institutionen wie zum Beispiel dem Caritasverband, können die Eh-
renamtlichen oder auch Akteure, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Flüchtlingshil-
fe interessieren, mit den jeweiligen Stellen Kontakt aufnehmen um dann an entweder schon 
vorhandene ehrenamtliche Initiativen, Organisation vermittelt zu werden oder eine Funktion 
als SprachlehrerIn, WillkommenspateIn oder DolmetscherIn zu übernehmen oder auch bei der 
Vermittlung und Reparatur von Fahrrädern für Flüchtlinge mitzuhelfen. 

Zudem stehen sowohl der Caritasverband Saarlouis e. V. als auch die Stabsstelle Integration in regel-
mäßigem Kontakt zu den ehrenamtlichen Organisationen und Initiativen in den jeweiligen Städten 
und Gemeinden, um mögliche Problemstellungen und Fragen zu besprechen und gemeinsam Lö-
sungen zu erarbeiten.

Ein weiterer Kontakt mit den Ehrenamtlichen erfolgt durch die regelmäßigen Schulungen des Cari-
tasverbandes im Rahmen der Förderung des Ehrenamtes. Im Landkreis Saarlouis  gibt es aber auch 
einige Initiativen, die ihre ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe selbst koordinieren und organi-
sieren. 

Gesucht werden Ehrenamtliche für viele Bereiche: Paten, Sprachlehrer, Dolmetscher/Sprachmittler 
etc. Grundsätzlich ist in der Arbeit mit Flüchtlingen Kommunikationsfähigkeit durch Mehrsprachigkeit 
genauso wie nonverbale Kommunikation gefordert. Von Vorteil ist es auch, wenn die Ehrenamtlichen 
bereits über interkulturelle Kompetenzen verfügen. Ehrenamtliche, die als Sprachlehrer arbeiten, 
sollten Erfahrungen und Kenntnisse in der Vermittlung der deutschen Sprache verfügen. Persönliche 
Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Offenheit, Flexibilität in den Umgangsformen und in der 
Ausdrucksfähigkeit, sowie die Fähigkeit die eigene Person von den Problemen der Flüchtlinge abzu-
grenzen, sind von Vorteil.
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Saarpfalz-Kreis
Lokale Netzwerke im Saarpfalz-Kreis (sowie auch für die anderen Landkreise und den Regionalver-
band) finden Sie auf der Homepage des Sozialministeriums unter: 
 http://www.saarland.de/131100.htm.

Landkreis St. Wendel

Die Koordination der Flüchtlingshilfe im Landkreis St. Wendel erfolgt auf Kreisebene in Kooperation 
mit der Caritas, den Kirchengemeinden, der Ehrenamtsbörse des Landkreises St. Wendel sowie mit 
den Koordinatoren der Städte und Gemeinden. 

Ehrenamtliche werden durch die Ehrenamtsbörse, die Caritas sowie durch die Gemeindekoordina-
toren beraten und auf Wunsch passgenau vermittelt. Hierbei unterstützen die Multiplikatoren (z.B. 
Ortsvorsteher) sowie bereits aktive Ehrenamtliche und Helferkreise die neuen Ehrenamtlichen. Dies-
bezüglich werden auch Fortbildungen/Schulungen sowie Austauschtreffen angeboten.

Gesucht werden vor allem Sprach- und Willkommenspaten. Diese sollen das „Ankommen“, die Ge-
staltung des Alltages, die Kommunikation mit Behörden und den Spracherwerb unterstützen. Hierbei 
sind pädagogische Kenntnisse, Mobilität, interkulturelle Offenheit und Sprachkenntnisse von Vorteil. 

7.3  Wie kann ich wo helfen?

Nicht nur für traumatisierte Asylsuchende ist es besonders wichtig, dass sie von Beginn an unter-
stützt und betreut werden. Dies beginnt mit der Ankunft in der Erstaufnahmeeinrichtung und endet 
mit der erfolgreichen Integration an den Wohnorten, in denen diese Menschen leben werden. 

Hilfe in der Erstaufnahmeeinrichtung (EA) in Lebach

Auch wenn sich die Asylsuchenden i.d.R. nur vorrübergehend in der Erstaufnahmeeinrichtung in 
Lebach aufhalten, sollte es ermöglicht werden, dass auch hier ein möglichst normaler Tagesablauf 
gewährleistet wird (soweit dies in dieser Ausnahmesituation überhaupt möglich ist). Bei der Ankunft 
ist es für die Asylsuchenden zunächst hilfreich, wenn sie herzlich empfangen werden und ihnen 
beim Zurechtfinden in der Erstaufnahmeeinrichtung geholfen wird. Hierzu zählen vor allem folgende 
Hilfestellungen:

a) Bei der Ankunft:
• Namen und Örtlichkeiten von Ansprechpartnern in der  EA (Wer hilft bei welchem Problem und 

wo kann ich diese Person finden?); 
• Erläuterungen zum weiteren Ablauf in der EA (Wo muss ich mich melden? Was muss ich bean-

tragen? Was ist in der EA zu beachten? Wie lange muss ich in der EA bleiben und was passiert 
danach?);

• Übersicht zu den Räumlichkeiten der EA verschaffen (Wo befindet sich medizinische Hilfe? Wo 
befinden sich die sanitären Anlagen? Wo erhalte ich Lebensmittel, Kleidung etc.? Wo muss ich 
meinen Asylantrag stellen?);

• Hilfe beim Einzug in die zugewiesenen Wohnbereiche in der EA;
• Besondere Hilfestellungen für Hilfsbedürftige (Kinder, Schwangere).



Seite 31

b) Während des Aufenthaltes in der EA:
• Unterstützung bei Alltagsaufgaben;
• Dolmetschertätigkeiten;
• erste Vermittlung von Sprachkenntnissen;
• Informationen zu der Umgebung der EA sowie allgemein zu Land und Leuten geben;
• Betreuung von Kindern;
• Hilfe bei der Beantragung von Asyl (u.U. an Vollmacht denken);
• Vorbereitung auf den Aufenthalt nach der Unterbringung in der EA.

Die aufgeführten Unterstützungsmöglichkeiten sind selbstverständlich nicht abschließend. Wenn 
Sie bei der Betreuung von Asylsuchenden in der Erstaufnahmeeinrichtung Lebach helfen möchten, 
dann wenden Sie sich bitte direkt an unseren InfoPoint (unmittelbar auf dem Gelände der Landes-
aufnahmestelle in Lebach) oder rufen Sie uns einfach an: +49 (0) 681 501 22 23.

Ehrenamtliche Hilfe in Städten und Gemeinden

Nach der Unterbringung in der Erstaufnahmeeinrichtung in Lebach werden die Asylsuchenden in 
den Städten und Gemeinden untergebracht. Die sogenannte Anschlussunterbringung findet im 
Saarland dezentral statt, d.h. die Menschen werden in kleinen Wohneinheiten untergebracht und 
nicht in sogenannten Sammelunterkünften (bis auf wenige Ausnahmen). Das Unterstützungsspek-
trum reicht hier von der Bereitstellung von Wohnraum und Spenden, bis hin zur Alltagsbetreuung 
dieser Menschen: 

a) Hilfe durch Spenden und Wohnraum:
• Zurzeit wird in allen saarländischen Städten und Gemeinden händeringend nach Wohnraum 

gesucht. Falls Sie gerne Wohnraum zur Verfügung stellen möchten, so melden Sie dies bitte bei 
Ihrer Stadt/Gemeinde oder beim saarländischen Ministerium für Inneres und Sport unter:  +49 
(0) 681 501 22 33 | E-Mail: poststelle@innen.saarland.de;

• Auch im Bereich der Spenden wird dringend um Unterstützung gebeten. Aufgrund der breitgefä-
cherten Landschaft der Hilfsnetzwerke, können an dieser Stelle keine einzelnen Spendenaufrufe 
aufgeführt werden. Bitte informieren Sie sich hierzu bei den jeweiligen Hilfsorganisationen und 
Vereinen;

• Wenn Sie Kleider- oder andere Sachspenden abgeben wollen, sollten Sie sich zunächst infor-
mieren, was gerade gebraucht wird, da aufgrund der hohen Spendenbereitschaft im Saarland 
der Lagerplatz für diese Spenden knapp geworden ist. Grundsätzlich sollte bei Kleiderspenden 
auch auf die „richtige“ Auswahl geachtet werden: Es sollten nur saubere und unbeschädigte Klei-
dungsstücke (dies gilt selbstverständlich auch für andere Sachspenden) abgegeben werden. Dar-
über hinaus sollte darauf geachtet werden, dass die gespendeten Kleidungsstücke bereits vorher 
sortiert wurden (nach Geschlecht, Größe). Eine Übersicht, wo Sachspenden abgegeben werden 
können, finden Sie auf den jeweiligen Homepages der Wohlfahrtsverbände. Eine Übersicht der 
saarländischen Wohlfahrtsverbände finde Sie auf der Seite der „LIGA der Freien Wohlfahrtspfle-
ge Saar“ unter www.Liga-saar.de. Sachspenden, welche Sie direkt an die Asylsuchenden vor 
Ort (nach Absprache mit den betroffenen Personen) richten, sind hiervon jedoch unberührt.

b) Hilfe durch ehrenamtliches Engagement in den Städten und Gemeinden:
Nach der Zuweisung an die Kommunen benötigen Asylsuchende häufig eine noch umfangreichere 
Unterstützung als in der Erstaufnahmeeinrichtung: Behördengänge und der Alltag in einem fremden 
Land, ohne Sprachkenntnisse stellen an diese Menschen dann nicht selten große Herausforderun-
gen. In den ersten Tagen der Ankunft in den Kommunen müssen sich Asylsuchende im Rathaus und 
beim Sozialamt anmelden, ein Konto einrichten und die Bedarfe des täglichen Lebens organisieren. 
Nicht nur in diesen Bereichen sind Asylsuchende i.d.R. auf Unterstützung angewiesen. Aber auch in 
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anderen Bereichen, wie z.B. beim Spracherwerb, beim Herstellen von Kontakten zu örtlichen Verei-
nen oder auch generell soziale Kontakte sind oftmals nur mit Hilfe der Ehrenamtlichen möglich. 

Wenn Sie sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren möchten, können Sie im folgenden 
Kapitel die jeweils für Ihren Landkreis (Regionalverband) aufgeführten Ansprechpartner kontaktieren 
oder sich bei der Hotline des Sozialministeriums melden (+49 (0) 681 501 22 23) melden.

7.4 Kontakt

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie –  
Beratungshotline zum Thema Flüchtlinge allgemein: 
+49 (0) 681 501 2223 | E-Mail: fluechtlinge@soziales.saarland.de

Ministerium für Inneres und Sport – Clearingstelle Flüchtlinge  
(Beratung zum Thema Wohnraum und rechtliche Angelegenheiten): 
+49 (0) 681 501 2233 | E-Mail: poststelle@innen.saarland.de

Jobcenter der Landkreise:
Jobcenter Landkreis Merzig-Wadern
+49 (0) 6861 77 01 – 0 | E-Mail: Jobcenter-Merzig-Wadern@jobcenter-ge.de

Jobcenter Landkreis Neunkirchen
+49 (0) 6821  20 48 19 | E-Mail: Jobcenter-Neunkirchen@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Regionalverband Saarbrücken
+49 (0) 681 75 59 51 00 | E-Mail: Jobcenter-Saarbruecken@jobcenter-ge.de

Jobcenter Landkreis Saarlouis
+49 (0) 6831 444 80 00 | E-Mail: Jobcenter-GF@kreis-saarlouis.de

Jobcenter Saarpfalz-Kreis
+49 (0) 6841 92 23 – 0 | E-Mail: Jobcenter-SPK@jobcenter-saarpfalz.de

Jobcenter Landkreis St. Wendel
+49 (0) 6851 80 13 000 | E-Mail: Job@lkwnd.de

Zuständige Ansprechpartner der Landkreise:

Landkreis Merzig-Wadern

Werner Klein
Leiter der Stabsstelle Koordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
+49 (0) 6861 8 02 65 | E-Mail: w.klein@merzig-wadern.de

Heidi Wilbois
Leiterin der Ehrenamtsbörse des Landkreises Merzig-Wadern
+49 (0) 6861 8 02 65 | E-Mail: h.wilbois@merzig-wadern.de
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Landkreis Neunkirchen

Udo Zägel
Leiter des Kreissozialamtes Neunkirchen
+49 (0) 6824 906 21 22 | E-Mail: u.zaegel@landkreis-neunkirchen.de

Regionalverband Saarbrücken

Uschi Biedenkopf
Gesundheitsamt – FD 53
+49 (0) 681 506 53 60 | E-Mail: uschi.biedenkopf@rvsbr.de

Landeshauptstadt Saarbrücken

Veronika Kabis
Zuwanderungs- und Integrationsbüro
+49 (0) 681 905 15 59

Landkreis Saarlouis

Bernd Maus
Leiter Stabsstelle Integration
+49 (0) 6831 44 44 44; mobil: +49 (0) 163 8 43 65 50 | E-Mail: bernd-maus@kreis-saarlouis.de

Saarpfalz-Kreis

Renate Hirschfelder
+49 (0) 6841 104 84 05 | E-Mail: renate.hirschfelder@saarpfalz-kreis.de
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Landkreis St� Wendel

Christoph Schirra
Ehrenamtsbörse des Landkreises St. Wendel
+49 (0) 6851 801 40 50 | E-Mail: c.schirra@lkwnd.de; ehrenamtsboerse@lkwnd.de

Wohlfahrtsverbände/Hilfsorganisationen

Landkreis Merzig-Wadern

Caritas Saar-Hochwald e.V.
+49 (0) 6861 9 39 75 15

Landkreis Neunkirchen

Caritasverband Schaumberg-Blies e.V.
+49 (0) 6821 92 09 35

Regionalverband Saarbrücken

Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung e.V.
+49 (0) 681 30 90 60

Diakonisches Werk an der Saar gGmbH
+49 (0) 681 70 07 05

Deutsches Rotes Kreuz LV Saarland
+49 (0) 681 9 76 42 73

Landkreis Saarlouis

Caritasverband Saar-Hochwald e.V.
+49 (0) 6831 9 86 94 13

Saarpfalz-Kreis

Caritas-Zentrum Saarpfalz
+49 (0) 6841 9 34 85 11 ; +49 (0) 6894 9 26 30

Landkreis St� Wendel

Caritasverband Schaumberg-Blies e.V.
+49 (0) 6851 93 56 20  
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8. Glossar

Allgemeiner Integrationskurs
Allgemeine Integrationskurse richten sich an alle Zugewanderten, die Deutsch lernen möchten. In 
allgemeinen Integrationskursen lernen Frauen und Männer, Eltern und Jugendliche, junge und ältere 
Teilnehmer gemeinsam.

Anhörung
In der gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung muss ein Asylantragsteller persönlich seine Verfolgung 
glaubhaft schildern. Falls vorhanden, kann er Beweismaterial vorlegen. Ausschlaggebend ist dabei 
immer das Einzelschicksal. Anwesend sind dabei ein Entscheider des Bundesamtes sowie ein Dol-
metscher. Von der Anhörung wird ein Protokoll angefertigt, das dem Antragsteller mündlich über-
setzt wird, bevor er eine Abschrift erhält.

Asylantrag
Unter einem Asylantrag ist ein persönlich gegenüber der zuständigen Stelle geäußertes Asylgesuch 
zu verstehen. Der Asylsuchende beantragt damit die Anerkennung als Asylberechtigter sowie inter-
nationalen Schutz, vgl. § 13 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG).
Stellt der Asylsuchende das erste Mal einen Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, wird dieser Antrag auch als (Asyl-)Erstantrag bezeichnet. Ein Asylantrag nach Beendigung 
des Asylerstverfahrens wird gem. § 71 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) als (Asyl-)Folgeantrag 
geprüft (Stichwort: Folgeantrag).

Aufenthaltstitel
Für die Einreise und den Aufenthalt brauchen Ausländer grundsätzlich eine Erlaubnis. Diese wird in 
Form eines Aufenthaltstitels erteilt. Das Zuwanderungsgesetz reduziert die Zahl der Aufenthaltstitel 
auf zwei: Aufenthaltserlaubnis und Niederlassungserlaubnis.
Die Aufenthaltserlaubnis wird grundsätzlich befristet erteilt. Die Niederlassungserlaubnis ist zeitlich 
und räumlich unbeschränkt und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Aufenthaltstitel, die 
vor der Einreise von einer deutschen Auslandsvertretung ausgestellt werden, heißen Visum.

Berechtigungsschein (= Zulassung)
Der Berechtigungsschein ist die Erlaubnis für den Zuwanderer, an einem Integrationskurs teilzuneh-
men.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Als Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums nimmt das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) Aufgaben in den Bereichen Asyl, Migration, Integration, Rück-
kehrförderung und jüdische Zuwanderer wahr. Es fungiert als Kompetenzzentrum für Migration und 
Integration.
Im Bereich der Integration hat das BAMF unter anderem folgende Aufgaben:
Durchführung der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz (Entwicklung von Kurskonzep-
ten, Zulassung der Sprachkursträger, Qualitätskontrolle);
Durchführung der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer;
Entwicklung eines bundesweiten Integrationsprogramms;
Förderung von Integrationsprojekten.
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Drittstaatsangehörige
Drittstaatsangehörige sind Menschen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaats der 
Europäischen Union besitzen.

Dublin-Verfahren
Im Dublin-Verfahren wird festgestellt, welcher europäische Staat für die Prüfung eines Asylantrags 
zuständig ist. Damit soll sichergestellt werden, dass jeder Asylantrag, der in der Europäischen Union, 
Norwegen, Island, der Schweiz und in Liechtenstein gestellt wird, inhaltlich geprüft wird, und zwar 
durch nur einen Staat.

EASY
Das EASY-System ist eine IT-Anwendung zur Erstverteilung der Asylbegehrenden auf die Bundeslän-
der. Die Asylbegehrenden werden damit zahlenmäßig auf die einzelnen Bundesländer (gemäß § 45 
AsylVfG) verteilt. Die quotengerechte Verteilung erfolgt unter Anwendung des sogenannten „König-
steiner Schlüssels“.
Die Berechnung des Königsteiner Schlüssels wird jährlich von der Geschäftsstelle der Bund-Län-
der-Kommission durchgeführt. Dem Königsteiner Schlüssel für das jeweilige Haushaltsjahr liegen 
das Steueraufkommen und die Bevölkerungszahl des Vorvorjahres zugrunde.
Im EASY-System wird jeweils der Königsteiner Schlüssel angewendet, der für das vorangegangene 
Kalenderjahr im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Entscheider
Aufgabe der Entscheider ist die Prüfung von Asylanträgen. Dies umfasst sowohl die Befragung der 
Antragsteller als auch die Entscheidung über Asylanträge.
Entscheider sind meist erfahrene und speziell geschulte Mitarbeiter, die umfassende und aktuelle 
Kenntnisse über das Asyl- und Ausländerrecht sowie über die von ihnen bearbeiteten Herkunftslän-
der besitzen.

Familiennachzug
Der Familiennachzug ist ein Zuzug von Familienangehörigen eines Inländers oder eines Ausländers 
mit Aufenthaltserlaubnis, zum Zwecke der Herstellung oder Aufrechterhaltung der Familieneinheit, 
gleichzeitig oder nachträglich, auch nach Geburt eines ausländischen Kindes im Inland. Man unter-
scheidet zwischen Ehegattennachzug und Kindernachzug.

Integrationskurs
Wenn man in Deutschland leben möchte, sollte man Deutsch lernen. Das ist wichtig, wenn man 
Arbeit sucht, Anträge ausfüllen muss oder einfach nur neue Menschen kennen lernen möchte. 
Außerdem sollte man einige Dinge über das Land, in dem man lebt, wissen. Geschichte, Kultur und 
Rechtsordnung gehören dazu. All das lernt man im Integrationskurs.

Jugendmigrationsdienst (JMD)
Die Jugendmigrationsdienste beraten und begleiten neu zugewanderte Jugendliche und junge Er-
wachsene bis 27 Jahre.

Königsteiner Schlüssel
Nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ wird festgelegt, wieviele Asylsuchende ein Bun-
desland aufnehmen muss. Dies richtet sich nach Steuereinnahmen (2/3 Anteil bei der Bewertung) 
und der Bevölkerungszahl (1/3 Anteil bei der Bewertung). Die Quote wird jährlich neu ermittelt. Im 
Jahr 2015 hat NRW die höchste Quote und Bremen die niedrigste Quote Asylsuchende aufzuneh-
men.
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Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Die seit dem Jahr 2005 aus Bundesmitteln geförderte Migrationserstberatung (MEB), die erwachsene 
Zugewanderte, vor allem diejenigen, die neu zugewandert sind, berät und begleitet, wird ab dem Jahr 
2009 unter der Bezeichnung „Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)“ fortgeführt.
Die Umbenennung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die konkrete Arbeit der 
 Beratungseinrichtungen vor Ort.

Niederlassungserlaubnis
Die Niederlassungserlaubnis ist unbefristet und berechtigt zur Erwerbstätigkeit in Deutschland.
Um eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten, muss man in der Regel seit fünf Jahren eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzen und weitere Voraussetzungen erfüllen – zum Beispiel seinen Lebens-
unterhalt und den seiner Familienangehörigen eigenständig sichern, über ausreichende Deutsch-
kenntnisse verfügen und man darf keine Vorstrafen haben. 
Unter Umständen kann eine Niederlassungserlaubnis auch ohne zeitliche Voraussetzungen erteilt 
werden, etwa für hochqualifizierte Zuwanderer.

Non-refoulement-Prinzip
Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention enthält das Verbot, einen Flüchtling i.S. des Art. 1 der 
Konvention „auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten auszuweisen oder zurückzuwei-
sen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, sei-
ner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung 
bedroht sein würde“. Dieses völkerrechtlich geregelte Ausweisungs- und Zurückweisungsverbot wird 
international als Prinzip des non-refoulement bezeichnet.

Orientierungskurs
Der siebte und letzte Kursabschnitt des Integrationskurses heißt Orientierungskurs. Er dauert 60 
Stunden. Wesentliche Themen im Orientierungskurs sind die deutsche Rechtsordnung, Geschichte 
und Kultur sowie Werte, die in Deutschland wichtig sind, zum Beispiel Religionsfreiheit, Toleranz 
und Gleichberechtigung.

Regionalstelle
Die Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge werden im Integrationsbereich als 
Regionalstellen bezeichnet. 

Sichere Drittstaaten
Wenn ein Ausländer bereits einen anderen Staat erreicht hat, in dem er gleichfalls Schutz nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention erhalten kann, ist ihm die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 
bereits an der Grenze zu verweigern. Denn wer aus einem „sicheren Drittstaat“ einreist, kann sich 
nicht mehr auf das Grundrecht auf Asyl berufen (§ 26a AsylVfG). 
„Sichere Drittstaaten“ sind nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben die Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Gemeinschaften sowie weitere europäische Staaten, in denen die Einhaltung der Genfer 
Flüchtlingskonvention und der Menschenrechtskonvention sichergestellt ist. Dies sind: Norwegen 
und die Schweiz. 

Sichere Herkunftsstaaten
Dies sind Staaten, bei denen aufgrund der allgemeinen politischen Verhältnisse die gesetzliche 
Vermutung besteht, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende 
Bestrafung oder Behandlung stattfindet (§ 29a AsylVfG). 
Diese Vermutung besteht, solange ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht glaubhaft Tatsa-
chen vorträgt, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung doch verfolgt wird. 
„ Sichere Herkunftsstaaten“ sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die in Anlage II des 
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Asylverfahrensgesetzes bezeichneten Staaten.

Sprachkurs
Der Sprachkurs ist Teil des Integrationskurses. 

Sprachniveau B1
Kursteilnehmer, die das Sprachniveau B1 erreicht haben, können das wichtigste verstehen, wenn 
einfache Sprache verwendet wird und es um vertraute Themen (Arbeit, Schule, etc.) geht. Sie kön-
nen außerdem einfach und zusammenhängend über vertraute Themen sprechen, über Erfahrungen, 
Ereignisse, Träume und Wünsche berichten und kurze Erklärungen geben.

Visum
Ein Visum ist eine Bestätigung eines fremden Landes, das Einreise, Aufenthalt oder Durchreise er-
laubt. Es wird in der Regel als Sichtvermerk in den Pass eingefügt.

Wohlfahrtsverband
Der Begriff Wohlfahrtsverband bezeichnet eine „private“ und „freigemeinnützige“ Vereinigung, die bei 
sozialer, gesundheitlicher und sittlicher Gefährdung bzw. Not vorbeugend oder heilend hilft.

Zulassung zum Integrationskurs
Personen, die keinen Anspruch auf eine geförderte Teilnahme am Integrationskurs haben – hierzu 
gehören beispielsweise EU-Bürger und deutsche Staatsangehörige ohne ausreichende Deutsch-
kenntnisse –, können unter bestimmten Voraussetzungen und im Rahmen freier Kursplätze auf 
Antrag zum Integrationskurs zugelassen werden. 
Der Antrag ist bei der zuständigen Regionalstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zu 
stellen. 
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Ministerium für Soziales,  
Gesundheit,  Frauen und Familie
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