
•Migration 
Flucht 
Asyl

Wissenswerte Begriffe für Fachkräfte 
an Schulen mit temporären Lerngruppen für 
Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse
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AAbschiebestopp
Ein Abschiebestopp für abgelehnte Asylbewerber_innen kann dann 
erlassen werden, wenn Regionen oder ganze Herkunftsländer als 
unsicher eingestuft werden. Die Einschätzung hierfür wird vom Au-
ßenministerium vorgenommen. Allerdings können einzelne Bundes-
länder auch entgegen der Handhabung auf Bundesebene individuell 
mehrmonatige Aussetzung der Abschiebungen verabschieden. Ak-
tuell relevant im Fall von Afghanistan. 

Abschiebung
Vollstreckung der Ausreisepflicht für Ausländer_innen, die das er-
forderliche Aufenthaltsrecht in Deutschland nicht oder nicht mehr 
besitzen und innerhalb einer von der Ausländerbehörde festgesetzten 
Frist von sieben bis zu dreißig Tagen nicht freiwillig ausgereist sind.

Ankunftsnachweis (ANKUNA) für geflüchtete Personen
Seit Februar 2016 wird auf Grundlage des Datenaustauschverbes-
serungsgesetzes bundesweit der ANKUNA eingeführt. Dieser er-
setzt die vorherige formlose Bescheinigung über die Meldung als 
Asylsuchender, kurz BüMA. Der Ausweis ist Voraussetzung für die 
Stellung des Asylantrags und Inanspruchnahme von Leistungen. Auf 
diesem Dokument werden Personen-, Identitäts- und Kontaktdaten 
gespeichert. Ebenfalls abzurufen sind Daten zur Schulbildung und 
beruflichen Qualifikation. Der Zugriff auf die abgespeicherten Daten 
ist behördenübergreifend möglich.

Herausgeber: gss Schulpartner GmbH, 
Kopernikusstraße 23, 10245  Berlin, Geschäftsführer: 
Martina Beneke, Karsten Tamm,  Michael  Sadowski, 
Tel: 030. 347 476 180, E-Mail: info@gss-schulpartner.de, 
Redaktion: Corinna Speri, E-Mail: csperi@gss-schulpartner.de
www.gss-schulpartner.de, September 2017

Anmerkung: 
Familien, die dieses Dokument 
vorweisen bekommen den 
Berlinpass-BuT für ihre Kinder 
derzeit im Sekretariat der 
besuchten Grundschule.
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Ankunftszentrum
Insgesamt wurden 2016 vierundzwanzig dieser Zentren eröffnet. Sie 
gelten als zentraler Kern des sogenannten Integrierten Flüchtlings-
managements. Hier sollen alle Schritte des Asylverfahrens gebündelt 
werden. In Berlin ist das Ankunftszentrum in zwei Standorte unterteilt. 
Der Hangar 5 auf dem Tempelhofer Feld dient der Unterbringung 
von neuankommenden Geflüchteten, die Verwaltungsabteilung zur 
Datenerfassung sowie -abgleich befindet sich in der Bundesallee. 

Asylbewerber_innen
Als Asylbewerber_innen werden Personen bezeichnet, die außerhalb 
ihres Herkunftslandes Schutz suchen und einen Asylantrag gestellt 
haben, über den noch nicht entschieden wurde.

Asylberechtigte 
Personen, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
als politisch verfolgt anerkannt worden sind und in Deutschland 
Schutz im Sinne des Art.16a des Grundgesetzes (GG) erhalten. Wie 
auch anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
erhalten Asylberechtigte eine Aufenthaltserlaubnis für vorerst drei 
Jahre. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird erneut vom BAMF ge-
prüft, ob weiterhin eine Gefährdung im Herkunftsland besteht. Trifft 
dies zu, erhalten Betroffene unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Niederlassungserlaubnis. 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Hierin werden die Höhe und Art der Leistungen für Asylsuchende, 
Ausreisepflichtige und »geduldete« Personen geregelt. Auch fallen 
unter die Leistungsberechtigten nach AsylbLG manche Personen-
gruppen, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis wegen humanitärer 
Gründe sind. Ebenso leistungsberechtigt sind Ehe- und Lebenspart-
ner, sowie minderjährige Kinder der Antragsstellenden.  

Asylsuchende
• siehe Asylbewerber_innen

Asylgesetz (AsylG)
Das Asylgesetz (früher Asylverfahrensgesetz) ist Bestandteil des 
Ausländerrechts und konkretisiert das Anerkennungsverfahren für 
Asylsuchende in Deutschland. Ebenfalls umfasst es die gesetzliche 
Regelung der Unterbringung und Versorgung während des laufenden 
Verfahrens.

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz (AsylVfBeschlG)
Das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz wurde im Oktober 2015 
beschlossen. Es veranlasst Veränderungen im Asylgesetz, Aufent-
haltsgesetz und Asylbewerberleistungsgesetz. Auch betroffen sind 
die Beschäftigungs- und Integrationsverordnung. 
Kernpunkte sind unter anderem: 
– eine gesetzliche Verankerung der BüMA in Form des ANKUNA 
– die Erweiterung der Liste »sicherer Herkunftsländer« um die Län-

der Montenegro, Kosovo und Albanien
– Geflüchtete aus Herkunftsländern, die nicht als »sicher« eingestuft 

wurden, sind verpflichtet bis zu sechs Monate in Erstaufnahme-
einrichtungen zu wohnen (vorher drei Monate) 

– Geflüchtete aus der Liste der »sicheren« Herkunftsländer wer-
den verpflichtet das komplette Verfahren in Erstaufnahmeeinrich-
tungen zu leben

– Verstärktes Sachleistungsprinzip
– Leistungskürzungen für einige Gruppen
– Öffnung der Integrationskurse für Gruppen mit hoher Bleibe-

perspektive
– Keine Abschiebungsankündigung mehr, wenn die Frist zur freiwil-

ligen Ausreise abgelaufen ist

Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
Dieses Gesetz regelt die Einreise, den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit 
und Aufenthaltsbeendigung, die Niederlassung sowie die Integrati-
onsförderung von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit im 
Bundesgebiet. Nicht angewendet wird das Gesetz bei freizügigkeits-
berechtigten EU-Bürger_innen.
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Aufenthaltserlaubnis
Als befristeter Aufenthaltstitel ist eine Aufenthaltserlaubnis eine 
Möglichkeit des legalen Aufenthalts in Deutschland. Die Art der 
Aufenthaltserlaubnis regelt sowohl die Geltungsdauer, als auch die 
unterschiedlichen Rechte der Inhaber_innen in Deutschland. 

Aufenthaltstitel
Um nach Deutschland einzureisen und sich in der Bundesrepublik 
aufzuhalten, wird Ausländer_innen grundsätzlich eine Erlaubnis in 
Form eines Aufenthaltstitels erteilt. Es gibt fünf verschiedene Titel. 
Die Aufenthaltserlaubnis, die Blaue Karte EU und das Visum sind 
befristet. Die Niederlassungserlaubnis und die Erlaubnis zum Dau-
eraufenthalt-EU werden unbefristet erteilt.

Aufenthaltsgestattung (AG)
Hierbei handelt es sich um ein Papier, welches Asylsuchenden nach 
der Stellung eines Asylantrags ausgestellt wird und bescheinigt, dass 
sie sich legal im Land aufhalten. Sie wird mit Abschluss des Asyl-
verfahrens ungültig. 

Ausländerbehörde (ABH)
Die Ausländerbehörde ist unter anderem für die  Ausstellung von 
Aufenthaltspapieren aller Menschen ohne deutsche Staats-ange-
hörigkeit in Berlin zuständig. Im Rahmen des Asylverfahrens ist die 
ABH für die Verlängerung der Aufenthaltsgestattung verantwortlich. 
Nach abgeschlossenem Verfahren und der damit einhergehenden 
Entscheidung des BAMF stellt die ABH die Aufenthaltstitel und Dul-
dungen aus und ist für den Vollzug von Aufenthaltsbeendigungen 
zuständig.

Anmerkung: 
Berechtigte Familien, die dieses 
Dokument vorweisen bekom-
men den Berlinpass-BuT für 
ihre Kinder derzeit beim jewei-
ligen Leistungsträger 
(Jobcenter oder Sozialamt).

Anmerkung: 
Familien, die dieses Dokument 
vorweisen bekommen für ihre 
Kinder den Berlinpass-BuT 
im Sekretariat der besuchten 
Schule.
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Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA) 
Dieser Begriff bezeichnet ein vorläufiges Aufenthaltspapier mit ei-
ner begrenzten Gültigkeitsdauer. Die BüMA ist kein Aufenthaltstitel, 
sondern lediglich ein Nachweis, dass sich die schutzsuchende Per-
son nicht illegal, sondern zwecks Asylantragstellung in Deutschland 
aufhält. Die formlose BüMA wurde im Laufe des Jahres 2016 flä-
chendeckend durch den gesetzlich verankerten ANKUNA ersetzt.

Besondere Aufnahmeeinrichtungen (BAE)
Im Rahmen des Asylpakets II wurde die Einrichtung von drei bis 
fünf »besonderen Aufnahmeeinrichtungen« beschlossen. Hier sollen 
Asylanträge von Personen mit geringer Bleibeperspektive im Schnell-
verfahren durchgeführt werden. Zu dieser Gruppe gehören Antrags-
stellende aus den »sicheren Herkunftsländern«, Folgeantragsteller_
innen und Asylsuchende bei denen angenommen wird, dass sie nicht 
genügend kooperieren (z.B. bei der Vermutung falsche Angaben 
gemacht zu haben oder Papiere vernichtet zu haben). Es herrscht 
strikte Residenzpflicht mit verschärften Sanktionen bei Missachtung. 
In einigen der Einrichtungen werden ausschließlich Sachleistungen 
ausgegeben. Die Einrichtung dieser BAE wird stark von Menschen-
rechtsorganisationen und Verbänden kritisiert.

Binnenvertriebene     
Binnenvertriebene stellen bei Weitem die größte Gruppe der Ge-
flüchteten. Nach UN-Angaben sind derzeit ca. 40 Millionen Men-
schen aufgrund  gewaltsamer  Konflikte oder Katastrophen  innerhalb 
ihres Heimatlandes auf der  Flucht. 

Blaue Karte EU
Als gemeinsamer Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Ausländer_in-
nen mit akademischem oder gleichwertigem Qualifikationsniveau 
und einem bestimmten Mindestgehalt eingeführt. Bei erstmaliger 
Erteilung wird die Blaue Karte auf höchstens vier Jahre befristet.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Das BAMF, mit Hauptsitz in Nürnberg und regionalen Außenstellen, 
ist eine deutsche Bundesoberbehörde und gehört zum Bundesmi-
nisterium des Inneren. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die 
Durchführung der Asylverfahren, die Förderung der Integration und 
die Migrationsforschung.

Drittstaatenangehörige_r
Dieser europäische Rechtsbegriff bezeichnet Personen, die keine 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union 
besitzen.

Dublin-Verfahren
Im Dublin-Verfahren wird der für die Prüfung eines Asylantrags zu-
ständige Staat festgelegt. Damit soll sichergestellt werden, dass jeder 
Asylantrag nur von einem EU-Staat inhaltlich geprüft wird. Wichtigste 
Regel für die Zuständigkeit: Das Land, in das der Asylbewerber nach-
weislich zuerst eingereist ist, muss das Asylverfahren durchführen.

Duldung 
Eine Duldung ist kein Aufenthaltstitel. Sie ist lediglich ein Nachweis, 
dass die Person zur Ausreise verpflichtet ist, allerdings eine Abschie-
bung vorerst nicht vollzogen werden kann. Gründe für eine Duldung 
können unter anderem Reiseunfähigkeit oder ein fehlender Pass sein. 
Sie wird immer nur für wenige Monate verlängert. Es gibt Personen, 
die sich zum Teil mehrere Jahre mit einer Duldung in Deutschland 
aufhalten.

Anmerkung: 
Familien, die dieses Dokument 
vorweisen können für ihre 
Kinder den Berlinpass-BuT im 
sogenannten Flüchtlingsbürger-
amt verlängern.
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EASY
Diese Abkürzung wird für ein IT-Programm verwendet, welches zur 
Erstverteilung der Asylbegehrenden auf die Bundesländer verwendet 
wird. Die Zuteilung basiert auf der Quote für die Bundesländer, die 
jedes Jahr neu nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet werden.

Elektronischer Aufenthaltstitel 
Der elektronische Aufenthaltstitel existiert seit 2011 und ist europa-
weit eingeführt worden. Er verfügt über einen integrierten Chip, auf 
dem die biometrischen Merkmale, Auflagen und persönliche Daten 
gespeichert sind.

10

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU
Halten sich Drittstaatenangehörige seit mindestens fünf Jahren in 
einem EU-Mitgliedstaat auf, so können sie nach dieser Richtlinie die 
Rechtsstellung langfristiger Aufenthaltsberechtigter erwerben.

Erkennungsdienstliche Behandlung
Nach der Meldung als Asylsuchende_r werden Personendaten erfasst 
(z.B. Lichtbild und Fingerabdrücke). Diese Daten werden sowohl an 
das Bundeskriminalamt übermittelt, als auch auf nationaler (AFIS) 
und europäischer Ebene (EURODAC) abgeglichen. So soll festgestellt 
werden, ob bereits ein Asylantrag in Deutschland oder einem anderen 
EU-Mitgliedsstaat gestellt wurde.

Erstaufnahmeeinrichtung (EAE)
Zuständig für diese Einrichtungen ist das jeweilige Bundesland.  Hier 
werden Asylsuchende zu Anfang ihres Verfahrens in Deutschland 
untergebracht und lediglich mit Lebensnotwendigem versorgt. Sie 
sind verpflichtet bis zu sechs Monate nach Zuweisung des LAF hier 
zu leben. Asylsuchende mit geringen Bleibechancen, müssen sogar 
bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens in den Erstaufnahmeein-
richtungen verbleiben. Da die Platzkapazitäten in den EAE in der 
Vergangenheit nicht mehr ausreichte, wurde auf Sporthallen und 
andere eigentlich ungeeignete Gebäude zur Notunterbringung zu-
rückgegriffen. In der Zeit, in der Asylsuchende gesetzlich verpflichtet 
sind in einer EAE zu wohnen, gilt die Residenzpflicht.

 11

SeriennummerNameGültigkeit

Aufenthaltstitel

Zugangsnummer

Kartenchip

Ausstellungsort

Lichtbild Gültigkeit Pass
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Fiktionsbescheinigung
Eine Fiktionsbescheinigung wird ausgestellt, wenn über einen bean-
tragten Aufenthaltstitel noch nicht entschieden werden kann, sie ist 
kein eigenständiger Aufenthaltstitel. Der vorherige Titel gilt bis zum 
Abschluss der Entscheidung fort.

12

Flüchtling
Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff Flüchtling 
eine Person, die aus dem Land bzw. der Region, in der sie lebt, 
flieht (z. B. weil dort Krieg herrscht) und Schutz in einer anderen, für 
sie sicheren Region sucht. Hiervon zu unterscheiden ist der Begriff 
Flüchtling im Sinne des Gesetzes. Hier gilt der Begriff nicht für Asyl-
suchende, sondern nur für geflüchtete Personen, die nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention anerkannt wurden und auf dieser Grundlage 
als schutzbedürftig gelten.
• siehe Konventionsflüchtlinge

Flüchtlingsbürgeramt
Die  Schwerpunktaufgaben der sogenannten Flüchtlingsbürgerämter, 
verortet in Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte, sind die Erledi-
gung von An-, Ab- und Ummeldeangelegenheiten für geflüchtete 
Neuberliner_innen, die Verlängerung und Ausgabe von Berlinpässen 
und alle weiteren Bürgeramtsangelegenheiten.  Sogenannte „Status-
wandler“ mit abgelehntem Asylantrag bleiben weiterhin beim Flücht-
lingsbürgeramt,  diejenigen mit einer Anerkennung  gehen über in 
die Zuständigkeit regulärer Bürgerämter.

(EU-) Freizügigkeit
Dieser Begriff bezeichnet das Recht aller Unionsbürger, sich inner-
halb der Europäischen Union in jedem Mitgliedsstaat aufzuhalten 
oder auch einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.

 13
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Gemeinschaftsunterkunft (GU)
Als Gemeinschaftsunterkunft ist eine Einrichtung zu verstehen, wel-
che für Geflüchtete im laufenden Asylverfahren als Unterkunft dient. 
Personen mit geringer Bleibeperspektive bleibt ein Umzug in eine 
GU nach neuerer Gesetzgebung verwehrt. Geflüchtete mit guter 
Bleibeperspektive dürfen erst nach längerem Aufenthalt in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung in eine GU ziehen. Aufgrund des großen 
Mangels an Wohnraum in Berlin müssen auch viele Personen mit 
bereits abgeschlossenen Asylverfahren weiterhin in Gemeinschafts-
unterkünften leben.

Grenzübertrittsbescheinigung (GÜB)
Die GÜB wird Personen ausgestellt, die zur Ausreise aus Deutschland 
verpflichtet sind und ist an eine Frist gebunden. Wird die GÜB nicht 
fristgerecht im Ausland abgegeben, so wird vonseiten der zuständi-
gen Ausländerbehörde eine Fahndung eingeleitet.

Illegalisierte
Illegalisierte sind Menschen, die sich ohne behördliche Registrierung 
in Deutschland aufhalten. Hierzu zählen unter anderem Personen, 
die sich nicht als Asylsuchende gemeldet haben oder ohne Duldung 
oder Aufenthaltstitel im Land bleiben. Es ist aufgrund der Angst vor 
Entdeckung und folgender Abschiebung für diesen Personenkreis 
nur sehr schwer möglich, ihre Rechte einzufordern. Begriffe wie Pa-
pierlose, Menschen ohne (gültige) Papiere und irreguläre Migranten 
werden häufig synonym verwendet.

(Exkurs: Das Recht auf Bildung für Kinder ohne Papiere: Auch Kinder, deren Eltern sich nicht legal 
in Berlin aufhalten, haben das Recht eine Schule zu besuchen. Seit 2011 sind Mitarbeitende in 
Schulen und anderen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen nicht mehr dazu verpflichtet, der 
Übermittlungspflicht an die Ausländerbehörde nachzukommen. Vertiefend hierzu: »Es darf nicht an 
Papieren scheitern« Theorie und Praxis der Einschulung von papierlosen Kindern in Grundschulen, 
Autor_innen: Barbara J. Funk, Yasemin Karakaşoğlu, Dita Vogel, hgg von der Gewerkschaft für 
Erziehung und Bildung, 2015 // Download unter: www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/
es-darf-nicht-an-papieren-scheitern-gew-veroeffentlicht-rechtssoziologische-studie/
Illegal in Deutschland – Hilfestellungen und Antworten: Download unter: www.igfm.de/menschen-
rechte/hilfe-fuer-den-notfall/illegal-in-deutschland)

Intern Vertriebene
• siehe Binnenvertriebene

14

Königsteiner Schlüssel
Als Königsteiner Schlüssel wird eine quotengerechte Verteilung bei 
der Aufnahme Asylsuchender in Deutschland bezeichnet. Die Be-
rechnung wird jährlich von der Geschäftsstelle der Bund-Länder-
Kommission durchgeführt. Dem Königsteiner Schlüssel für das 
jeweilige Haushaltsjahr liegen das Steueraufkommen und die Be-
völkerungszahl des Vorvorjahres zugrunde. Berlin nahm in den ver-
gangenen Jahren jeweils ca. 5% aller Asylsuchenden auf.

 15

Verteilungsquote nach dem 
Königsteiner Schlüssel 
für die Anwendung im Jahr 2017
Quelle: Die Bundesregierung

 bis unter 2,5%                    
 von 2,5% bis unter 5,0%    
 von 5,0% bis unter 10,0% 
 von 10,0% bis unter 20,0%  
 ab 20,0%             

Mecklenburg-
Vorpommern
2,01 %

Berlin
5,08%

Brandenburg
  3,04%

Sachsen  
5,06%

Sachsen-
Anhalt
2,80%

Thüringen
2,70%

Bayern
15,53%

Baden-
Würtenberg
12,97%

Saarland
1,21%

Rheinland-
Pfalz
4,83%

Hessen
7,4%

Niedersachsen
9,33%

Nordrhein-
Westfalen

21,14%

Bremen
0,95%

Schleswig-
Holstein
3,39%

Hamburg
2,56%
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Kontingentflüchtlinge
Geflüchtete, die im Rahmen humanitärer Hilfsprogramme in festge-
legten Zahlen (Kontingenten) in Deutschland aufgenommen werden 
und auf die Bundesländer verteilt werden. Diese müssen kein Asyl-
verfahren durchlaufen, sondern erhalten umgehend eine Aufenthalts-
erlaubnis aus humanitären Gründen.

Konventionsflüchtlinge
Konventionsflüchtling,  ist nach dem Abkommen über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge (auch bekannt als Genfer Flüchtlingskonvention) 
eine Person, die sich außerhalb ihres Heimatstaates Schutz sucht, da 
ihr dort aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Über-
zeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
Verfolgung droht. Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist 
nicht gleichzusetzen mit einer Asylberechtigung nach Art. 16a des 
Grundgesetzes. 

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)
Im Sommer 2016 wurde das Berliner Landesamt für Flüchtlingsan-
gelegenheiten (LAF) in Betrieb genommen, das alle Bereiche der 
Unterbringung und Leistungsgewährung für Asylsuchende bündeln 
soll. Das Amt hat derzeit sechs Standorte mit verschiedenen Zu-
ständigkeitsbereichen.

Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo)
Das LAGeSo war neben vielen anderen Aufgaben für die Registrie-
rung und auch Versorgung Geflüchteter im laufenden Asylverfahren 
in Berlin zuständig. Im neuen Standort des LAF in der Darwinstraße 
sind nun die laufende Leistungsgewährung und der Sozialdienst an-
gesiedelt. Der erste Antrag auf Leistungsgewährung und die Regis-
trierung finden in der Bundesallee statt. 

16

Menschen ohne Papiere
• siehe Illegalisierte

Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge (MUF)
Berlinweit werden,  hauptsächlich in Stadtrandgebieten, zur Folgeun-
terbringung für Asylsuchende mehrere MUFs für bis zu 500 Per-
sonen pro Standort entstehen. Neben den gemeinsam zu nutzenden 
Flächen soll es standortbedingt Mehrbett-, Doppelzimmer und Ein-
zelzimmer für traumatisierte Flüchtlinge sowie Kleinstwohnungen für 
Familien mit Bad und Küche geben. Die eingezäunten Anlagen sind 
nur über einen Pförtner zugänglich. Die Nutzung ist, anders als bei 
Tempohomes, auf eine Nachnutzung durch andere Bevölkerungs-
gruppen ausgelegt. 

Niederlassungserlaubnis
Wer diesen Daueraufenthaltstitel besitzt, darf für eine unbefristete 
Zeit in Deutschland leben und arbeiten. Die Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis ist oft an einen jahrelangen rechtmäßigen Aufenthalt, 
Sozialhilfeunabhängigkeit und gute Deutschkenntnisse gekoppelt. 
Unter bestimmten Bedingungen kann die Niederlassungserlaubnis 
wieder entzogen werden.

Notunterkunft (NUK)
Diese Unterkünfte werden nur eingerichtet, wenn in der Stadt keinerlei 
andere Unterkünfte wie Gemeinschaftsunterkünfte oder Privatwohn-
raum zur Verfügung stehen. Häufig sind es Turnhallen oder andere 
provisorische Lösungen. In der Regel sollen die NUK lediglich als 
kurzfristige Zwischenlösung dienen, um Obdachlosigkeit zu verhin-
dern. Derzeit leben jedoch viele Geflüchtete über Monate in diesen 
Einrichtungen. Es gelten niedrigere bauliche Anforderungen an die 
NUK als an die Gemeinschaftsunterkünfte.
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Residenzpflicht
Als Residenzpflicht wird die Verpflichtung von Asylsuchenden und 
Geduldeten bezeichnet, ihren Wohnsitz in der Stadt bzw. dem Land-
kreis, oder dem Bundesland nicht zu verlassen, in dem sich die für 
sie zuständige Ausländerbehörde befindet. Ein straffreies Verlassen 
dieses Bereichs, zum Beispiel, um Verwandte zu besuchen, ist nur 
mit voriger schriftlicher Erlaubnis möglich. Seit 2015 gilt im Regelfall 
nur noch eine Residenzpflicht für die ersten drei Monate nach der 
Ankunft. Ausnahmen hierbei gelten bei den Personen, die verpflichtet 
sind ihr gesamtes Verfahren in einer EAE zu wohnen.

Sicherer Drittstaat
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften sowie weitere 
europäische Staaten, in denen die Einhaltung der Genfer Flüchtlings-
konvention und der Menschenrechtskonvention sichergestellt sind 
(Norwegen und die Schweiz), werden als sichere Drittstaaten bezeich-
net. Wer über einen dieser Staaten einreist, kann sich in Deutschland 
nicht mehr auf das Asylrecht nach Art. 16 GG berufen. Ist die Person 
schon in Deutschland und es wird erkennbar, dass sie über einen der 
sicheren Drittstaaten eingereist ist, so kann die Person in dieses Land 
abgeschoben werden (siehe Dublin-Verfahren).

Sicherer Herkunftsstaat
Nicht zu verwechseln mit den sicheren Drittstaaten sind die so ge-
nannten »sicheren Herkunftsstaaten«. Welches Land als sicher gilt, 
entscheiden der Bundestag und der Bundesrat. Es handelt sich um 
Staaten, bei denen aufgrund der allgemeinen politischen Verhältnisse 
die Vermutung besteht, dass weder politische Verfolgung noch un-
menschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung statt-
finden und aus denen besonders viele Asylanträge als unbegründet 
abgelehnt wurden. Von der deutschen Regierung werden generell  
alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Ghana, Senegal, 
Bosnien-Herzegowina, Serbien, Mazedonien, Albanien, Kosovo und 
Montenegro als sicher definiert. Die  Erweiterung um die Staaten 
Algerien, Marokko und Tunesien fand 2016 keine Mehrheit im Bun-
desrat. 

18

Subsidiärer Schutz
Der subsidiäre Schutz ist eine Möglichkeit der positiven Entscheidung 
über einen Asylantrag. Er kommt in Fällen in Betracht, bei denen eine 
Asylberechtigung und eine Anerkennung als Flüchtling ausgeschlos-
sen sind, aber dennoch anzunehmen ist, dass der antragstellenden 
Person in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Als 
ernsthafter Schaden ist z.B. drohende Folter, erniedrigender Be-
handlung oder die Todesstrafe einzuschätzen. Auch eine ernsthafte 
individuelle Bedrohung infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konflikts gilt als Begründung für 
einen subsidiären Schutz (z.B. der Bürgerkrieg in Syrien).

Tempohome
An bis zu mehreren Standorten in Berlin sollen Anlagen in Con-
tainerbauweise als Unterbringung für neu zugezogene geflüchtete 
Berliner_innen errichtet werden. Da diese für eine Nutzung für 3 
Jahre vorgesehen sind, werden sie als »Tempohomes« bezeichnet. 

Unbegleitete minderjährige Ausländer_innen (umA)
Der Begriff umA wird seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesse-
rung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer 
Kinder und Jugendlicher synonym mit dem der umF verwendet. 
Jedoch steht die Verwendung z.B. durch den Bundesfachverband 
umF in Kritik. 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind unter 18-jährige, die 
ohne Personen- und Erziehungsberechtigte in Deutschland Schutz 
suchen. Sie gelten als besonders schutzbedürftig.

Visum
Als Aufenthaltstitel ist das Visum eine Bestätigung eines anderen 
Landes, dass Einreise, Aufenthalt oder Durchreise erlaubt sind.
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Wohnsitzauflage
Die Wohnsitzauflage wird im AufenthG geregelt und ist nicht syno-
nym mit der Residenzpflicht. Sie bezieht sich, anders als die Resi-
denzpflicht, auf Geflüchtete mit bereits abgeschlossenen Verfahren. 
Ein Wohnort kann dann zugewiesen werden, wenn Betroffene Sozi-
alleistungen beziehen und sie, ihr_e Ehepartner_in, eingetragene_r 
Lebenspartner_in oder ein minderjähriges Kind keiner Arbeit nach-
gehen, welche mindestens fünfzehn Stunden pro Woche beträgt. Die 
Freiheit sich bundesweit und auch im zu bewegen bleibt erhalten. 

Wohnverpflichtung
Antragstellende aus sicheren Herkunftsstaaten sind verpflichtet bis 
zur Entscheidung des Bundesamtes über ihr Asylgesuch in der für 
ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Wird 
ihr Asylantrag als »offensichtlich unbegründet« oder »unzulässig« 
abgelehnt, gilt die Wohnverpflichtung sogar bis zu ihrer Ausreise. 
Während dieser Zeit dürfen Betroffene nicht arbeiten und das in ihrer 
Aufenthaltsgestattung genannte Gebiet vorübergehend nur dann 
straffrei verlassen, wenn sie eine Erlaubnis vom Bundesamt erhalten.

Für weitere Informationen
wenden Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an das Projekt: 
Jugendsozialarbeit für »Willkommensklassen« der Grundschulen im 
Bezirk Mitte.

Eine Kooperation der gss Schulpartner GmbH mit dem 
Sprachförderzentrum Berlin Mitte.

Ansprechpartnerinnen
Tina Waaben
Telefon: (030) 9018 33432
Mobil: 0163 505 5854
E-Mail: twaaben@gss-schulpartner.de

Andrea Thunig
Telefon: (030) 9018 33433
Mobil: 0163 505 5819
E-Mail: athunig@gss-schulpartner.de

Corinna Speri
Telefon: (030) 9018 33434
Mobil: 0163 505 5846
E-Mail: csperi@gss-schulpartner.de


